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Jetzt rollte tch elnen Text aus d-er KJ.rcheniconetitutlon vof,-
legen: nAlle n5m13.ch, d.J.e Chri.sius zugeh6rsn r.rnd, selnen Gel,st
haben, wachgen zu der elnen Kj.rclie zu$a!ni,:sn r:nd sLncl ln ihs
nltelnander verbunCen* Die Einhel,t Cer Erd.enpllger ntt den
BIttdern, dle lm Prleden Chrlstl entschlafen sinrl, h6rt keJ.nes*
w€gs arrf, wlrd vlelaelrr ne.ch d,ea bestEind.lg+n GLauben d,er Klr-
che gesttlrkt dtrch dte ltlitellung gelstl.i.+her GUter. Dadurch
nEmlieh, da8 die Se}.lgen 3.r,:*riger ml,t Christus vereint slnd.,
festl.gen sie dle gasxae Ki.rche stEirker in der Heti.igkelt r €r-
h6hen dte lftlrde des Gcttesd.j.enstes, den sle auf Erden Gott
darbrlngt r und, tragen auf vlei"fiiltlge Weise zun weiteren Auf-
bau der Klrche bel, Den:r, in d.Le l{el,mat eufgenomnen unc d.en
Herrtr gegenw?irtlg, hiiren ,sie nieht au.f , d.urch ihnl ni.t ilrm r:a<I

ln ths beiu vater fur uns Fiirbltte elnzulegenr {ndem sle dle
Verdlenste darbrlngen, d,ie sLe durch d,en e{nen Hi.ttLer r*lschen
Gott und den Menschen ChrLstus Jesus auf Erden enrorben haben
zur ZeLt, da ste in all-en Cen l{errn d.5.enten, und fti}. se5.nen
Letb dle KJ.rche ln ihren Fleisch erg6nzten, uras an den Lelden
Chrtstt noeh f ehlt. te (Das v,rar dle Nur*mer 49 aus d,er Klrchen-
konstl"ttrtlon) .

Ich weI.8 ntcht, nit weLcher *,rt ?on Antellnahme Sie d,iesen
Text gehUrt haben. f ch verm.ute, wer]:1 1c3: d.ort gesessen hEitte,
dann htitte lch d,em eS.nigerna8en verst6ndnielos und, unbetej.-
}lgt zugehdrtr oder alLenfall-s mLt de-n InLeresse, d.as rtan
Kurl.osltEten entgegenbrlngtr oder mLt dem Interesse, d,as d,ar-
auf rartet: rrwas macht der sprit derur damlt?H

Das Thena, ln das dleser Text hLnelnfi.lhren sol1l lst von
elner Relhe von fhnen gewUns olnt worden. Es ist sozusagen eln
Thena arrf Bestellung. fch nrichte es r:nschreibeni uSo1l man
ntt Johannes dem Tdtrfer sprechen und wenn Ja, woztr?r TheoJ.o-
glscher fomul-lert: nlfelchen Slnn hat die Yerehn:ng der Hei-
llgen? Ifas bedeutet Hel1lge blttend anzunrf€rtr }Iettrlge um
thre Fttrbltte anzugehen?tt fch meJ.ne, das paBt in dlese lrf,rs€-
re ZeLt, da T.ilr gestern ej.n Heillgenfest gefelert haben, und,
an Ebde der lfoche nlt unseren Patrozinium Peter und paul,
zseler anderer gro8er Heiltg€rr ged.enksa. Und d,as pa8t in d,en
Zusamentrang, da wlr uns Ged.anken Uber d.en Slnn rrnd die MUg-
llchkelt des Betens machen. Aber lnrrlos lst es d.och.
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lllr Echelnt guf-den.srrrtgn-Bltck (rmA-auclr--arrf den fttrften
Bltck, denn tch beschEftlge ntch schost f.iinger danlt) das
so elne der Sachen zu seln, rrrie wlr vlelie 1n der Klrche haben,
nlt der &an nlchts Rechtes mehr anfangen kar,nr dle mehr oder
weniger lhren $truo verloren hat, dle manr lch ndchte fast sB-
gen Ln einer Beharrllclrkeit, wettertr6gt, aber dle man weder
slch selbet troch dem anderen lelcht verstehbar machen kann.
Es echelnt sich dabel urn elne Sache z\r hand.eln, dle eher den
Zugang zu der groBen Offenbarung Gottes r:nd seiner Llebe v€r-
stelLt, dle dte Ktrche weltertragen soIl rxrd dle dle Klrche
reLterleben so11, a1s den Zugang er"mitglicht, Es schelnt mLr
8o zu selnr da8 ulr sagen: trBesser abschaffen un{. wenlger dle
Leute nlt solch altem Tradltlonskram bel-itrstlgentr, als da8 rrir
sagen nSchtenl rfStch gute, ttefe GeCanken c^ari.iber machen rrnd
d,lese Tradltlon fUr uns, d,le wlr hler si-ni. - und so lst d.as

fhena entstandonr - was machen wlr spElter, wenn wlr Prlester
sl.nd, lrenn rlr Seeleorger slnd oder ln lrgendelner tlelse Ln
ktrchltchen Dleast stehen r:nd, wlr mtisse:: dann Helltge felerrr,
He11lge verehren rrnd. ul.r k6men selbst nj.chts danit anfangen?
trodertt ldlLt el.nen rilckslchtslosen Sehri.tt r:nd Schnltt abschaf-
fen, r+rle wlr Ja schon VLeles abgeschafft haben r.nrd manchmal
unter dem Katrlschlag seufzen rrnd manehmal bedauern, da8 der
Kahlschlag noch nlcht radLkal genug war! tt

Auf der anderen Selte, um nrentgstens das Froblem noch eine
Idee welter zu etellen, glbt es vl,ele Leute, dte an den Heill-
gen h6ngen und dLe sagen: trSo wle die KJ.rch.e sich heute d,ar-
stellt, ln dleser KElte, ln threr Abstrahthelto ln threr Ra-
tionaLltet, iD thren Gedankerr- und Wortreichtr-rn, ohne Geftihl
und, olrne Genttt, ist das elgentllch nleht mehr unsere uenschll-
che r warne, katholtsche Klrohe, ln der vom Gcl<Lgnurd d,er Hei-
llgen her WErme ln unser teben herel.nleuchtete rrnd ln der uns
Zuverslcht gebracht utrde, da8 ea gut ausgeht. lrllr kUnnen gar
nlcht nehr darLn Leben! Das lst was ftir Professoren rrnd das
lst etuas fUr hotestanten! Das lst etwas fUr Akademlker rrnd
das tst etwas fttr kaltBchnEuzlge Technlker ! Aber das lst nlchts
mehr ftlrp i{suSeheor dJ.e gUt katholisuir sj,::d. rrnd d.eren Herz
doeh an der Maiandacht, d,er FronLelchnansprozession rmd am
.A,schenkreuz gehangen hat.t! * Aber ftir die, die ln der KLrche
Helnat haben wollen stnd wlr d,och auch da I fnsofern lst Nlcht-
Abschaffen dle elne Selte der falschen Alterrrattven.
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Aber ftlr Cte, dle sagen: tlMensch! Kathcllsch sein, Mer5.a-Rlnd
verBhr€rr (aas schelnt mlr dle neueste Yerslon zu sej-n) sciro-
hler el,nen helltgen Vater zu haben und. vlele helLLge VEiter und
vlele helltge Br{tder und vlele hetllge Schrestern i-s Hlunmei.
zu haben, manche sogar a1s llelltge zu }:aben, dle mit heil.igen
Ifirochen von Hetllgerrr dte es ni.e gegeben hat, Hunder gewlrkt
haben, wle der helltge Pfarrer von Ar$ rit cl-em Strick der hei*
lLgen Ptrllonena (afe es nachwelsllch nle gegei:en hat) Ale
tollsten Wtmder ln der Pfh.rre von Ars rx:,d. in der gar-zen Um-
gebwtg zuwege gebracht hat ? - also so einem Ve:,:ej-n von B-r,-got-
ten, im flnstersten, von Magismen besti.irriter:e }"l.tttel-al.ter
verhafteten HlntenreLtlernr so elnem 'fer*i.n ks:i"a ich :r,:h
nlcht nein Leben r,rnd mei::.e ExJ.stenz zut:-ai;er:! *z,x ireist ajse r
wenn uns Lrgendwas daran lX.egt, dLe Boi;sciraft Christi v;eiter-
zutrageor kOnnen ul.r sle Co*h nicht eli:fa,*h einht"il len in irgen+ -

elnen golddrahtgewlrkten, eit Eu,ckergliS'iib*rg*ss€:1e3i Zar-rn, cl.er
also $eden normal empflnCenden Zeitgenoss+n €err Zugeng v€r-
sperrt.
So hie8e aleo dle andere falsci:e Alte:m.ative z tiZ,a G,i;:sten d.er
I{lsslon abschaffealrt Und d.as j-st die Frege, iror der. rrrii: stehen.,

Hel11ge haben etr,tas mit Ki::mes zu trrn" f+h woLlte d,as auch
heute abend so etwas kirmesartig gestalten, Einm&in weii es
so wafl[ lst, zmreLtens, weil lch mlt i;,*r Thena auch nicht so
garrz fertlg werde. Also geruz gleich, wleviel Zelt mir eln
freund.llcher Zeltgenosse eJ.nrEunt, heute abend. rrrer"d.e ich tot-
slcher nicht nit der ganzen Problematik ferLlg" W1:: machen
frtih Schl,u8. Das lst auch Heillgkeit: auf einander achten.
Und well die ganze Sache so ungeheuer }nrios ist.
Deshaitr nOchte tch el,gentlich mlt elnem ganz bestlmnten Hei-
l1gen anfangerlo Nicht mlt Johannes d,eu ?Eufer, auch nicht nlt
Peter und Pau1, dle habe lch nur eben genannt, sonder,n ich
nOchte anfangen olt dem heli;igon Antonlu"s s ::ic!tt dee vsn d.em

Schweln, sondern den von Padua, An dem h,;lligen Ar:teniu$r
meine ich, kdrrnte uns etrras klar werden, wie das mLt Cen Hel-
I-lgen lst. Der het3.lge Antonlus gehtirt ja zrrej,fellcs zu d,en
bellebtesten Helligen. Auch so Lm Vol}^lsgl-auben zu d.en wlrk-
saesten Hel1igene Und es glbt natiirlieh auch StEitten, an d,e-
nen der hell-tge Antonius besser ist, beispiels*'-ei-se in Oden-
klrchen tst er besser als in Gladbach, aber unai:hHnglg jetzt
d,avon, der heilige Antonlus 1st sLcher der Beste. Dem mcichte
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lch Sie Yorstellen oder tch n6chte den helllgen Arrtonlus
Ihnen vorstellen und versuchen, mit Hll.fe dee heLligen Antonlus
nJ.r und Ihnen was klan zul, machen . (lfhK rel$ E1rar auch nichts
Gescheltes d,artlber. Das woLlte lch aber nur so al.s Anmertn:ng
daariechen eehleben). Den helllgen Antonlus brauchen so d,le
D,rchschntttskatholiken, dle fronnea und dle unfronmen Katholi-
kenr so sle thn ttberhaupt brauchenr tn DeutschLand !. ln Italt en
lst d.as gaflz anders, das hab lch nj,r sagen ].assen trnd hab es
auch ein bl8chen gesehen - ln Deutschland vor allen ln klelnen
Notl'ag€rlr darltlr uenn nan sel.n Portenorurale verlegt hat od,er
d,en AutoschlttsseL nlcht ftndet oder - ach, Lch will gar nlcht
sagen, uas man sonst noeh al1es verloren oder verlegt, veF-
schleudert usw. hat. (Ja, man kann sogar bbb verlegerlr aber ob
man daftir den hetltgen Antonius braucht, das lst elne Frage
fUr slch' ) Jed,enfall,s - den helllgen Antonl.us ruft man ln d,er
Regel ln kl.elnen Notlagen Brrl und z$ar ln Notlag€rrr dle dadurch
entstanden slnd, da8 Ban ras verloren hat. Dle Leuter dle d,as
tun, behaupten, das htlft. Ich habe mir das so klar genacht:
das hl}ft desweg€nr weil sle slchl lndem sle d,en helligen
AAtonlus von Padua anrrrfen, sozusagen etuas von J,hrer Not
entlasten. Dle entsparuren slch, dle entkranpfen sleh. DLe stnd
Jetzt nleht nehr 8o ftxlent arrf das, uras s1e suchen gesucht ha-
benr und renn man uas nlcht mehr so mit Krampf nacht, d,ann macht
man es meistens besser. Versuchen Ste ma1 kranpfhaft gerad,e
zu gehen, d.as scha:ffen sle nlcht. Aber urenn Ste 16sslg gehen,
dann gehen Sle melstens gerad.e. Und so flnd,en wj.r ln der Re-
gel nlt Kranpf ni.chts. Wenn ulr aber unser Suchen abstellen,
und sozusagen unser kranpfhaftes Suchen dem helllgen AntoniusY

ilbertragen, dann ftnden wlr ras (vleLlelcht) absl.chtlos. Und,
er hat naI wled,er sel.ne Ulrksankelt an uns enrl,es€rr. 

:

Insof,ertl l.st das psychologlsch sehr, sehr gut erkl5rbgrr sehr,
sehn gut verstEindltchi dazu braueht man gar nteht tiber-naturlich
2u denken. Und von datrer lst aleo ganz elnleuchten6, 6ag eine
zrnrendt[rg, d,le elnen solchen &rtlastrrngsctrarakter hat, hllft.
Ich habe das zIilaP ietzt so lelcht erzahl,t, aber emst gemeint,
Ob man ln elner solchen lelchten Notlage d,ann rtrkl1ch dem
Antonlus voll Padua begegnet let, das sel. d,ahingestellt. Ob
der da ilberhaupt hras nlt zu schaffen gehabt hat, dag wir d.as
Portemonnal.e oder den AutoschlUssel wl.ed,ergefuaden haben, das
sel dahlngestellt.
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trerur nLr uns d,en wl'rkllch zurend,en wiird.en, d,ann mllBten wir
entdecken, da8 J.st ein Marur gewesen, den auf eilrcm Weg, der
nach kLertkaLer KarrLere aussah, n5mlich Domtrerr zu werden,
auf elnna1. begegpete ln Anbltck von ffinf ge6ffneten SHrgent

ryo d,le ReLse hlngeht. Und, der da sein Leben so 6nderte, da8

er slch selner bleherigen Vergangentreit total- ,entledigte, auf
Karrlere verztchtete, elnen nl.ssenschaftllcheri Rt$n oder eine
Pfrilrde fatrren 11eB und nlchts anderes werden wollte als eln
Mlsslonar ln den Gelst und ln der Geslnrrung eines Franz von
Assl,sl. ltler aLso rlchttg d,em Antonlus von Padua begegnen wolI-
te, dem glng unter UmstEnd,en auf , d.as Porbemorurale urnd der
Autosehltissel sind im Gnrnde Hlnderrrlsse selnes wlrkllchen
chrlst1lchen Lebens. DeB gtng rxrter Unst6nden auf : rrDer Mann,

dem du dlch da ztnrrendest, d,er Marur, d,er sagt dtr zu3 Dle Rtch-
tung detner Zuwendung tst total verkehrt. fr Dafttr nU8te man

aber etuas von dem Antonlus von Padua wlssen, und man kOrmte

sleh nlcht d"amlt begnilgerlr thn als elnen ftrnkttonElr der Stt-
Lastr:ng ftir unser Leben zu gebrauchen. Durch d,as Tfissen kdnnte
elne Art von Slmpathie entstehen, wenn man auf elr:mal merkt:
ItDer kdnrrte mlr arrf die Art und $eise, wie er gelebt hat, et-
uras sagenrt. Und aus dleser Sympathte kdnnte so etwas entstehen,
wie Slmblos€r nltel,nander leben, wie kommunlzLeren, wle etwas
mltelnander zu schaffen habenr so da.3 $an in elne iihnllche
Art von Lebensbeuegung elntritt, wJ.e er si.e gelebt hat 2 n6,ID-

Ilch arrf elnnal, an lrgendeinem Alltagsereignl.s zu entdecken,
wle tlef d.le Welt ist r.md wj.e tlef das eigene Leben ist, um

dann auf elnmal el.nen Bnrch nit dem zu vollzlehen, was man

btsher gelebt hat. Und von daher, da8 so eine Mdgllchkelt
nlcht abstlrbt, d,aB man slch vergangenenr Begltlckten chrlst-
Ilchen Lebens verehrend erinnert, ist dle Aufrechterhaltmg
der Hetllgenverehrung schon legitlnl.ert, dB. ctan auf dle Art
tiberhaupt sieht, wLe chrlstllches Leben vor sLch geht und. von
slch gehtl - Kterkegaard hat einmal dle Bemerkung genacht:
rrDas lst der Unterschled zwlschen der Ost- und der hrestklrehe,
der Unterschied in Chrlstusbild. Dle Ostklrche, dle hatte thr
Christusblld ln d.em nach d.er Legend,e-vom helllgen Lukas gemal-
ten Portralt Jesu. Dle lfestkirche hatte thr Chrlstusblld J.n

d,er Gestalt des Franz von Asslsi. rt - Und in Anlehnung daran
m6chte 1ch sagen: tfHelllge slnd BLlder Gotteslrt

"*'\..
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Hel1lge sind, Bl1d,er d.es unslchtbaren Gcttes ! Wte problenatlsch
dle Bllder sLnd wlssen wir. - Von alten Testament oder von
Ma:c Frlsch her wissen wlr: rtD,u soLlst dir .t<eln BlId machen ! rt

Aber da8 Btlder hllfrelch slnd und uns beiuegen k6nnen, uns
bewegen kdrmen ln eine Art kornmxr{ zi erendes Leben hlnein, ln
elne Art slpblotisches Leben hlnein, das lcdnnte jetzt nit Brl-
gedeutet sein. Das war d,er erste Schritt.
Der arrelte Schrltt heftet sich an die Trlarte, die lch eben so
mehr bel3-tiuftg gebraucht habe und am Ehde des ersten Tells ln
Erlrvrerung rief i rtKommuni.zlererd, symblotisch! fl

Helllgenverehrrmg lst nlcht so sehr die Verehnrng eines Vor-
blldes, betet nicht toten Staub a:r., ist auch nicht ! so hiitte
das eben schelnen kiiruren - das ltractrhalten einer ldee, das
luuer ertreute Vorzelgen elner gegliickten Gesta1t, sondenn
Helllgenverehmng lst 1n dem Sir:n das Gewah::urerd.en eines
(wenn auch ln and.erer Gestalt, fiir un6 r,uraitnbarer Gestalt I )
Lebendtgen, UlrklLchen. Wenn lch heute abend. iiber d,en helllgen
Antonlus von Padua red.e, ich hcffe, daB er gesctrm.rnzelt hat,
werul wir so etwas 16cher1lch dariiber ge::edet haben, d.ann hoffe
lch, mLr nlchts vorzumachenlwc*-i-." ich sage: rtlch bin d.avon

iiberzeugtr da8 €rr der Antonius von Saiua wie alle anderen
Heilige, hler nlt uns lebt, -eor,ueit rlas Wort rrhlertt tiberhaupt
elne Bedeutung hat, d.a8 der mir genau so nahe lst, wie Jeder
hier in Raum. DaB lch Sle vielleicht eine f d,ee besser kerure,
aber da8 er mir genau so nahe lst. Jetzt wird. natitrllch d,le
Sache anst6Blg und vj.elleicht noch n:ehr bewegend aIs bi.sher.
lliinllch ln den verehrten Heillgen treffen wj.r auf den thr
Leben Jetzt wie d.amals ermdgltchenden lebend.igen Gott. Der
r.rnsLchtbare Gott kann d.a versichtbart werd.en, kann da vorge-
stellt werd,en in slchtbaren Menschen. Iferrr leh heute vom hei-
llgen Antoniusr vom heillgen Johannes dem Tiiufer, vom helllgen
Petnrs und vom heiligen Paulus, vom heillgen Thomas Mortrs r.rnd

vo$ helllgen 1ch-welB-nlcht-urer rede, dann rede lch von Leuten,
von ltliinner:e, von Frauen, wenn wlr eben ma1 dte Franziska Scher-
vler erriitrrerr dLe jetzt leben, und rede davon, weJ.l lch an
ewlges Leben aufgnrnd der ewJ.gen, neuschbpferischen Lebens-
nacht Gottes glaube; dann rede ich vo:l d.enen, well lch daran
glaube, daB Gottes Kraft ln thnen iiber j.hren lelbltchen Tod.

hlnaus prEisent lst. Jeder Heillge erinnert mlch daran, da8
Gott lst. Jeder Hel1lge erinnert mi.eh daran, da8 Gott lebendig
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ist.'Jeder Helltge erirurert uich daran, d.a8 Gott elne lebendl-
B€ r den tod iibenrrlnd,ende Macht hat. Und jetzt werden die Hei-
Ilgen eu ganz anderen EUnktionH,tren. Dte kdruren uns niinlich
hel,fen, Gottes Macht, Gottes Wtlltll.clrkelt ganz, ganz ernst zu
nehmgn, Gott, der Unplqhtbare, '{$t,. aCdqrch auch leicht den
Unwl.rki;lcrre. t]ber d6il kann oarx ib binri'6eg-erren. DaB Gott hler
gegenwHrttg lst, reibt kel.nen ,r.rp, S-.!1 1, dertn d,as slnd wir
gewohnti DaB Gott wlrkllch'ist, fie*t d,ab Uort ilbefhaupt elnen
Slnrr hat, das ist uns geliiufig, solange.wir Theologen sindr
^A,ber da$' das Hort ilGotttr erst rlchttg seinen Sirur erfttllt hat,
wenn es das wtrklLahe Leben d,er wlrkllchen Menschen garantiert,
aLs Tod tibgnrlndendes Leben. Das ist anstdBig, das brtngt
uns ln Ci*g, das sagt uns was, da tst.]{as Neues d.a, das garan-
tlert ln 0rrlnde aueh HOifnung, lmnb$, solange wlr bereit, be-
fiihtgt, U66ngdigt slrtd, dfrrlsttich au gLaubsn Das erinnert
uns daran, da8, wenn uits eth Llebend6r wegittrbt; deB der ntcht
ln d.le Fertre geht, fnU r.Idnseits i sond,ern ln dle gr it8te Arrn&-
hen:r-4! Itourntl urlg ntiher vlLrd, d.a8 €it ult d.6n Verstofbbneh
im Gr'turde iefn Mi.BvenstHndnls drehr gtbtl lreinb Fetne, ketne
g:itireadurigr tss sel dbilrr1 sle lage an mlr, aber nte nehr an
flffr, daB $ozusagen wtr eingehtlllt slnd r so wl-e wtr in Gott

!

leben, ln elne kompakte Gemelnschaft t:rd Gesellschaft all-er
vor uns gelebt habenden Menschen, Dj o Heillgen glauben, die
Heillgen verehrenr das bedeutetl Gott glauben rrnd Gottes Flacht
verehren und Gottes Macht ftir wlrklich halten. Und aus dem
heraug kommt dar:n der dritte Gedanke, den lch ganz kurz machen
mBchte und mit dem ich dann echlle8en ndehte, danit er nicht
zuvlel wlrd.
Ifenn leh mich den Helllgen zurrrende, geschleht eln Doppeltes :
Ich wende mlch d.en lebendlgen Gott ln d.leser Person rmd nit
Hilfe d,leser Pereon zu. Ej.ne sehr kluge Frau hat nir naI geaagt:
nMlt Gott kann j-ch nicht sprech€or aber mit Maria bln lch auf
Dll. rr Erst kam mir d.as schrecklich naiv vor r.urd ich dachte,
- das entepricht doch sonst gar nicht d.eren gelstigen H6hen-
fliigen -. Aber Je iilter ich uurde, desto besser konnte lch das
verstehen, well Gott so schwer verstEi,ndlich ist trnd. sich in
helligen Menschehr (ule lm helligen Menschen Jesus, ) gen66igt
hat, gemlldert hat, begrenzt hat, eingeschrEinkt hat, uns zlJ-
gewandt hat - trnd Jetzt ln dieser Zuw:nd.ung elne bestlmmte,
uenn auch eLngeschr6nkte, zeltbedlngte, jetzt auch auf mich
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hin bed.lngte Bedeutung bekommtr

Uelchen Slnn hat es also d.arrrr, nlt elnem Helllgen zu reden?
Und da ntichte lch mit der Tltelfrage anfangen: nUelehen Stnrr
hat eBr mit dem Johannes ztt reden?tr

I{enn Ste anfangeor nit thn zu reden, wirkltch mlt thn zu red.en3

thn fUr wlrkllch zv nehmen, sich also nlcht nlt d,er Ausgeburt
Ihrer Phantasle zu beschiiftlgen, dann mUssen Sle, das etnnal
vorausgesetzt, slch sovl,el wle n6gllch aneignen von gelnem

hlstoriseh emierbaren Leben. (Oas elrrmal vorausgesetzt. )
Und dann wendsr Ste itcfr jetzt elnem jetzt lebenden Menschen
zrt - tch metne Jetzt lebenden Menschen [n Gott, nicht in dle-
ser unserer Gestalt - r"rnd ln d.leser Zr:wbndrrng lnplizLeren Sle,
da8 Gott anders lst und da8 Ihre Zr&unft anders ist, als Ste
sie jetzt vernrj,rkllchen. Das tst der Eiu8erste hotest gegen
dle Gegenwart r:nd dle Su8erste Venrlrkllchung von Hoffnung
fiir dlese Gegenwart, nHnlich da8 hier mlt uns (saathaft, kelm-
haft) etwas ndglich lst, daB es nlcht ein Ehd,produkt, sond,ern
eln Rohprodultt lst, 1n d.em wir ln eine neue, ewige, unvergH.ng-
llche Selnsreise durch llebendes MlteinanderseLn, Kourunio,
Kommrnlzl6ren, hlnelnprod,uzteren. Und Jede Helltgengestalt
gibt sozusagen einen Produktlonsplan an, zeLgt Dtr, zelgt air:
frVielleicht so ! rt

Ich habe noch nle mlt Johannes dem TEiufer gesprochen bis
gestern abend. Und. gestern abend habe ich ma1 versucht, das
im Ernst zu tun. Und das, was ich Ihnen jetzt mltgeteilt habe,
hiingt nattirlich mit dem, uas ich da nelne, erdacht, geftthlt,
erfahren zu haben, zusammen. Ich kann das jetzt nlcht ln
extenso ausbretten, uas das war, aber ich kann das Schemzti-
sleren und d.ann k6rurten wir vielleieht folgendes h6ren:
ttWas bist du etgentlich fiir mich?rr (fcn mu8 dte Antworten
nattirlich dauernd fingleren.) Hfeh bin der Vorltiufepr deln
Vorliiufer. So solLst du laufenr so wie 1ch. rt rtlfohln"tLrfns
i.mmer Klelnere. Dich nicht so wichtlg nehmen.rr ilWle lst das
morgen abend mLt dem Vortrag, gleictrgtl3-tig, was die davon
halten? Reden, ob gelegen oder r.mgelegen! Reden, ob gekorurt
oder ungekonnt! Reden, ob du ankommst od,er nicht ankonmst!
Delnen Spnrch sagen, wle d.u thn eingesehen hast ! tt rf So1l ich
dlch blttenr t' (aas lst jetzt :wj.eder metne Rede). ttsoll tch
d.ich'bitten, mlr zu helfen?rf ttsicher kannst du d.as tun. Wir
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lt;nEctrerrr lch dana].s, thr heute, slnd erneehtlgt, unsere Not
auszudr[cken, ehrllch von euch wegzureden. Aber rechne nlcht
damLt, da8 da etuas bel herauskomnt, au8er Entlastung, au8er
gr68erer Gelassenhelt, au8er gr68erer Unabhiingtgkelt, au8er
gr6Berer Unbedlngthelt! Meine nlcht, du hiittest es leichter!
MeLne nlcht, ich ersparte dlr etwas ! Metn Leben uar aueh nlcht
lelcht. Aber wenn du so glaubst, wJ.e du glaubst, glaubst du

danlt, da8 metn Leben elnen Sinn hatte, und da8 d,eln Leben

elnen Strur hat rrnd daB das Leben der Klrche elnen Slnn hat
r:nd da8 das Leben aller Menschen elnen Slr:n hat und da8 Jeder
eln noch nlcht ausgegorener Hetllger ist, da8 $ed,er eln Mate-
rLal lst, in d.as noch dte Seele Gottes fallen nu8, das noch
ln Feuer gerelnlgt werden mu8, das noch verlebendtgt werden
nu8 mlt etner gr68eren Taufe a1s lch sie spenden konnte nlt
Uasser. Du mr8t berelt seln, thr mti8t berelt seln, euch
nnd die }Ielt - (rrnd ar:f die Idee lst der AntonLus auch gekom-

!

men -, 1"S uei8, wl.e es wettergeht, aber lch scheue nlch! ) -
euch settst und d.le trelt mlt eurem Blut zv taufen. Das lst d.as

Blut des Bundes ! Eln Haupt auf der Schtlssel lst harmlos. Eln
Grab lst eln Zeichen d,er Bekehn:ng. Welter als bis zum Rand

des Grabes k6nnt thr nlcht sehenr €s sei d.enn, 5.hr blickt
auf uns Strahlende und thr kommr:ntziert nlt uns, uie wlr mlt
euch konnunlzieren.rrKonmunlo aller, .las ist Gott!rl
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