
:" Vortrag des Herrn Splritual Bender vom 15. Novenber 19?6

r '-,
Guten Abentt!. r'''"tL--
Brlef an dle Genelnde in Tessalonlch 1 Thess 5,14_12. 19-21

Bntiderr. *llmnert eucl_r tm dle,
dle fuinerllch hatrtlos slnd,
und brlngt sie zurecht.
Irluntert dle lfutloden aufi
stUt2t d1e Schwachen und begegnet ahen,
wei eci auch lmer sel, nJ.t Gedu16..

Seht zu, daB kelner unter euch
auf elne Boshelt nlt elner Bosheit antwortet.
Seht zu, daB thr auf aIle Fiil1e
inmer genug Giite ftlreinander habt.

\- LaBt euch eure Frdhllchkeit nlcht nehmen.
LaBt das Gebet nicht verstummen
und ldecht den Geist nlcht aus!

Hat einer ein besonderes lfort von Gott,
dann nehot es euch zu Herzen.
Pr{if t es genau,
und wenn es gtrt ist, nehmt es an.
Meldet aL1es, was unrecht schelnt,
auch wenn es nach euren Gewlssen
gu.t und rlchtlg ist.
Unter den Text ndchte ich mich - bei den uas ich heute abend
sagen wiLl - auch steIIen. Und selbst, rvenn das wie lSagenrt

aussleht, so slnd es elgentllch nur Fragen. Ich stelle Elr Fragcn
und 1ch steLle fhnen Fragen zu der Recollectio t - zv dem Proze8
d.er RecolLectlo, d1e wlr an vergangenen T ochenende mltelnander
gehalten haben.
Auf dlese Recollectlo slnd ja sehr unterschiedllche Reaktionen
erfolgt und sie ist von desr elnen so und von dem anderen so,
von dieBer Gnrpplerung so und von jener Gnrpplerrrng anders er-
fahren worden. Uas hat sle uns gebracht, wohin hat sie rms ge-
bracht, was hat sie uns belgebracht, was kann sie uns noch weiter
bei-brlngen? Ich glaube, sle kann uns noch sehr, sehr vlel bei-
bringen. Ich nrfe 1n Erlrurenrng: die Recollectlo sollte uns
sanmeln, vor Gott und 1n Gott zu einem bestlnmten ?hena, das
f r die melsten von uns in irgendelner Form das Thena ihres

| | Lebens ist, trPriester .ln der Gemelnde, Priester fi.ir die Gemelnde,

fl erf"*t.. mit der Gemeindert. Es glng um uns und es geht um uns,
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und. d.1e verschled,enen Reoktioneir, die Jetzt da sind, sind auch
Reaktloneh, dle ftlr uns ni.ltzlich slnd.
Arn einfachsten schelnt es nlt der Realtlon zu seln, dle sagtl
rrlch fand dle Recollectio gut; sie hat nir lnsgesant viel gege-
ben; auch der EntscheldungsprozeB, der das ursprtingLlch vorge-
schlagene Schena verdndert hat, der hat mlr etwas gezelgt, ich
bln dadurch lreltergekonneni n1r ist dedurch mehr aufgegangen,
Iroru& ea elgentllch gehttr. oder das glIt auch wenn elner sagt,
rrnur ein Teil hat mlr vieL gegeben, aber ftir den Teil bln ich
schon dankbqr.tt Das schelnt dle elnfachste Reaktion zu seln,
und trotdeu muB, glaube 1ch auch, derjenige, oder raUs een die-
Jenlgen, die so posltiv auf die Recollectlo reagieren, sich fre-
gen, rrwie konnt es denn, daB es anderen danit andere gegangen ist?rl
und trhStte lch etwas dagegen tun k6nnen, da8 es so ausgegangen
1st. rt Denn andere sind Jetzt noeh dartiber drgerlich oder trau-
r1g, da6 der Plan ge[ndert worden ist, well sle slch von d.lesem
PLan viel versprochen hatten, oder well dieser Plan etr,ras Neues
bot, oder weil sj-e iiberhaupt gegen die i{nderung ej.nes solchen
Vorschlags Bindi und so slnd sie von Anfong an dem Unterrrehmen
gegentlber in elne schlechte Stlmrnrng gekonnen, die auch schlecht
btieb rmd nlohts mehr an sle heran lieB. rrUar wohl nichts - war
ryleder nlchts, rr Uleder andere s:ind desnegen schon gar nLcht hin-
gegangen, weil der PIan gelindert worden ist, weil sie ja sowas
nlcht m1t sich machen lassen. Und auch da rouB man sleh darrn fra-
gen, durfte lxon derux so etwas nit thnen nachen? Andere sind jetzt
noch froh, da0 es so gekommen lst, wie es gekomrnen lst, daB eine
Minderheit ztm Zug gekonmen lstr slnd froh, da8 eine Mlnderheit
zum Zug gekommen 1st, obwohl eie se],bst nicht zu dleser Mlnder-
heit geh6ren, well sie sagen, d.as ist eln Zelchen von Entgegen-
konmen, von Bereitschaft, von Aufelnanderzugehen. Das f:i11t mir
ztrar schwer, aber lch flnde das gut, daB uns das zugemutet
worden lst. Das pa8te genau 4r uns. And.ere sind wtitend dartlber,
dalJ elne Ivilnderhelt der Mehrhelt ihren Wll1en auf ge zvnrngen hat,
und daB es- dann auch noch so Leute wle mlch gab, die dabei feste
mitgehoJ-fen haben, da8 d.as 1n Gang kam. Wieder ande"e sagen:
dlese Mlrd erhelt j.st sowleso bel uns ei.ne unterprivilegierte
Minderheit; die kann slch ln unserem Haus ao schl-echt entfclten;
sle werden eigentllch nur geduldet, man kommt ihnen lmmer viel
zu lrrenlg entgegen und lnsoferrr vrar ea die h6chste Zeit, daB sie
endllch auch einmal 1n lhren Bediirfnissen richtlg gesehen und
verstarrden worden slnd, und daB ihre Bediirfnlsse zvra Zug karaen.
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wiecter andere sagen: das ist keine unterprlvileglerte Minderheit;
tn Gegentell: dag lst elgentllch d.ie hier he*schende Macht; dle
tut nur go aLg sel sie elne lvllncrerheit, aber setzt in Gnrrcle
al1es clurch, ohne d.a8 es generkt w15g;.Und d.iriin'glbi es nlcht
nur dle, d.ie cn der RecolleetXo iilcht teilgehorutren haben, weil
der Plan geiindert worderr igt - ous Brtt6ueohiin6 oder verblttenug-,
sondefh es glbt au0h d.le, dle an aer ReColfecti-o nlcht tellge=
nommbir hab6n, Eblrohl aer Fian ihhen zullebe geaiiAert worden ist;
und das lotztofe lst, glaube lch, sehr, sehr soh$er zu veretehen.
Das lst also e:Lfle v1e1f,Hltlge Reaktlonsmasse, d1.e ln urs ist,
d.le d.er ein oder andere nehr od6f treniger henrnterdr'0ckt; ich bin
heute mit eehr, sehr vlelen 1ns Gespr6ch gekomnen und habe elnnal
versucht, aLle Bdgllohea Reptrtlonea. auf: nlch tdiikea fflI 1a6sen;
(lch habe E1e 1n der DarsteLllmg eln biBchen schematlsleft)i Denn;
lch nelne, die Reaktlonen kdnnten uns etwas sagen; sie dilrften
nlcht elnfaoh unbeachtet blelben, sonderr: sle sind irgendwie eln
Potentlal filr uns, aus den heraus rrrir unser Leben hler besser
gestalten k6nxen. Denn, wenn wlr sie nlcht wahryrehnen, d.aru: leben
wlr doch unreallstisch, clann leben wir elnfach an cler Vlirk1lch-
keit, d.le unsere elgene tlirk1lchkelt 1st, vorbel; dann lrrolIen wir
nLcht lrahrhaben, wle verschieden wlr slnd, wie unterschle<lJ.lch
unsere Bedtlrfnisse slnd, wie getrennt wir ln uRseren Auffassungen
und l,Illnschen sind; wle mtlhevoll es ist, slch zu einigen auf einen
genelnsamen Ytreg, wle schwer es f611t slch zu sanneln fi.ir ein
gemelnsones Untbrnehmen. Mir konnt vor, eine solche Xrmunterung
zur reallstlschen Slcht wtire ein ungeheurer Gewinn, wenn auoh eln
schrnerzhafter Gewlnn. Dle Leute 1n Platons H6hle, die vor die
Wahrheit gefiihrt wurden, bekamen Augenschnerzen, und wollten die
tlahrhelt eigentllch nicht sehen
Ich glaube, wir haben dabei gelernt oder kdnnen lernen, daB

Gemelnsanee nur zustand.e konmt clurch Verzlcht, clurch Preisgeben
von Elgenem, durch Aufgeben von eigenen lninschen; und wir haben
dabei dle bange Frage: slnd solche Arten von Verzlcht eigentllch
erlaubt? slnd di6 richtig? slncl cLle nlcht lm Grunde (christlicher)
Schlrachsinn? Uncl manchmal mU0te man sogar sagen, solcher Verzicht
1st doch ineffizlent, be1 dem 1st Ja nlchts herausgesprungen;
Nachglebigkeit wlrd schanlos ausgenutzt. Und viellelcht 1st Cas

der adeite wlchtlge fmpuls (der erste war der Impuls zur rea1l-
stischen Konntnlsnahme unserer Wirklichkeit), vlelleicht ist
das der arelte wichtige Inpuls, da8 eln Verzicht keinen Garantie-
schein a1s Anhang hat, daB durch thn etlras Gutes bewirkt wird,
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n*t Sfcfierneld bewlrkt $rlrd. Ich glaube, cla8 dac etwah unhelmllch
sohlrer zu Lerxqndes ist: fch verzlchte au.f efujiia'eleenen trfunictr
zr;gunsten eines Anderen; und. es komnt nlohts ,iabeL hetaus,
BlbUech g.e'pf6bhen: XR verzlchtete airf seln,,L,Ebiin, er gab es
htn; uird 1g46,Jahre (+ -) komt nlchts dabei her.duit ,"i gtoub",
da8 daa ztisarnttengehort. und. dao <las jer]em von tirre ein rnpuls ist:
dti veri,Jbhtes"t riuf Lebenszelt, clu verzichtestraut'. beEtlnunte
{lrren.qcn lepetiserfullung, ctu verzlcbtest auf bobtltlmte qlfldks-
nBgllcliltetr,ten, von. glenen du meinst, claB solche Verztchte ztigun-
sten anderer gegeben werden, - es gtbt ;a eriestei, (ile stlli-
sLeren ihre Ehelosigkelt so ungeheuer ala Verzicht riausi ober
es glbt Ja ducfr and.ere M6gllchkelten der Sillsler,ung auch - und
es konrnt r,tcfrts dabel heraus.
Ein Christ mu8 a1s Chrlst elne ungeheure Fnrstfatlonetol€ranz
entwtcti':1n! Wer das nlcht triI1, od.er noch nicht kann, d,et' nortB

slch fragen, ob er Uberhaupt verstonden hat, auf tras er gleh
mlt Jesus elngelassen hat. Deswegen k6nnte einer sagen, d.ds ist
rtchtlg gUt nlt der Frustratlonstoleranz. Wen:r es lrgendAine
Anstalt zur Eriertumg cler Frustratlonstoleranz glbt,
dan'n qind wtr ib Collegiun Leoninun richtlg. Xs gibt hler nuf
gahz $enl8e gluckllche Sonntagsltlnder, d1e das noch nlcht rlchtlg
erlebt und erfahren haben, da0 dae hler.elne Anstalt zur gegen-
seltlgen Frustratlon ist - nlt Kirchensteuermltteln erhalten,
daB wir Eolch€B Frugtriertwerden erlertren. lch sage das Jetzt so
eln blBchen lachend, aber wenn Sle auf den Ztrsaffoenliang acllten,
d ann nelnc lch etuas ganz, gajrlz Ernetes. (Ich glaube zwaf, nicht,
da0 hah b1o0 trn Leon{nun Fnrstriert:werclen lemeh kahn. Das glaube
loh bel Gott nlohtr M6gllcher1relEe glbt eB noch hdrtere Fbfmen,
fnrstrlert zu werd,en.) Ous ist eln Hlirtetest, elne d.er Be<lLhgungen,
rlie non erfilllen mu8, um nettr der zu werclen, d.er wlr von Jesus
her seln soJ.Ien; e1n Hd.rtetest, der elnen ungeheuer welch macht -
welch macht, nachgiebig macht, sensibel nacht, verstehencl macht,
korueunlkativ macht. Aber das geht bei uns Harten nur, scheint
nir, durch diesen HEirtetest. (Das lst Cie 5hnl1che Paradoxie,
dle rillr ln der Fredlgt aro vorJ.gen Donnerstag hatten, daB wir
unsere fehlencle H5lfte nur claclurch f 1n<1.en, da8 wlr uns teilen. )

Doch wleder zur{ick zu unserem ImpuJ-d rttr'nrstrationrt, Frustratlons-
toleranz, Frrretratlonsanstalt ! Das Zeubenrort, das dLese Fru-
stratlon besohdnlgt, das Felgenblatt, das die Schan dleser
Fr"ustratlon bedeckt, hel8t Koomunltiit, und dann entzi.ind et sich
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eof,ort lnmer wleder d.er alte strelt: Glbt eb dle romunltet?
tlqg .1ct dle Komtunlt6t? Ifas wlLl clle Kounrrnftiitf' $." 1"t,9o, ;
wf................1 Uef, ddn S&holastlkern: clie jagten nach d6fr efis rationle, .,
uhd netnten, das sel das ens reallssimul. So kirn dos in ier ,

:,'mltteralterll;chen Theorle nlcht vor; clas war eLn brandneuer Godatr-,';,'
ke, filr clie shllosophlsch rnteresslerten sehr merken6u6rt! Jecen-
fa11!: furds lat,das oit der Kosnunlt5t? Heutd n-oilen trgb,u ich n.i.i
Koonilltonen gesprochen, dle sagten: Deran ttegi Oaq eJ.6entlich,
do8 wlr lteinb KonBunitat slnd, cla8 wir keine Gemelnschait elnc.
Das lst d.err elgentlLche Grund.. Und ich glaubb, d,as sjnd !,ragen,
dle wlr r::rs stellen milssen: sind wir elne Konmr.urltet? Gi.bt eb ilio
Konnunlt$t?;Uncl es lst slcher berechtlgt, Zweliel ztr erh6ben. pd
khnn elrrer dogar gute Gri,tncle angeben uncL sagen:. ns kaitn Codfr gar
kbine Kouuurlit6t gebenl'denn n1t so vlelen kann lch d.p6h gar nioht
Gemelns0haft hoben. Und. es gibt einen ancleren guten Grunel, verur
eB hler kelne Komlounltitt geben kann: r+e11 der Vorstand, nlcht be-
fldhlt ttrrd dss durchsetzt. Denh rrFUhrer bEf,$ehlr wif fbllien clirr',
Cas hat allenal elnen Hbufen Zueannengebracht; ,rrO 

"o 
organleiert,

und so konzentriert, daB dte nachher wlrkllch eine vefschworens,
r.rncl ln der VdrBctttilorert]relt oder Verlorenhelt entwecler trntergingen
orletr - sohreckilcne Erldhefirng :- vergast uurden. Wer vrlll clenn Eo
gedtlhrt trerdeh? Doch dei; d,er setne elgene Vercindrortung ab6eben
w111, d.er einen andereh ftlr sloh uncl seln VerBdgeh, oder ftlr sich
r:ns !re1n UmrrohLfUhlen, verantwortllch Eachbn wll1, eritweCer d.en
Dlrelctor od.er <len Vorstand, oder clen Vorstand plus detr Splritual,
oder d1e anderen, diese Gruppe oder Jene Gnrppe. Noch uaI: So

Grilrcle korui man cuff{lhren, uncl werur nan sie richtlg vortrdgt.
rlchtlg engaglert - ohne zu lachen -, clann glbt es lmmer Leuter
dle faIl-en clarauf reln uncL sagen: Ist auch wahr ! Hler karur es
gar kelne Koruounltdt geben, claftlr sind wlr vlel zu vlele! und vj.e1
zu verschiedenen ! und all cllese Anslchten I r.mcl all ,llese 'uleLtbil-
derl und all diese Vorstellungen! urtd Car:n dle Infantll-en und. die
Senilen, dle wir hier haben - (un nlcht irnmer rechts und f-in*s,
progresslv und konservat-lv zu sagen). Mich hat das ganze zun
Denken gebracht, und ich habe ge<lacht: Aber - hier sind d.och cl-
gent3.loh alles Leute, dle ln irgenCeiner WeLse clen klrchllchen
Dlenst ln Enr6gnng gezogen haben; also den Dienst gg elner gcnz,

ganz groBen, oder in einer gortz, gcrrz groBen Genelnschaft um

elner noch gr68eren Gemelnschaft, nenl-lch d.er ganzen Menschhelt
wltlen. 'Wer deswegen nlcht hler were - es kann ja seln, d.a8 ihln

\-
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das noch nicht aufgegangen tst(ioh habe das in ersten semegter
auch nlcht gerrnrBt, a1s lch anfing) - aber wer ausdrtlckllch das
rllcht wollte - ob er es schon wllI, iet elne anclere Frage _ aber
wer adsdrtickllch das nlcht lrro11te - bttte den Ruf Jesu auch nlcht
verstanden un<I wdre hrer am falschen platz. uler scgt: ich will
keine Konnunlt5t, d.er lst hler am farschen p1atz. (Da!01t wir uns
nlcht mloverstehen! clle, dle Jetzt dentten, hlel wlrd das Gesprach
von Donnerstagabend vorweggenonmen - denen sei gesagti d.amlt ist
uberhaupt nichtB uber dle Konzeption elnes solchen unternehnsns
gesagt; xrohL aber von der elgentlichen Rearltet, un clle es ln der
Konzeptlon seht.) Denn dle Gemeinschaf,t, die Gemelnde, (Konmtt:itdt
helBt ja nlchts anderes a1s Geroelnde, alsy etwas gemein haben, als
Gemein'schaft haben, A1s etr^ras zusanneh haben! ) rl1e Genelnde, fgr
d.le wi! eiftlul da sincli in der wir elnnal d.h slnd, rolt der wlr
jetzt schon Slnd, lst doch grtjBer als d.er Vefeln h1er. Und. dort
und tlanh komnen dle ghnzen Gegens6tze und spannungen, clie ganzen
vortrrtellb uncl vorentscheidungen genauso vor. I{ir hLer sincl aber
doch hler, well wlr uns m6glichst - 1n unserem Leben und Dienst
a1s christen - in d.er christenhett fi,ir a1le Menschen (cas war elne
umschreibung von DJ,enst in der Kirche ) bereit machen, zu helfen,
mltzuhelfenr. daB lmmer mehr Gemeinschaft der Ivlenschen entsteht.
Aber das ist doch klar: es kann doch nlemand a11ein eine solche
Rlesenaufgabe anpacken; etua: ,Ienn ich maL Kaplan bln, d.ann uircl
die ganze Didzese reforrolert ! n trwenn iah naI pastoralagalstoht
bln, dann xiird man sehen, was clie fur e1n Benrfsbild. krlegen! r!

lch gJ-aube, une mu0te aufgehen, uns mtiBte wirklich einnal aufgehen,
ud r1r mugsen das hler gaJ7z, gotrz schweren Herzens unrl ganz mtih-
sam lernen, und 1ch glaube, durch solche Fehlschlage lernen, unrl
durch eolchen lrliderspruch lernen, cla0 elner a11eln ilberhaupt nlchts
nachen kann, DaB ulr ger+111t werden, ralt anderen zuaanmen etwas -
und n6g11chst vlel zu tun, aueh wenn sle nlcht genauso d.enken vrie
1ch, auch lrenn sle dte Welt nlcht genauso sehen wle ich, auch
wenn sle anclere rdeen und andere Gesichtspunkte haben. Irlenn wir
den W111en zur Genelnschaft und zun gemelnsanen Hand.eln hier
nicht leraren, dann machen wlr dte Chance, dle wlr hier haben,
filr unser Leben zr:nlohte. Denn wlr soLlen uns doch nlcht d.enken,
dle Kommunit6t, wle sie Jedes semester wechselt, oder das Leoninua
h6tten lrgendetvas Selbstzweckllches an slch, das man pflegen
k6nnte; der Slnn ist doch der, da0 ulr aIle aneinand er und mit-
elnander Lmd so fureinander etryas tun. DerJenlge, dem clas arrf geht,
kann sich dlesen Anspnroh nlcht nehr entzlehen und 16uft nlcht
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Gefahr, aus slch selbst e ttren Fopanz zu machen, d.er nur slch alr.eln
wlchtlg n1mnt, und. von elch al"leln, vor) seLnen elgenen fdeen,
das HelL der lfelt lm Alleingaag enrrar"tet. ns rann zrrrar durchaus
seln, da0 hler elner Igt, cler al"1€ltr dag ganze rlchtlg sieht;
aber der nuo dann vefsuchen, das den hnderren belzubrlngen und ele
davon zu Uberzeugen, und d,arf doe nLcht filr stch behalten. Er
mu8 eeine Elnglcht auf den Markt brtngen unC versuchen, anderen
davon Mlttellung eu machen.
Aber letder lgt vle1es nur appellatlves ReCen ilber das lyas seln
sollte,und r]le tllrkllchkelt iet nlcht so; Ioh m6chte sie daher
fragen: trie ee woliL l(omnt, daB die Wirkllchltelt nlcht so lst. Uncl
Jeder elnzelne, das 1st der drltte Inpulg, mochte slch bltte
elnnal fragen wodlirch er verhincleft, da6 das nicht lllrkllchkelt
wlrd, nlcht woduroh dle anderen das vethihdern (das wlssen wlr
atle ganz genau!), sondern woclurch er dag verhlndert, da8 t!.iese
Wlrklichkelt nlcht wlrC. Ich 61aube, das wgre eln erster Anfirng,
dle ReBign0tlon zu Obenrlnclen, dle auch &Ich lnner wlecLer bef611t.
Deilrtr clie Reslgnatlon lst eine cler falschen Antworten auf unsere
SLtuatl,oh. MLt falsoherr Antlrrorter! slncl wlr aIle n6ntlch sehr schnell
bel cler Handi M6glldherlveise 1st cler Cdrrze lrr:oze8 Recollectio
von nichts anderem aLs von falscherr Ahtryorten gesteuerL gewe6en.
Die Selbsterkenntnls lst das Schmerzhafteste, und die Atrfhebung
von Selbstt6uschungen lst das Allerschrlerlgste.fch glaube, claB

ln vlelen, was gelaufen iet, Selbsttfusobungen drinsteoten, die
Jemand zu eolchem oder solchem Handeln und Verahlten gebracht
haben und dann zu Cl0sen oder j enen- Reagieren gebracht haben,.

Das geht rLoch so: da lst elner gegen dle Recollectlo, well er
Jetzt daftlr nicht in Stironung lst - aus was weiB ich fitr einen
Gnrnd, und das Nilchetllegende iet, daB er jetzt Grtinde sucht, wa-
nre.dle nlchts taugt, und auch nichts taugen kann, r:nd dle bringt
er so vor, cllese Griinde. Oder das ist ein anderer, der wei8 ganz
genau, dieses Prograon Ergert den und den, und darUber freut er
sich und rxrtersttitzt dleses Programm deswegen heftlg. Das merkt
er nattirLich gar nlcht, denn er hat ja obJektive Grilnde, warum .

er Cieses Programm hefttg untersttitzen muB. Beieplele fiir
Selbstteuschungen ! Fragt raal euren besten Freund, wartun thr
j.trmer 6o und so arguaentlert, trnd dann fragt ma1 euren besten
Felnd, der sieht und sagt es euch noch genauer ! llirklich ! (Das

ist d.er Dienstl rlen rler Feind o<ler cler Gegher lelsten kann. Xr
sleht es genauer - n1t dem scharfen Bllok: dem SpJ-ltter 1n Auge. )

\-.
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So haben wir aus "rrr.r"r, sehr rationalen, zum Te11 aber cloch
auch aus undurchschauten, lrfatlonalen rrnd enotionalen Grtinden
uns so oder so ftlr d.le Recolleetio in Cleser oder jener porm
entschieden, otler go o<ler so Eltgemacht uncl Jetzt so und so dazu
stel]'irng bezogen. Das muB Jed.er nlt sich ausnachen, aber wer 6ich
dabel a1e hartnHcklg und zlemlich unbewegll"rr 

""to."r.i, eer scrrtu
danlt recl.nen, cla6 be1 ihu irgendelne sehr tLef sftzend.e sperre
vorIlegt. rch vef,idJte, claB dlese tlefsltzende sperre roelstens etlras
mtt fragston zu tun hgt, mit g,,rrz, eanz groBen A"*;;"";-oa" 

"is._ne Leben ' Jatzt r,rncl hler - wrd un clle elgeie zultuhft. DoB cler
elne llbh Sngetetl hler lst zu wenlg Form, air ,rrenrg Blncrtr::g, zu
wenlg Tr&d.ltionv wr.e kann lch crenn clarntt sp6ter. reben, wenn clas
so hreitergeht? uncl degtegen 1st er so erblttert! und der anciere
stch Hngstigt, hler lst zuwenig Bewegung, wlr kochen a1Ies nur
In elgenon softi ia wlr haben iiberhaupt den Bllck ftir etwas ancleros
a1B d,ie leoninlschen pt'obieme verrofen; wir k6nilen uns unseren
zel'tgenosgen, unsetren Klagsenkax0erad.en, unseren Arb€ltskol]-egen
aus unaerer sprache uberhaupt nlcht nehr verstitxdlf.ch bachen.
Dle schatrder^rr * uncl schaueE ganz veituirrt auf das, vos wlr hier
so trelben. Def argstet slch ja auch um seln Leben und um seins
zukunft, cla8 es cLer Klrche fuuoer noch so schwer gelingt und ihn
selber cleswegen dann auch so schwer gelingt, Gottes Gute Botschaft
an dle Menschen zu brlngen, slch iiber Gottes Hel1 ftir aIle noch
verstandll.ch iiu8errr zu konnen. Der eine sagt, wo konmen wir cla
hln, und der andere sagt, w1r konmen an nj.emanden mehr heran.
Das slnd Kurzforneln von solchen ilngsten ! und lch frage mich uncl
ich nOchte sie fragen, ob wlr nlcht auch eln Gef{lh1 fureinancler
entnlckeLn nUqaen, da8 vleles von dem, was eLner sagt, gar nicht
aus geLnem Verstand kommt, sonclern aua einer tiefen Sehlcht, in
der bel jeden, be1 m1r uncl 1ch bln sicher bei Jedeur and.eren eine
ilngstllche Seele hockt, dle noch 5;ar nicht frel gewor<Len ist fUr
dieses Leben, uad dle den befreienclen Ruf Jegu lqmer nooh zu vre-
ntrg glaubt. Denn rrer glaubt, rler h6tte kelne Angst mehr; aber so
tlef lst der Graube noch nlcht in wrs. wenn uir an cllese iingste
denken, dann werden rir wesentlich milcler, wesentlich geduld.iger
denen gegentlber, d1e sehr lrratlonal und. emotional etwas vertre-
ten, den rational nlcht mehr beizukormen ist; rlann gbnnst du der,r
Zelt, dann 16Bt du dem Zelt, dann gehst d,u mlt clen u&, 5ibst dich
mlt ihm auf clen gemeinsaroen Irleg, un dich von thm bewegen zu lassen
und .se1bst thn zu bewegen. Das ware der nHchste Impuls, d.a8 wir
uns fragen, iecler sich fragt, habe ioh wirkllch GecLukL fiir rlen
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anderen; dj,e Bereltschaft, 'mlt thtrr zu gehen,uhd ihn seine Art
leben zu lassen? Aber un Gottes l,Iil].en crorfte nlemand. von uns
daber etehen blelben. rch habe clas ebeh schoh mo1 angedeutet:
wlr slncl hier nlcht um unserer ser-bst wl11en! rm orr.rioe sinc
wir nur hler - ruenn w1r uns selbst rlchtlg verstehen - weil wir
una zu einem Leben zuriiston, d.ag andetfeh etlrrds Gutes brlngen soll,
dae anderen Menschen, und. tladurch rrrii sertgt, ln elne gute verbin-
dung zu Gott und Ln elne gute verblndung zuelnanrler brlngen sol1.
Deswegen ein<l wtr hler! und dao verpfllchtet uns elgentlich d.azu,
dguerad dantlber nachzudenkeh, ob rl1r hler, hier an Ilesen Ort,
Ubeihaupt ari dBr Afbelt slncl, cue daf,tb rlchtlgen Wege r:ncl Cic_.l
aafUr rfohtlgerr Methoclen uhrl dle rfaitlr richtlge Geslnnung zu
eiitttickbLn.
fch glaube, aUf,B gro0b uticl gimze gbEehen slnd wlr vleL zu sehr
von benlen uhd vobl i'Uhf"n uflserei Zeltgenossen getrennt und auch
bel ?ebttEn dirftln zu rxrinteressiert. Uns fehit tnlrer nobh dehr
der rolEslonarlsche Impuls, in den wlr das Gefiihl_ haben, du hhdt
hler etrraa, dle Kunde von Gottes I'Iort r:nd Gottes Tat nAullch,
das solIte an dle Leute konroen. Ar:Js groBe und ganze gesehen,
nehroen wir imner noch vlel zu sehr Ma0 an den, vras wir se}'bst ln
unserer Jugend gelernt und erfahren haben, und sehen viel zu treni.g,
daB dle aelaten lfege klrchllchen Lebens, die bls heute gegangen
qtorden a1nd, unseren Zeltgenossen dle Wahrhelt Jesu nicht nehr
transporbleren, daB viele der Fornen gottesdlenstllchen Handelns,
des kerygmatlschen (d. h. verkltndigenden) Handelns und d.es Ciako-
nalen Handelns nl8verstiindllch bis unverst6ndllch geworden slnd.
In dem Krels von PrLestern, 1n tlen 1ch Sonntag und Montag war,
war elnhellige tlberzeugung: Dr kannst von Gott und. von Jesus
predlgen, was du wlIIst, sie nelnen i.nner, es geht dir r:n cLeine
Pfarre und r.rm dle Klrche Uberhaupt. Und leider vrlrd dle Kirche
Uberhaupt nicht als elne Versarnralung von Freien und Befreienden
verstanden, sondern aLs elne Zwangsanstalt zur Durchsetzung be'-
stlnmter Nonaen. Dieses traur5.ge MlBverstHndnls hindert die mei-
eten Priester 1n ihrer Arbelt; es bedriickt 6ie, daB sle dle Sache
fiir die ele elnstehen, so nlcht nehr an die Leute bringen k6nnen;
da0 vieles an klrchllchen Tun nlcht verbindet, sondern blockiert.
Und das ullBte uns, wenn wlr Eit unseren Klasserltameraden sprechen,
und wenn uir mit Nlchtstudierten sprechen aufgehen und elnleuch-
ten und bewegen; und darur werden wir vieles, an dem w1r zur Be-
friedlgung urureren eiBenen Seele h5ngen - 1ch habe das jetzt po-
sitlv gemeint: nlcht als Selbeitbefriedlgung, sondern a1s
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zufnleden-Koonen m1t Gott - d.aran messen n{issen, lnwle$reit es
'im8erem ktinftl8en Aufgabenbereich, dem Gottesauftrag, fur c.en wr.r
da elnd, dlent' Aus diesem Grund'war ich bel dieser Recolrectlo
partellsch; derur aus nisslonarischen rnpuJ_s war cler plan rmd. tlqs
ProJekt gebpren, cla8 n5mlich diese dre-1 Prleatgr dachterr: uhsei,.e

,!:ffanruag.trebrt uns;-Oa8 wii in d.leser forn 3r.rngen Menechen clle
[Iesse unrl qen ?argqpel]a1S von Messe ,fld teben verstEinctllcher
nachen k0nn$; p.n$, ags$geen niiiesen stch,'ciiLSerrLdeh, orir,rLen ptrah
flcht uorlten, slch tlbe.fpriifen, warun sle gich nr.cht von crleser
Di"fahrung wgn3.getenu elrrhal in Frage 

"1si1en 
lassen rnorrterr. pi

kaln 3a clurchaui seln, c,a0 cas drel subJektlve Erfahnrngen ware ,dle nicht'zu gCnera1lF.lefeh slncl. Gut! Abe? dle wenlgstens ma1 an
slch ranraieen; das gehtiri; meine ich, zu cllesen verbtttcdnls von
irriseren aurtrag: dao wlr elne Botschaft empfangen haben, um sie
ti,elterzugebon uad nicht d.rauf hocken zu blelben.
Deswegen - an Rande gesagt - vei.rilssen nar,ohe hier auch ej.nlges,
rhb sle aup lhreir trugehd gtigchdtzt haberl, sie verntssen nanches,
von d,en nittl,eifiielie of,ferisichtli.ch 1st1 cla0 das auf weite strek-
' , , . ,,:
ken reJ-lgl8abs Lebeni 6ottes'LeDer nicht roehr verulttelt, obwohl
es.feg ginzblneii nooh *1e1 veilalttelt. lih selbst, r,l, d.as on elneon
Beris$lel goriz konkret ,u erliiutei.hr. hcbe au0erorclentrich viel
davon r werm ich Rosenkrariz bete. rch habe nehrere Jahre caftir
gebraucht, das zu lerrren. Aber ee glbt nur gan2 wenige Menschen
nach heiner Erf chrrrng, aug seelsorgearbelt, Buchern, cenen in d.i6-
ser Fonn rl.er Glaube und doB chrlstllche Leben zu vernltteln ist.
Das i-St Jetzt gar kelh p16cloyer gegbn den Rogenkranz, aber eln
Predoyer dafur, eine solche, ahrf,UrchtLg zu bewahrende Foifi nicht
abeoltlt zu getzen urid filf hi6r unentbehfUch zu haltenr
bae 1st dcnh clef nHchste rmpuls, cler frinfte, den wlr auf uns illr-
ken lassea nussen, uns zu frcgen; wi11st du eigentLlch nLt anderen
zusomren, dle anders denken aIs tlu, Gottes Wahrhelt und Gottes
Gluck weltertragen; wlust cLu ueltertragen uncl suchst du nach den
Wegen - auch neuen Uegen? I'Ienn es un dle Weitergabe clieses Ge-
schenkes geht, dann geht es elgentllch darun, elne Hoffnung weiter,:._
zugeben, nirnl lch cl1e Hoffnung, CaB clas Lieben n6g11ch ist. fch
brauche jetzt Llebe elnfach mar ara eine chiffre un<l verspreche
thnen, einnal dLeses Semester einen Vortrag d.ar"ilber zu halten,
was wlr unter Llebe verstehen k6nnen. Das lrlort trLiebetr gelstert
sonst itrEer wle unverstanden und d.och wie selbstverstanrl.Lich
durch wrsere We1t. A.ber heute abencl nu8 1ch mlch d.amit be6aiigen,
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vo?auazuaetzen, daD Jeder wel8, was Llebe und. Lieben ist. Das ist
d.1e Botechaft, dle wlr welterzutragen haben, da8 clle Liebe mdgtlch
ist. Das ist dte Tat, d.ie wir lernen nUssen, und d.le wir anclere
trehren soL1en, und von d.er wLr uns von anderen bescheilken lassen
soLlen: Lleben, Lleben-LernenrMl.teiaaader-Lleben-Lernepi unrl fitr
das MlteLnonder-Lleben-Lernen, lst dle Messe eins der feelen
SymboJ.e. Deswegen spieLte clie I,IesBe ln clem Ztsannienhahg, der rxrB
an cle;-.^RgootrleotLa DBi+egt hat, eirre lio entscheld.end.e lio1le. l,Ilr
ntlbgen une klaf Eachen - Saaetagdhchnlttag habe lch das schon
maL gedagt -l loh trahh nicht lir OeiA,e Messe gehenl d.enn ioh ver-
gr,r.is mlch zur Mesee alt afld6reh.. Und Jecler, der gchon mal- so
aahtr sagt: "Dae iBt helne Mesee ftii nlchrr, huB B16h frbgbn,
ob er. nlcht egolstlsbh lrgendettfas miBverstahden hai. E! kann
etrar silgen: dlese Form gef611t mlr sehr schlecht, dle nUtzt nir
sehr wenig, dabei kommt ftlr mlch sehr uenlg heraue; aber er g;eht

doch nlcht wegen elner Fortr, sondern er geht wegen der Menschen
zur Messe, um nlch im Leben Gottes zu denen zu gesellen.
( Joha:rnes oder Petrus oder Jakobus der fi.ingere konnten doch auch
nlcht sagen: das lst Ja nett, das Angebot mlt dero Abendmahl, cber
heute abend rodchte ich mlch doch gern nlt den Frer.mden von tLer
Sadduz6erpartel treffen, di.e haben da so elne ganz wlchtige Aktlon
vor; das ging elnfach nlcht!). fcn sage nlcht, da0 wlr hler a1le
Lmmer zur selben Messe konmen mUsaen. ilberhaupt nlcht! Denn je<ler
von ung lebt in vlelen Gemelnschaften, und dLerrKommunltat Leoni-

numrt 1Bt nur elne der Geroeinschaften, in der w1r leben. Aber aucl:
dlese Genelnsohaft xruo slch jewell"s vor Gott und 1n Gott die
Hof,fnung der Llebe feiernd ausd.ri.icken, das ist cLer Slnn von KoE-
nunitdtsnessen. Und da kann lch nlcht elnfach aus Belleblgkelt,
weil mlr clas nicht so doLl gefiillt oder weil nlr dle Leutc nlcht
gefallen, nicht hlngehen. Es lst elnfach eln Br'uch der Llebe.
Der Gobbers hat einen prophetlschen Text von Louis Evely vor-
gelesea: frVlell-eicht seld ihr dte erste Generatlon, dle nur
deswegen zugarurenblelbt, weil" sie elnander lieben:rr lflr feierrr
also die Meese als Zelchen der Liebe, als Zelchen der Hoffnung
auf dle Ver*rirklichrxrg der Llebe und als einen Auftrag; ein Got-
tes- uncl Menschenwunsch h6ngt ilber uns. Wenn dag aber die Messe

lst, elne Sache filr a11e, dann meine ich, mu8 ich den Zutrltt je-
dem n6glich machen. Das he5.Bt, wenn elner sagt': rrlch kann da nicht
teilnehmen ( es lst aber cloch elne Xinlaclrrng ftir a1le ) xrelL ihr clas

so und Bo machtr rr darur Eeine lch, mussen sich alte anderen nach
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thu rlchten. M1r lst als anecii;;Ungsbedsplel d.azu etagefatlen:
werue lch elne F6te geben wril ftii- nelne rreuna" ,.tra "ir"" *na"u
dabel, der Alkohor.lker i8t una vsn der sucht l0skotnrxen will -also ln Monent in elner eitqLehrtnggkrit lst -r - uhd wir alle slnd
Freunde cler gutea f,rdpfeh'riiia Bdrte, dle durch Brand und Ganrng
macbtl8 veru^ndelt und verbeeeelt slncr -, clanx carf es trotzrlen
bel cltesen Fest kelneh A1kol1o1 6eben.:Das geht einfach nlcht, vrelr
ftitr den (wle er bekundet) Alkohol nlcht gut lst. Darauf ,,ilssen
alle and.eren R{cltelcht nehnbn; gelbst *bL "i"f, fruror"utuirt,
tlbernorgen lst der Typ wleder besoffen. Heute abend. ntinllch vro1I-
te .er n6[h ilcht 6aufbn. Dhe 1st clas Rlslko cter Rttckslcht euf r].ender agt: qlas ltanii tch nrciiti rincr oteee nrrcksriht wlrcr 6anz reicht
und eohhe11, lelder oft, ausgenutzt. Auf so etwas laBaen slch
dber d16 Leute nlt d,er
tthohen ohrlstllchen Fnrstratr.ongtoleranz, dann elur zu elner scl-
chen Fr'tidtiatlonEtoletrane &66hte loh Bte er,nuntern'und ernutigen.
' Das bHdetrtet aber Setzt trrirrti d.0.8 etrief selfle Me8foru rlen an-
defen titrf,erlegen i<ann, oder aelne beschrtidtte ri.nstcht zuta Hao-
Btab nehmeh kafin, was Jetzt passleren kann. rr, "rr"r atrrriaaut-rs
1st d,as so cleutlich gemacht worcren: nan d.arf auch elne Beatnesse
halten, ohne da8 clie 1etzte Oma rler Geneincie SpaB Caron hot.
Ich melne, dle braucht Ja ntcht dahln zu konmen, filr dle B.ibt
es andero Mdgllchkelten. Aber werul &an slch clarauf geeinlgt hat,
Junge und alte Leute zusamnenzubrlngen - und dabei rst elne omo,
dle kelne Beatmeese vertrtigt -, dann kann nan kelne Beatmesse
machen; oder man nu8 von cren pr.an Abstand nehmen. rnsofern zei5t
slch christllchkelt an dleser unserer Nachgiebigkelt - c.las gl1t
aber nur von dlesem Zelchen der Liebe, Meese verstand.en als
zelchen der Gemelnschoft; d.as gl1t nlcht fi:bn dle Dinge, d.le durch
Abstlnm-urg zu regel-n slnd; cla soIl nan hart zur sache gehen *ncr
den Konf1lkt benennen und austragen; cla entschelclen clann Mehr-
helten; aber 1n den FaJ-l, wo es um tLas symbol der Elnhelt selbst
geht, entsoholden kelne Mehrheiten, d.a entscheldet nur cler auf
den anderen elngehencre, rr,tcks l chtneh.mend e verzlcht. uncr trenn ryir
uns jetzt kLar machen, claB das zelchen cler lr4esse Elnhelt bedeutet
- lch lad-e sle eln, ni5gllchst oft hler und m6g11chst lntenslv
zu. den KonorDltatsDessen zu gehen ! -e w€lrrl rbnen clas Jetzt ein-
leuehtet, dann leuchtet thnen auch eln, d.aB wlr d.as, was lrir in
der Mesee im Zelchen tun, iu Leben, ln unserem realen Le.ben
bewdhren ,ousgen, ntinlich wle wir mltelnander sprechen uncl r,rie
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vlr Uberelnander Bprechen; vrle wlr elnander zub6ren, und rvJe
tlr un6 Ober den andenen aichts sagen l_aseen oder wle wlr ung
etrvaa sagen lasseni und wle wlr berelt slnrl, Unrecht elnzuBehenl
und wle wlr berelt slnd vom falschen IIeg wegzukomloen, d ann 1orn6n
w1r von dleeoo Zelchen her, cla8 Gott rrns ftlr..inander brauoht imd,
daB, uer slch entzleht, a1s Gottes lrerkzeug slch entzleht r:ncl

dann fehlt urd Gottes Arbelt hier, clie nlt Ceduld. und. nlt
fnrgtrierender Toleranz geton rerden mr0, schwer macht, achwerer
nacht. Mlt dlesen Aufnrf , Gottes Geclul-d auf slch wirken zu la&en,
und Gottes Geduld einnal wieder ftir dle elgene GeduLd a1s Ma0-
stob zu nehmen - letzter Inpuls! - mUchte 1ch schlieBen: Gott
brauoht uns wlrkl1ch fi,ireinander, clanlt wlr gemelnsan eeln llrerk
der Liebe lerneR, nilheam, aber auch nutlg lernen - 1n Ge<luLcl.\-,
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