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ToD f&lJo f-gGgAf
vortrag cl'es Herrn spiritual Bencl.er vorl B. Noveraber 1977

a

Der Ncvenber uncL selne GeclenktaF r.Ilerheiligen, Allersee1en,
Totensorrntag, volkstrauertag uncl tLie stinmr:ng in cLer Natur, dler
herann'ahende Advent lassen raich, und wahrscheinlich auch sie,wennS1ed'ararrfaufmerksanrwerc1en,enc].asc].enken,waskonrrrt
an die Sykylllr &, cas F"*r an Wr o, cr.ie voueeclung,;
lassen claran Llenken, ln welcher situetion slch solche voIlen-
cung ereignen kann, uncl an welchem ort ocler Nieht-ort, in we1-
chem Zustanil, sle stattf inc'!-et.
Situaticn : Tocl r-rnd. Gericht ; Ort cd er Zustanc : Himnel, H611e ,Fegfeuer; und all clas zusarrlrjlen steht ftir unsere Zuk1;11ft, steht
fUr Liebe, Gcttesliebe in unserer Gottverbunclenhelt. Daran d.en-
ken wir - r'rnd' nennen es das Denken an Cle letzten Di-nge r on d,ie
letzten Dinge fUr cien Menschen unc1 fiir itie lalelt. Uncl. vcn cliesen
letzten Dingen, also vcn cLer Zr.rkunft, will ich heute aben4 reden;
und ncch mehr, ich w111 aufforclern, Sie ar:fforclern, mich auf-
forcl,err:, an .llese Zukurrft zu denkcn. Nur wer an clie Zukurrft
denkt, wird. Cer Gegenwart gerecht.
Aber vras denken wj.r, wenn wir an Cie Zukunft Cenken? Wir clenk,en
zuerst ei.nmal rein quantitativ an Eorgenr or1 clen komnen4en Tag,
dle konnende I''Ioche , d.ie kor:menrlen Wochen, clie konnenclen Jahre ;
Wir d'enken aber auch qualitativ an Erfolg, an Gltickr c11 Karyierur
an Cen Benrf , an Frer-rndschaft, an Liebe. Also Zukunft! 1i.rie

konnt uns C,ie dann zu? Die Zr:kunft hat etwas mit cl.er ZeLt zLL

tun - Heute wircl. zu Gester::, Morgen wirC zu Heute, clie Ze5t
flie8t; Ceswegen das Bilcl volr Stron. Sie konr:rt uns entgeg€rr
aber si-e triigt uns auch weiter; nanchnal le$t sie uns auch zu.-
ri.ick. Gartz banal: Wer im Griechischr-rrtcrricht Cen Anschlu8 v€r-
pa8t hat, korant nlcht nit rrnd verliert Zeit, unter UmstiintLcn
ein ganzes senester oder ein ganzes Lebensjahr.
Tflr stellen uns clie Zeit oft vor wie cin leeres Blatt, auf dem
noch nlchts steht; alsc eine Herausforclerung an unseren Mut.
Nun schrelb was clrauf , nach etwas ,j.anit ! Es ist wj.e eln Blanko-
scheck voller gutt'n Mdglichkeiten fiir Cen einen; jecLoch ftir C.en
anCeren es so liihnrenC wie Cas leere Blatt, auf tLer: er einen
Brief schrej.bcn wi11, und es fe1lt ihnr niehts ein. Er sitzt d,a-
vcr, und. er krlegt keinen Geclanken. Vergleichbar: Der eine steht
morgens gern auf und freut sich auf tlen Tag, packt ihn sc rich-
tig beherzt c.rl. Und der andere liegt gorrz lahm im Bett und lei-
Cet clanrnter, cla8 clle Nacht vorbei ist. Nicht blog, weil er nJ
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spSt lns Bett gekoonen 1st wrd nlcht auf kann, sondera well er
den Tag scheut unc d.as Leben scheut *ncl viellelcht elgentrich
gar nlcht rlchtig leben w111.
FUr oanche f611t .r.ie zuk.-ft vom Fllmmel; sle f:illt vom Hlmmer lrleln den apokallrytischen vislonen die sterrre von Hioner fallen, cler
Mond vom Himnel fit11t1 clle sonne vom Hlmmel ferrt, ,ncr. wle in cen
roehr lrdlechen vislonen cler Mdrchen wie das von schlaraffenland
ln sturzflug dle Tauben 1rl c1le gedffrteten Mtuler felIen, oc'rer in
den blbLlschen Mdrchen das ltanna. und trre wachteln von Hl,omel
fal1en.
Irieil cles so ist, well a1Ieg herunterfEillt; es kommt, wie es kcrnnt i
- kann man halt nlohts machen; eLgo cn besten gcr nicht tlaran
denken, den Kopf ln den sand steckcn; vo6e1 strauO-politik betrci*
ben. Also auch Lebensvenvelgefl[rg ln der Forn rrd.le Zukurrft nicht .

zur Kenntnis neh.men wollenr,; dagegen dle Unkehrung, Cie Rtchtig-
stellung: I4eine Zukr.rnft lst wirkllch me:lne Zu*unft, denn mein Le-
ben lst pei,n Leben und lch nehne gg$ Leben, nej.ne Zukunft in qel.nc_
Hcnd. Ich wel8, daB lch mlt melnen Leben umgehen kann, Einfl_uB
darauf habe, bestimmen konn und dacLurch meln Leben bestlmle und
das Leben mei.ner Mltmenschen bestirirn6. Auch so kann 1ch an d.ie
Zulrunf t herangehen.
Wle Sle zu threr Zukr.rnft stehen, wie Sle in lhre Zuktmft hinein-
gehen, in Ihre Zulnurft hlneingehcn wo1len, wle Sle cLas jetzt ma-
chen oder machen wolIen, kdluren Sie mit Hllfe d.er }rbeitsbldtter
erforschen. Da slnd. sehr cletallliertc Fragen auf geftihrt, uncl ich

melne, dle gehdren, ohne daO ich das im einzelnen vortrage, c.1s

eln integrlerter Bestandteil zu diesea Vortrag und auch zu den
ktlnftlgen Vortrdgen, dle slch rait cl.lesen Thema besch6ftlgen.
Denn der Vortrag kann elgentllch nur fhre Gedanken irelsetzen,
slch zu fragen: rtWo geht d.enn nelne Lebensrelse hj.n?tt r.rnC sich zu
fragen: rrllill lch tlberhaupt mlch ln dlese Richtung bewegen? lr.oIIcn
wlr gemeinsafi una 1n elne und Ciesolbc Richtung bewegen oder i;eht
jccler ftlr sich?rl
Aber dleses Denken on unsere purs6nliche, an urlsere lndj.vidue1lc
Zulcunft ist cingebettet ln cL1e a11ger:einc Perspektive, ln der heu-
te tiberhaupt in clie Zukr.nft hineingeclccht wlrd, an Zukiinftiges
gedacht wirci.. Etwas salopp gesagt, j.st es lmmer wieder zu h6ren:
rrDle Zukunft ist auch nlcht mehr, wcs sie eirunaI war.
Im Grrmde hat slch Zukr:nft ntinlich verii:rdert, clas 811d., Cas ich
eben gebraucht habe, von cler Zeit a1s Stron od.er a1s F1le8band.,
ist nlcht mehr so einfach gfll-tig (r,renigstens im Gro0en betrachtet
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nlcht mehr). Denn clie Zukrrnft rst heute nlcht einfach dle llneareFortBetzung cer Gegenwort, sondern in d.en letzten Jqhrzehnten im.zunehmenden l{aoe ihre tiberbietung. Der schrltt'nach vorne, lch mei_ne das jetzt wertfrei, d.er Sehritt nach vorne geht nlcht linear,sondern exponentiell. Alles beschle,nigt sich, clauernd pa"sio"u'qualltatlve sprtrrage, so daB Toffler ein Buch schrelben kann rDer
zulc,nftsschock r mit d.er Theser..craB w1r crem alIen, *." 
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und mlt r.rns - wrd neben trns uncl. vor uns slch erelgnet, gar nicht
nehr recht gewcchsen slnd.
Betspiersweise cler Irllssensexploitorr, Da0 elch alle 10 ilahre, wenn
lch d.le ZahJ. genau ira Kopf habe, cler gsoante BUchbestaid der
Menschhelt vcrcloppelt, d.aB wtr in Gnrnde ein lrleLti.,rlsseh haben,
da8 nlcht nur crie rnterpedenz real besteht, eohclern slch tatsiich-
Ilch auch in unserem Kopf ereignet; (ctoB von lfer.tr.nnenporltlk ge-
reclet wlrcl und zu Recht geredet trrlrrl; well 3a in cler uNo verhancteLt
ulrd, wie in siirlafrlka dle verhEiltnisse zu regeln ser.en, chne claB
siidafrlka. clabei elne stimne hat; so wie hier i.m Btrnclestag meinit-
wegen ilber rlie sltuation der Gastarbeiter gesprochen wlrd. Da hct
clle alte vorstellung von souverHnlilit o.ufgeh6rt; da 1st Neues ge-
komnen. Das nur zun Belsplel.)
A1s 1ch Jung lrror, hat 1m Ernst keiner claran gedacht, dag elnnal ein
Mensch. selnen Fu0 in den Mond.staub setzen wtirde. Das were au.en-
fa11s vorgekommen ln sc.ience-flctlon-Erzdhlungen, so wle heute in
solehen nrzzihlungen gedlchtet wirci, w1e pflanzen und Menschen mit:-
elnander ln gemeinsamer sprache sprechen - aber im Errrst hat rLcs
nlenand fiir m6glich gehalten. Aber in der Folge solcher ktlhnen,
die Ahnungen tiberbietenden Erfolge hct sich clann in den 5oer uncl
in den 5oer Jahren elne vorstellung entwickelt, d.a8 die Zul<unft <las
Produkt unserer rntel1lgenz, unseres lllssens, unserer herrschaft-
11chen Beniichtlgung von Natrir und Kultur lst, da8 im Gnrncle al1es
vom menschllchen Machen abhiingt, von unserem Hancle 1ri bestlmnt wlrcL,
daB a1les ouf dle richtlge planrlrrg uncl rren Elnsatz cler richtigen
Mltter zur Erre lchung der rlchtlgen Zlele. ankoamt. Ein Glaube, ein
sehr optimistlscher Glaube an clie allgemelne Machbarkelt. uncl an
die allgemeine Planbarkeit. Geburtenplanr:ng ist ln Gnrncle ein rn-
d1z ftlr das, was alles seltdem zu planen 1st.
Aber diese optimistlsche Einstellung zur zr:tnrnft: rwlr k6nnenr,
iet jHh an /.nfang der Z0er Jahre umgeschlagen in elne von tiefem
Pessimlsmus bcstlmmte xiristellung, (rch wcili nJ.cht, wlb $eit rhnen
so etras aIl-es bowuBt ist; wenir fhnen das nlcht bewu8t ist, sincl
sle vermutlich noch stdrker davon beeinfluBt, a1s werur es rhnen
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Bewu8t ist. ) Heute ist niiulich auf weltebene die tlenachhelt vonelnen tlefen pcssLmLsnus bestlmnt. Es hot sich gezelgt, do' dasPlanen rmcl Mochen doch noch nlcht so geht, daB Reforraen ganz lang_san vorankomrnen und scheitern, cla8 c1e Gebiete der verelendung zu_
nehmen. rtDie Granzen d.es wachsturasrr sincl in slcht gekommen, crle
Menschhelt erf?ihrt sich eelbst, wenn si.e nur erfahren woIlte *ncr.
denken rollterrtan scheldeweg'. Ftihlen sr.e.slch als G11ecr cterrrMenschhelt om scheld.elreg? r - DaB t,s Jetzt cr.arar:f ankomnt, utrzu-
cenken, cder sind sre elgentllch noch von elner far.schen z,k,nfts-
vorsteLilxrg geleitet, ln der ar.les einfach linear slch fortsetzt.
Eln sorches scheitern, el.n solches Nicht-Kdnnen ftihrt bei. clen einen
zu cler ungeduld, clle ln den.Terror crer verz elfl,ng urcsch3.iigt.
und be1 den andern 1n elne Art stiLre vera,relfr.,ng, dle sich schon
nlcht roehr trout, die schrechten bestehentLen verhArtnlsse zu
krltisleren" uncl wlecer bel andern ln einc nostalgische RUclnrrenclun6g,
die dle vergangenhelt verkriirt uncl sle zenentleren w1IL. und aL_r_
das Ist in Klrche rrnd. Staat unrr in je<len ernzelnen Kopf crer hier
Versammelten a].s Mdgllchkelt da.
I,Ier bin 1ch in ciiesem Trend.? - lfre bewege lch mrch? - Bin ich so
eln Ungeduldlger oder bin ich ein ptrlegmatiker, eln Nostalgiker,
ein Unkrltischer, e1n Betonmlscher? Uer bin 1sh - in Hinblick
auf dle zukunft? Monchen srncl mlttlerweile d.ie Augen vom }felnen
blind geworden, und andere berauschen sich an tr'esten, ob dle nun
weItIlch oder re1lgl6s slnd, rlaroit sle nur nlcht sehen. vieres
was an Rellgion heutzutage passiert, rrncl was wlr oft a1s clie groBe
Riickkehr zur rrmorrichkelt verstehen, kann auch Flucht aus der
selt und vor der zulenft und Flucht aus und vor der verantwcrtung
seln; ein t Slch-wegschleichen wollenr vom Handeln ein r d.l.e .f,ugen
zunachen wcL1.en t nlcht sehen, well man nicht sehen w111.

lferur das so lst, woran sol1 lch mlch claru: orlentleren? rn neiner
verantwortun6. liroran sollen wlr uns orientieren? }'Ioran kann lch mich
haLten? So11 1ch alles laufen lassen? So11 ich planen? Und nen::
ich plane, auf welches Ziel hin? trrras ist neln ZieI? Sol1te doch
das Fernziel im Nahzlel, in melnem ntichsten Zlel enthalten sein?
Habe lch ein FernzLel, ein endgUltiges, nlch uncl dle anderen vot-
lendendes Ztel? La0 ich mlch bcstimmen von den Verhei6ungen, von
den gro0en Bilclern eLner unenr]lich gliickenclen zr.rkunft, wie sie in
den bLbllschen Xrz6hlungen auf r:np gekomnen sLnd und dle geracle
ln den letzten hrochen uns sehr deutllch vorgetragen und ausgelegt
worden slnd? LaB lch nich davon bestlmmen, da8 lch jetzt schon
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wie nach dera Tocle leben so1ll nemlich rl-s ein Auf enrreckter?so11te 1ch jetzt schon wie ein zum Leben xrr,reclcter, cler den Tod.nlcht mehr scheut, leben? Und clen Menschen, denen ich begegne,aus dlese& Glauben an clle ausstehencle Zukunft clurch dle Art,wle ich fhnen begegnei neues Leben zusprechen uncl zurrtins chen,sie auf thre Zrrkunft. hln, auf, ilrre -n.'ultlge zukunft hin an-sprechen, filr Cle 1ch elntrete, f,iir Ote icfr mtc, ;;";;engaglere, die lch schon anfarnge zu 1eben.

-1-:1 ":t*r"*, .1n 
U"r letzieii vortrag: von Versuch, zu vefgeben

-lnc_ 
nlch-b nachzutragen. ,oievrel haben sle r+iecler in clen ,.;;;;""Ilochen iibor Kommrlltonen ,nd gegen Konnirltone"-;;;;"; oncrert:lleb- oclen tmrietrverte zeltgenosden geschwEitz* *J ;";;;"";;. 

- -

Das lBt er-n6 Fol'm cres Nrcht-vergebens. uncl dleses Reaen tarurUberdleg zr1 einem Al1bl werderrr-nr"frr-torrcleln zu ntissen; keineveranfirr6rtr.*rg tibernehroen zu brauchen - die anderen 
"irra ""iiuJrrt .-und alLes schuld ! Bln tch einer, rler meint, hler wEire aI1es

schon enJ.5;tiltig zu regeln, oder einer, cler welB, wlr sincl.hier und jetzt unterrregs, aber auch im Gruncle bchon C.c, weiJ-
Yfeg und zlel hler zusanmenfallen, - also: bin i.ch einer, cler lrei.B:- zu einen Gastn,ahl , zu einem unenclllchen Fest ftir alle gelacrun,
ein Fest,fiir clas kelner zu arrr rrnd keiner zu b16c1 unci kelner zu
dunm und kelner zu d.reckig r.rnd kelner zu btjsartig Ist, weil
der Herr dleses Festes, der Kiinig di.eses Festes niemancren aus-
schlle8en wi1l. Sch11e0 lch nich seiner Ge slruxung an, dieser
z,Jnrnftsgeslrurung, d.1e nicht ausschlie,t? (Nur jemand., cler nlcht
w111, nlmmt cn den Fest nicht te11: rrrch hab rair eln Joch ochsengekauftti. ) Ein Fest, bel clen jecler bekount, was er braucht, wasihn g1Uck1lch und. se1lg nacht als Geschenk ohne Anspruch; nu8lch danh nicht auch aelnen Mltrnenschen gegenuber melne Anspruche
an ihn, ndgen sie 1.egltlm sein ocler nlcht, aufgeben, also opfern
- um dieser zulnrnft wlllen. - ueil n:inlich Jeder clen elnen Denar
bekonmt in crieser EncLgriltlgkelt, ob er elne stunde rmcr wenlgergcarbeitet hat, also fast gar nichts, o<1er d.en ganzen Tag d.ieLast und clie Hltze getragen hatl Es lst d.och rlchtlg peinlich
und 6rger11ch, cloB wlr so friih berufen worden slnd, denkt slch
mancher. Ein Fre.nd von mlr sagt cteswegen: rrHEitte lch d.och ciieNottaufe bekonmen ,ncr wrire gcstorbcn.rr Den ist das chrlstrlchc
Leben niinlich zu anstrengend. - so frtih geii'uf en; und d.le ancrercn .stehlen clen Tag! slch von solchcm Nachhar_ten zu 16sen uncl in
dieses .fibenteuer hinelnzugehen, ln clen wir nicht mehr auf Lohn
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setzen fun'd auf Anspruch setzen; in dem wlr also auch d.em B6senund dem Biisartlgen, clem Faulen und cLem Nichtsnutz alres g6rrnen;wie in dem Gleichnis, d.em Nichtsnutzig€rr cler' seln Verm6gen,
seine chance mit Dirnen verpraBt hat, nicht blo,B elas Alt; z1r-
ri'ickgegeben wlrcle sondern er sogar mit Gtitern. uberheuft wircl,
ei'n neues Gewancl uncl d.en Ring r-uril das Mgstkalu uira das Fest
und die umarmung, wi-e sle arlschen cibh"ceueratlouen d.anals sonlcht tiblich war - also geracl.e zu,tlbetr,t,eltLgenelr Atrso noch mehr:
d'aB ln diescr zukunft d.ie Fein<lschaft unct a"r Netd und d;; ;;;:'i"nz ersteir'ben; d.atl nah nlcht: auf ";;*;t;itsa,rkeit urrcl

leine sittsankeit mehr poohen kann, wie d,le arruii;;;;; ersten
Stuncle oder vrle cler Hltere t zt) Haus gebllebene Bruder.
Wo1len irtr" clamit anfangen? Da:nit kiinnen wir niimllch schon an;
fangen. Denrt d'Ie Zukr:nft hot schon begonn€rrr wenn wLr sle in
d'ie Hand nehmen wollen r:nd, cleswegen halte ich heute abencl d.iesenvortrag; d.enn clleser Blick auf cl.ie letzten Dlnge, d,er fortge-
setzt wird, wi-rd nicht cler Kuriositet halber gemacht, wle elne
vorweggenoqunenc Reportage Uber Himmel und Hd1le r,md, Gericht
und Tod. - sondern wegen unserer Gegenvrart. Kelne Reportage !
Denn nichts wei8 ich und will nichts wissen, aber erinnerxr
( maen wir clieses Leben und seine Mtigllchkeiten betrachten -und dle von Jesus und d,amlt von Gott her geschehene propheze1.hun*
gen und, VerheiBtrngen ar:f uns wirkcn lassen) an clle absolute noch
ausstehende Zulctrnft, die wj.r hier vorstellen k6r:nen r.rnd, anfa,gs-haft herstellen sollen. Elne Aussicht, ln cler enclgtiltige Rettr:ng
fi.irjedenbesteht,r.rnd.wei1c1ieft1rjed.enbesteht,kannstDu
Dlch i'n dle /rrbelt an clieser zukunft schon vorbehaltlos hinein-
geben, vorbehaltlos ins Splel brlngen und. aufs Spiel sezten
gen*i8 den spielregeln, dle ln icr erftillten Zukr-urft herrschen,
d'le lch eben ln cler Er:triihnrrng solcher Gleichnisse angecl,eutet
habe ' Es geht also nlcht um Reportage r e I geht auch nicht ux,
Sensatlon, sond'ern es geht eigentlich d,arum, von der Zuk,nft
her d1e Gegenwart in thren M6glichkej.ten wahrzunehnen uncl rich-tlg zu besteherl. Und von Caher kiinnten wlr vermutlich auch
verstehen, bcsser verstehen, was ein Priesten ist: nEimlich ein
Agent dieser zrrki.inftigen 1[e1t, n5.cht nur d.ad.urch, cla6 er filr
sj-e agitiert, sond.ern d.a8 er ftir sj-e agiert, und. so diese


