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Vorbrag des Herrrr Splrltual Bend,er vom 23. .fanuar lg7g

Das lst Klrche:
fn GeLste - offen - nutlg - geduldlg
Mttclnander - Fttrelnander - Leben.

Gutea Abend! reh wolLte erst heut€ abend gar keinen vorbrag halten.
Ic-!r freue !01ch Uber lhre Zustlnnrurg. D1e Zustluuung hat nlctr
darauf iebracht, wenlgsten elnnaL auch zu sagen, da8 lch nlt
dleger EoaoLoglschen Stnrktur des Vortrags lmer unzr:frleden
b1n. Das lgt elne ElnbahnstraBe. Ich punpe dauerrnd etryas ln Sle
heneln, nanchnal mehr aLs Orren, Herz und Ve::etand aufnehnen k6n-
nen. rch ubernehne Elch dabel auch gchon elnnaL seLbst. Relatlv
wenlg koumt zurflck - wrd dao lst noch nlcht so sch1lro - aber
relatlv wentg konnt auch von elnen zun anderen turd dag flnde ich
schllnner. Darln llegt auch der Grrrnd, weshalb ich kelnen Vortrag
halten, sondertr nlch lleber heute abead nur n1t rhnen unterharten
vo1lte: llber das Leben 1u Leonlnun rmd neln Leben n1t lhnen hler
ln teonlnum.
Dann aber habe lch nir gesagt, das kannst du ntur auch wleder nl.cht
Dachen. Xs slnd so vlele da, d1e rechJxen elnfach mlt elnen Vortrag,
d.le s1nd. auf elnen Vortrag prograunlert (rrnd Leute, dle auf e.hvas
Beltlmtee prograenlert s lnal - 1ch erinnere an unser Gesprdch
nach den Xasen - d1e sollte nan vorher warnen, da8 etnras gcnz
andereg kount). Also filhle lch etlsas nlch gGzuungen, doch elnen
Vortrag zu halten.
llanu lch aber urspi[lnglich kelnen halten rroLLte, n6,chte loh
gerzre nlttellen. Gestern abend sagte Herr Felter zu mlr: sle
hoben bel und nach der Hausvereamlung eln so traurlgee Geglcht
ganacht. Ich nerke selten, was lch fttr eln Geslcht oache (werur
1ch Geelchter nachen kdnnte, htstte lch e1n andereg!). Aber lch
dr{lcke - das wel8 1ch - n1t melnem Geslcht oft nelne Sttnnung
aus. fch war tatsEchLlch gestern abend w4hrend der Hausverearml.ung
und nach der Hausvergnmrnllglg traurlg oder bekUnnert oder oln
bl8chen deprlnlert - oder rLe Llnner dae auszudrUcken 1et. Dabel
splelt elne gro8e Ro11e wLe dle Sache ult den Professor Roos ge-
Laufen lst; aber trotzden bedeutet dlese Sache nlcht das Entechel-
dende bel der Aus1deltng melner Stlonung. Ich rrlLL erzEhlen, wo-
duroh d1e Trauer antstanden isti lch brelte das elnfaoh so vor
Ihnen auo, nlcht well lch denke: lch bln eo wlchtlg, Bonderrr wei1
go dl.e ltlahrhe lt besaer heraugkomt. Bel Rogers, eLnen Autor,
nlt den Ich nlch ln der Letzten Zelt besondere beschHftlge, eteht:
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ItDas Pers6nllche lst das Allgeneine,. Danlt w111 er sagen, wenn
elner wlrkLlch personlich sprlcht, uenn er von aich epricht, dann
sprtcht er eigentllch das eu', was Bedeutr.rng hat; *ae f{lr ihn.
wlchtlg war, kann andereh helfen zu entdecken, waa fUr sie selbet
rlchtig lgt. Dle Theologen slnd hlnter dasselbe gekbnrmen, lnden
sle zur namatr.ven Theologle gefturd.en haben; dazu gehUrt auch, da8
elner tiber seln Leben und seLne Erfehrungen erztihrt; uas nit thu
1os liit; (rrnd sowelt er d.atrlnter koeiotr) wartih dleses od.er jcncs
m1t thn 10s Lst. - Mclne Trouer *o" "o'"rrt"*a"ir-i"i, i"r*"-----f,tlrrf Mlnuten Iagessbhau geschaut und damit dachte f"f, ,i;, afu
wlchtlgsten Nachrichten slnd jetzt abgefahren und. hatte mlch
danii zur Vorbereitrrrg auf u:cser lsgnmmgngsjn nlt.ilem letzten
Bilef, que Tatz6 beschiiftigt. Da hatte 1ch r:nter ondurun d.ann gesterzr
abend,-ge1esgrl! Itum d1e Gaben ln Lhrer vlelfatrt zu unterBchelden,
und. nltelnander ln Elnnuttgkelt hr gntfattung zu brlngenl uonoiiet
Jede Gepelnde an Ort oder 1rr ei.ner Reg;lon 

"1rr"n 
yssir.rinhler, elnen

Menechen ohne arltdrlteres Auftretenl oi:ne standerdbeuuBtsblnp ohno
den Ehigelzl ber.tlfllch vorenzukonrnen. sei.n Dlenst lst in ergter
tlnie pastoral. lfer solch elnen Dlonst ausubt, kana das nicht r,rie
eln Beamter tun. Nlemand wlrd thn sonst Vertrauen gchenken.. .r,
Da ist cLso von uns dle Rede, da 1st von mlr dle Rede. Dann 1st
da von den Jungen Menschen d5.e Rede, d.1e sich auf elnen Di.enet in
der Klrche vorberelten. rrDer Berufirng zun Dlener an d.er Genernschaft
ln einer Gemelnde am ort geht elne zelt grtind.llcher Beslnnung r:nd
hlfr.rrg vorous. Der mu8 sich elnwurzeln ln d.te Traclttion der
Klrche und slch darauf zurlisten, vor aLLem clurch sei.n Leben, elnen
Weg zu Gott zu erdffnen. Uo sj.ch <las Theologlestudlum von tler
Kontenplatlon des lebendlgen Gottes lossagt, reduzlert ee sich auf
1ntelektuelle fnrchtlose .abhanclh:ng. rr Daryr habe lch welter gelesen,
da8 ulr endLlch lernen mUssen d.as Mltelnondertellen; daB ee clafilr
dle aLlerhdchete zelt 1st. und dann hctte 1ch aus cleu Brlef cllcsen
Gnurdton herausgesplirt: es ist Wlnter, es ist e1a schLitrmer
Wlnter; aber der Wlnter brlcht auf zum Frt hJahr und. es enteteht
FrUhllng 1n der Klrche. Und al.l das hatte mlch so rlchtlg gut
anger{lhrt; und 1ch kann cLanlt (von Klelnlgkelten abgesehen) so
tiberelnstlnmen, daB lch so zu leben lernen m6chte; mlch clem an-
schlleBen, r,ras da 1n Gang konrmt r:nd, daB ich euch anetecken
mbchte, ln derselben Rlchttrng mltzuLeben. Und. so progro.ionier-E
kalr 1ch zur \fsjsnErnlung und fand 1ch von dlesen gro8en Entymf
ln der .A,rt und Uelse, wle wlr mltelnander redeten rrnd. wovon
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wir nltelnander redeten, relativ wenlg. El.ne Versommt ung, in d,er
gepJ.ant wlrd, w1e eIn wiohtiger Ort cler Klrche eln halbes Jchr
leben w'L11, geht so mUde in Routlne daher. Da gab es zwar wichtlg.r
GesprechsbeltrEige, Ansetze; Ich sehe gerade Sle, Herr K.ilrn;
lch habe mebrfach 1n Gesprtichen heute gchon erwHhnt, claB lhr
Hlnwels auf dle Recollectlo rDrLtte Weltt und. Ihtre blshiirlge
Folgenloslgkelt doch elgentltch ein Anrsatz trarl jetzt rrlelterzu;
reclen: Was noachen wlr tlerul da, d.otrit under VofBatz nicht go rcr-
Backt? Hiiufen uir eine RecollectLo cuf ale ahderei Mlt I'DrLtt€r
I'Ieltil haben wlts jetzt gehu€!, Jetzt tun wir nal etwas richtlg Kon-
tellpliitlves urtd dann mUssen wlr etniras rlchtlg Pastoralee nachcn,
donn kourlt wieder aa1 dle Drj.tte We1t, so ln schdnen ?ournus.
Und je nachdero, r^rer clen bekanntesten Nanen nennt (Cas habe ich
auch gesten zuftiJ-llg gelesen: rrUas bekannt 1st, 1st gut!"),
der setzt slch durch. So gab es Vorschl6ge, fruchtbare Aas?itze,
aber keln Gespr6ch. Da wurde nicht nitelnander gesprochen. Da

wurde nj.chts aufgegrlffen rmd gesagt, da roUssen wlr weitcrzieheni
oder dle Sache, dle Herr Goldnam cla hereln gebracht hat, lst
genausowenlg aufgegrlffen worden, obuohl da wenlgstens noch
WortmeJ.dungen kamen, doch nur Veretehensfragen, aber kein
WelterfUhren.
Das hat nlch also zlemllch traurlg gestlruot, da0 cla keine Dynanlk
war, dao es da um nlchts glng. (Ich habe Uberhaupt keln schlech-
tes Ge'xrLssen <lenen gegenflber, rlle nlcht zu rileser Konnunitet
cles Hauses gehSren, clenn denen dilrfte das auch nlcht glelchgttltlg
aeln, w1e Leute sich auf ein€n Dlenst ln der Klrche vorberelten,
sondeflx dle mUBten nrlt daJilr sorgen; Mensch, uas oacht thr devrn

do 1n den Leonlnum? Ist das clenn wirkltch so ster11, w1e der
Sprlt das sagt? und Anfragen haben: Wle wollt lhr denn da leben?
Irlle kdnntet thr cloch Ca leben, um ln dleser unserer so bed.r?ingten

r:nd doch hoffenden lfelt Dlenst Lelsten zu k6nnen, einen Dlonst,
tier Gott erschlleBt und Menschen h11ft, voranzukonmen.
So$reit der Berlcht flber dla Irauer von gestern abenC. Uncl c1c:rrn

habe lch nit .len Herrn Fcltcr gesprochen unten 1n der Plngl-Bnr"
und dann t*rabe 1ch noch uit Jlesen lrld jgnen gespnochen unt"- c':oJtn

lst dlo Trauer lnoer mehr von EIir abgefallen. Dle verschvrand
lrnner nehr, xrelI ich entdeckte, du blst Im Grrrnde schreckllch
ungedulctlg. Das lst ein E'lodd mlt dlr. Dr kannst elgentlich gar
nlchte wacheen lassen. Du hiittest ja auch selbst etwas in Gang

brlngen kdilren. - Davor bln lch zurtckgeschreckt, well es nicht
heiot, cler Sprlt braucht blo8 etrras. zu sagen, dann lt1rd eB
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Semaoht. Das lyere schLecht. Danrn habe lch gestern nlchts gescgt _
und ich sage 6fter nrchts. rch sagte mir wohr selbst, well ich os
la Geepr6ch erkannte: Dtr blst so ,ngedu1cllg. Das ist doch elgent-
llch Glaubensloslgkelt, rleine ungecLu1d.. Drr wilrst im Grundc 1*or
echon clas Paraclles. Du bist gonou einer d.ieser Bekloppten, cllc
dauernd dle Krrche schon nit <l.en Relch Gottes verwechsel"n. Die
andere venrechslrrng lst dle des elgenen vogels n1t den hefligen
Gelot, aber belde slncl gr-eich schLlnrn; crie Kirche nlt cren Relch
Gotteg zu verrrechsern ,ncl nicht zu sehenl d.a8 das unkraut untor
den Welzon lst1 d.aG der Snne wachsen nug, da0 er klein ist wie
eln senfkorr; sauertelg lst, <1er genenglt {refclen nuB. Gut, clcnn habe
1ch nlch claran erinnert: rn jeden elnzelnen von turs lst in Grrrntle
elne urgeheure, eine, unendllche potentlallttit. Das lst auch wiecer
elno von den tlberzeugrmgen Carl R. Rogers, da8 Ca alles schon
drinsteckt an M6g11ctrkelt, d.ie nur herauzutrolen ocler heraus-
zubringen wtire oder abzufragen vrere. rch bln schon einnal cLarauf
zu sprechen gekoumen. Heute mittag an Tisch haben wlr uns ctaruber
unterharten, da8 wlr clas lernen nuBten, uns so abzufnogen auf clas
hln, was ln uns steckt, c]a8 cler elne vom anderen elgentlich rlie
Erfahrr:rrg selnes Glaubens uncl selnes Lebens herausholt; da0
wlr eLnander nlttellen, so uncl so sehe lch clas Jetzt, und c.qrurl
geht es mlr, und das oUchte lch, ,nd dos habe 1ch erfahren, uncl
ca0 wlr rms nlcht vorelnancLer verstecken mlt unseren guten ocler
schlechten Erfahnrngen, soncl.ern austauschen im'rer ln der rrna je-
we11s ndgllchen Dlskretlon. (rch meine also nicht, <1o8 man cl:ruerrrJ
e:rtrlbltionlstlsch nit alIer: auf clen Markt zlehen mu8; aber cloB
wir von den reCen, was uns bewegt, ocler sagen: ich kann jetzt von
den nlcht reden, was nich bewegt). <IaB es also darauf ankonnt,
aIlee. fiireLnander unc nitelnancler zu tun, clanit d.iese potenz in
uns frrrchtbar wlrc, cLa8 es wlchtlg ist, iiberhaupt erst elruraL
auf sich und auf selne Erfahrungon, auf seine Geftihle untl auf
selne Motivatlonen zu h6ren unc. zu achten, weil cile sozuscgen
cle Hebel slnd, nlt denen unser wahre s selbst rauskount. ilber-
3.egen Sle elnna]-: Das nelste, was gestern abend gesa8t wurd.e,
kan von Kopf her, waren Ar.guriente. D1e Gefiihle, cLle dahlnter
steclrten, die unter unst?incLen dlesen cder Jenen Beltrag uberhaupt
herausbrochten, die werd.en nlcht nitgetellt, dle erkerurt blcB Jer,
der gerade dlesen Menschen kerurt unC wei8, wonr.n es ihro geht.
DIe Motlve werden erst re cht nicht xdtgetellt. Ulevlel_ wurcle
gestern abend auch gesagt gegen lrgend jenanden - schelnbar
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in elner ganz sachllchen Anfrage oder Lh eLnem ganz sachliohcn
Stateroent. - Dabelrund cuch cLcs ist mehifabh gerUlnt ncrcl.en:
Das Kli-aa war gestern abend fr1eClich und gut; aber 1ch gleube,
das wcr cleswegen sc frigd.lich unc Aut, teti es uns uI ntlhts grng.
Da 61bt es eigentilch kelnen Gegenstand slch zU streiten, keinen
GegenatanJ sidh ariselnanderzusetzeni Ich will Jetzt hler nicht
ril.u FaroLe 2i*r Kanpf ausgeben, zum kanpf bis zr:m Messeb, aber
1ch wIIl aufrufens H6rt auf euchl Achtet auf euch! H6rt Ln euoh
hlneln, wag oUch bewe8t lrnd brlflgt c'.as zi.ir Sprache ! Schl.telit
Cas nLcht in euch eln! Ihr seiai Cas Salz Cer lfelt. Das SaIz
ftilLt nan nlcht ln SEicke ab unri. stcpe1.t es Cann, soncleryr d.ab

Salz gehdrt in die Suppe cder cuf cLle StraBe, wenn Gl-atteis lst,
aber ouf kelnen Fall ln cLie Sticke,unC vrir slnd ln den FaII eigent-
1lch Cauernd so S6cke, clie ias Salz Gottes verachlossen haben
oder Pakete, wenn Sle cas lieber h6ren. (Ich habe dleser Tage
ja einnal sehr posltiv clas Beispiel der Flaschen gebraucht. Kostbc-
re Flaschen slnd wlr al1e. ) UntL wenn <11eses SaIz herauske;nmen

soI1, darnr muB Jeder einzelne - lch knUpfe an das an, was ich
letztes MaL gesagt habe - von sich selbst nlt anderen sprechen.
Dann ist das wahre Leben nur rfad.urch ndgJ-lch, daB J enanrl in eincr
Genolnschaft lebt.
Dabel lst cler Iheologe, der Theologe, der slch euf Cen prlester-
Llchen Dlenst vorbereltet, gang afln dran, inscfern er nicht dl.l-
sen Gesprdchspartner hat, nit clen cr slch zusanmenrauft, der
aLles aug ihno herausholt, danlt Partnerschaft n6glich ist. Der

Theologe lst konstitutlonell r:nC strukture].1 der Verschlossene
unti hct trotzrfen an slch einen dffentlichkeltsauftrag und ihn
wircl dle ltl6gllchkelt cles Off enwerrLens durch cLas errrste , vertrou-
1lche Gosprach - ttseit e1n Gesprech wir slnil uns hdren-kiinnen-
vcnelnonderlrr - das ernste Gesprdch, in dero es d arum geht:
K6nnen wir zusaaaenleben, c'turch clle Ordnung der Klrche s ch\'rer-
genacht Ln elnem fiir vlele sehr schnerzhCft.en Verzlcht, - aber

ntcht Jesr*egen, d.amit wir da lsoJ.ierte Erenlten bLelben, gon,Lern

lm Gegenteil, clamlt diese Cespriichsf iihlgkei.t , dlese ihre Bezi*,'
huigsf:ihigkelt nlcht auf elnen, sondern auf viele andere hin
entwlckelt ulrd, auf m6glichst vicle. Und deswegen ergeht
c11e errxste Frage an jedcn einzelnon von Ihnen, Cer slch auf einen
Dienst 1n der Klrche vorbereltet: I{lo ist delne Cruppe ? 1"Io iet
Celn Partner? niimllch: llo sind delne Partner, mlt d.onen du Ober

Celne Erfahnrngen r Uber cl.eine Motive, tiber deine Gefiihle, llber
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delne Erkenntnlsse, tiber Ceine Dlnste,llungen offen ijhcL ehrlich
sprlchst? Uncl wo ist ftir dlch dle GroBgruppe nKlrchengoneinduir,
ln clcr Kleingruppen mltelnander konmunlzieren und genelnschsJt-
liche Erfahnrngen mltelnander austauschen? lrlas 1st Cas f,tir clich?
Igt das fiir dlch hler lm Leoninum oder lst clas ftir cllch die Hci-
matgemelnd.e oder lst aas fi-ir dlch irgendelne PersonalgenelnOe od.er
lrgenColno slttrltuell'e CemeLnsCfraf,t, i$ die du hlneJ.ngch6rst?
Wab lst fiti. dtch cliese Gemelngohaf,t? Und tLabel mu8 man sloh
dtlffibbf lm kLot'en beln, d1e stitrlschweigencle Voraussetzurg fiir
elhd Lbbdh'tlnd dle AlrBblldung lfl clleeen Hause ist elgentlich rtic,
dad d.r.d p#lniAre klrchllohe Gemetnschaft, ln cler dd.e nrfa.hrrrngcn
ausgetdusclit l,rerCen, Jetzt ftir Sie hlef lst, cla6 hler tlcr"tlbor
gesproohon wlrd, was nlch dazu bewegt, Chrlst zu Seln, und, ryiu
loh neln Chrlstseln erfolre. Das lst die Voraussetzung. ns kcnn
seln, da0 dlese Voraussetzung falsch lst, aber Cann mu8 das Heus
verdntlert werden. Aber noch lst r-1as C.ie hler hemsohenOe Voraus-
setzung. Untl rlurn Eiissen qrlr uns gefElltgst Uberlegen, wie niLlst
du d.as dsnn hler machen??? Wle w1I1st du das mit denen machen uncl

wie krlegen wlr das zusantren fertlg?
Heute mlttag haben wlr an Tlsch davon gesprochen, da8 es nat-
$endlg ist, da8 der elnzelne von arlderen wlrklloh hiirt, vas er
nacht. lch m6chte zuo BelspieL wlrkllch wissen, wartul der hrbeits-
krels rrDrltte lfelttr kaputtgegongen ist, woher so etwas komnrt?

fch nbchte genle wlssen, was rler Ponnerarbeltskrels zur Zelt ftr
Erfohrrmgen macht. Ich n6chte gerne xrlssen, ob dle elne Alurung

davon haben, was auf den Schrottplatz passlert r,rnd clcnit konnu-
nizieren. Oder ob wir wissen, welche Pleine Jetzt von der CDU-

Fraktlon ins Stacltparlanent gebracht worclen sintl, un d.ie Arbeit
an und Elt NlchtseBhaften 1n Bonn zu verbeasenxa Ob sie die
Pt6ne gut flnclen und d.ann so eLne Fraktion unterstUtzen? UnrL so

fort. So etlvas rndchte lch gerrre wlssen! Ich kann nicht alles tun.
Nleroand von uns kann al1es trxr, abcr wi.r slnd darauf angeuiusan,
voneinandcr zu h6ren. Und rta8 <las nlcht geht, oder da8 r"rir i!.cs

zu wenlg wol1.enroder noch elnfacher und geduldlgbr Sesagt, JaB

$1r noch nlcht den Dreh clafiir gefirnden habenr cLa8 lrlr elSentlich
noch nieht ln dlese Rtchtung tastenC uns bewegen. Das bekiinnertc
nlch. Das nachte nlch traurig und verdrossen, aber d.ie habe ich
ilbennrndon wrd bln jetzt wlecior wI1d entschlossen, ln der Rlch-
tung zu akttrvieren, zu bewegen, zu fragen: Wle machst tlu es?

trtl1e macht thr es? Wle soII es hier weitergehen? Ich gebe nlch
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Camlt nlcht zufrleden, tLa8 es so 1st, wle es Lst.. I{eder ffln hl.or
noch Uborhaupt ftir das Leben ln cLer Klrche, sondern ich mu8 clauernJ
danach fragen: Wle soII elgentllch Gottes, Gottes gute Botschaft,
Gottes gutes Leben, der Slnn unaeres Lebens, wLe soII er Uberhal4)t
herauskonlnon. fch glaube, so habe lch es nlr clann heute nlttag
loit clen ond.eren an Tlsch tiberlegt: uns fehlt es an Mut. Jetzt
n111 lch das schon b1s zr.ur tfuerdrtr8 theroatlslerbe Lebenehlndernls
der hler herschenden Angst rrnd der fehl-enclen Offenhelt nicht
xrlederhoLen; aber d1e Wahrheit lst es Ja doch, da8 tms der Mut
fehlt, claB uns dIe Angst hlndert, und daB da wlrkLich Konnr.urlka-
tlonsbarrleren slnd. Und wlr haben uns heute nlttag an Tisch
tiberlegt: dartlber zu Isxatschen, darliber Vortrege zu halten, des-
wegen zu appellleren hilft iiberhaupt nlchts, lst also der relnstc
Unelnn, vertane Zelt f{ir ouch und ftlr mlch. Das elnzlge, uas ot-
$ag hlJ-ft ist, daB elner aus selner Verschlossenhelt heraustrltt
rmd desr|regon erzaihle lch heute abend von mir. (Ich konn auch begscn
abstrakt reden. ) Deswegen rede ich heute abentl von !rlr, ich ver-
suche cuch, wle es 1n Rahnen elnes solchen gro8en Fon:ns n6g11oh
lst, aus nelner Verschlossenhelt herauszutreten und zu aagen, das
und <las hat alch bewegt, und so uncl so reagiere lch clarauf .
Ulr stel.lten heute nitta6 beln Tischgesprech fest, Cas wLrd nur
anders, vrenn elner den Mut hat, auf einen anderen zuzugehen rxrd
thn zu -fragen oder thn etlrras zu sagen. Und dann haben lrrlr neiter-
gesagtr... Ja ... drr hast doch al1en Grund zu diesem lfut. tr/as

hlndert dich e1gentL1ch, das zu tun? faLls du ulrk1lch glaubend
rleln Herz fest an Gott genacht hast, d.ann lst dlr doch wenigatens
verbatln ratlonal ge16uflg, der Gelst Gottes lst ausgegcgsen ln
eure llerzen. Die Lebnekraft Gottes selbgt iet cla. In Dlr. Der
lfut Gottes. Ich habe schon eLnnaL dari,iber elnen Vortrag gohaltcn,
deB wir Cen nleclerhal-ten1 daB w1r den gar nlcht zur ttlrlflrng konnen
lassen, I[1r brouchen gar nlcht {Larauf warten, daB der hsrelnkonnt.
Der ist 1n Gnurde da. Das elnzlge, uas wlr tun nussen, let elgent-
Llch und wirkl-lch cLarar.f zu hdron, was nit unseren Leben 1os

1st, was rrrre Jetzt uncl glelch unil norgen bewegt, welche GefllhLe
uns durch den Kopf gehen, welche Motlve uns in Gang halten, was

wir fttr den anderen wollen r.[rd was wlr ftlr uns selbst tir<;].len.

Das lst ln Gnurcle c',le iibersotzto Stir:ns des Gcttesgeistes.
TIlr haben schon dartiber gesprochen, da0 cile Stimme d.auerncl gostdrt
vlrcl durch falsche Stimnon - r.rnil deswegen 1st dos Gespriich so
nctwonrllg, ln dem dle Untorschel<lung der Gelster ge3.ernt wird.

\-
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Aber, 'JaB cLer Geist Ca ist,
CaB er ausgegossen ist ar:f
cltirftet Ihr Euch elnlassen.
verlassen.

bitte ich Euch ganz fest zu glauben,
Euch r.rnd iiber Euch. Darauf, melne ich,
Darar:f ditrft fhr Euch garlz fest

Itllr eo:Llten dle hophetlo clcs Heseklel lmmer wlecLer ln trns auf_kllngen J.aseen; uns vcn thr beruegen lassen, von selner gro0en
vlsionrols thn der Herr [ln crer verzflckung 1n crer Tarebene, cl,iovoIl von Totengebern !,rar, c.1e Augen 6ffnete. Er ftihrte mich rings
hen'rm ilborall an dresen vor{iber ,nd sJ.ehe, eB lagen ihrer sehrvlole ilber dle ganze Talebene hin, aber al1e uaren sLe ganz ver_
dor*b. Da.fragte er nlch! Mengchertsohnl kdnnen a"* aiulu Gcbelno
nlcht wleder lebenCi.g v/etrcldn? fch antrrio$tete: Hefr, meln Gott,
du weiftes. Hlerauf gebot er nrlr: Irrelseage irben crieee Gebelnc
und nrfe lrnea'zu: rhr vertlo*ten Gebelne, vernetrhet das r.;orb
des Herr:x. So hat Gott cler Ho* zu <li.esen Gebelnen gesagt: Ffir_
wahr, lch w111 oden in euch kornrnen lassen, cLanlt thr wietler 10ben-
tlig werclot und w111 sehnen an euch schaffen und FLeisch iiber cuch
wachgon lassen; ich wiLl euch Dlt Hout Uberziehen uniL euch Odoa
einf160\rnr danlt thrnrler.rer lebcntlig wercret r.m<i erkennt, tr.cB lch
der Herr bln. Da lvelssagte 1ch, r,rrle mir geboten sor und. a1B lch

:

BetieLssagt hatte, entstantl p16tz1ich eln Rascheln uncl cio Gebej.ne
filgten slch zusanmen, elns an cas andere. Al-s lch nun hlnschaute,
naha tch uohl sehnen an ihnen wohr wrd Flelsch war uber sie
gewachsen und mlt Haut waren sie oben uberzogeni aber od.eB lrar
ncch nlcht ln thnen. Da sagte er zu nlr: Richte erne 1,Ieissagr.mg
an <l'en odem. so r,relssage, Menechensohn, und sprlch zu de* Lebcns-
gelst, so hat Gott der Herr gesprochen. 0 Gelst, konm vcn il.en
vier l'trlnrlen herbei und haucho cllese snschlagenen an, c1a0 sle wle-
cLer lebendlg werden. A1s ich nun ao weissagte, wie er nlr goboton
hatter da kam der Lebensgerrst in sie, so da0 s1e lebonrlig wurclen
und auf ihre FU0e traten, elne gewaltlge 6ro0e Hetrschar.rl
ttrer dqs nachfrer nachLegen r,r111, clas steht 1n 72. Kcpltel beiro
Propheten Hesek1e1, gorrz 21) Anfang. fch seLbst konme nlr hier
vor - und fUge nlch ln dlese Ro1le ein a1s der Menschengchnr -
eln Mensch ist danlt 6enc1nt, rLas lst nlcht clle messLanlsche ec-
stalt r hler 1st der _Menschensohn der Mensch, der Mensoh, der tiber
euch und Uber nlch, also i.iber uns, ausnlf,en so1l : Ihr selcl nur
schelnbcr tot, der uber euch und ilber sich selbst ausrufen sclr:
Gelst Gottes lst ln dllr drln, 1st 1n euch drln, thf, kdnntet J.cben,
clcr cuch Monschen tLeran crlrurcrn mu0, <la8 ihr furelnancler - .jed..lr -
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ao eln Menschensohn seld!., so elne Menschentcchter seltl, c1le cder
dor den anderen den Gelst zusprlcht, der lebenclg nacht r:ncl vom
anclor'en den Geist empfElngt, der ]-eben<llg macht. Das igt Kirchc.
und da3 w1r so etwas dann schritt ftir schrltt lernen r,rnd ilben.
rch kdrnte mlr vorstellen, da8 es heute abencl fitr clen elnen o<Ier
ancenen begser lst, elnmaI nlcht in dle stlIle zu gehen, sonclern
nlt eelnen 6uten Freuncl. oder nlt selnen guten Freunclen ilLeses
Gesprach, das nlcht stattgefirnden hat bis Jetzt, aufzunehnen und
zu ftlhren. um das herauszurroLen, was in uns serbst steckt r:ml. beiro
anderen abzuhoLen, hras 1n ihm steckt, uncl so zu entcLecken, ,.11esor
Gelst ist wirklrch uber wrs alle ausgegossen. unc wlr leben so
J-ange nicht wlrklich, woI1en wlr nlcht ln Bezlehung leben. Der
Gelst schafft dle Bezlehung: clenn er ist Leben.
Ioh wolIte das Jetzt fortsetzen, lnclen lch paraphraslerte, wlo
1n ccr Bellage zu clesem Brlef aus Afrlka, alao ln cl.en Brief ubor
clle selbstvenvirklichrurg, cLon Brudcr Roger geschrleben hat, fur
uns verstehbar rrnd frtrchtbar werden kann: rch versag nlr c1ae. rch
weise aber nochdruckllch enpfchlcnd darauf hin. Er honclort von
dleser Art seLbstverwlrklichung c.urch Bezlehurg un<). I{1tte1lrmg
ln vertrauen auf clen gegebenen Gelst Gottes. - rch schlie8e statt-
d.essen lieber, lnden ich von d.i.escn Gelst Gottes, tler uns gegeben
ist, so sprcche, wle es C.as achte Kopitel Ces Ronerbrlefes tut:
lfenn cler Gelst clessen, cl.er Jesug von den Toten auferweokt hat,
1n euch wohnt, so wircL er, cler chrlstus von clen Toten aufcnrrockt
hat, auch eure sterbLlchen Lelber lebenclg nachen dr:rch seinen
ln euch wohnenden Geist. -
Uncl lch wtlnsche uns, clall wir wrs C.en iiberlassen.
Gute Nacht noch!
(Uber konkrete Schrltte cler Selbstvemrlrkllchwrg kdruren vrtr
dcnn noch eln ancleres MaI recJ.en. )
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