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Das LeonLntrm ist l(inehe. Das zu glauben - rie Glauben tiber-
haupt - lst das Unselbstvetrstendlichste.
Vor"Erag von SpirituaL Dr. Hans Gtinter Bender am 23, Mai lg}g

(Vorab'el,ne Httrf,e zi.rn besserea H6ren: Denkep Sle rulrlg, das lst
Quataoh, dae let wlrklloh Quatschi lassen Sle detr lllderetand zu! $6nrl
3l€ lrur. an &rde denken k6nntens vl.ellelcht hat er dooh recht. )
Llebe Freunde,
daa Gesprtoh gestern abend kann eln wlchtlgeB l[ouent La unseren Lebetr
werdea (oder schon geworden seln).
rch nuchte heute abend d,en Punlrt heraushebea, der olr besonders wlolr-
tl.g lsti DasJ.eonlnr+n-fsS l{lrchg. Und rl(lrchen - was nel,nt das? Es
lst das verantrvor-tllche Leben. Bs tet uneer verantryor"bllohee teben.
Ds lgt unsere verantyuortung fur daE Leben. unsere veraatworts-:ng fllr
dae elgene Leben - und ftlr daa Lebsa anderer.

In den Bllck EolI heute der Gnrnd, d.as FL&d.anent fltr dJ.eses verant-
r6rtuohe Leben, konnen.
Dae Leontarmi (selne comururttHt) ist fur dle Leonlner eelbst r:nd f,ilr
selne G6ete a1s elne Chance zu begrti0en. Das 1st n6gltoh - wlrd atrsr
nur utrkltcb, wotrn es ndgllehst vLele, wenn nleht a3.1e sehen, lrab-
nehnen und voLlbrlngen. Eine chance, L€ben zu rernen ln GeneLnso-keltr
a,yar alcht ln der Dlchte der Fnnl1le, elner kLelnen Gr:uppe, elnes
Freundegkrelsee - dort herrsohea andere Gesetze, gondern 1n el-ner zu-
nEchet unbelleblgen, vlelJ.eloht sogar r.urgeliebten crutrtplerung. (Ia
vl.elen entsprtcht so das Leonlrnrn unseren Genelnden, den Genelnde:rr.
aua. denen ulr konmen, den Genelnden, ln dle hrlr gehen rerden: ztrfEl-
llges Zusamen$ohnen.) Das Leonlnum'lst elne Chanoe, Menschen zu ber
Setnen r Menschon kennenzulernen. Andere Anslchtenr and ere tlberzeu-
Bungen, andere Lebensentu[irfe, andere Voretellurgen von Klrohe r:nd
llelt r- erf,feull.ch, befrendLioh, gar bediohllch. Das LeohLnuo lgt el.ne
Ghanoe, ln etner gewlseen tockerheLt verbtndLl.oh rmverbl.ndLich nltorn r

ander sprecben zu lenren. Dae Leonlnum let eine Chalce, GefEbrten ztr
eatdecken urd. Freurod.e zu flnd.en. HJ.er Echelnt nlr e6g1lch, nach neuen
t{Ugllohkelten d,es llltelnander zu suchen, nach neuer Art der Versttn-
tllgrmg, den Coneeneflndung, der Versdhnung. HLer echelat nlr n6glloh,
Ben€tnaan auf, dle wlcht!.gen tlberlebOnsfragen der Menochhelt zu b6ren
uad, nach Anfruorten zu aue,tren. Hler kdnnte der Sane, der ln Base]. aus-
gestst mrtd.e, 6lnen Uurzelgnrnd flnd.en. Hler lst eln n!l.oto; cler Hof,f-
nungn (etn labensort der Hoffntrng). Hl.er lst es n6gL1ch, n&lnander
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naoh der Klrche von norgen fiir norgen zu suchen. Hler lst ee n6g1lch1
nl.te1nandernachel.nemmengch1l,chen,Lebenftlra1].eauchmorgentd.
iiberuorgen zu f,ragen. rch sage nicht, da8 das andersuro nlcht auch
ndgLlch lst; lch gchlle8e nlcht aus, d.aB das andersnro und mlt ande-ret fl9flg[gb!-E9&I-negE-!9gg9l-gqelleb-rq!: Denn senau d.as gehorr
zirr froluachenden Botsohaft des aorglgen rages, dag Hel.r rmd Hel.Lr.rng
sl'ch auch au8erhalb des Jtingerltrelse8 erelgnet. Dao elner 1a Jesu
Namea DH.nonen austrelbt, der - wle d1e Ji.Inger sagen - runs nlcht nach-
forgttr. ilegus blttet dennoch: nhlndert thn nlchtn; und Jeeus sagt
noch roehr; derrlr er w111, daB d:16 HErzen, auch unaere Herzen weit rmd
lmner welter werdbn: trl{er nlcht gegen uns lst, der lst ftir unsrr
(vg1. I;[t 9r58-4b). ilb].ch eln vertrauen! lferohe Gro8trerzlgkelt! wenn
r,ri.r doch errnlroh, d16 MenBohbn B€hen t6nnten, die nlcht L rr".n"
gehdren, die vlellelcht sogar dle Klrche ablehnen, d,eren z1eIe und
deren Taten Jedoch den ungeren Ehneln ! Auch dlese Herzenswelte kdnntg
hler entd.eckt werd.en - vlelretclit im Buck auf den elnen oder ande-
ren Gastetudenten. sle nerken es, ich bln davon uberzeugt, da8 hler
- und d.as rrhlertr mdchte lch so bersetzen: 1n l,wlr-nltelnanderrr viel
ndglich ist, vle]. Gutes, vIel Lebensdlenllches n6glich 1st, nehr
ndgllch lst, a1s Jetzt lst. - un das zu sehen, schelnt nir elne neue
slcht auf r,urser Leben, auf unser Leben ln LeonLnum, auf das LeonLaua
notxrendig, elrre neue S1cht, die uns seLbst erneuert.
Llebe Freunde, was 1st denn dle l{ahrhelt ilber d.as Leonlnun? ItuB es
helBen, das Leonlnun hat seine zukunft l6aget hlater sich r.rnd lgt ar
selnem elgenen !fuseun geworden? - od.er nuB es hel8en: vor den coLle-
grirn Leonlnum (vor den Menschen, d.ie zu lhu geh6qen) rregt zularaft,
Llegt 61Re gute lebeasvol.Le zukr:nft? Doch wer wlll noch dle antwort
auf dlese Frage wlssen? uanrm auch? uen interesslert das? Eg lst doch
eh klar und ln'vl.eLen varlatlonen ausgesagt: trrn Leonlnuo Lst nlchtg
Ioa! r - trM1t dem Leonrnrm 1gt nlchts 1os!* - nvor DeLnen Freiseme-
stern - Ja, damals . ., ltl
Merne Frage erlnnert eln bl8chen an den bekannten unterschled znr-
schen d.en Aussagen:rrDas GLas lst haLb vorlr und ,Das Glas ist halb
l-eern. Fur den puren Theoretlker lst der unterscheldung nlchte ab-
zugewl.nnen; doch der Praktlker weiB, solche Aussagen slnd stlnnungs-
beelnflussend uhd handlungsrelevant. Der eine sieht: ich habe aoch
vlel im GLas; d.as kann trdstlich seln - oder in Teuschung und selbst-
tauschung fuhren. Der andere sleht: es ist nicht nehi viel drin - dae
kann Krdfte entblnden oder Ln dle reslgnatlve oder tapfere Besshei-
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dung hlnelnbringea. Iferur Sle mltgezEihlt haben: Das zu 50 96 gefltl!.te,
at 5O g6 gel-erte Glas lst fUr vler fnterpretationen offen. Der gLe1-.
ehe Tatbestand, der glelche Befi.&d kann vielerlel bedeiiten. FUr weL-
che rnterpretatlon lst das Leoninum, diese Konnounltat offen? Ifer,ohes.
lst fhre Interpnetatlon?

Ich wlLI das Leonlnum, d1e KoEmunitat aLs eine Chance verstehen und
verstanden wX.saen - und 1oh rn6chte heute abend Ihren Bltck d,af,tr
df,fnen;.lch ndchte Ilu:e Ohren und fhren ivlr:ad. d.aftir 6ffnen, da0 das
Gespr6ch von Hauefonrm weltergeht. lch w111 lhre Komnunitdt, lch
tellL unser Leoninun n6ch als elne Chgnce verstanden wLssen, als
einen Orb, an dbn Leben gltlcken kann. Aber, wie gesagt, es let nur
elne Chance und es 1st nur sowelt eLne Change, a1s Sle ihrn eLne Chan-.
ce geben, aLs Sle thn nlt Ihrem Leberl eine Chance geben. (fcfr mnn
nj.r a|Iar auch vdrBtellen, d.as Leonlnum aufzugeben - und darln elne
Chanoe zu s'eh6n; aber das ist hlcht an der Zelt. )
Genau so !ulJ-L lah der lH.rcihe (tr:ota der vLelen ungJ.iickllchen Ent-.,
wlcklungen gerade 1n der letzten Zelt) eine Chahce geben; und. lch
edchte Si.e eroutlgen, unserer Klrche rqlt Ihrem Leben (durch dle Art
fhres Lebens) eine Chance zu geben. Gester:r wurde von nfd.ent1flz!.e-
rrrngrt gesprochen. Es glbt sehr fruchtbare krltische und part1e11e
ldentiflkatlonen nit den Haus wle mit der Kirche. Und r:m den Bllck
noch welter zu 6ffnen: Genau so will ich der Menschheit eine Chance
geben - nlt melnen Drgagenent fiir das Leben* .und. tlberleben-kduren
aIIer. Und lch ndchte Sle eruutigen, auf dl^ese Chance zu slnnen, slclt
dafiir zu lnteressleren und zu engagLeren. Nu:. das Leon:inum zu sehen,
ftihrt nedlch ln dle Irre und ist Siinde. Leonlnum wIe Klrche slad.
keln Sel-bstzweck. Es geht un das Leben der \r1elen, es geht un dae
teben aIIer, es geht wr das rrteben der Weltrt (vg1. Joh 5151 r:nd
Kontert)
nMlt den Leonlnun lst nlchts losn - ob der Satz nun so stlnnt ocler
nicht, er wtrd von viel-en gegLaubt. SlJ1,'1rd geglaubt. Das Nichts
wlrd geglaubt. Nlhll-isnus blnnenkirchlicher Spielort, Nletzsche be-.
hdlt recht. Den niiehte lch einen and.eren Glauben entgegensetzen:
1ch gJ-aube nlbht an den Gott, der auf unsere lferke wartet, um sle zrt
belohnen; 1ch glaube an den Gott, der den Gottlosen gerecht nacht
(Rdn 4r5), der, wo nichislst, (.aus den Ntchts) die Schdpfung, die
Neue Schdpflrng schafft" Meln Glaube 1st der Glaube Abrahans, d.er,
von selner sclron alten Frau Sara natilrllcherwelse kelnen Sohn meh.r
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erwarten konnte. (cen 1Br'1-1 5i 21 ,1-B). Mein zutrauen zu Gott, neln
vertrauen ln rhn lst ver-r'iickt, gegen a1le Erfahnurg, gege!. al"le Ge-
echlchte, rirreltubenvlndend. Auch gegen melne Erf,ahn:ng nlt deu Leonl.-
riun, auch gegen alle leonlnlgohen Geschlchten, dle leonlnlsche Tlelt
ilbenvindend. Das ist ver-rUckt, rreuatschrr! Aus arler Angefoohtenhelt;
aus a1len unglauben, aus Jeder Tauschung und. Entteuschung uuB elch
der Glaubende deswegen lnner wleder herausarbelten, hervorarbeJ.ten;
er darf 31ch nl.cht an den Erfahnrngen festmachen, er flbersleht sLe
nlcht, sle slnd Ja da, aber er sprlngt uber ste htnweg. For Klerke-
gaard 1st Glauben. eln sprlngeni eln Loslassen von a11em e1n verlas-
sen dee bisherlgen standEurktes. rm Glauben und vertrauen erelgnet
slch htlastwrg. D1e Entlastung von dem blsherlgen, bedruckenden
Ifeltverst6ndnls, von den bLsherlgen bedri,ickend en Leoninun-verstEind.-
nLs. DLe Ertrastr.urg befrelt uE von d.er vorstel].ung, als hLnge arleg
von uns selbst ab. sie lst Entblndung einer zuverslcht, die d.as l{lr-
ken Gottes, dle Verenderrng, d.le Neuschdpfungr'das Neuwerden ohne
9lgg9 (aus d.em Nlchts) glaubt. Dleser Glaube muB lmner wfeOer-Iil:n-
gen und erspnDgen rverden. ,Herr lch glaube, hilf melnem unglaubenr
(l{k 9124). um dLe uberr,rlndung d.es unglaubens wlL1 lch bltten. Derur
dleeem Glauben wl.derstehen wlr in unseren rnneren - l-elder ! sonst
gebe es nlcht so vlel K].elnglauben und Unglauben ln alr, 1n uns.
Irenn wlr so von weltuberfttrlndend.en Glauben reden h6ren, sagen wlr,
nJetzt hebt er abfr, trjetzt splrltuallsiert ern. Das slnd Formeln
elaes lfi.derstands, Foruen rmseres yfLd.erstands. Doch d.Lese Tflderstand,gi
formeln treffen auch die Ifahrheit - denn xabhebentr lst greich ,in dle
H6he koonentr, Ln dle Gott-DlmensLon kommen" und rrsplrltuallslerentr
kann auch hel0en ,nlt d.en Augen des Gelstes sehenrr, d.enn nur der
Gelst erkennt den Gelst (vgL. 1 Kor 218-18). - Es geht r.rn eine neue
optlk fi.ir das Leonlnum; es geht um elne ' ::ue slcht auf die Klrc?rei
und dann abne lch wieder das mude Lacheln - lch kenne es von nlr;
deswegen wei8 lch, da8 es konmen muB. so steht es schon in der eben
erlmerten Geschlchte von der grelsen sara. Denn a1s sara dle Gotteg;
verheiBung horte, nuBte sle lachen (vgl. Gen 18.12-15). Lachen sle
nrhlg! Rechnen Sle mit Ihrem Uiderstand gegen d.en Glauben. O_gH-glgC=
!9&r.-HlE9r-qresEguE!-4ec-sEeel!cly9rElElqlgehsle-lua.-das-es-s!!!i
dqC_CpCe}bstverstiindllgbg!9_yefbalten. Buchsteblich a1le Ma8stebe________--____ii.
von Erfahrrmg und venxunft, alle BLtterkeit d.es versagene, der schuld
und sogar d.er verbrechen au8er Kraft setzend - weltiiber ind.end.. nDas
lst der Sieg;,der d1e }Ielt tibe::trindet.,,unser Glauben (vgl. I Joh 5r4).
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uoftlr soll dleser satz d.enn gelten? Irenn er tiberhaupt gilt, wenn er
nicht elne.Llrge, elne Trostfloskel, eine fromne (seJ-bst-) Tauschung
lst, wenn er iiberhaupt fiir lrgend elne situatlon glIt, dann giJ.t er
lnnei. rinmer r.rnd ilberaLl - auch 1n Leoninum. una imner una uieraD
mtissen wir uE dle Bef,relr.rng vom unglauben beten, und hter tr t"*
nrm oii8sen wlr Leonr.ner un iiie Befrelung vom unglauben beten, daolt
wlr ttle lIatrrhelt deg Leonlnun glauben: jed.er hler Lst ein ort Gottes,
e den Gott elnen Menschen nach selnem lIohlgefallen herfforbrlngen
wLll.
Ieh glaube das Leonlnun r,r1e lch die Klrche glaubei lch glaube _ ich
wel0 es nlcht, denn lch sehe es oft nlcht; derur nanche Erfahnrngen
sprechen dagegen und nahren meinen unglauben. Aber lch wlJ.1 gJ.aubea,
lch wllL das Leoninlle glauben aLs elne sanmlung von Mengchenp in de-
nen Gott an llerk ist - oder seln w111, wenn sle rhn nur lassen. rch
gLaube d'ag Leonlnum, wle lch dle Klrche graube, da0 Menschen r{eruechen
z,n Leben verherfen, zr.u Leben brlngen; daB Menschen Menschen leben
Lassen. Der Mensch lst d.en Menechen ei.n Gebu*tshelfer; der Mensch tst
dem Menschen eine Mutter. und" aur, weil und wenn sle Menschen rqlrk-
llch zrrm Leben brlngt, zum gesctrwlsterlichen Leben bringt, kann Lch
dle Klrche unter d.em Blrd der rfutter verstehen (s,r wle frUhere leonl-
ntsche Paks vom trLeohaust gesprochen haben. - DaB Miitter auch gefiihn
I1ch klamrqenl und einengen k6nnen, steht auf elnen arideren Bratt.).
Geb6ren und zun-Leben-Brlngen geht selten ohne schnerzen und. ohne Not.
Geboren werden geht fast nle ohne schock. so geht dle Rede vom rrrrau-.
na der Geburtrr. Lelder scheuen r1r d,lese schoerzen, und vleLfach igt.;
unser trf,blsches tebenr! vom verguch der schnerzvemeldr:ng beetl.nmt.
Es glbt nur dle rschmerzhafte Mrtterschaft, (vg1. Jo|' 3r1-1o, 2of.3
16r2of. und der l. Punkt des ArbeltsbLattes rrverantvortung ftir das
Lebentt)

An dl'eser ster.le weren Jetzt vleLe Monente zu nennen, dle das Leben,
unsei Leben hler, behlndern und verfalschen, so daB vrlr unaere chance rdie chance, die das Leonlnun bretet, nlcht wahrnehmen. wan n lst una .,
drese chance wohr so verborgen? Zuvdrderst und vor aIlem hind.ert d.Ie
Angst vor d.em neuen Leben; dernx dle Angst voreinander, aber auch der
Leistungsdnrck, der Erf olgsarrang, die parteinurgen, d.ie verschled.enen
optlonen, die verschiedenen prlester* und. Kirchenbilder; HoffnL..gen
und Interessen, dle elnander wlderstreiten, ,ctrenge und Unerblttltch_
kelt, aber auch d1e versuchung zr.lr Resi.gnatlon. Meine Glaubensvrslon
hat nur elne Rear.i.slen:ngschiuce, wenn d.iese a,ngst, wenn dlese Hlnd.erE
nlsse Ubefiflrnden werden.
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Aueh wenn er den elnen od.er den anderen schon bekannt seln so11te,
udchte lch jetzt einen Tert mlttellen, der vor Jahren echon efuunal
vlele Junge Leute hler im Hause sehr benegt hat:
trlch w111 sein, der lch blnrt
Brief eines unbekannten Studenten

Dleser anonlnne Brief lst uns von foblas Brocher ilberrntttelt. Er be-rlchtets rllEhrend elnes kureen Gastvortrags an.der Loul.sl.ana State
University erschlen pldtelich an Ende ein6r Dlskussion eln bLasser
Junger Mann, offenbar eLn Student. legte scheu eln BLatt auf den
Tisch, um den wtr hefilmstanden, detrtete nit elnen Bllck daraufr sog-te: rrSj.e werden das, vLelLei.cht-bfauohenr, und verschwand. KeXn6r
der Umstehenden kannte thnrtr
Bltte h6re, was 1ch nlcht sage!
LaB Dlch rrlcht von mlr na:rren. LaB btch nlcht durch ilas CesLcht
td.uochen, dats lch nache. Denfl lch trage tausend Masken, dLe lch
fiirohte abzuX.egen. Und kelne davon bin lch. So tun a1s ob 1st elne
Ktrnst r die mlr zur arelten Natur wurde.
Aber 1aB Dlch dadurch nlcht tduschen, un cottes wilJ-en, La8 Dlch
nlcht von mir narren.
Ich x0ache den Elndruck, a1s sel ich umgangllch, a1s seL aLles sonnlg
und" helter in nlr, lnnen und au8en, als sei meln Nane Vertrauen und
neln 5ple1 KiIhJ.e, a1s sel ich e1n stilles lfasser r.Irrd al-s kdnne ich
iiber al1es bestlnmen, so a1s brauchte lch nlemanden.
Aber glaube mlr nlcht, bltte glaube roir nicht!
Mein iiuBeres nag slcher erscheinen, aber: es lst elre Maske. Danmter
lst nLchts Entsprechendes.- Darurrter bin ich) wle lch wlrk1.lch blnr
ver"wimt, ln tr'urcht und a11eine. Aber ich verberge das. Ich mdchte
nlcht, da8 es lrgend jenand merlrt. Bein blo8en Gettanken an meine
Schwiiche bekonme lch Panlk wrd fflrchte mlch davor, nich anderen
iiberhaupt augzusetzen. Oerade deshalb erflnde lch verzvreifelt Masken,
hinter denen Lch olch verbergen kann: elne l6ssigerkluge Faseade,
dle rair hilft, etwas vorart6uschen, die mlch vor den wLssenden B1lck
schUtzt, der mich erkennen wtirde.
Dabel wlire dleser B1lck gerade uelne Rettung. Und lch welB es. Wen r
er verbunden were nlt Angenomenwerden, nit tl.ebe. Das lst das e in-
zige, das nlr SLcherhelt geben wiirde, die lch nir seLbst nlcht ge-
ben hann:

na0 1ch wlrkLloh etluas wert bin!
Aber d"as sage lch Dlr nLcht. Ich wage es nicht. Ich habe Angst da-
vor'" fch habe Angst, daB Deln BLick nlcht von Annahme und Llebe be-
gleitet wlrd. fch f,iirchte, Du wirst gerlng von ml.r denken und tiber
ml"ch lachen - und, Deln Lachen wiirde nlch unobrlngen. Ich habe Angst
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da8 1ch tl.ef drlnnen ln mlr s6r.bet nlchtq bln, nlchts wert, und da8
&r das slehst ,nd mlch abwelsen r+irst. so splele lch meln splel, uern
verzvreifeltes Splel: elne slohere Eassade au0e:: und, eln zitternd.es
Klnd lnnen.
rch rede d,atrer lm gengigen Ton oberflEchlichen Gesch+.€tzes. rch er-
zHhle Dir alLes, tvas wlrklich nlchts lst, r.rnd nlchts von den, dasulrkllch !.st, was in mlr schrelt; d.eshalb la8 Dlch nrcrrt tauscien
von dem, was ich aus Gewohnhelt red.e.
Bltte h6re sorgfHltlg hln trnd versuche zu hdreh, was lch nioht sage,
was lch genxe sagen n6chte, nas 1ch un des UberLebens wlLLen rede und
was lch nlcht sagen kann.
rch verabscheue verstecksplel. Ehrllchl rch verabscheue dleses ober-
f16ch11che splel, das ich da aufftihre. Es ist eln unechtes sprel. rch
ndchte hrlrkllch echt und spontan seln k6nnen, elnfach ich serbst, aber
Du muBt mlr helfen. Dtr mu8st Delne Hao.d ausstrecken, selbst wenn eB
gerad.e das letzte zu seLn scheint, was lch mLr wi,insche. Nur Dr kannst
diesen Leeren Glanz von meinen Augen nehnen. Nur D.r kannst mlch z,m
Leben r:,fen. Jed.esmal, wenn Dr freundllch und sanft bldt und mlr ltrt
nachst, JedesmaL wenn Du zu verstehen suchst, well Dr Dlch wirkltch
um rnlch sorgst, bekomnt ne:[n Herz FJ.i.iger - sehr klelne Filtge1, sehr
briichlge Schwingen, aber F3"Uge1 !

Detn Gesptin, Deln Mltgefiihl und dle Kraft Delnes verstehens hauohen
mlr Leben e1n. Ich n6chte, da6 Dr das weLBt.
fch urdchte, da8 Du weiBt, wle wlchtlg D: fi,ir mich bist, wie ,.ehr Dr
aus nlr den Mensohen machen kannst, der ich wirkllch btn - wean Drr
wllLst. Bltte, ich wiinschte, Du wolltest es. Dtr ar.r.eln kannst die
lfand niedemei0en, hlnter der ich zittere. Du aIleIn kannst mlr dle
Maske nehnen. D, a1le1n kannst mich aus meiner Schattenwelt, auq
Angst wrd UnsLcherheit befrei.en - aus nelner Elnsanrker.t. fbersx.eh nlclrnlcht. Bltte - bltte, ubergeh mich nlcht! xs wird nicht Lelcht ftlr
Dlch sei.n.
Dle Lang andauernde tlberzeugr.u:g, wert-r-os zr; sei,r schafft dlcke Mau*
erre. rre n6her Du mir konmst, desto bliader s;hlage lch zuriick. rch
wehre nlch gegen das, wonach lch schreie. Aber man hat mlr gesagt,
da8 LLebe st6rker sel a1s Jed.er schutzwall, und carln 3.iegt nelne ltoff,T
nung.
Bltte, versuche d.iese Mauerrr elnzurelgen, r.it slcheren }Ihnd.en, abermlt :arten Hlinden: eln Kind. lst sehr empflndsam.
Ifer bln lch, nagst Dr fragen. rch bin Jemand, den D. sehr gut ken,et.
Denn 1ch bln jeder"mar:n, den Dr triffst, ied.er l,rann und Jetle Frau, &[eDlr begegnen.
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rn diesen Brief wurde das Neue, von den 1ch heute abend hr.er 6preohe,
zaghaft frlr n6gr.ich geharten. Dleses Neue, das lebengewiihnende trGe-
spi,irrr, trMrtgefuhl', dle lebensgewEihr.ende (Kraft des verstehensrr gr.nd,
hler m6gJ-ich, kdnnen hler wirken. Derur an d1e6em ort des Glaubens' - uo derr sonst? - kann noch elnnall ein versuch gewagt werd.en; nur
an orten de' Glaubens lst es moglrohr gegen d.as verhSngnls d,er Ge-
schlchte anzuleben. Be1 der pEN-tagung 1n K6r-n eagte Gtinther K,ner*tItt selner Gedenkrede auf prrrho Levi: rrffeltvertrauen,nd Dasernesrnn
waren dr.e wrslchtbaren Bestandtelle, dr.e nur dufch dle Kanlne von
Auschwltz verfl6gen, ohne erneuerb werd.en zu k6nnenr,. Gqgen.ttlese
xr?ahrung, gegen dlese Aussage h61t d,er ,nselbstveretanqircne Glaube
- r.rrd gerade dle Geschtchte r.rnd dle gegear,rdrtlge lrleltnot nachten ,.!rn
so nnselbstverstiindlich - trotz al1ern Angsti.iberrulndung und bedtnguags-
losee Vertrauen fUr rniigllch.
Heute mlttag rrn*de lch gebeten, wegen des Maimonats eln Marlenliedfur den AbschluB des Gottesdienstes ,norgen frtih auszusuchen. rch brn
davon uberzeugt, da8 alle mar'ianlsche Frdnmlgkett uns nur ln dlesea
heute abend beschworenem Glauben hlner.nfiihren will: Rechnet mrt dem
unndgllchen! uer Gott glaubt, glaubt das unniigliche! eln Jr.rngfrauen- :

kind aus der rrKraft des Allerhdchstenr! ltrer. Gott glaubt ,nd vertraut,
der vernLnnt: Fi.irchte dLch nicht (liinge:.), denn du hast ber. cott cna-
de gefr.'rdeni du rmd dle anderen alle haben bei Gott Gnade gefunden
- und dle bei Gott slnd, dJ.e sind a1le elnander gnedlg, t,n elnand.er
woh1, pochen nlcht auf Gerechtlgkett, setzen nicht auf ,*;*;;;;:
chen slch schutzlos und, verletzlich. Glaube dieseb Neue und r,r"r.rtr-ge, denn fur Gott ist nlchts r,e6g11ch. Das mdchte ich d.ann ge"'e.trorgen i'n Gottesdlenst durch das Liec vcn d.e:. tsotschaft an MarlaItAve Mar5.a, gratla plenar aussi.ngen r.:nd mbchte mlt rhnen gruru"n,
wlr slngen dann auch tiber unsere gnadenhafte xr-wiihlung und Ermiichtr-
gung zu gottnenechllcher Geburt. ?Ier vcn liaria si.ngtr slagt 1,on derKlrohe. l{er wn Marla singt, slngt von Leoni.nirm" Irer von Marla srngtrslngt von Gottes Gnade ffir dle l,tenschen hier _ und UberaL3-.
Liebe Freunde, 1ch gJ_aube das Leorinun, wie ich die Kirche glaube,
wle ich den unendrichen uberschuB, ,J.!"e iiber:schieBende Kraft der r,ieue
Gottes glaube. In dlesem Glauben g3-aube ich, das Leonln,n g,r"*r--
aLs es schelnt. und wenn gestern abenc von verantwo*t,ng, il *"r""verantwortung dle Recle war, d.ann gehdrt das ganz entschleden zu unaeraLler verantwortung r wrr a1le Eiteinander sorgen - aus elner neueastoht - dafur, daB xrlr - der Gottesor-b Leoninun, d.er menschenfreur:d- l
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liche ort Leonlnue - a1s die auf,sohelnen, d.1e wir slnd. wlr.Menschea
Gottes. lflr Menschen Gottes, d.1e Gott zur uelt brlngen wle ltlarla. Irlr
Menschen fiir dle Menschwerduxrg der Menschen. solches tst nlt dem Ma-
rienlled zu erinnern. (An diesem Tag ist es pasaend, d.en wlederge-
rahlten Bundesprasidenten zu zitleren:) rrDie xrlnnerung ist dle Er_
fahnurg vom lrlrken Gottes in den Geschichte. sle lst dte ouelLe deg' Glaubens an d1e Errbsqng. Dlese srfatr:rrng sohaff,t Hoffnr.ng. sle
gchaff,t Glauben an Brliiedng, an l{i.edenrerelnlglxrg d.ee Getrerinten, arr
versdhnuaglr. Ifenn wlr ateei vlorte bed,acrrtsan iorln, d,ann rst rhr'Kemr
wort nErl6sungo. und r.ch assozilere: ErJ-6sung, roskonnen, fretvi,erden,
lasgen k6ruren, sl.ch r.assen k6nnen, angenomrnen-seln fi.lr lmner, aer.n
diirfen, w!.e elner ist. Das solr d.er Ra,,..m der Klrche bleten? Das eoLl
ln thm geschehen? - Ja, genau das solr im Raum der Klrche geschehen.
Dle Klrche S! dleses ceschehen. Genau das solI 1u Leoninun geschehen:,
da8 Measchen slch lassen ktinnen, so wie sie Jetzt slnd, well Gott sle
so lti8t, zuJ.HBt, seln lEBt, wie s1e jetzt slnd. DaB das geechehen
kannr. daB das seln kann, das 1st wrsere verantwor-t,ng. Das kann aber
nlcht gemacht werden - von nlemaadem. Das geschleht nur durch das Ge-'
gentell von Machen, nur durch Lassen: slch selbst zulassen ohne ve:s-.
steIIung, ohne TEiuschung, naskenr.os - die and.eren zulaasen, da6 ele
keine Angst haben brauchen; sloh nlcht mehr verstellen oder Masken
tragen miissen. A11 das kann ich jetzt nur and.euten, und zwan nur vle1
zrt l<rtrz andeuten; das ist auch nlcht ln ei:rem vortrag zu lei.aten,
denn eE 1st tiberhaupt nlcht durch vortrEge zu bewaltlgen. Laesen kann
nur getibt r.rnd. gelernt rrerden - r.md cli.eses t ben und. Lemen lst wie dag
Lernen des Lebens selbst; und das gescheeht i-ebensl5nglich! Aber vlel-
lelcht kdnnen wlr es wenigstens ahnen: Lassen rorrrr"rrrli"r, rassen
kdruren, dle anderen rassen k6nnen, d.1e anderen ln thr Leben hlneln-
lassen, beglelten, r+tinschen, woI'r en - das befreit ungenern; so ge-
schLeht 3r16sung.

Lrebe Frer.rnde, das,,was sie.Jetzt gehdrt haben, war nur d1e Elnlettnng
zu elnem qnderen vortrag, d.en lch urspri.ingllch heute abend. lrar.ten
wollte l uber unsere verantwortung ftir das Leben. Mir schien aber dlese.
Elnlettung notwendlg, ,,n unsere verantr,ror-rung i.iberhaupt ao rlghtrgecl
o* festzunaehen, nenrieh in dem allertiefsten Fr:ndanent. Das ist
neu zu sehen:
Gottes gegenwiirtlges Ulrken
!n' nenschLicher Gebrochenhelt :
Klrche,
Leonlnun.
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