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Gut ea Abendl

fOie -Ueiaen bringetr nich in einen Koaflikt uoct das, yenrl vott Einheit tlle Recle

istJ
Der prieeterliahe Dienst reirrl a1e Dienet ao eler Einhelt veretandeno Eeute solI
voa der VerritkLiohung die6eB Dieuetes in rlen Bereichen geeprochea verclenl <lie

rir mit aler Horton tr (lottesdicnet, Liturgie, Sakraneate t! bezeiohacu. Dort ist
tler Priegter iu gaaz beeoaderer Ueisa engagiert. So sehrr iLaB sich nanohe fii!-
chteal zu BogelaoBtea Unfiraktiondren zu rerden. Io dieser I'urcht r so gcheiat

nir I schriagt zycierlei nit : einnal ile" Veralacht einer Engfiihruagr zu6 Aailera1

ctaB tler Geschnack a[ alieoer Uelt verloreagegangeB ist. Dochl Eir scheintr uad

tbe ist alie erate Iheee, die Einheitl <ler tler Prie6ter clientl iet auf eine
DarstelLu[gr rie eie in Gottestlieast I in Ku].t r ia Sakraneat geechiehtl aage-

wiesea. Kurz - tlieae Eirheit bedalf tler aynbolischen DareteLlung. Das rlral
verstiiadlich, rena rir uaa fragear ua<i ab utlal zu ist so ia dea GesprH.charua*

it6a gefragt udrilea, was ist alas elge[t1ich fiir eine Eitrheit? Uie so]-Lea rir
ilie una vorstellea? Bei uae konnt Ja ala6 Uort nEiaheit in acderea ZuBannenhliageal

vag clie gev6hlliche Uugangesprache aageht, vorl Eiaheit der Palteir Einheit aler

NatioarTag tler Einheito Uae iet tlaE f,iir eiae Eiaheitp iler tlort Sealieat Yiral?

Sie ist die Elaheit, vie ich eie nlr rilnschel untl voa der ich veroute r daB

viele eaachetr, retrn licht aLle Meaechen 6ie Elt Ei! uiia6oh@. Zuaiiohst hat

dieee Eiahelt ihren ort in Buatl, rler wtascht, tIaB aLle ein l{erz untl eine SeeLe

ra.rer, tlaB raa aicht nebr voreiaantler lassen ktinaet daB keire KonfLikte nehr

zu eatetehen brauchteal daB es uecler Frietleaestiier, loch AuageatoBene gebeo

trDer groBe Frleierj vie Martia Buber sagt. Oaler a[aler6: Iu so].cher Eiahelt iet
ctie MiigS.ichkeit gegebea; jeder darf und, kann eeinl uie er ietl nit aaalelea,

aturch ali6 aaderear fiir tlie aad.eren und regeu der andereur Das giJ-t aucb unge-

kehrt ia Ge6easeitigkeit. AIso eiaancler bediirftlgr eiaander erfreueadl einan-
der beseeJ.igendr ata8 sich tlae Uottl clae Erich tr'lomn einoal. geprHgt hatr aioht
auf eia paar hinl sond.ern auf aLle erf,UL1ts rlch liebe ttlchr Yeil ich itich
brauche, ultl ich brauche alich, rrcil ich alich l.ieberrl und dieee Einheit vor Gottr
in Gottl iulch Gottr 6ott - volJ.r Gott - truakear Gott - ee ligr a1l-e Gescblecb-

ter; alle. Das i6t die Eiaheitl die ich viiasche. Uad vieLLeicht ndchte tler
eiae oder aler anaere sa8eu: Ausschueifea ale! PhaDtasie.
Pararlieseieche EiEheitr utopische Eiaheit; die aber Eicht i6tr aoch aLcht let;
ich kaau sie nir uur ahnend vorstelLeu unil in dieser VoretelS-u:rg let sie ilaan
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ein unaufh6rlichea r eri(|ee Fest alJ-er, dae 3est, rU. e Feier erigeu Lrebeos,

claE Feat aller nit Gott, i[ Gott. Diese VorstelJ.ung; die in Hoffauag ergrif-
fen uird, uachzuhaltea, dlieoen lluLt untl Sakrarente; alenll alort wird eyigeE
Leben aLs euige teilhabe an Gott und Antei!.gebea ua<I AateiLaehnea aneiaan-

' iler tlargeetellt. Dort uiltt, ich greif'jetzt etwas vor, sylbolisch dasr yas

wir eruarteo un<I hoffen reprEseatiert. Desuegea iat, uas dJ.ege Termini nea-
near zueckfrei, autzlos, aber sinnvol1. Aber yeiL un6 die Eof,fnung auf die
Erfiilluag, rlas Eintreffetr solcher Vorstelluugen zu schrrinale!. clroht,,reiL die
tluaechkraft erlabnt, reLl tler Glaube, ilaB dae niig).ich aein k6nne, aufzuh6-
re! alrobt unter den Druck, u!.ter der Not, unter tler La6t privaten und 6ffeat-
lichen Lebeaa. De6uegen konuea una vernutlich, ich halte aIaB fiir eiueu rich-
tigen Grund, llturgische und sakranentaLe Daretellungea unil ReprH,eeatatio-
aea als nicht zrreckvoLl untl ilesyege!. unsinai6, obeolet, abechaffenswert vo!.

Ich versteh'ilen Prieeter, utral daa ist die
zreite The6e1. alo dea, der sich in oolcher HoffnuBg und trotz a11er BedrEng-
nis die6e UeLt uncl die Erfiillungeniiglichkeiten cliaser l{e1t nicht eltvindea
1ii8tr der nicht aufhijrt, Gott a1s seine Eoffnutlg un<l dae Lebea ln Gott a16

die Iloffuang al.1er, zu feiern und aLle and.eren zu dieser Feier einzul-adeu.
Darauf ueist der Priester durch seine Existetz uad durch einen gro8en Sek-
tor 6eln6B Tuns ueeenhaft hin, und. so iiber cliese Welt hinau6. Das ist seine
Abeicht, dae Lst seiue Funktioa, daa ist seia Dien6t, zu eolcher Hoffnuag zu

ermutigen uad an den Grunil sol-cher Hoffnun6 feiernd zu eri-nnera. Dieses et-
was echrE.rmerische Ausziehen von Yunschtrdunen, ist aber nicht ej-afach nur
l,{unsch, ist uicht irreal. ; alenn yerxr auch iu achflerauEsageacter ldeise, ist ilie
Einheit, vorr der ela gesprochen uircl, uual alie da erahnt uiral, Echotr vorgege-
bea. Sie braucht nicht er6t erdacht unrl hergestellt zu uerde!. Eher BuB ge-
sagt uerdeu, ihre ErfiilLung steht troch au6; d.enn wenn nir nicht auf solche
Art von Eiaheit iumer schou hitrlebten, wiirilen rir tlie Stiirungen dieoer Eia-
heitr unsere Ohnmacht iu Uo11ea und VoLLbrlagen, die KonfLikte iD allet! Berei-
chen, die Auseiaanderaetzung, biE zu der schLinmea Veraichtung in Moril un<l

Krieg, gar nl.cht als so schlinn erkennea, uad gar nicht ia unael€r Eofflung
aL6 yorliiufig enpfiadea, und gar nicht Kraft uad Uut aufbringeu, rit allen,
uas uir kiinnea; anr der Vernichtung und Beeeitigung von riieeeu echlinnen
l,lirkllchkelten unseres Lebene zu arbeitea. Udre uaeere, ich n6chte sageu,
Sehnsucht nicht vo1I vor eiaem BolcheE Volwi66en von d.em, vorauf uir hlaLe-
bea, das zwar nooh nicht realisiert iet, aber zu realisierea ist, bestuckt,
kiiante! sir auch uicht untl das i,st <Ier aud,ere Einweie, erkeanen und vo!-
kosteu und verkoetetr, uenn anfiinglich und. augenbLickehaft soLche Eiaheit
acbon gegebetr ist, gliickt - in Gliick, uenIr uir spiireu, yenn ui.r ea auch
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nicht Bagea k6nnenl 60 nuBte es ianer seia. so etua6 gkiickt deo liebeaatett
Paar in aeiner Liebe, dlae hat selnea ort in iler Fanilie, rlas geschiebt ia
Gruppea, das ereigaet sich i:r der Vers6hauag uach langer Eatzueiuag, das
rirtl uncleutlich 6chou wirksan auch ln VorsteJ.lungen geBellgchaf,tepolitischer
und ueltpolitisoher Art, aber Leiiler nur mooetrthaft, zeitveiJ.ig, ich niich-
te fa6t eagen, kurzreiLig.
weaa icb zua Augenblicke eagetrverveiLe cloch, du bist so schiinn - ttae ist die
Perspektive - aber Fau6t ruBte, weil es diesen zu streckeaclen augenbLick
licht Babr koante er seinea Pakt tsit ilen TeufeL sehlieBea, tiae ist das schlie-
ne: die unhalbarkeit de6 c1iick6, dae uirgeaiigen in l{iteioaader, trotz des tich-
gefuaile! - habene, ilaa schwach - unat Bruchig serden iier tiebe, Das schal- uer-
ilen aneinaatler. uir Meuschen geniigen einaacler nicht, uir Menschen erschijp-
fea uns aaeinander und keine Eiaheit h5.1t, ueaa sie aicht durch ein drittes,
tlas au8erbalb dieser Einheit J.iegt, verbuadenn yird.
uncl diesee drittel das kaua eiae gemeinsaue Aufgabe, ein geneineanes l{erk,
eine geneiaeane leistung sei.a. Dieses dritte, unri das gehUrt daun in uuserea
zuoanneahaag, tlas die zerbrechLichkeit vou Einheit steuert, das dieser Not
AbhiLfe schaffea {iLL, da6 sinil Zeichen, symbole, zej-c]ner. cLer verbuad,enheit,
PLiitze der Erinneruag, zeiteu del6 Gedeakens, i!. ileaea der aicht nehr be-
ruBte und a.bgesunkene sian dee zuea.Eaeaseias erin[ert und erueuert serden
kaaa. Desuegen gibt es d.ea Austausch voa Erianerungsriagea, tr'reunatschafte-
riigenr verlobuagsringea, danit inner darauf zuriickgekomnen rerdea kaau.
Desuegoa gehen tiebentle zuriick at clie stlitteD., d.ie ihnen wa6 bedeuten konuteu,
bedeutet habeD.r irr denen ihre Liebe erbLiihte. Deswegeu gab e6 unal gibt es

aoch DeakmaLer der Nationl und ich nuchte sageu iu eiaer dasseLbe anzeigen-
ilen aber gegealEufigeD, Ber,egur.g auch rile Denkudler solchex Art uie Konzeu-
trationsld.ger, da[it an solchea P].etze[ Mahnung nicht verstunnt, eo etuar
diirf te nicht nehr geschehen.

sachea, stette[, Gedetrktager FeEttage sincl synbore ult ersch j, edricher Art fiir
ttae l{ied.erfindenr Festhaltea uarl t{eitertragen der Gemeinsankeit. Fragea uir
ctieee SymboJ.rirkLichkelt auf ihre Struktur ab, dana neine ich, nuB naa ea-
gen, es iet eia DarsteJ.lungszeichea, ea ist ein Erianeruagezaichen, ee ist
ein VerheiBuagszeichen. Vielleicht darf ich dae an einem Beispiel erlHutern,
ilas einige vor Ihnen 6chon kelnen: Bei der Verlobung iiberreicht rter Brliuti-
gan der Braut ein Eoseabukett. ra cliesen Bukett, clae fiir sich eerbetua6 uert
i,st, ueil es sch6n j.st, rird nehr zun Ausilruck gebracht, als nur diese BLu-
meEuirkLichkeit, niinlich, das rird die Braut veruutlich versteheus seiae tie-
be uad Bereitschaf,t und eeiue Zuneigung uud eeia tCi11e zur Geaeineankeit ,
zuo Zusarneablelhen. Ia d.ieeer StrauB ist in Gruarle das ganze Lebea sohoa

vorgealoutet, auf, dieaetl StrauB kanE er alch spdter e.neprechea 1a86er. Mit ille-
sen StaruB hat er niinLich etwae vereprochea, etwae verheiBen.
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Das ist Ca6rrra6 icb nit Daretel).uu6, Zeichenl Erinnerungezeichen, Verhei-
Bungezeichea meiuteo ru dieeer zeichenhaftigkeit, die zua symbotr gehiirtel
liegt stiirke und sohwdche zugleich. Eiae stlirker iler s trau.B ist nehr s.rs eir.
strauB. Hier uircl die einfache Blunenvirklichkeit reit, reit iibertroffen. Er
ist weaiger als diese lllirklichkett, auf <iie er hinueiat, aber er ist yas rirk-
l-icheo und ia ilieser wirkLichkeit hat er siaa und hat er rra6 zu bedeuteu.
von jedeu KuB, von jetlen streicheJ.a, von Jeden unarmen, hat ctie Braut hat tiie
Braut eigeatrich au deu Tag leh' t und. trotzdee holt keine eiazige ziirt-
J-ichkeitt an diesen Tag unal an jeden zukiinftigen Tag uaat keine eiazige Ge-
fdlJ'igkeit und keine eiazige vers6hnungeniJ.ligkeit d.as heraus, uo fiir cler
strau8 geetaodea hat. obwohL die elqzelueo Tatea der Liebe krnftiger, gerich-
tigerr bautuaher und nirksaner unir. bevegentler sein kdnaen , kana keiae Tat
uaal licht rtie suorne a1ler laten <tae einholen, und d.as in die GeneilsaEkeit
bringenl no fiir cler strauB 6tanal. vo!. d.aher, aus d.ieser Erinnerungsfunkti-
onr wird aler strau8 fiir den, der ihn gab, zur Eruahnung uod zun Gericht.
Darauf kana Lnner nieder zuriickgekonnen verden : so war d.as danals, untl er
sird zu! Ernutiguag nach rorne. aa den strauB zu erinnern - der steht Ja
beiEpielhaft da, hier kiiraten gaaz aad ere und krliftigere sachen gebraucht
te"den - liegt auch eiae bewegeade Kraft auf Zukunft hin. so ein zei.chea
uirkt tlyoanlsieread, verlebencligenit, b61t dlie Bezlehun8 der beidea frigch
uacl lebenclig.
rch Gagte schoa nai ndehte uail mtichte nur noch na1 erirnern: soLche synbo-
J-e gibt es in aLl-en Kategorien, sachea, Eandlungea, personeu. rtpelson, war
noch nlcht geaannt uord.ear aber ich rrollte na1, ohne d.as genauer auefiihren
zu niigen, weaigstens auf eine synboJ.ische pereon hlnweisea, rle uir ele ia
einen Kiinig, ia einer K6aigia, ia einen gtaatsprliaittenten habetr, Der steht
auch fii! nehr, aIs nur fiir sich eelbst, ln eeiner rnttivitluaLi t!it. Der steht
in Gruade fiir den geneinschaftlichen u6L1en dieses volkes. ra den Zusannea-
haugr den uir jetzt entfaLtet haben, schLie8t Eich die clritte The6e eln.
Mlt soLcher synbolueltr die aber bei uns ia den Dieast a:r iler Eiahelt diese
l{elt iiberschreitet a.uf eine abEolute Zukunft hia, die rrir neiretuegen in
Feetr in sakranent vorregnehnend vergegenuHrtigen, nit eolch einer synbo).-
vel-t lst cier Priester befaBt und wird auf diese Art Ge1b6t auch zu einer
Bynbolfig:ur. UaaI nan merkt ala6 auch in der Begegr,ung nit Leuten, d.ie einen
nicht ao gut kenuear claB nan fiir vas and.eres steht, al.s nur flir sich selbot,
ob jetzt zu Nutzen oder zu Lasten. und vegeu tter llichtigkeit dieser synbol-
ueltr nriB e" 6ich der Pflege der lieLt dieser synbole aus ihrere Bedeutuag
fiir die Geuel.nschaft verpflichtet armehner, erinaern<l lhre Stiftung verge-
genuHrtigen, eie ia der jetzt schoa niiglichen, tlurch seinen Vollzug zu er-
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n6gLicheltden Einheit tlarzusteLlen uacl sie brauchen unil eetzea auf, ttie noch
ausstehende, uavoretel-lbare VoLlendung hiu. DaB es ilabei aueh kiinnerlichc
Eornen gibt, aerken uir in unseren A[tag. Uir habetr alcht Jeclea Tag lloch-
autr aber auch die kiinnerlichen Fornea slacl nicht zu yerachtan.
Uea:r zvei uiteiuander gehetr uaal nur einen Spaziergaag uaoben, untl ee ge-
schieht soast nicht vieJ., clana ist tlae echon alLerhaadl. Uud uenn t{elche zu-
sanmettgehockt habea, tlie uas Liteinaatler zu tun habea, und eE ist eigent-
lich gar kein geistreiches Gespr[oh eutstaD.deu uacl in Grunde kdnate B&n Ea-
geD.r uenn naa nach Siau uatl Zreck uad Ziel und Leistuag fragt, uas ist alena

Jetzt ar. aliesen Abenrl herausgekomnen, alaau iat dao rausgekommen: Eie haben

Yieder entcleckt, vae sie aueinand.er haben. Uacl solche altrt5glichen Synbol-
handluagen, ilie sollten rir, neine ie}, uicht unterBchetzea. l,Ilr diirf,en ciae

MaB aicht an ilen hohea uad feierl,ichen Synbolen aLLein Iegen. Jetzt habea yir
uati aadere gebt es nichtr uir niiseen uusl nei.ae ich, schrittueise vorarbel-
tent unBere VoretelJ.ungea; die vi! zur fLlustration der Synboluelt brauch-
telr aue eiaen Bereich genommen, rler diese Uelt tricht iibersteigt. Die Syobo-
Le €akraneataler Wirklichkeit, nit der eB der Priester jedoch zu tutr hat,
gehiiren zuei Ueltea an, zwei Wirklichkeitsdinensionen aa, uenr ich Eal 60

sagen darf. Das Volk iler BBD, ihr Priislclent gehorchen Gegetzea ilieser Uelt,
aber ilie Synbole, tlie uns zugenutet und auvertraut sincl; weieen, reaa sie
richtig verstandea, das heiBt, renn eie richtig geJ-eeea werdenr iiber dleEe

l{elt hiaaue, spre[gen ihrea Rahuen. Das rraa sie darste].1en, das yorau Eie er-
inD.era, das rao sie verheiBea, ist tiie Einheit voa. Gott he!, rie Gott sie
vi).L, uie Gott sie angefangea hat in Jesus ChristuB und uie er sie zu Vol1-
eacluag bringea yilL. Und tleewegen siail rir verpflicbtet, an urrs dieee Art
voa SynboJ.ik klarzunachenr jetzt auf Jesus zuliickzublickea, den naa aua

ooLcheo Zueaoneahaag, neiae ich, zurecht a1s ain Ursynbo} ade! a1E Urs3mbo3.

oder aL6 sacraeeatum uaioais bezeichaen kaan I dena aL1es, wae dle Kirche
in ihrem der Einheit tlj.eaendeu LebensvolLzug tun kauar untl allee ua6 d.er

Priester ia tlieser eirteitlich hardolnaletl Kirche tua kann, verneiBt zuriick
auf die durch Jesus gebrachto Eiaheit gott - 116!sch ! Eiaheit rlee Lebeas

von Gott und Mensoh fiir alle Menschen. DaB 6ora6 Eur in Glauben ergri.ffen
nerden kann, und iIaB echor j-n Verstehen jetzt dieee l{elt Uberschrittel rrirtlt
eei nur ganz kurz angemerkt.

Ilu tlae deutLich zu nachen, uorull ea gehtr wiihle ich eia ly'ort aus den Belicht
der lleilung und fieiligung deE Gekebiiten nach Mtr e6 steht bei Mt 91 2. llir
uiasettr sie brachteu ihu eiae:r Geldhoteat der auCf einer Bahre Iag, uad a1s

Jesus ihrea G1aubea sab., sprach er zu dem GeL6hnten: rrlaese Mut nein Sohnp

tteine Siinileu Eitlal dir vergebea. rt Das, uas ila geschieht r daB Jeaue aich alieaen
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Menschen zurreadet r tlaB Jeeus iliesen Menschen aanimnt 1 ataB Jeaus fiir dieaea

MenBohea tut, lra€ er tua kannr ist zundchst raL ein eein neuschlicher ur-
nenEcbliche Aanahoe; uad sie bedeutet zuniichst mal. gar nichte dariiber hin-
aus. Eier iet nit uenschLiehea Uortea in nensohlicher Bezeuguag einen Men-

6chetr Mut zugeeprochen worde!. Uad so etuaa hat alcht aur JecuB Eetaar ala6

ist in Unkreis Jesu uad zu ieder Zeit all iiberal.l- geechehear und souas ge-

scbieht auch im B6sea1 uan kenat ja durchaus die Kunpanei, die Kaneraiiie in
Bijsea. Diese menschliche HandJ.uugl clieses meuschliche lJort r uei6t aber voa

seinen eigeneu VerstliudniE her - lrfasse cie Mut nein Sohn, deine Siitralen Bind

tlir vergebenrt - Uber diese Uelt hiuaus. Die Gegner haben das sofort Se6piirt t

iaclea sie fragteal wer kana Siiaden vergeben. Und das ist irn Grun(le clie sak-

raneatale l{irklichkeit, daB in tten uol1uo}1eucleal freisprecheatleu Tun Jesu I
seine eigene Sukra€t Herkunft und clieees Measchen unil alIer Meuschea Zu-

kunf,t aufbtirt. Mit ttiesen ifort {habe Muttr machte Jeeus nichtn, tie ear heite
eagea wiirtle, so iu pEd. llrickserelen in Auf,munterungl sondern nit iliesen
l,rlort ueiet er eigentlich auf den zuriick, der aI1ein Mut geben kannl cler aLleia
Gruad ist Mut zu haben, der alLeia Leben 6in!vo1.1t entgtiltig hoffnun86voLL

BacheE kaDn, ueist er zuriick od.er weist er volaus auf alenr der al]-eiu Gara[t

des Sutes ist. In cliesem Wort wirtl Seoagt urai in diesen tlort rird Bezug ge-

nonnen, dieeer, dieeer Gott hat Intereese an euchr alieser Gott hat sich fiir
euch entschieden, diesen Gott liegt au euchr von diesem Eott ist Kraft fUr
euch n6g1ich, dieeer Gott aiomt euch an; uie ihr 6eiil und macht euchr uie
er euch habea vi1L. Sonstr ohae dieee[ Bezugrkann man Jede ErmutiSuag al-s

Gef!i111gkeit, al-s NaivitEit, al.s Freunillichkeit r a1s VertrdstuDgr aLs Trempe-

ranentssache abtua. l,[ut in dieser We1t, in clieser l{elt, in dieeen Lebear cler

entgiiltig Bestaaat haben soII in AlSeaicht von eDtgtltiger Verfehluagr vie
Schuld uad Tod, kann nur irgeaduo andersher fundiert ueralen. Das soII iu den

Wort Jeeu durchschelnear ohne daB dao Wort mehr 6agtr ala nur diesea Wart.

Und so uirtl 1r den Wo rt eine Beziehuag gegenu6rtig, niinlich zu alem Gruual

des Mute6: Gott selbst. Untl nir fincien eiaen neuea Namen fiir Gottt fiir delt

Gottt der viele NameE hat: Gott iet clerl aler ernutigt, Gott i6t dert der Ver-
trauea riiglich [achtr Gott Lst der, dler auch ungiiltig gewordenes Leben vie-
der gii].tig nacht.
hlean wir Bo JeBu ganz nenschliche6 Lebea von Gott herkonnend und auf Gott ver-
ueisend in Uort, in Gestikr in Tatt ia Stiftung, in a1Ien Zeichea ver6thent
danx Ubennehnea u'ir eigentJ.ich das, ua6 iu alen ulspriingLichen Austlriicken tles

Glaubens gefundea uorden ist: Er ist tler l{eselaer er iat aler Geweihter er
ist der Geealbtel er j.st der Christue, er ist der, in dem die Verbindung

prEeent i6ti uutl nit ihm verbuaclen zu seiu heiBt mit Gott verbuaclen zu Eleln.
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Diese verbunilenheit zu tratlieren, ttiese verbuatlenheit lteit erzureicheo I lst
iE Gruaale clenen aufgegebelr alle sioh nit rJesue zueam&engetaa haben, und davol

sprechen uir clas nechste UaI. 
O

JeilenfaLl-s in aleo t{ort, tlas da uns viider zu Gehtjr Sebracht virtlt in cliesen

nenschLichea uort! erweiBt sich; daa Gott 6ich entgultig flir den Menschea eot-

echiedeu hat ua<l tiutgiiLtig dea 1lea.che! a'getronnen hat, cIaB entgiilti' uatl' un-

riederuflich fiir tlea ensohen liei]. m6glich iet, und ttaB in geschichtlichen

Tunl ia dieeer irdischen llirktichkeit ! Eriiffnuag lrdischer tlirklichkeit I ilie

soaBt in Nichts versiEkt unil in Boilenlosen iibergeht, Erbffnuag irdischer Uirk-

lichkeit a.uf euigen Gruncl ausLduft, auskonnt t so tlaB votr daher ia tlen Ja

Jeeu zu dea uetrsohetr, ilas wir ].eicht alg Anaebueu tleB Erliedrigten, cles Ge.

schlaSenear des Zu - kurz- Gekonnenea verEtehea kdnneul clas entgiiltige Jal

das groBe Ja Gottes zul[ Men6cher1 prasentlert uirtt. IIud ilae dae ist die eigeat-

liche lfirk1ichkeit dee sakrarentaleu, da6 ist die eigentliche t{irkLichkeit t

nit iler Bioh Liturgie uad Gottesdieost, Ku1tl tlieee i{irkLichkeit der heiLl-

geu uad heiLigenden Zeichen besohliftigtl daB der Raun dieBer uelt vorwegaeh-

neaal, alarstelLenil, erinaernd uacl verheiBeatl alurchbrochen uird auf etwas hint

UasnichtmehrzurDarstellungzubringeaiet,erstrechtaichtzurvor6te]..
1uag1 uas uir al-Leafa1ls ia lloffnung utral ia Zuversicht eluarten kiinnen'

Das uarB fdr hetrte Abend. Der Gaag giag ia vier

Schritten.KurzzuaannengefaBt:DieEinbeitrderclerPriester'lienttbedarf
viejedeEiaheitdersJrGboliachetrDarstelluog.DieseDarste1lunghatlh'e[
sian ia sich selbst und reist <leanoch f,eiernaL iiber sich sefbst uad tlanit iib er

ilieae uelt hinaus. soLcher Darstellung uncl ihrer lebendl8en PfJ.ege ist der

priester von Amt6 uegeD verpflichtet. Darin ilient er der Kirche untl der Ein-

heit'furdiedieNircheeasa8iertist,inclenerdievouJesusgestiftete
utrd begrtinalete Einheit, ttie Einheit vor Gott uad ltenschl die neaechlicho

prdseatiert wird, weiter prdeentiert. Aber nicht nit solch diirrea uorten niich-

te ich schlieBeEt sondern 1ch neine, claB geracte hier eiae llberl-egungl r.ie aiie-

ae de6 heutigen Abenels ein oedicht von Mtjrike eiEen besseren schJ-uBpunkt eetzt'

Diesee Gedicht heiBt rrNeue Lieberr:

Kann auch ei_n Measch des anddra auf der Erde

Gar,z, wi e er mdcht e , seia?

In langer Nacht bedacht ich mirs und mu8te sagen, nein!

So kann ich niemands heiBen auf der Erdel

uad ni emand wH,re mein?

- Aus Finsterniasen heII in mir aufziickt ein Freudenschein:
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So11t ich mit Gott nicht kiinnen sein t

So wie ich m6chte, Mein und Deia?

IlJas hielte mich, daB ichs nicht heute urerde?

Eia siiBes Schrecken geht durch mein Gebeia !

Eich wundert, daB es mir ein Wunder wollte sein,
Gott selbst ztt eigen haben auf der Erde !

\-

v


