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unA kol'lektiven 0bersehens, Verleirgnens und Verdr.Angens. In sotcher Reaktion

- *"$El Erfahrungen von 0hnmacht und Resignatibn unter der Last der Anspri.iche
und-X[tcht der Problgme wirksam.) In dieser Ve'rantu,ortung fijr die l{irklictr-. .:

keit antworte ich mit meinem Handeln und nehme so stellung zur t{elt, sorge
fiir den Frieden, fi.ir weltweite Gerichtigkeit, die Lebensmiiglichkeit auch
in der Zukunft., :

In soichen wel tweiten ZusamflEnhAngen bewirkt aber das Verhalten (die Verhal-
tensanderungen) eines Einzelnen nui wenig. um seine ziele zu erreichen,
muB er s i ch 

. 
notuendigen*e i se. mit anderen verbi nden (Initiativgruppen, ter_

netzqirgqn', 'iriternationale Zusarmenarbeit).'Sein Handeln und verhalten wird
politisch.Die-veranhiort1icheBeziehungzur't{irklichkeitbringtdenHan-

' delnden in (letztlich weitweit'er) Beziehung zu anderen zurn Zwect des gemein-
samen, politischen Handelns. - so weit die Beschreibung von heute miiglicher
Uei terfahruhg. :

i
' 4.) Diese Erfahrung liiBt sich theblogisch so deuten: Die l{irklichkeit, die den

tlenschen verpflichtend in. Anspruch nirmt, ist der Ort Gottes. Gott hat sich
auf die tlelt und ihre Oeschichte eingelassen und mit der llenschheit identi-
fiziert' Der schiipfer hat sich an seine schiipfung gebunden: Gottes Bund..,

. An die'schiiptung gebunden,' begibt Er.si'ch seiner ilacht; Er selbst ry.ird in ..

ihr zur Hi I fsbediirfti gen. Die lfiage der Leidenden und das seufzen der schiiD-.
fung sind sEine stilrme. Dort'htiren wir sein Hort, das uns 2u Bu0e und umkehr, -

zu Lebensendefung uRd l-ebensirneuerung ruft. D,er absolute Anspiuch, der
Anspruchde5AbsoIutenertijnt.lnRelativen.(Biblisch,gesproihen:Eie}lot

teit - ha! fiir den sie vernehmenden dnd:auf sie reagierenden samaritan die
' htichstq 0igni tiit des uniiberbi etbaren Li ebesanspruchs. ) Das.flUren und Gehor-

chen geschieht in einer geheimnisvollen Korrelation: wer aus Gott.ist, das
heiBt, ier veiantwoitlich lebt und die Stirme der Liebe im Gewissen vernimrt,

' ht ft Gottes Stimne von iiberall her. In der liebenden Beziehung wird das..
R€lative absolut - und das gilt nicht nur von Individuum zu Individuum,
sondeynauch global, niimlich von der.Bgziehung zu Henschheit und schiipiung

. Die Notwendl gkei ten, die in solchen Beziehungen erscheinen, treiben aus

der Verginzelung und bringen zusarmen. Gottes Heiliger Geist ist der,. der
zusanmentrreibt und zusamnenbringt: die Einzelnen in Gruppen und Gemei nden' die Kirchen.rin eiie neue Geminsamkeit. l{ur, gemeinsam (in ddr wiedergewonnenen
Verh:i ndung der Kirchen) mit allen'tlenschen guten l{itlens sind wir der Heraus- , '
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forderung. gewachsen. Der schlimre ZUst'dnd der llel t (die hirmelschreiende,, -

Armut,dieFriedlosigke.it,dieUm,{eltzersttirtrirg''bringtuns,,.u*"n...
' ' oder br-ingt uns alle miteinander un. so bringen die Leidenden und die

. bedrohte Schiipfung die Kirchen zusamrcn, weil sonst kein rettender Bei:
trag von r'hnen kormen, kann. Dre Leidenden und die bedrohte schtipfung
wirken und bewirken an den Kirchen so den Auftrag Gottes, diB a e eins
seien. In den Lefdenden ist der aus Isoration riisende, i us ammenbri ngehde,
die -Tfennungen heilbnde, eriiisende lnpuls gegenuiirtig. -(Bibliscfr: In
ihnen ist-das Kreuzesgeschehen gegenwiirtig, das die beim Kreuz stehenden
tlaria und Johannes zus aflsEngebracht hat. )

, L Blick auf die Leidenden, im Blick auf die bedrohte schiipfun{ geschieht
eine llmkehr, die ein undenken erfordert. DaB die Kirchen sich - auch

,,reItweit-fi.irdiel{otleidendeneinsetzenmiissen,istunbeS,tritten.Aber],
' noch [Ehr ,ist zu.sehen.und mit Erstaunen zu erkennep, daB die No eidenden .: .

und die. bedrohte Schiipfung mehr und entscheidendes, s,eil Leben wendendis
fiir die Ki rc.hen. tun. sie uerden herausgerufen aus dem falschen LebBn;
sie werden dazu gebracht, die sein zu wollen, die sie nach Gottes uillen
seinsollen:in.derLiebeundVerbundenheitdesHeiligenGeistesgeeint
fiir das Leben der tlelt,

so erfolgt heute die Einladung.Gottes, sich mit dem eigenen Leben (auih
die l(i rchen mit ihrem Leben) in Gottes Leben.und Leiden ein2ulassen; '

sich mit Gott einzulassen. - und das heiBt: zu glauben..:
Der Prophet Jererui q hat.uns in diesen Zusaomenhang' g.ni.r"o; in seiner
Riihmung des. (iinigs Joschija heiBt es: Dem scrrwachen und Arnen verhalf

' er zum Rbcht; heiBt nicht das, mich nirktich erkennen? sprrich dei Herrn.
( Jer ?? ,L6l
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