
Vortrag des Heri.h Splfltual Bend,er vo!1,.29. Apr11 igSO

.:..
Ba:rmtrsizlees $$11!3![
Ich E6chto geme'frdhferes zusaxonenbrlngen: das, was uae 4g Woqhcn-
end.e ln d.er Recolleotlo beschEftlgt hat: St11Le und Sclvctgen;
und das, was ulr fun letzten Vortrag angedacht hatten: Dle eradere,
di.e neue I{lrkLlO}Ikelt, d,1e nlt Chrlstus gekonnen 1gt wrd d,ie rl.r .

ln den B11ck neit&en; wenn wX.r sagen: Ich gLaube an Jesug Chrlstus,
und lch denke ull; 1ch kann dieee belden Monente verkLarmern rolt
d.en Grurrdwort cirr-litffchen Lebensl Bano}rerzlgkett. - Das. 6o1Lte
heute absnd dae thena seln: barmlrerzlges Schwelgen.;-I{lr haben von dei StlJ-le, wir haben von Schwelgengesproch6n, und
rlr haben St1l1e rrnd das Schwelgen ausproblert. $l.r haben gelernt
und ei{ahren, SchwClgen tst nlcht elndeutlg. Schwelgen iet vtel-
sagend. Ich kaan b6se und verstockt schwelgen, und. lch kann sehr
wohX.ta,ttg schwelgen. Das rlchtlge Schvelgen lst zu Lernenj

Das barutterzl.ge Sctnrolgen ist e1n bestlumtes Schwelgen. Dleses
Schlielgen bezelchnet elne lrflrklictrkelt, dle sonst liberhdupt n5.cht
slchtbar genacht uerden kann. Iu ba:mherzlgen Scliwblgen nacht Gott
slch prEsent urrd brlcht ei,ne Bahn nlt slch selbst, nlt selnBf ur-
elgenen Kraft. Aberl das baflrherzlge Schwelgen lst dann und d,estre-
getl audh rtlsefe Mbgli.chkett; trhderen Glauben an den barmher2lgen
Gott auszud.rtickenr Gott EchtirolBt n6m].lch Uber uhgere Sttsrd,en rrnd
Uber rrlBBre Schuld. Gott sohrelgt Ubef tmser Verdagen und tlber
unser Vergehea. Gott redet nlcht J-aut {lber all das Sch1fume, das
ulr, Jeder elnzeLne von uns r.rnd w1r aLle zusatrnen, schluLdlg - oder
wrachuldlg darin verstrlckt, begehen. Dieses Schwelgen Gof,Ees tst
eln Zeichen rmerh6rter Kraft, der unerschfitterl-lchen Lebenskraft
Gottes: In thr wlrd prHsent, daB es gut ausgehen wlrd. Das Schtilelgen
Gotteg bedeutet nlcht: Er 160t es aIles laufen, sondenx Er kann
es aushal.ten und durchhalten. In dlesem Schwalgen koont Gottes
Illrkltchkelt, dle anders 1st a1s unsere I{lrk1ichkelt, wortlos zur
Sprache. Daran hatte 1ch schon gedacht, ale lch ln letzten Vortrag
sagtel Ich glaube an lTesus, den Ctrrlstus. Das gtbt n1r zu verstehen,
dlese I'IeIt, dlese WlrkJ.lchkelt, in der 1ch nlch aufhalte, lst an-
de:ro, noch anders, tiefer, welter, a1s nelne Slrure sle walrrnehmen
und a1.s nela Vergtand sle begrelft. In thr steckt nehr. DeutLlch
und sogar e1n bl0chen draaati.sch gesagt: LlLe Greber, auch wlr
rl{Iberttlnchten Grlibern, aIle GrEiber rerden e lnnal leer seln, auch
wenn glr jetzt n1t unse?en Augen r:nd mit unseren Begrlffen noch
Lelahen, Skelette, Reste wlssen. .reder Krenratorlurosrauch (wLr denken
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ja gerade 1n diesen Tagen besonders betroffen an dle Schreckens-
stgtten von Auschuitz, Dachau, BuchenwaLd!), jeder Krematorlums-
rauch wlrd slch verdichtdn zun neuen Menschen auf elner neuen Erd.e
tmter einen neuen HLnnel.
Das ist dle Wirkllctrkeit, dle klf ln den Osterlledern beslngen;
wenn wlr singen: Das Grab lst 1eer...1 slngen wir in elnem mlt:
Dle GrEiber werden leer seirrr i. Abbr aasi let nojh nicht slchtbar,
und das Unslchtbare EuB, datrilt es s'lchtbar wii'd, bezelchnet werden.:] ,,,

Es glbt aber nrii eln ei.hzlges, wirkllcheB Zelchen, das Unsichtbcre
zu beaeichnen I Unger Leben.
IcE nbchte SIfi eliilhden, Jet2t einnal eln ganz kleln wenlg Uber
d16 lrlirklichltift Aee ZeLgerie und dee ZelcLens ritrehzuaenkeh) I,Iaa

lBt da;? Fur unsereh zuenrnrienhcing: Ioh denlte Ertr eln klelnEs Buch,
dat Sle Senatdbn zuh Na8ienBtag Eohenkeni Das lst eln Zdicheh; lch
denke arr dle Blunehl dte Sle thfet Freundlrr - oder lhrer ltutrer
zurn Mtlttertag ! schehkeni baB lBt Bin Zelchent Eln eolohee Geschenk
gteht f{lr nehhl drtlckt mehr aua, a}s man thm ansleht. In diesen
B0chlein oder in dem BlumenstrauB, steclrt, Jedenfalls, wenn es ein
ulrkLlches Zelchen r.rnd nlcht blloB Gehorsam elner ururdtlgen Konven-

tlon gegontlber 1st, wenn es ein wirkllches Zelchen iet, dann steckt
darln Zunelgung, Dankbarkelt, Freundschaft, Llebe. A1l das kanx
nlcht slchtbar genacht werdon, iedenfaHs nicht auf einnaL. Aber
Sle ryolIen das zelgen, da8 es so ist und daIJ es 1m&er so seln soII.
Ihre Freund.schaft, Ihre Llebe, Ihre Zugewandheit 1st Im Zeichen
d,a, ohne, da8 sle ausdrilckllch genacht werden kann. fhre F reund-
schaft, Ihre Llebe oder Ihre Dankbarkelt soII Ja nlcht nur so lcnge
halten, wie dle BLuren noch nicht verr,relkt slnd. Sle kennen cb.:r
auch den Vorryurf von Beschenkten, auch beschenkten Miittern: I,'as

niltzen nir dle BIuBen, lronn Du dos ganze Jahr Dlch nir gegenUber

so ruppig verh6ltst, Und Sle kennen vlellelcht dle Abwehrgeb6rrle

elner Frermdln, die Sle verletzt haben, die slch nicht lelchthin
durch elnen BlumenstrauB versdhnen 1d0t' Etn Zelchen lst nur !,as,
lrerur es durch dle lfirklichkeit gedeckt 1st, sonst lst es wie ein
rxrgedeckter lfechsel; dann 1st es so etwas wie e1n Scheckbetrug;
darn lst es HochstaPelei !

ungere chrlstllche Lebenswirkllchkelt sollte ze lchenlroft zum .aus-

dtttck brinSen, und darln bestiiade der osterglaube, daB al-1e Silnde

vergebbar lst, da8 aIle Schuld getllgt wlrd, dao der Tote wieder

lebendlg rirlrd, daB es anders anfangt, daB es anders anfangen karu:,

da6 elner nlcht mehr, werul or christllch Iebt, von der Vergangen-

helt bestlBtrt lst r:nd wlr itrn nicl.t mehr selne vergangenheit vor-
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halten dilrfen, sondern von einer zukunft, die wlr im letzten vor*
trag aIs dle Zurn:nft von Heiligen, der ganz von cottes i,trirkrlch-
kelt durchwlrkten, gesehen haben. so wird. d.er Osterglaube reallsiert.
Irlr sehen dann keine Toten,m ,ns herum; so ule xR lebt werden uir
sel"bst dann leben! 3s lst nicht von *ngefahr, da8 diese neue slcht
auf die zu venrandelnde lrfirklichkelt, d1e Vergangenheit ist qnwich_
tlg, das schllmme wrrd ausgeldscht (,nd. das ist d.1e eigenttiche
Botschaft wlder a1le Enrrartr:ng ! ), arso der osterglaube und der
veraohnr.rngsglaube, dle Botschaft von Gottes aus den Tod. und. aus
der schuLd rettenden Lebenskraft zusarnmengehtiren. so steht es 1m
20. Kap. des Johannes-Evangel_iums:
n-A1g ea nun Abend war an diesem ergten wochentag rrnd. d.1e Ttiren
dort, uo dle Jilnger slch aufhlelten, aus Furcht vor den Juden ver-
schLossen waren, kam ,Jesus, trat in ihre Mitte und. sprach zu ihnen:
Frlede sel trlt euch. Nach d.iesen liforten zelgte er thnen d1e H6nde
und dle seite'- - xr war clerselbe. Dle spuren selnes Leidens, zelchen
der rdentltEt, waren noch an ihm. rn dem slnn ist vergangenheit
nlcht ausl6schbar. D1e spuren tragen wlr noch an uns. Aber er r,rar
and,ers geworden. Uir haben dafi.ir d.as wort rverkliirt r uncl 1n dr.eser
Geschichte lulrc dleses rancrers r ausgedrilckt clurch cen Zutritt
durch verschl.osscne Ttir. - Neuartige vllrklichkert. - trund nach d.iesen
worten zelgte er r.hnen cle Hence r.rnd d.le selte. Da freuten srch
die Jiinger, aLe s1e cten Herrn sahen., Aber damlt war es nicht zu
E)ede. Jesus sogte nun noch ei.nnal zu ihnen: ,Frlede sei mit euch.
Ifle nlch der vater gesandt hat, so sence auch ich euch. uncl nach
diesen llorten hauchte er sle an unci. sogte zu ihnen: Empfangt d.en
HL. Gelst- llem ihr sii:rden vergebt, cem sr.ncr sle vergeben, ,en ihr
sie behal"tet, den s lncl sie behalten. rr

Melne tiberzeugung ist nun ! Dleses gdttliche stindenvergeben *nil ..r,i e
M1ttell-ung der M6gllchkelt cr.er siinclenvergebung lst elne solche
unmandlung der wlrkilchkeit *ncl ist von solch gdttJ.rcher sprung-
kraft - wie die Auferstehung <1es Toten. Nur wir Deppen eus nicht
ergriffener chrlstlichcr Tradition haben aus crer stinclenvergebung
et$ras Harmloses gemacht, d.ie wir fiir uns selbst nlcht nehr richtig
ernstnohnen; da8 wlr selbst neu werden k6nnen und d.em anc.leren
dann zusprechen k6nnen, claB er nlt uns ln einer Atmosphare des Neu -
werdens leben carf siind.envergeburg sti5Bt dlese trrlirklihkelt, neinc
Itrirkrlchkelt, neine blsherlge ltrirklichkeit um - und mich selbst
vor den Kopf.
rch Lese noch elnen Tert aus den Joharuresevangerlum, otnorohl er
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nlcht zum johann6lschen Gut gehiirt; es ist cler Anfang rLes B. Itap.
Merken sie slch bltte tLie ste11e, ich m6chte daran nachher einu
Aufgabe knilpfen: rrJesus aber glng zuro O1berg. Frtihmorgens kcn er
wled.er 1n den Tempel, und d.as ganze Volk kam zu ihn, uncl er setzte
slch nleder und lehrte sle. Da filhrten dle schrlftgelehrten unrl
PfrarlBeer eine Frau herbei, dle nen beln Ehebnrch ertappt hatte,
stel1.ten s1e In dle Mltte r.urd sagten zu thro: Melster, <Ilese Frau
wurde auf frlscher Tat ertappt a1s Ehebrecherln. Im Gesotz hat uns
Mose befohlen, solche zu steinigen; was sagst rfu rlazu? DaB scgten
si.e, r:n ihn auf d1e Probe zu ste1len, damit sle elnen Gr\:ncl hiitten
zur Anklage gegen thn. Jesus aber btickte slch niecler uncl schrieb
nit den Flnger auf clle Erde. Da sle aber nlcht nachlleBen nlt thren
Fragen, rlchtete er sich auf und sprach zu thnen: tler von euch
ohne S0:rde lst, werfe als erster einen Stein auf sie. Unrf er
btickte slch abernals und schrieb auf die Erde. Als s'ie aber dles
hdrten, glngen sle davon, einer nach dem ancleren, von d,en .tr-ltesten
angefangen b1s zu den letzten, unt1 es blleb Jesus aLlein zur"Uck
untl dle Frau, die in der Mltte stand. Da richtete slch .Iegus auf
und sprach zu thr: Frau, wo slnd sie? Hat dlch keLner venrteilt?
Sle sagte: Kelner, Herr! .A.uch ich verrrteile Cich nicht. Geh hln
und sllndlge fortan nLcht mehr.rl
Hler brlcht das Neue hereln, ansteckencl und ve rnvandeln<l. Das Ge-
schrei: rDle lst es schulal!.., die ist schlecht!..n h6rt auf, bleibt
lm Hals stecken. Die eufgehobenen Steine fa11en zu Boden; c'lie An-
kldger verzlehen slch. So liegt i.iber dleser Geschlchte ein Schein
von g6ttllcher RUckslcht3-osigkeit und von gdttlichen Huraor. Die
ganze Ungeheuerlichkeit - <lenn Ehebruch lst schlinn! - scheLnt von
Jesus Ubersehen. Denkt er nicht an c1le Betrogenen trnd an a1le .len
Kunner, den cile Frau genacht hat, an das HerzeleLd, das sle iiber
NAchste gebracht het. Alles schelnt 1n B1lck Jesu vergessen und so
llegt tiber dieser Geschlchte, neine 1ch, elne unheinliche gdttllche
Heiterkelt. - Wer von euch ohne Siintle ist, cler werfe clen ersten
Steln. So was sagen zu h6ren! Ca kann nan ja gar nlcht nehr anelers,
als clie Stelne fa1len lassen; er mu8 verwandelt werden, vrenn eLner
sich davon treffen liiBt, von ei"nen solchen lfort. UnC so entsteht
an dieser Stel].e dle Fr6hlichkelt christlichen Lebens. Das ist der
Grun(: froher Botschaft, die Ste1le, wo clie Verhel&rng ihren Sitz
im Leben hat; nerken wi.r uns bitte fiir lnmer Cas, was in dlieser
Ceschlihte iler Barnherzigkeit pessiert un<l nlcht pasaiert: kein
Geschrei ilber dle Vergangenheit - von Jesus, von Gott her; keln
Aufhebens Uber das, was gewesen i-st, von Jegug, von Gott her,
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keinerl"ei Empdrung von Jesus, von Gott her. Nur eine Ma.hnung, nur
elne Bitte, nUr der Luodruck ei.ner Hoffnung, oder (r:n. irbt j.thcmasius
zu zitieren I ) nur elne itErr,rartunglr : Gehe rrncl siinclige nj.cht roehr ! -
.A1so nicht festgeieg! auf, Vergangenheit, sonclern neuer IIeg er6ffnet
ln Zulrunft. Das lst <lie Dinension christllchen Lebens. - Und clleses
christJ.iche Leben wird bezeichnet, wenn wlr, hoffentlich zahlreich,
norgen frtlh in clei Messe slncl ( cias war jetzt eln Apell, ganz ro,ff i-
niert e j.ngepacf,t; i.re11 lch meino, also ehrlich! fiir clieses $emrn6p-

seneeterai sind trlf etwas sptirllch bei illeser Feler gdttlicher Bcrrrher-
zlgkeitI) aleo, werur wir trorgeh bei iLer Messe h6ren: trHerr erbarrrc
dlch! ChilEtui efbartre dlch! Herr crbarne dichltt oeer vorher - ie
nacL Geetaltr.:ng . flach de$ Elng€stendntg unserer Scituttl: rtDer c11-
roBohtlge Gott erbarrae slch Eutrer, er lasge Euch <11e St!:clcn noch unJ

ftihre Etrch hinelh lns ewlge Lebend " Da rlrd Cleee Zuktmft ertiff,net
und r.mgefe Vergangentrelt tdt uE6, - uehtr $1i^ ed fltlr ernstnthnerur
Dafur bruuchen Sle (cien iingstllohen Geutt eel das geBdgtl) nattiritch
nlcht norgen frtlh ln dLe Messo zu geheni Dos kdrineh Slb slch ia auch

iieute aberrcl rlohttg Belbst klarbacheh; dab gg bo{t ztr thnen spricht:
ilfch bln Dlr gut, bai"riherzig, lch sUhtelb belne Sttrrclen, Deine miese

tergarlgenhelt, (Delne Mlesen!) in rlen Staub' Dann geht <ler r.rintl

d ayttber, pncl es lst weg. Aber mlr war wlchtlg mit der ErvrailuLrng Jer
Messe rmger lelchtfertlges umgehen Eit solchen zeichen anzumahnen: F

Fast lde eln verlogener BlunenstrauB zr.ur Muttertag ist unser H6ren

arrf solche VerhelBung i d.erur wir nehnen es vreder ftir rms selbst noch

f{lr and.ere ernst, claB nir rmd i?ua selne niese vergangenhelt, die qns

So clie Nerven strapaziert oc'ler das Herz schwer geroocht hat r:nd trc,u-
rig stlrurt, weggerr,rischt unc1. abgetan worden lst durch Gottes sohiip-

ferlsche Kraft. unc ich wiinsche nlr trncl ich wiinsche Ihnen und ich
wijnsche der ganzen chrtstenhelt rmd der ganzen Kirche, .1a8 sic rhs

glaubt uncl 1ebt, daB wlr nienanclen nehr auf selne Vergengenheit fest-
legen, sondenl fr6h11ch tn itie Zr-rkr.[rft hineinkonnen hei8en; untl

genau clas wircl ut,rs zugcsprocht'n rm<1 zugesagt be1 clen BuBo'kt, bei
cler BuBanclacht qntl im gro$en Zeichcn cles Bu$sakrrrrentes. (Ich hcff t:,

daB ich Gelegenhelt habe, 'lartiber clemnHchst zu spreoheni)'
Der, der sich so d.er Barraherzlgkeit ausgesetzt hat, cler clarf ilanii
rech::en, auf cllese Vergangenheit wircl er nicht mehr angesprochen.

Xr sotlte clamlt rechnen d.Urf en ! (Mlr geht es o1s be j.chthdrentler

priester so, daB lch In Grunclc, ja, daB 1ch ln FreundLlchkeit un.i

Llebe vergesse, rlchtlg vergeasc, was ich in der Beichte h6re, -
rrnc', daB ich nie im Leben, wecler verbcl ncch emotionol, noch in Ge-

ilanken auf tlae zurtickk?ime, was mir iemand lm BuBsakranent arrvertrsut
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hiitre; wenn er es nicht Belbst lro1lte uncl es nlcht selbst tAtu. )
unrl rJ.cs, wcs mir ln dleger sokroncntalen verdlchtirng geschehender
Barmherzlgkelt lelcht felLt, d.as soLlte uns aLleh in Umgang t'lnuernJ
geschehen; denn das BuBsckrcuent ist elgentllch Verd.lchtung, lrerkno-
tung clessen, tias Klrche insgesant seln so11 : lebendlges Zej,chon so1-
cher frelsprechender Banrtrerzlgkelt. Uncl die BLr"Be lst nlcht ein
Privaterelgnls zwl.schen (ien Pxlester uncl c1em, cler zur Vers6hnung
io Sakrcnent kornmt r sonclern ist elgentllch Aufnahne ln clie Gumein-
schaft. Un.i dte Gemelnschaft freut sich. Ich rede jetzt werben('l ge-
gen unsere schlechte Wlrklichkeit, Lltr vielJ-elcht, lndeu ich so d,avon

rerle, wrs zu betregen, anders nitelnantler unzugehen, and,ers Kirche
zu seln; nlcht lHnger eLn traurlges Zetchen dotrzustellen, sondern
frisch zu wefden in solche Bezeug:ung gottlicher Barutrerzigkelt.
Sonst verleugnen wlr unsere eigene christllche Exlstenz gegen ihren
Urspn:ng; unsere E:cistenz wi,Jersteht Gottes Leben untl so schaufeLn
wlr uns selbst eln Grab. Wir sollten clavon ergrlffen sein, daB

nlemancl nehr liinger von seiner Vergangenhelt bestlnnt seln braucht.

Mlch bedrl.lckt nelne Vergangenheit arrar monchmal; und lch habe acnn

ineer wieder Miiho, mlr zu sagen, sie lst vergeben in Gott und, I^reru1

und solange sle nich beclri.ickt, bin ich elgentlich ein Ungl2iubiger
urxd eln Ltigzrer. DaB nlenand rrehr liinger von tler Vergangenheit be-
etinnt let, dh8 go etwas auch schon dynamislerende ltlaft ausLdst
lm Slrxxe deesen, was Cle Psycholbgen sel"f, - fu11fllling prophecy

nennen; da8, we l nan j enanden Vertrauen schenkt auf seine Zukunf-b

hln, der auch lelchter in solche Zulcunft hineinlebt, das sei trenig*
stens axr Rand erwtihnt; ilaB Jesus von Gott her riskLert, CaB ilie
Frau *lenselben Mist weiternacht, sei auch wenlgstens vorsichtigcr-
weise cngenerkt; aber so ist clliese Kraft Gottes , doB sie e','c.s in
Kauf ninnt und nur eine Bitte tl.er Frau aufglbt, aber nicht Zwcng

ocLer Fesseln oder Wegeverbot. Ich bitte Sle so, das Zelchen r.l.er Be,rr:-

herzigkelt, das cl1e Kirche leben soll, well Sle selbst nit Ihren
Leben ein klelnes StUck sinrL, lebentllger zu nachen. Ich bitte uns,

lch bitte nlch nlt. Ich schlagc lhnen vor, Jetzt wenLgstens ein-
maI zu versuchen - bis zur Konplet, dartber in Ruhe in eine ;irt
Nachdenken in elne Besln:rwrg zu koruren. DaB der Vortrog nicht nur
geh6rt wlrrJ, sonderre rnehr in Sie eingeht !

Ich nc6chte dazu eln paar Anregungen geben. Zwei Miiglichkeiten hab.r

ich xcir ge.lacht. Die eine Miiglichkelt glnge so: Ich nrfe mir jetzt
in nelnen zlnner ins Gediichtnie neine elgene Boshej.t, neinu ci8cnun

Verfehlungen, neln elgenes Versagen, neln Schelter$. lch nache nir
ilas a1les prdsent. - lch rufe nir ins Geddchtnls all d.os, 'was ich
gerne ungeschehen nachen ndchte, weil es meln Leben beschwert,
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oder weil es clos Leben eines an<leren Menschen verretzt ocler belo.stet
hat. rch sehe es an, wie es ist. rch brauche es nlcht liinger zu ver-
criingen und nicht lEinger nlcht wahrhaben wo1Ien. rch glaube tlem ilort
Gottes: Geh hin, delne siincl.en slncl clir vergeben. rch glaube an diese
Drneuenurg. - und ich denl<e an c1le Menschen, uber c]ie ich nich heute
geargert habe, dle ich heute kritisiert habe, d.le ich verrrrteiLt habe.
fch habe vlellelcht nicht gedacht: Das ist ein Slinder od,er clas ist
eine SUnderln; aber 1ch habe vielleicht gedacE u.goEagt:So kann nan
es dcch nicht nachen. Ich gohe cltese Mensohen alle durch: ille, tlber
dle lch nit anderen geredet habe. Unrl lch w111 dlesen gegentiber cin
baroherzl.ges Schwelgen wld Denken Len:en. DaB lch von heute abencl
an verguchen wi1l, so nlcht nehr zu denken uncl so nlcht raehr zu rc..len.
Vlelleicht nur e1n Vorsatz fitr norgen, trlellelcht fil:r tLle ganze nAch-
ste Woche, vlellelcht fiir den ganzen Monat. Irllr slnd Lernende, tvlr
ntlsgen es lernen, dieses Zelchen zu ergreifen und zU leben!
Das war der erste Vorsehlag, rLen wlr so aufnehmen kdnrien, da8 vrir r"rns

dehen ralt unaerer gchlechtr.gkeit rxrcl thr aus cler geglaubten Barmtrer-
z i.gkelt Gottes heraus Cen .Itbschied geben - rmC die antl,eren anders
sehen lenlen und anfangen Uber sie barmtrerzig schweigen zu wol-l-en.
Dle arreite M6gllchkeit (aber Sle haben ja auch noch einsn langen
AbencL r.rnd k6ruren belde Mdgllchkeitr:n ergrelfen, wenn Sie Kraft un<l

Lust haben, ocler sonst habon vrlr noch eine ganze Woche vor uns ! ).
Lesen Sie ganz langaan <ias Evangollr,tn, nEinl"ich die ersten Verse ira
B. Kap. des Johannesevangelluns. Und claru: versuchen Sie, Sie ruissen

Ja (nbglichst rrrhlg geworden auf clen Boden hocken<l, nichts nehr bel
slch habendl), slch nit cLen elnzclnen Per$onen zu identifizieren.
So, wie Ihnen d.as gellngt. Viellelcht erst elnmal mit tlen Schrtft-
gelehrten, dle den anderen bel (ier Siinde ertappen, bei den gottlosca
oder lieblosen Tun. Darur vlellelcht nlt Cer Frau, filr dle tlas Leb,ln

ausweglos orler hoffnr.rngslos geworden ist, werur al1es h el'ausk?ime.

Uns so zu erfo.hren uncl uns so wahrzunebuen, uic vlr w:rklich sinc'lr'- -
und d.ann in cl1e Bewegrrng zu geraten, d1e die Selbstgerechten veriln-
Cert, noch<lon s1e thre eigene Si.indhaftigke it erkannt hciren. Und dann

vlelleicht so zu werden, c1a0 wir einander, jeder slch r:nd die n:ich-
sten (mit Jesus zusammen ) auf Hoffnqng hln freispricht. Dc-0 SJ-e, trenn

Sie sich so i:lentif izLerenr erldster - gel6ster von slch selbst!
von fhrem alten Menschen ge16st! - und von den Bildl gel-6st, c'las Sie
sich von aecleren gemacht habeni claB Sie gel dsterr erliJster veggchen !

DoB Sle eintauchen in den Lcbensstrom der Barmtrerzigkeit Gottcs! DaB

s1e das llebevo11e Schwelgen Gottes iibenxeh.Een ! DaB slch sc clurch

\-



B

das von uns, d.le w1r Klrche sind, die echlechte vergongenheit
mehr und nehr verliert - r:nd elie zuverslcht entsteht: EB glbt Grund
zur Hoff,nung fiir jeden, fiir mlch urd fiir Euchl uncl cles leben lch,
und danlt es lebbar wird, schweige ich von rrer vergangonhelt - un<r.
lerne lch so clas barmtrerzige schweigen. uncl so bezeuge 1ch clie
andere wlrkllctrkett : Gottes verborgene wlrkni{chtlge llirklichkeit.

\.
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