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Guten Abend!

tIlr erlnnenr uns an dle drei provokatlven Fragen der letzten
Woche: Wann haben Sle zuletzt gebelchtet? Sind Sle eln Stinder?
lVas lst fitr ,s1e Stlrde? Wir erianem trrs en d1e Erkenntnia, Stlnde,
unssre StuSpl x.st-eln Mt8verhELtn{e, ei.n NlchtverhEltn1o, keln
Verhdltals * Cott zu hiben oder lzu Gott lteln Verhalthle habea.
Und da8 trlr trnaere Silnde nlcht walrttelirhbh, lst Cottloslgkelt,.:
Dle Sthrde nlcht eehen, lgt cott nictrt geheh.

Der Gel.et, den .ieeug auegle8t, nacht rmd Jedoch Mrt, une zu ee-
,.1

hen wle h'ti si.nd. Er truhrt utre ln d1€ $eht^helt eln, ln a].Le
lJalrrhelt; uod das ist atrch dte Walrrhelt uaseref Gdttverlasben-
hbft rrna unserer Silde. So brlngt der Geiet uns Gott la Erln-
nerung r.tnd erlnnert uns dadurch an aLle Wahrhelti er bewirkt so,
da8 wIr unser Leben von Gott her eehen, verstehen und bestehen
dtlrfen, und da8 s1r von thm her d.le elnzelnen Schrltte ln diesen
Leben iiberlegen, bestlumen rsrd entschelden k6nnen, t,trtd dann so
1n eelnen lllllea und nach selnen Wl1}en gehen.

Dleeer Gottee ItI1I1e, so hatten w1r auch echon andeutend gesagt,
1st universale Llebe. An dlesen htingt aIIee. Gott lLeben und den
N&ichEten llebe! tet dle Zusa'nnenfassung alJ.er Gebote, a1ler An-
relsung, dLe von Gott ausgeht: nieuanden aus der Llebe augzu-
echlle8en, Jeden, rrlrkllch Jeden elazelnen h1er, Jeden elnzelnen,
dea Sle keturen, Jeden elnzelnen, von den Sie lrgendelne Ahnung

haben, auch $eden elnzelnen, den Sle nlcht kennen (aber danlt
haben wlr wenlg Schwlerlgkelten), ftir imer das total"e, thn ganz
ausfllllende Glttck zu wi,inschen! Das uoI3.en, daB es den, oder daB

es der, also da8 es Jeden gut geht - lnmer r.ud ganz und tiberaLl -
das ist - rle wlr ee theol.oglsch neturen - He11swlil.e, Gottes -
r,md uneere Zustlnmr.rng, rmeere tlbereinetlmnrmg nlt dLegeu Helle-
!'r1LIen.
Aber wlr, rLr Elnd leider! - Gott sel es geklagt - tu lDrtrell,
ln der Gebrochenlrelt; 1r1r habea das dlesen Hellsf,rlllen entspre-
chende Hel1 Ja gar nlcht. lllr korrespondleren dlesen lIlL3-en nlcht.
Wlr entsprechen thn nlcht, w1r kdnhen thm d1e nelste ZeLt noch
nlcht el$na1 entsprechen. Dle Verhiiltnlsse slnd ebea nLcht go.
lllr trrLdersprechen dlesem lflllen; faet nit alLen unseren autona-
tlschen Regrurgen, XlnfeLLen, Iforten, Vorsteth:ngen, P1.5inen, ko-
Jekten w!.dersprechen wlr dlesen rrnlversalen Hellswl}len. Zwlschen
nlr und dlr, af,lgchen una rrrtd denen herrschen Sparrnungen i da
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von Hel, zu schlyermen, von heiler WeIt zu tr?iuoen, w6re nochelnnal Potenztenrng unserer siinate: niimllch nicht wahrhaben, uasist. Dann lieber, ,nd d.as gehdrt Ja zu der Wahrhelt, dlese Un_hel1-l'elt ansehen! in rxrserer klelnen uberschaubaren uelt - bishtn zum Blick iiber den ganzeit Globus - und so wahrzuneh.uen, was
es an plnsa,kelt glbt, an Freund.Iosigkelt, an partnerloslgkelt,
an Nlcht-verstanden-vferden, an onrppen und. partelen mlt ,nter-
schledJ-ichen, slch wlderspnechenden prograunen, an Konfllkten,
dle bls a,f Blut ausgetiagen werden; wlr sehen die rrvallsieren-
den B16cke im karyf,bererten Gegeniiber, die vielfach lmrer wled.er
nl0gliickenden Koilproni0versuche, den mangelnden rllr.len zun Frleden.
Und diese Unheilsr;e1ti wle itlr sie seheni wenn wlr s1e sehen
wolIen, nu6sen wlr ars siind.enwelt verstehen; denn lm Grrrnd.o sind
d'1es a1les silndenf6lgen, stindenrasten, sti:rdenresultate, den, all
das slnd tlidersprttche gegen dlese unlversale Llebe r.md. damit
llldersprrtche gegen Gottes Grundwlllen auf Heil hin. A11 r.mser
Ml8trauen, all ursere Felndsellgkelt, all unser Drckndusert,m,
aLLe Paniknache, a1l unsere Abnehrbereitschaft, das Glelchge_
wicht der Krdfte, das Cleichgewicht d.es Schreckens, dle schlim_
nen Tegelns von rrAug um Augefl, rrZahn um Zahnfl, rtOverki]"l un
0verk111tt, arl das 1et siindenwelt. so ist dlese rfelt, d.as ist so.
Aber w1r tltirfen, daB ee Eo ist, nicht fiir normal halten, nlcht
fttr rtchtlg halten, wrs nlcht d.amit abfinden und uns damlt eln-
rlchten lnden wir sagen, damit nUssen wlr leben; d.a kdnnen lrir
nlchts machen. Neln, wlr ntissen sie, wir sollen sr.e aIs unheil-
vo11 und damlt a1s wldergottllch und ,ns selbst im uld.erg6tt-
llchen,nd. in Lleblostgkelt verstrlckt entdecken. Erst wenn wlr
urlsere Llebloslgkelt entdecken, dle elgene, pers6nl1che, lndi-
viduelle ,nd dle gesante l(o11ektive, entdecken wir Gott. UncI
weryr wir Gott entdecken, entdecken wi.r seinen unlversar.en llells-
und Llebeswlllen. Das noch nal anders gesagt (danit slch der
Zlrkel zelgt): Wenn wlr Cott entdecken, entd.ecken wir, daB wj.r
Ileblos s1nd, daB wir siind.er slnd; und. rreru2 wlr unsere Lleblo-
stgkelt entdecken, entdecken wlr Gott.

Das zu sagen, darauf aufnerksam.zu machen, immer wied.er, ln
a1len Zungen, ln Je neuer Welse, hier und Jetzt und iibera1l,
das ist Aufgabe der Kirche, der MEinner und Erauen in der Klrche,
und dazu lst auch der priester in der Klrche da, da anzullagen
tmd zu klagen, dleses Fehlen der I-,r.ebe (bel auem uahrnehoen
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von glrickender Llebe), dieses pebren der Liiebe rn Klelnen r,rle'1n Gro,ea z* entd,ecken, aufardecken, zu beklagen r,urd anzulclagen.
Fo arrf d.lese tleise Gott entalecken, lst aber nlcht das &rde, son_elrr eret eln An-f,ang, Anfang elner Verdnd,erung, Anfang einesAnders-ttrerdens. Da, dae was nlt Gott zu tun hat, kann uns dazuermutr'gen, dleee so beEchaffene welt 1n thier erschreckendenwlrklictr*elt na,r:zrmehnen ,nd nlcht dte elgenen 6cter dle sozialenverdriing,ngsnechnlgnen ln Gang zu setzen. verdriingu'g dieserRea,ltiit, und das liegt ua eo nah, Verdrting,ng ai""I" Realltiitbedeutet rn-den-sund,e-br.elben-I,Io11en. Aber e8 geht nlch,u r.rm
Verdriingung, sondern un Aufheben, um das Aufheben dleser Last;vLell-eicht verstehen wlr rr.ann ln d.leeen zusaunenhang die Auf-
forden,ng Jesu beeger: Heb d,eln Kreuz auf, hcb d.ieses dein in_dlvlduelres wert-Kreuz auf, ste1l d.lch dazu; ,nd dleses Aufhebenl't dannr well es das A,fheben des Kreuzes ist, 1n Br.lck auf den,der zun sfsten Ma1 (irerur vlr an Kreuz denken, denken wlr an thn,seln Kreuz, dieses l,eLt-Kreuz!), dLesen Anpra1l erleldend clie
Last gehoben hat, die M.gllchkelt von totaler Verwandlung und.totaler Yeritndenxrg; aus Glauben den Tot[ nicht acheuen, well
aeues Leben darairs konnt; dae Lebensrlsiko nlcht scheuen, dnmr.t
was unverhof,fteg erscheint. Aufheben lst ln den Bezlrk Gottes
hiaeln}eben. Aufheben lst in d.en slnvr ln den segen hlneinlreben.
Aufheben r.st rn dee srnn lns Heil hineinlreben. und dao wlr dhs
Ardheben 1n dlesen d,oppelten Slnn ttrn, ist Offenbarwrg unsererslch auJ ,resus berrrfenden Gott verb,ndenlrelt. Dann entsteht das
Leben, das entstehea so11j

Denh fiemn Uhh61l&reLt lst, hei,t das d.och, d.a, dlese UnheLls_
weLt ni.oht blelben so1l. Und dartber jetzt Uorte machen, d.a0dle unhel'slre't nicht blelben soJ.I, ist zr ar i&er noch ein an-
etrerlgend'es aber dennoch sehr bllliges Gescheft. DaB d.le unlreils-welt alcht blelben so1I, soLl .z$ar auch gepredlgt oder vorgetra_
gen werden, aber soLl. nlcht bLoB gepredlgt, sondern auch gezeigtrerden, gelebt werden. Mlr schelnt nrm, d.le e!!g9!9ldendul Urugcr-4ur-ereleblss-{ees_e}elsluesgeage_Eelee, ;i;;;;;;il;;;fi'
der verurandlung ,,rd. ver.nd.errrng, arese rtrogllc'keit der Aufhebrxrgvon !s!slf-3s-3c1g9Er-re!-41e-Ugeus!&9i!-gelygrse!s!s. verge-
btung lst genelnt; nlcht d.as AUrnerfenlon Lebenslast oder derBelaet,ng durch dle Verh6ltntsse, sondern eIn D*chb^rch, dasDq,chbrecbon dee herrschenden Gesetzes, d.es herrschend.en Gesetzes
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von schlag auf schr,ag; das D,rchbrechen dea Netzes von von*.;el-len, der verzicht auf clie Gegenwehr; dleser verzrcht in ar.r. sei-
nen Fomen; d1e ADsage an dle Kette der autonatischen Gewalt,
dae Ausschiitten dleses Gtftes von lr{l8trauen ,trd Ar$rohn und
Vergelttmg: trule Au nlr, eo ich dlr[; od,ef: rrwenn d.er so j.st, mu8
1ch Ja eo eeln!

Das het8t also: sghen, was 1st - und dann nlcht nehr Beben,
nicht nehr beachtenr Es unbeachtet lassen. Das ist d,as Neue!
rst das totaL Neue ! Ifenn lrgendwas revohltlonEr in dleser l,Ielt
lst, dann lst das d,re elnzige Revolutlon, di.e den Naeen Revolu-
tlon verdLent, dEi sle lm Gnlndo ar.les unEtulpt. Nlcht elnfach
eo, da0 Sle das, tras Jetzt posltlv 1st, n€gatlv nacht, und d,as,
ras rurton let, nach oben brlagt, sondenx dadurch, da8 sie dle
Verhdltnlsse ln bine gatrz neue.Zuordnr:ng brlngt; d&s i8t dlese
Revolutlon dee Dtfchbruchs, der Vergebung: d,es Bruohs nlt den
Blsherigen; dle brfahnurg, nlcht mehr in der vergangbnnert una
an s1e gefessret zu aein; Das 1st dle weeen'tllche verkiindigung
und d1e wesentrlche Bezeug,ng, dle der Klrche aufgeb,nden ist
',rd 

dle dte r'ttihnof irnd Frauen ln d.er,Klrche leben sorlen und,
d{irfen. Genau das! und d.as r.et dann (wenn ich lrortspiele machen
darf), gg!i:191g!1Eg! (das 1st noch mehr at.6 ld.rotrsch, das
geht aleo Uber das Elgeninteresse hlnaus), und Eglg=pgllllEgE(das eprehgt a1le porltlschen Regela r.rnd ordrr,ngen qnd weil es
noch nlrgendwd so igt wte es seln so11): ist es !!gg{gg! (hat
noch kelnen ort). rnsofern ist eln verkiirzt"" 

"oriui""-ltg.e"-nent, in d,en ejLner oder elne ganze Gnrppe, oder dle ganze Klr_
cire slch aIs Airwalt des Elnzelnen fiir dle'e cegeilira"t, rti, uuirru
aller-niiihete 2dlonft versteht, zu r<ttrz. Nlcht, d,ao lch nicht
nelnte, nan go11e dem Artnen au essen geben, - aber w1r ao11enInicht melnen, daB rrere es, das were aI1es, d.as were genug (das
lst Ja imner dae problem, mi8verstanden zu $erCten; ts1so: wlr tel_
Len a1le nlcht genug - rrnd ich wlLl nur sagen, da8 das, worhuf, 

-
e6 iurkournt, ndeh nehr lbt ats nur terlen, was schon viel witre!).
If1s durren ntrqht nur auf, d.ie nHchste z,rmnrt 

";n"u""'--""r"na*as den nlnzblnen angeht, rvle auch was erne Genelnschaft angeht.
rn dea zusaen.nrxailg nuggeh d ann stichi+orte wle Nato, warschauer-
Pakt-staaten, Radikalenerlafj genannt werden. Diese stlch.$rorto
zlelen nlcht welt genug; und Klrche und priester r:nd Christenln der Klrche sollen nlcht so kurz_slnn1g sein. Noch eiruoal,
un nlch uleder gegen eln Ml0verstendnls abzusi.chern, da0 man
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das arlee tun dann oder t,n nu0, bl.eibt d.avon unberohrt. Doch
unser Auftrag geht _ln Gnrrde dartiber hlnaus. Und deswegen, melne
lch (,nd. weiin lch nlcir ansehe, w€l*.r"r, 

""-rri-;r;;;";;i *.*
lch Sie ansehe, mr8 ieh vermrten, da8 ich es nelnen $arf,'wenn
1ch nir dae durchschnlttllohe kli.chrlche Gsec.heft, engucke; m,B
1ch auch r"idut"rr, aag ioh es nelnen darf,), d.ab r,,ir iiu" tarr"i,
1legen wenn t,i.r das hlaht iirr; wae wl" elgentrrch ua! aug d.iesen
Grrurd rrnd ln letzten Hlrrbrlck ln dleser Dtrndn'lori ture eoilen;
wlr diirfen rrl.cht parteilech flxlert seln. i'Ienn loh .eben sagtenueta-Porltlkrr, neinte 1ch das in vollslnn d,eg lfortesi und d.as
schl6gt sioh nled.er ln rlen verbot der parteip6uttechen Betliti-

lDanit ist nlcht elnfache elne harnlose Neutralltiit genetrnt,
sonderrx ein lf1seen dar@, dao ln d.er Konfukdwe].t eivtschen rndl-
vidir'rn und rndlvldlrrm und zdlgchcn Gruppe und Gnr}ipc d,cs eigentl.i-
che zlel rmd die elgentllche A.ufgabe die vervfJrkilcrr,-g univer-
ealen Llebesrlrilren nur angezlelt aber nicht'errelcltt wlrd,r
Diese lrnvol]komnenheit des prlvaten Egolsnus; dee $nrppenegois_
nue, der Partlkularltitt des Stttcl$erks nu8 i.trner ftleder iLriur,ch_
brochen werden auf das Ende hln, auf ilie Vollendratg hln, auf
A1Ie hln, aLso f,tir A1le auf, Arres hrn. Dle stinde istrelch lmaer
noch an dle Vergangenhelt, n5nLlch so wle "" U"roii""-i"i,
fesseln zu l,assefl .. denkend, redend, praktlziereitd,, paktlerend
und slch dle66r ztr*r.rnrt ve:nrelgerni Das sehen d.ibser siinden und
das Eingestiirrdnrs tiieser siind.E ist d.as Artf,angen eiiler nbtion
f.eUeuswatrrhei.t; nafrtrich fnacn lch sage trich bin S;;";;.;""
s6heh d.leeer Etindeh ,nd das EingesteinLis d.leser stinae ist aas
Aflfangen eLner neuen Lebenswalirhelt; niinllch lnden 1ch sago
',lch btn stinder' nehrne ich ja Gott in den Bllck uad bln nicrrt
nehr stinder. (Es sel denn, es wiire ein bloBes Lippenbekerurtnis.)
Ihden lch B6ge, rrich blh Sunderrr; b1n 1ch ln Gn'rd.e aus d.er
sltnde henauB r,lnd bln bel Dlr dottt und mit Dir fiir alle da.
Dlese Wahrheit zu sehen und diese Wahrhelt zu bekennen (die
confesslones des Augustlnus bekennen d.as und bekennen d.anit in
elns dea Anderen, der so ein Bekenntnis uberhaupt n6g1lch nacht),
al"so dlese sti:rde zu bekennenrlst Gott zu finden. Dann ist Llebe
neue Lebensndgllchkeit den Gotteswi.llen nach ftir alle zu finden.
De stregen bedeutet, slch a1s stinder zu bekennen ,nd verzeihung zu
erfahren, ln der Vergebrrng zu stehen. A,ber leld.er g3.aube 1ch,
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da8(wlr so zwar sagen (rltuell r:nd. au8erliturgi6ch) ,?1ch bineln Siinderrr, aber 1n Gnrnd.e gar nlcht ernat oelnen, rmd so der
'hnbar"mtrerzlge l&lechtr? s1nd., der geht nrinllcrr weg (ich schlie'evon nlr auf sle) rrnd ist nlcht ver5nd.ert; er verkbtzert, ver_daunt ln Ahr.hrgesr,ruung, ln .I;greesl0nsberer.techaft. Dochwer sich aIA Stnder bekennt r.rnd Vergebr.rng 

""feifr"i, u"" *rOvon den Augenb*lck an Vergebu,g wol.en rhd dr h., da' der anderejetzt so seln darf wle er lst; also hro11en, da8 jed.er andere 
-- -

und a1J.c anderen - ln solchen Vergeben _ nlcht auf, d.lese bld_herlge Art feetgenagelt blelben-in unserem Gehirn - und in un-seren llorten. ( lctr erlnnere an d.le predigt von gester:r abendrrrlchtet nlcht, damlt thr nlcht gerlchtet werdetr,.) Auf d.ieseArt konnt dann das genuln ChrlEt,iche, das genuln Klrchliche
\-, und, well er fUr dle Klrche engaglert 1st, d.as genuln prlester_

1lche zur Erschelnr,,rg. und das bed.eutet, eher urtellsverzi.chtals urter'l r'rnd ven'te'L,ng, eher verstiindnls a1s Krltlk, eherVeredhnrng .1" gamFf. Wer nich nach d.en entscheidend prlester_
lrchen wrd entscheldend Klrchllchen (h den Zusannerrharrg) fragt,den oage lch: 'Nr'cht urtellen! A11e verstehen wollen! sich mitjeden vers.hnen wor.len. Dr.e vers.hnung unverdrossen anbletenrr .
Irler das wt'1 r.rnd. versucht, dem karur man leicht unterstellen,da, er ker.ne Ahnung hat von d.er Htirte des Lebens.
Denn es kann aussehen wie fauler Frlede, wie fauler Konpromi8;'aber es let nlchtig bedacht, eher d.as Gegentelr: gt; er""t ret -kead, ganz schreckLlch; derur d.as sch11e0t ein: Den AepenwartlAen

. und slch den geger*rEir_tlgen yerzlcht auf ar. v"ffii.g des Guten abverlangenzu lasaen' (DaB es dabel alle uirglichen Formen von Ml'brauchglbt, dae Lassen wlr au,er.acht.) Von d.en AugenblLck, !,/o soLchesVerzLchten gesohleht, wird d.ie Gegenwart, dlese unsere Gegen_rart nloht aneh:: von der Vergangenltelt bestimnt; sondern d, a siet Lossprechung, d.as 1st Absago,d a s 1 s t N a c h 1 a B ! In dem Augenbllck ist etwas ganzNeues angebrochen: das unerh6rt gefiihrliche Hereinbrechen d.ertibemelt, der gdttllohen Lebensfiitle 1ns Hlesige; _ ftir dleUeLt r.mverstiind.Iich.

uas das bedeutet, o.chte lch an zulel Beisplelen exenplifizleren:Das elne Belsplel fler- nlr wleder ein belm Tod des J,rgen Bartsch.s1e erln:xerrx eich a^n dr'esen J,ngen Mann, der *x selner ,ngliick-110hen Lebensgeschlchte etnrg" irou"" in den Tod gel0ckt hat.
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Nach dem ersten Mord hat er d.iese Tat gebeiehtet. rm zusammen-
hang mit d'en ProzeB ist d,ann der Kaplan, d.er das Beichtgeheim-
nis gehalten hat, in vielen d.eutschen Zeitgngen - wie j,; Ge-
sprai'chen E beschuldigt word.en. tttlie konnte der denl schweigen;
denn er ist mitschuld. - d.as ist d.as Schlimne - t da6 der Tod
von anderen ni-cht verhind,ert vrorden ist.tr Da wird exemplarisch
deutllch, wie hier ein Vorgriff auf eine Zukwrft gemacht ruird.,
dle sich irurerweltlieh nicht mehr risikolos sicher:: lABt; d.a6
es i.iberhaupt nlcht der gefalrrlose, bequeme tfeg ist .

3!1s j,hnliches ist zur Zejt los in dem fampf , den 6ie Drogen-
berahtngsstelle Aachen um d,le Watrftrng der Dlskretion ihrer---- ---a

Daten ftihrt. Da brlcht Bo etwas Neues ej.n; und d.ie iielt ver-
steht es nicht. Die Gesetze verstehen 

"" rf"fri, 
-rr" 

sind nlcht
dafi.ir gemacht. Forna1 ist der Staatsanwalt lm Recht.
Un noch bitterer: Wenn Lch richtlg unterrichtet bin, hat bei

ulrike Meinhof Gollwiteer gesagt: rrs j.e ist
jetzt im Fri-eden Gottes.tt Und. er hat sieh Pflffe von links trncl
Schelte von Christen eingehand.elt r lch selbst habe einen Tag
darauf eln Gesprach gefilhrt mit Jemand, der sich wlrkLich als
Chrlst versteht und, nach meinem Gefi.ihl dieses sein Christsein
in einsr vorbild,lichen Weise lebt und der ganz erbittert rrar
tiber d'iese Golltlitzer-Rede. ItDann kdnnen ,i" ja machen, ,*"
wlr wollen ! Dar:n ist ja al1es erlaubt ! ?foftir strenge ich mich
d,enn an? Und. woftlr strengen wir uns d.enl an?tt So erschreckend
ist das lIeue, d.as mit Vergebung gemeint lst. Das ist nicht
elirfach eine behagliche Schlafd.ecke gutmi.itiger Trottel, Sond.er:r
d'amit Vergebung entsteht, mti8te eigentlich jeder ej.nen Kanrpf
irl sich selbst filhfen, mit sich selbst klimpfen, d.ag er so Ee-
sonnen wird l jedem dauernd. auch hLer r.md, jetzt Vergebung zu-
zutrollo[r d.en neuen A,nfang zrt r,riinschen; total t (Unter der
Rticksicht kdrvren wli auch elnmal d.as Ge6praich von gestenr abend.
bedenkeni )

Meisteng si.nd' wir ifirmer nicht nur in d,er Ro1le des r,rnbarmhof,-
zigen lkrechtes r sond.ern auch ih der Rolle d,es Hlteren Brrrd.ers.
(Sie kennen d.as Gleichnis Lk 15 - hrenn Sie es nachher nach_
lesen woIlen t ) Der war zuhause geblieben r:nd Eirgert sich, d.a6
der Vater dem Verkommenen nichts nactrhEilt r:nd nj.chts vorhei.It,
sonderrr thn umarmt, in den Frieden nimmt, ihm d.en Fried.en gibt,
ihm einen neuen Anfang nach d.em Abbnrch der Beziehr.mgen g6n*t.
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Und der Eiltere Bnrder - und. wir sind. a1le irgendwie Eilterer
Bnrd'er und' Eiltere Schwester d,er Ei.ltere Bnrd.er g6r:nt nicht;
d'er besteht auf sei-nem Sttick ! Doch der Hltere Brtrd,er sollte
siqh bewegen lassen von der Liebe d.es uralten ewig neuen,
ewlg jungen Gottes, der auf nichts bestand,en hat, auf gar
nlchts, noch nlcht mal ar,lf sich selbst. Bis zrun letzten Bluts-
tropfen hauchte er slch aus und so kam Geist, neuer Geist der
Itttgit"hkeit nach in,,,dle We1t. Der gab den Geist auf , d.amlt errhn an uns hiniab. und'io. gehdrt d.er Ar:ftrag rrwie mich d.ervater gesand't hatr so 

"e"ia'tgh Euch.rr genau in die osterbot-
schaft, r^reil aa! d,er oot*g r,iirklich neuen Lebens ist, total
erneuernden Lebens. fn ffebem'meuen Leben verschwind,et d.ie
elgere vergangenlrett. Inler d,auernd traurlg ist, iiber sich, tiber
seiile nlBglUckto Vergangentreit -" ich r,.t manchmal auch solche

ind'ividuelle Eitelkett, od,er den plagt 
"""-.t;;-iibergrogeI'Iichtigkeit; und er ist noch nicrrl rrei *"rrg i* u;-;;;",

schenkend,en, alles rrmsttirzenden Liebeswiif"rr-Coit";.
fn rrnseren Lehrbi,ichern, falIs sie neuer sind, lesen wir: r'Gott:

1t." 
(rrnsere ) absolute zutflnft. rf wenn lch richtig wei8, hat iiarl

Rahner d,iesen Ausdruck geprEigt. Gott ist unsere &bsolute Zu-
I!4ft. Melstens ler:ren wir d.as nur, aber wir leben es nicht.
u"1 

::.n - ,ut" 
Kirche, ulr Kirchlichen, ich priestetr, ich

mu8 dlese absolute ZulruIrft zeigen wollen. Aber das geht nur
d'adurch, d.aB lch die Vergangerrheit abtue, total abtue. riVer-
gLBt was hinten Dir liegt r,md. streck Dlch aus nach d.em, wasvor Dir ist ! - Siehe, ich mache alIes neu, r, Das geht nur d.a-
dr:rch, d.a8 ich d.ie Gegenwart in jed.er Form relativiere. Nur
d'ann bln ich an der absoluten Zr:lrunft engagiert. rrNimm Dichnlcht so wichti8 ! t' Nimm d.as nicht so wichtig ! Nimm nur einswichtig: daB geliebt wird. r.md. d.ie unliebe ar:fh6rt; d.ag d,as
Verhiiltmie zu Gott gelebt wird und. das Ml8verhdltmis bei Dir
und bei denen, bel &rch r.rnd bei allen, in d.er Liebe Gotteserstickt.
Tilir leben ia in unserer verd,rehtheit imner so r als wenn r,rir j.n
elnen gesctrlossenen system lebten. rn d.em ist imgrtrnd.e alles
kausal geordnet; deswegen auch die versuchrrng an d.ie Machbar-keit von aIlem zu grauben; deswegen d.er verd.acht, d,auernd.
manipr:'1lert zu werd'en. rch glaube auch, da6 d,ieses system viel
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deterulalerter lst 1m Nat,raleni in psychlschen, lm sozlaren,
als wln ahn€n. rn einee so geschl0ssenen system hat Gott schein-
bar kelnen Platz. (fn soJ.chen Systen - so ganz klar zu End.e ge_
dacht - uar das Kopfballtor in der 90. Minute keln G1Uck, war
genau deterointert. - Nur wlr wlssen nicht, woher das kam, d.as
kann an elnen Haar gehangen habea. ) - rn solchem systen ist d.ie
Rede von vergebrung riderslnnJ.g, total.er unslnn. solches systen
sprtcht dennoch sogar, das Systen benutzend., d. h. d.le Determi_
nlertheLt von allen voraussetzend.,nd de'$egeR fur prinzlplell
erklerbar r:nd verstehbar haltend, voa Vergeb,ng, lndeu es sagt:rrAlles vergtehen hel8t a1les verzelhen., wenn rch wi,iBte, l.rle
alLes zusam,er*rlnge, kann lch Jeden veretehen und kann r.hn arres
verzelhen. Das ist penrersLon chrletUcher Vergebungl
chrletllche ve:rgebrrng hat nur elnen Grrxrd: dle Abgriindigkett des
elch total verechenkenden Lebens Gottes. Und wenn wir sagenrHellEseschichte?, dann solr das hler,nd Jetzt ,nd durch wrs,
wLe es durchirJeauo geschatr, geschehen. DaB soLche Vengebr.rng ge_
lebt wLrd, das nLlB aug den Gedanken heraus geschehen, d.leses ge_
echloseene systen ult selnen Tell-systenen, ob es das polltische
Systen lst, ob es das dkonouLsche System lst, ob es das jurlsti_
sche systen oder das Leonlnische systen iet, f,ortrriihrend zu durch-
brechen. Slch d,en Spielregeln des Systeme zu ftigen, systeninrna-
nent zu leben, lst ln der Siinde zu bleiben, lst gottlos zu se1n,
let nLcht nehr Gott zu haben und nlchts nehr von Gott zu halten.
Gott iet die radr.kale und absolute, von Gnurde her geschehende
frurovatlon, und er lEdt uns eln, da nltzutun.
So Jeden zu vergeben, LInd, so Jed.en zu verstehen, g:rundlos, a].s
kirchllcheri serbstvollzug, als persdnricher Lebensvorlztgvie lm
sakraeentalen zelchen - denken sle nal an dle Traglk ln der sa-
kramentalen spendung an den Jttrgen Bartschl - so etlrras zu vollen
lst iiber"measchllch, r-elcht dar'r auch unnenschllch, weiJ. es dem
Menechen ans Leben geht, - lst g6tt1lch. Und dLe Red.e von Gott,chrlstllch veretanden, hat den Sinn, hat n u r d.en Slnn! thr
seidd,abel, g6ttllchzuwerden. Unddle g6tt 1i chst e
ltleise lstrallen vergeben zu k6nnen. und unsere a n f ?i n g -1 I c h s t e lfcise lst d.iese universale Vergebrms zu ro].len.
Ich ndchte fhnen witrschen, zu wo11en, was Gott w111.


