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Vortrag dee HCrrh Splr1tua1 Bender von 29. November 1977

Ich weiB ga:: nlcht genau, wle lch d.es herite abend. hler nachen
8011, nil,t den tlberlegi,rng'Bf, 2., doherr ich Ihnen Anregung geben wilI.
Ich habe nlr also eine ganze Menge von Anfdngen tiberlegt, wrd kei-
her gef,611t rnlr rlchtlg. Aber das Lllttelsttick des Vortrages ge-
i*fft nfr auch n1cht, r.rnd das Ende gefiillt nir auch nlcht. fch
lefalIe nlr selbst nlcht, und toh hoffe, daB Sie nir wenigstbns
gefaIlen...A.ber da bln ich auch nicht so sicher. So elner der An-
fEnge - es 1st lm Gnrnde beL1eblg, wonlt lch an{ange - einer der
Anf6nge lst, Ihnen d1e Frage vorzulegen: Wer lst Hartnut Gr{indl-er?
Uberligen Sle na1 ! Haben Sle den Namen schon geh6rt? Kdnnen Sie
etras n1t den Nanen anfangen? Wer 1st Hartnut Grljndler? lIenn ich
es rlchtlg verfolgt habe, habe lch den Na.nen drelmal ln der F.tt.Z.
gelesen.
Uag ne inen S1o, was besser zun Advent pa0t: ItSchlafe, neln Prinz-
chen, schJ-af elnltt oder rrschrel., wenn du kannst?ri
Was nelncrSle, was eln Prlester, ein Christ, ein Mensch an I1eb-
sten tut? - Sloh bellebt machen! - Aber wenn Sle danach fragen,
was Sle tun soll-en, wenn Sie ein wahrer Mensch, eln rahrer Chrlst,
e i.n wahrer Prlester gein wollen oder werden woIlen, .. lch glaube,
Clas 1st sogar etwas von den Unterscheidenden ftjr dlese lh<letenz -
dann: Slch oft und ln v1e1en Sltuatlonen unbellebt nachenl

itAus harben lleh dte Menschhelt kJ.agt.tr Was denken S1e sleh dabel?
rrsLe gteht in gro6en Sorgeno. llas denken Sle elch dabel? rrGott,

sleh an dle Not und La8 herab thn drlngen, den Trost in allen
Dl.ngenltr rrTauet Hlumel, den Gerechtenlrt llie sl'eht dle Not aus?

$le eleht d1e Gerechtlgkelt aus? Was sollen wir twt? Wle sotrIen
uir leben? Wen enrarten w1r? Oder, waF bringen wlr? In dlese rmr'
.gere Zukunft; auf welche Zulrunft hin? Wle solLen'wlr-das a1les

achen?
Heute morgen hcben elne Reihe von Ihnen Kerzen angenacht; d.as

sollte eln Zeichen seln: ein Zelchen, 1n dem Sle sich selbst ausT

drtlcken wollten. Meine Frage: Wo sind Sie heute verbrennt, zun

Nutzen von anderen? - Sonst fijrchte ich, war das ein fronmes
Splel, ule r.rns Chrlsten das Ja lelder lelcht passiert: dle from-
nen Worte zur Hand zu haben und 1m fromgen Sple1 geliiuflg zu seiril
Wo elnd s1e heute zugrmsten von anderen verbrannt worden? 'tlas

hat g1e angesteckt,
Ich koone mir gelbst ziemlich 'unglUcklJ.ch vor' wenn lch so rede,
well 1ch ja selbst auch elne Kerze ln der Hand gehabt habe, und

lch noc*r gar nlcht welB, ob es Elr gelungen Iat, houte lrgentr-"t
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so zu brennen und zu verbrennen wle es dle Kerze symbollsierte.
Aber auch das, was ich jetzt nlt lhnen tue, hangt mlt dem, was ich
heirte norgen in der Messe getan habe, zusarmen. - Und weiter, ge-
stern abend waren viele von Ihnen ln der Messe und haben dle Pre-
dlgt vom Heritr Riethdorf geh6rt. Ich habe nachher zuf611ig geh6rt
- und auch von manchen erfragt (r,urd das wari das einheulge Urteil!)
dle war gut; dle Predtrgt war richtLg gut. Ich habe kelne andere
StLnme gehitrt. Abcr lch f,rage Sle jetzt - i.ind Ctenken Sle bitte
nlcht b1o0 jetzt, sonder.n auch nachher nach! was filr eine Folge
hat dte Predtgt bei Ihnen gehabt? lfas ist danach gekonnen? Also
bel nir - ich bekewre das offen! ich hatte nicht ein so ungebrochen
positlves Geftthl! - hat die Prcdigt noch keine Folgen gehabt, vrei-l-

1ch noch nicht gefirnden habe, wie ich sie umsetzen kdnnte. Aber
1ch habe viel darUber nachgedacht, was konnte ich, was konntet
fhr, uas korurten wl.r tun, auf Grund diesrrs aufmuntemden, aufr.r-
fenden llortes? Ich habe dos leider noch nicht gefirnden. - Da r.rar
ja dle Rede von elnem Mann, der uns etwas voruachte und der schlech..
tere Voraussetzungen hatte a1s wir. Sovj.el nur a1s Erinnenrng !

Jetzt soII von einem anderen l,Iann erzii.hlt werden: Da steht eln
klelner Junge an der Ecke elner verkehrsreichen Stra8e und r,re int.
Und es kommt ein Mann vorbei und sagt: rrllarun welnst du? trDer

Junge, der da hlnten leuft, der hat mir zehn Pfennlg abgenonmenrrr

und ailanzlg Pfennlge hatte ich zusanmen ftir ts Kino. (Dle Geschich-
te spielt in der glUckllchen Zelt, In der man noch drel rtEcksteinri

ftlr Lnen Groschen bekae ! Damals kan eln Junge auch mit nur
zvranzig Pfennlgen tns Ktno. ) Versuchen Sie bltte sich nun elruoal
in den Ma!:r zu versetzen. Was tut jetzt der Mann, der vorbeikount.
Sle stnd ja auch schon Mann. Vfas h?itten Sle an selner Ste11e getan?
Uberlegen Sie ma1, was htittcn Sle getan? Ich wei8 nicht, ob Sle
das getan hEitten, was 1ch fhnen jetzt vorlese: rrElnen vor sich hin
welnenden Jungen, fragte eln Vorilbergehender nach den Gnrnd seines
Kulmens. rrlch hatte zwel Groschen fiir das Klno belsanmenrr, sagte
der Knaberrrtrda kam e1n Junge und ri8 mir einen aug der Hand.r:

Und er zeigte auf einen Jungen, der ln einlger Entferrrung zu sehen
war. rrHast du d.enn nlcht rrm H11fe geschrien?rr fragte der l4anr. (Hiit-
ten Sle das gefragt!) rrpoghrr, sagtc der Junge und schluohzte ei.n
wenlg st6rker. rrHat dich nlemand gehdrt?rr fragte thn der Mann rvei--
ter, thn liebevoll streichelnd. trl{elnii, schluchzte der Jungc.
ItKannst du dcrur nicht ]auter sehreien?rr fragte der l{ann. rrDarur

glb auch den hertr, nahm ihn den letzten Groschen aus der Hond- w"rd

glng unbekiinmert weiter. Hiitten Sie das so gemacht? ...
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rch hobe dle Geschichte vorgelescn, weil ich sie auffordern wo1It.,,
so zu handeln wle di.eser Mann. unsere Art wEire eher gewesen (ver-
mutuch!), aus der ganzen GroBzugigkcit wrseres Herzens und auch
aus der Liebe, dle off enslchtlich auch dieser lvlann, d.er d.en Jungen
llebevoll streicheLte, zu deg Jungcn hatte, ihn d.en Groschen zu
geben und vlelleicht noch elnen Groschen dazu, damJ.t er slch auch
noch elne Ttite Bonbon kaufen kann. (Damals gab es auch noch eine
Ttlte Bonbon fUr tnen Groschen. ) Ich behoupte, daB w1r lernen sol1_en,
so, wle dieser Mann, zu handoln. Ich behaupte welter, daB dcs d.ie
.Art Gottes ist, und daB das die Art Jesu 1st. - Dle Geschichte ist
von Brecht orz?lhlt. Der elne oder andere von Ihaen hat sich eben
schon belf6111g nlckend daran erlnnert. Dle Geschtchte wlrd elnge-
leltet durch elnen Satz, den lch Jetzt nachtrage. Herr K. spraah
iiber dle Unart erllttenea Unrecht stillschwelgend ln sich hlneln
zu freesen, und erz6hLte folgende .Geschlchte (wie Sle s1e eben
gehdrt haben!).
Das ist eine rrnserer Unarten: Erlittenes Unrecht stlllschvelgend
in uns hinein zu fressen od.er aIlcnfalls in die rltualisierte
Klage elnniinden zu lassen. Doch es gilt: Der Junge so1l schreten
Lerrren ! Destuegen kriegt er das Geld abgenomnen. Der Junge soll
lerrren, die richtigen Mittel zu ergreifen, un sich selbst zu hel*
fenr'um Offentllchkelt zu mobll-lsleren. Deswegen krlegt er das
Geld abgenonmen ! Der Junge soI1 nicht Uber selnen Sctrmerz getr6-
stet werd.en, sondenx zur Selbstiindigkeit gebracht werd.en ! Des-
wegen krlegt er das Geld abgenommen ! Und deswegen g11t fiir uns:
das lst elgentlich das, was w1r verlernen mUssen, r:ns auf den an-
deren (in unseren Fa1I zuneist auf Jesus, auf Gott!) zu verlassen,
wrd lerrren, dle Sache selbst 1n die Hand zu nehmen ! Dartlber nach-
zudenken, wie konn lch sle ln d1e Hand nehmen? Uas lst denn zu
tun?
Sie erlnnern slch an das erschUtternde lSede des StUckes, trMuttcr

Courage u:rd ihre Kindertr. Da droht der Stadt Hal-le die Gefal:r,
ln der Nacht {iberfal-len und erobert zu werden; dle XLnwohner soIl.en
p16tz11ch niedergemetzelt werden. Die Bauers Leute, bel denen die
Courage dfitergekommen lst, spannen das; sie merken das und frager.
sich, Itwas kann man machen?rr rrlllohts ! - d1e Kalserllchen slnd Uber-
allln. Und so sagt d.ie Bduerin zu d.er Tochter d.er Courage, der
stummen Kcthrin: rrBet, armes Tier, bet. lilir kdnnen nix machen..
ltlenn du schon nlcht reden konnst, kcnnst doch beten. I,iIir ktirmen
nlx machen gegen das BlutvergieOen. Er h6rt d1ch, werur dlch
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keLner h6rt. Ich hel_:f dlr:ilVat€r wrser, de1 $u bist in Hinmel,
h6r rmser Gebet, laB d.lg starit htiht unr<onimgn nj.'t o1r"rr, ro drinnen .

sJ.nd, und schlunmern r.rnd ahnarr nix; Erlreik sie, dao sle aufstuhn
und gehn auf d.le Mauern qlil oehtrr, wle slo auf sie komnen ml-t
SpieBen und Kononcn in der Naoht iiber d.fo U!.e!ien, herunter vosl
Hong. Beschlrr unsere Mutter und mach, dad aer wEchter nlcht sch1H.ft,
sond.ern aufv,racht, sonBt let es Lu spet; Un'SeferAr Schwager steh auch
bei, er 1st drln mlt selne vier KLnder, 1a6 die nlcht unkomnen,
sie slnd unschul-dlg und illssen von nIx. Voter unser h6r uns, denn
nur d,u kannst hetrfeitr ltt$ nbci*en zu grund g"hr,; *"",r, wir sind
gchwagh r.rnd habeh kelne BpleB trhd nft unO tiOnrien uns nlx trauen
r,thd sfnd ln d.eLner Haid mit irrsoren Vleh und. d.en ganzen Hof , und],
so artoh d.ie stad.t.il so tetet die Beuerin, so betet der Bauer, so
beten sle alLe. Doch dle siunme Kathrln stelgt ariE das Dach und
schtEgt dle Tronmel. Und schLiigt dle Troamel gegen aIlen lflder-
stand, gegen a1Le Bedrohung, gegen allv Einrede bis gLe v6nr Dach
hen:ntergeschossen wlrd. ttSchlu8 ists rnlt m Ldrnrt, sagt den FHhh-
rieh. Und die Letzten Schliige Kathrlns wcrdeh von den Kcncinen dcr
Stadt abgelUst. Man h6rt von weitem verwlrrtes Sturuglockenleutbn
und. Kanonend,onnor. trsle hats geschafftr'. Al1e anderen dachten,
nan kann nlchts nachen auBer Beten.
Danlt lst nlchts gegen das Beten gesagt, bel Gott nicht. Aber a1les
gegen das zu schnelle Beten gesagt und dagegen gesagt, da8 r,rir
dauernd versucht sind nur zu beten; r.rnd daB wj.r zu wenlg die Sa-
chen ln dle lland nehmen; urd da0 wlr zu wenlg anpacken; r:nd. do.B

wir zu wenig nachdenken; und da8 wLr zu wenig klagen, weil uir
noch nicht ma1 wlssen, wo und wie wlr anpc.cken so1Ien und kdru:en.
Ich stehe hler heute abend auch ohne jedes Rezept. fch habe fturen
kelnen elnzigen Vorschlag zu machen, wo und wle Sie was tun k6nnen
- konkret. Aber ich habe eln ganz starkes Bedi.irfnis trnd auch den
Auftrag (auf den tch gletch komne), Sle aufzufordern, nachzudunken
und danlt nloht nachzuLassen; da8 die Frage nicht aufh6rt, lras
k6nnen w1r tun - jeder elnzeLne von uns - luenn wir zu Recht auch
ln der 1{e1t von heute und thretv'regen slngen, rrAus harten Weh

dle Menschhei.t klagtrr? Klagen wir n1t? Wohin bewegt rms daE? trIeB

bewlrkt das an uns? Wie verstohen rrir die Kl.age? Zun Beisplel:
Mlt welchen Gedanken und welchen Geftihl haben S1e heute abend in
der Tagesschau das kurze Statement iiber die Konferenz Nord-Si.id-
aufgenomnen? tfas hat das in fhnen ausgeldst?
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fch habe dieser Tage gefund.en wie Ralner Kunze inttDle wunderbaren Jahre, Iinsteln zitiert: rrJeden Tag denke ich dar.n,
da8 meln EuBeres und lnneres Leben auf der Arbelt olr 3etzt Lebenr
den sorrle schon verstorbenen Menschen beruht, da8 ich nich anstren-
gen EuB, tm zu geben, lm glelchen Ausua8 wie 1ch empfangen habe
und empfange.rt und lch folgere doraus, da6 mloh Dankbarkeit und
Songe verpftlohten so zu Ieben, daB dleso Efde ftir dle, die nit
nlr leben und ftir dle nach nlr leben elno durch Gerechtlgkeit
vemandelte bessere wi.rd.
Heute norgen bekam Lch vom llans Gordmann einen Brlef; ln den hei8t
ee unter anderen: Itdag belliegende Blatt habe ich an Freitag beim
Abendessen in dor Menea gefi,mden. Den fnhalt dleges Flugblattes
hdlte ,.6h f,lir recht wlohtlg. Nlcht al1eln da es dle telcht mlt
Schtaon beferfbarert Motlve des Herrrr Grtjfldlonrsond.ern auch, weil
nlr dle i.n d.em PapLer durchschein:.nd.en, besger sogar d.as papier
durchd,rS.ngenden chrlstllchen A,ussagen betref,fg'der sozie].en V6rant*
yrortung gegenl.lber den ganzen und dem elnzeLneh besonders j_n einem
Haus ule den Leoninun dislnrssionswtirdig erschelnen. Ich mijchte sic
bltten, dleses Papler auf irgendeine lrleise den Studenten nieht
alleln zugiingllch zu machen, sondern auch zu erlEiutern; da sich
auch (so melne Ich wenlgsten), ln der intensiven Beschliftigun6
urlt politlschen, dkonotrlschen r:nd dkologlschen Problemen chri.stli-
che d. h. auch fiir PAK geeignete Splrituhlitdt nlederschlagen r:r:d
busitrtichen karur.
Ich fragte Sle am Anfang des Vortrags, wlssen SLe wer Ho.rtnut
Gri,indler ist. Hartnut Griind.lcr lst ein 4TSeinrtger Tiiblnger Lchrer
geuesen, der slch an 15 . 11 . kurz vor den Hambr.rgerrr Elrergiubc;
schliigsen des SPD;Parteltages zu einer lcbendlgen Fackel des
Protestes gcmacht hat: Und 1n der Begrtndung di.edes seines Prote-
stes (Itschreif werur du kannst!tt) appolicrt Grii:odler (drittens cn.
dle Gewerkschaften): rrNeben jencn /rrbeltspllitzen, dle ln der Tat
durch A,tomemergle geschaffen wurden, auch Jene 6ffentlich zu er-
6rtern, dio durch Atomenergie vernichtet od,er und bislang. vorent-
halten wurd.en r.rnd die Haltung der lrischen und der australischen
Geverkschaften zu diskutleren.rt (vlertens - lch lesf nur drei,
vler und filnf der '14 Rrnkte vor! - an dic Klrihen): nDas Verscgen
des ev. Christen Helmut Schmidt im Rahnen des Gesamtversagens der
konstaJxtlnischen Klrchen zum Gegcnstcnd der Gewlssenserf orschung,
der Medltati.On, des Gebetes, der Erruahnr:ng und der Fiirbltte zu
machen, damit dle 1n Franziskus von Assj.sl verkdlperten Kriifte

\-
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der solldarltdt mtt arlem Lebendlgen unter onderem zur.sorid.arl-trt
der Rellglonen innerhalb der'Fanilie Mensch ftihren. A1s erstes 1m
Pal1e der bundesdeutschen Atomexportc in dle d.ritte weltr'. (fi.inf-
tens, an dle Biirgenlnitiatlven), ralren zun Teil serbstvergchuldc-
ten Rtlckschlegen zu.!, Trotz unbeugsan o,, d.en }fylor G^rnds2itzen
der GE'rrraltfrelheit, der uberpartelllgkelt, d.cr Redrlchkeit festzu-
halten, Dle verantrirortllchen lmmer wi.ed.er bei thren elgenen tlorten
zu fassen, ihnen in Mut und Beschoidcnhett dffentrich d.ie selbst-
widerspr'tiche der AtonpoLltlk vorzutralten, der Kraft der Argtrmeni.;e
zu vertrauen 1 lm Gegnel" von heute, bei a11em zorn stets den ver-
btlndeten von morgen zu sehen und anzuspreihen.
rch Lese das vor als l\nregung, sich mehr u:d tlofer darilber oder
ilber anderes, wa6 dag Elend. und den Jatrner dLeser lfelt ausnochen,
Gedanken zu mddhea und dabel traurlg zu tverdtrn r.rnd daran zu lei.d,cn
und daduroh ln Bewegung zu konrnen; auoh d.eswegen helBt es: rrselig::seld ihf Traurigen.. r

Wenn Sle so singen, rrTauet Hlrnmel r den Gerechten. Wolken regnet
thn herabtr. trer rrlrd denn.d.a enrrartet? Da wlrd. d.och der er,trro.rtet,
der slch ni-cht draus h61t, sonderrr der slch in dleges Erend hlneln-
gibt, total ,rrtd ganz, der an dleser l,tre1t leidet und. diese l,trelt er-
1e1det. Das lst der Gerechte, der ersvartet w1rd. und wenn wit uns
auf den berrrfen, und, wenn dle Klrche, wie gestern gesagt trurd.e,
dos bezeugen und zelgen sorI, dann muB uns Leid. und Klage belregen,
solche Art von Gerechtigkelt, seine Art von Gerechtlgkeit so ztr
lernen, do8 wlr sle uns selbst anelgnen - Jeder ftir seine pcrson,
nach seiner Jl.rt und d.ann nit dun anderon zusamnrrn in d.er Kirche
urd nLt der Klrche dann nlt d.en vlcren - cuch dofUr wor Ja gesturrr
dle Predigt. ein Aufnrf! andoren, dlc gar nlcht zur Klrche geh6ren,
gemelnson danach zu euchen, wle dem ilarxner der Menschheit, der Not
der Menschhelt zu steuern und zu helfen ist!
Noch melne ich, hn'I teir wir es lmner noch zu sehr m1t d.en Mann,
Iil1e Sle slch selbst oben die Gcschlchte getriirut haben.: der d.en
letchtei lleg geht und den Gnoschen raueholft, ilann hat der den
Jrngen n:hlg. gekrlegt. Abbr heute 1st anderes notwendig: Die
Llnle, auf d.er wlr uns heute bewegen niissen, geht von der Caritas
weg lrber die Gerechtigkelt zu elnem neuen Lebensstll, d.er berelt ist
an elgenen Lelb wenlger zu haben a1s d1e anderen, aus Freihelt
heraus. Denn genau auf diese Art hat der Gerechte, den wlr slngend.
erinnernr aLtf diese Art des sich selbst Zuriicknehmens hat cler
Gerechte etrfas neues, das Neue in Gnag gebracht, sich selbst
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dobel nlcht schonend. Und sozusagen unter Schreten; selbst rxrter
Schreien (wi.e es ip Hebtderbrtcf heiBt), hat iler dleses Leban in
der We1t gelorrrt. Laseen Sle slch nicht lrre hachen von denen, d.i..r

das Schneien nlcht gerne haben, das hat eg schon zu seLnen Zeiton,
al.go zu Jesu Zelt gegeben. fm Mk-Ev. lese lch: rUnd als er ous
Jerlcho ging, er und seine Jiinger und eln; groBe Menge, da saB
der Sohn des Tlm6us, eln bllnder Bettler, am l{ege, und a1s er h6r-ie,
da8 es Jesus von Nazareth seL, begcnn er zu schrelen und zu ruf en:
rrSohn Davlds, Josus, erbarne dich iiber nichf?. Und vtele bedrohten
ihn, er solI.e stiJ-l sein. Ich glaube, daB 1st der Mechanismus, rLr,.n

wlr ln uns los werden mUssen: DaB wir den Jammer, dle Not rarfen,
das lfehegeschrel zrrn Schwelgen, zu vcrsturnroen brlngen wollen;
dlesen psychischen Deseneibellslertmgsmechanlsmus, der versucht,
wie Metz das elnnal ausgedrilckt hat: In der Klrche und in der Ge-
sellschaft eine Apathle zu erzeugen, al-so Leldensunf iihlgkett zu.

erzeugen und das Trauer,n zu verbieten, Ich glaube, da& vlir elgent-
11ch das Goschrei, jeden NotschreL, an unser Ohr dringen l"agsen
mUssen u1t der Tronnel. Dazu geh6rt auch die Sltuotion an d.er Hoch-
schule i und wle deren Lage ln drei oder vler oder fiinf Jahren aus-
s1eht, das lst niimllch,auch unsere Sache. Dazu gehiiren (meinot*
wegen) Fragen wie Jugendarbeltsloslgkeit, dazu geh6rt die Erage
Nord-Sttd.-Gefiil1e, d.azu gehdrt Frage Frelzeltbewiiltlgung, dazu ge-
hdrt d1e Frage Rlchtlg-1eben-lernen: sor,yohJ. nit den vielen Gliterrr,
dle rlr hler haben, zurechtzukomloen, vrie mlt den viel zu wenigen
Gtltern, die r,"rir alle fiir dlese Itlenschhelt haben, schonender umzu-
gehen und so zurechtzukomtnen. Sich gegen diesen Ruf nicht die 0hrc;:
zu verstopfen, sondern thn auf sich r.rlrken zu lassen, das wiire,
schelnt mir, ein Anfang aus der Prcdigt von gestern Folgen zu zie-
hen; wEtre eln Anfang der Kerze, die ulxs er elgenes Leben symboli-
slert hat, iiberhaupt Nahrung zu geben; das were erst der vrinzi"ge
Anfortg dee ScnfkorrrgroBen Glcubens, nemllch slch Sorgen zu nachen
auf solche Art und lleise, da8 ErrJesus, ja daftir gesorgt hot, daB
der Ruf dioses blinden Bettlers welterdrang; denn er vervles
thnen durch seln Verhalten, das si.e versucht hatten, den I'{ann
stt[ und rr:hig zu bekonmen. Denn ihm, der inmer weiter trnd lauter
schrie, ward. zuletzt und dann dle Anbrort: Dein Gl-aube ! !! dein
Glaube hat dlr geholfen. Und zwar so, daB du dlch hast nicht
nundtot machen J.assen, da8 du dlch clurchgesetzt hast; nlt deinem
Schrel! Dein Glaube, der hat dir geholfen, der hat dlch selig
gemacht ! So wt!:sche ich, den Notrr:f , das Wehegeschrei zu hdren und
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thm mej.ne eigenu Stimme zu lcihen; und cs rnich angehen zu lassen,
DaB ich mi.r das zutraue r-rnd Ihnen zu wiinsche aIs unseren I',Ieg des
Glaubeosr hElngt mit der Nachfolge auf d.en Weg dieses Gerech-ben,
den die Himnel tauen, zusammen, von dem wir glauben, da8 hinter
ihm, wenn auch ihm selbst bis in den letzten Augenblick ver-....,.'..'
hilllt, Gott stand; und an dem sicfr Gott a1s mtichtig erwies, in
dem sich erst, nachdem er si.ch ganz hingegeben hatte , ereignend.en

.fftmfn; Triirmph iler .A,uferstehr:ng, der erst dte Freude bringt,
daF il6tt:raenSclrJ.iehes Leben unzerst6rbar ist qrr-d sich, deiivregen

rirtrig iisktercn darf i' 
daB uns Gott sich sclbst mehr wrd. mehr ent-

zogen hat in d,em Gang uhseren Menschheftsgeschichte, nlcht, utrr;- .:

uns traurig zu machenr r€ln wir werd.en eufgeklSrter, freier r,md

mi.indlger r,rnd. unsere Verairtwontung witchst. ( Ich f ormullere d.as

manchmal etwas Salopp Bo: frtlher glaubten dle Batrern an Gott rmd

heute an den Kr,urstdilnger; friiher betete man um Regen und gute
Iditterung, yetzt, muB marl eS abwarterrr trnd in einigen Jatrrzehnten
wind man es mit Irlltratwdlken nachen. )

Gott hat sichl werln ich das jetzt, arr.fnehmen wiIl, was Herr Vohn

r.ine ln der Ausd.eutirng der Stiltularisienrng voltrug, so zugemutet,
d.aB er uns stark machen wiI1. Er ver1Ei8t sich mittlerweile irnrner

nrehr auf uns, wle er sich zur Zeit Jesu auf Jesus verlassen h3.".
Selt danals gilt: Wie Jesus tat, ist Gott. Fiir heute gilt: fiie
w1r tun, wi.rd Gott glaubwtirdig.
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