
Russmann

Liebe sehr geehrte Zuhorerinnen , tiebe sehr geehrte Zuhorer, Schwestern,
Brtider,

darauf kommt es also 3h,- so sagt es Jesus in Nazareth,- den Armen eine gute
Nachricht bringen.

Die Armen, das sind wir alle!

Hans Russmann, mit dem wir heute feiern. Lieber Hans, ich freue mich mit Dir
und gratuliere Dir herzlich.- Also- Hans Russmann lebt ftir diese gute Nachricht.
Das ist sein priesterlicher Dienst. Das ist sein besonderes Engagement seit 25
Jahren. Nein, seit mehr als 25 Jahren. Das ist ein lingerer Zeitraum als der
Zeitraum einer Generation.

Die gute Nachricht , die Jesus mit den Worten des Propheten Jesaja
verktindete , lautet in heutiger Sprache: Gott lebt und Er liebt die Menschen.
Gott lebt und Er liebt uns. Ftir diese Wirklichkeit hat Jesus gelebt und
gearbeitet. Nazareth ist daftir der Anfang. Und ftir diese Gott- Wirklichkeit lebst
und arbeitest Du, lieber Hans. Und in Krefeld- Gartenstadt war daftir der
Anfang. lch denke, es gibt keine wichtigere Nachricht als diese Botschaft, ftir
die dein Leben und dein Arbeiten steht: Gott lebt. Und sein Leben ist Lieben.
Auch wenn diese Nachricht heutzutage ftir die meisten Zeitgenossen ihren
Glanz verloren haU - ftir vie@ehort sie zum Schotter und Schutt der
Vergangenheit- abgelebt und tiberlebU- doch ich bleibe dabei: es gibt keinen
gewichtigeren Satz, keine heilsamere Nachricht als dieser einfache Satz, der die
Welt und unser Leben verdndert- auf jeden Fall veriindern kann, diese
Wahrheit: Gott lebt und liebt alle Menschen. Ftir die Wahrheit dieses Satzes
lebt Hans Russmann seit mehr als 25 Jahren - aber seit 25 Jahren in einem
besonderen, nimlich dem priesterlichen Dienst. Aber er lebt nicht nur frir diese
Wahrheit - er lebt auch wie ich selbst und viele andere Menschen, Freunde
und Verwandte, Kollegen und Kolleginnen, Gefdhrten und viele, viele andere
Menschen - und Sie alle auch!- er lebt von dieser Wahrheit: Gott ist Leben.
Gott ist Lieben. Gott ist der Grund und der Kern unseres Lebens, unsere Hilfe,
unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Ohne Gott ist alles nichts, sagen manche.



Wir brauchen oft zu schnell- weil gedankenlos- das Wort,,Gott". Wir seufzen: O
mein Gott noch! Und haben die Ehrfurcht und das Staunen verloren daruiber,
dass Gott ist, dass Gott lebt. Dieses unsagbare Geheimnis - wie der groBe

Theologe Karl Rahner immer wieder sagte. Dabei gibt es frir viele unserer
Zeitgenossen- und sie scheinen immer mehr zu werden - diesen Gott gar nicht.
Auch ftir uns selbst ist ER- wenn wir ehrlich sind- oft weit w€g, wie abwesend,
wie nicht da. Vielleicht gibt es ihn gar nicht und wir sind einer Tduschurg, einer
lllusion aufgesessen. Ftir viele ist unsere Zeit eine Zeit der Desillusionierung. Es

gibt so vieles in dieser Weltwirklichkeit, was gegen einen guten Gott spricht.
Und dann in einem tapferen 'dennoch' leben! Das ist vielleicht die
Anwesenheit des auf uns ruhenden Geistes, von dem Jesus spricht. Die

Schwiche erfahren, annehmen und aushalten: die Neigun gzur Lrige und zur
Tiuschung; die Blindheit und Unkenntnis, was die wichtigsten Fragen unseres

Lebens angeht. Wirts Du immer bei mir bleiben? Werden wir das Leben bis zum

Ende meistern? Konnen wir uns auf deine Hilfe verlassen? Halten Geduld und

Treue bis zum Tode? Wie bist du tiberhaupt?

Auf all diese Fragen ist Gott die Antwort, ein unverbriichliches Ja. Diese Ja

Gottes zu bezeugen, ist der Lebensinn, in dem Hans lebt. Deswegen ist er im

Hospiz ausgespannt, zwischen der Ahnung des groBen Gottes und dem

mtihsam werdenden Atem des Sterbenden. Und das ist die Aufgabe jedes

Menschen, unseren Gott und die Hoffnung auf ihn gegenwdrtig zu machen.

Und genau das ist die amtliche Aufgabe des Priesters in Wort und Sakrament.

Dass die Hoffnung nicht erstirbt.

Kapitulation ? - Ja

denn die Krifte reichen oft nicht

Resignation?- Nein

denn sie ist Hoffnungslosigkeit

Optimismus ? - Nie

denn daftir geben Leben und Welt zu wenig Grund. Doch

Zuversicht?-lmmer !

Dieses



Kapitulation? - Ja !

Resignation?- Nein !

Optimismus?- Nie!

Zuversicht?- lmmer !

Dieser Brocken lichtvoller, augenoffnender Lebensweisheit ist das Vermdchtnis
von Hanns Dieter Htisch, dem evangelischen Kirchenlehrer vom Niederrhein,
den ich gerne (in okumenischer Gesinnung) zitiere. Auch Du, Hans, stammst
vom Niederrhein.

Zuversicht immer!

Denn es muss mehr als alles geben. Und Gott lsT mehr als alles.

Ftir diese hoffnungsvolle sicht unserer blind bleibenden Augen steht der Name
>Gott<' wir rufen oft- wie ins Dunkel- wie in Leere- wenn wir schreien oder
stohnen o Gott' Dann umgibt uns diese Leere - ohne Echo. Dann mrissen wir
uns anders helfen, und diese Hilfe ist mehr als ein Behetf.

Denn wir Menschen vertreten dann unseren Gott. Genau das ist die GroBe und
wtirde des Menschen' Des Menschen Hand darf den Dienst der Gotteshand
tun' Das ist der innerste Kern der guten Nachricht: da sein dtirfen als
Gottesgegenwart ftir die Blinden, die Zerschlagenen, ftir die in Krankheit
Gefangenen. Ein kurzes wort, das Mut und Hoffnung macht. Eine Hand, deren
Bertihrung zeigt, Du bist nicht allein. Darauf kommt es an.

Das war eine der groBten stunden meiner studienzeit. Gabriel Marcel der
bertihmte christliche Existenzphilosoph in Frankreich hielt im groBten Horsall
der Universitit Freiburg, dem Audi max, einen bewegenden vortrag. Aus
diesem Vortrag behielt ich im Zusammenhang seiner Lehre von der
Angewiesenheit des Menschen auf seinen Mitmenschen die an^ihrende
Bemerkung: so mochte ich sterben, meine Hand in der Hand eines liebenden
Mitmenschen. Sie konnen und dtirfen jetzt an das Hospiz denken - ein ort der
letzten worte und ein ort der Hinde liebender Mitmenschen. Auch das ist ein
guter ort ftir den Priester Hans Russmann: seine Worte der guten Nachricht in
der Gemeinde werden bekrdftigt und bestatigt durch wort und Hand im
Hospiz' Am Ende ist die M6glichkeit zu lieben ganzeinfach - aber auch ganz



schwer' so entspricht es einer Lebensformel, die ich sehr schdtze: das Leben isteinfach- schon-schwer. Davon zu sprechen und das zu zeigen ist dieBestimmung des Menschen, sein Lebenssinn. Ein Mensch ist kein Mensch, sagtMartin Buber, und keinen Menschen haben ist eine groBe Not. ,,lchhabekeinen Menschen" ist der traurigste satz in der Bibel. Ftir viete da zu sein, diekeinen Menschen haben, ist wichtiger priesterlicher Dienst. Ftir atte da zu sein,die ihn brauchen, ist wichtiger priesterticher Dienst. Dafrir hat der Herr ihngesalbt' so gehort er in die heilige und heiligende wett der sakramente. Er teiltdas heilige Brot, das Gottesbrot, den Geheimnis- Leib des Mannes aus Nazarethallen Mtihseligen und Betadenen, alten Gefangenen und Zerschlagenen aus,aber auch atlen Frohen, Jubelnden und dankbaren. Er ist der Mann ftir andereundftiralleundnursoister@VonderTaufebiszurletzten
salbung der Mann Gottes ftir alle: nicht immer einfach, aber immer schonschwer' Jeder Tag ein Gnaden tag im Gnadenjahr. Arso auch ein groBes Gltick.Dieses Gltick wtinsche ich Dir, lieber Hans ftir Zeit und Ewigkeit. Es ist das GltickGottes . Ftir immer. Amen


