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Vor.trag des Hertn SpirltuaJ. Dr. Bender voa 22.6.1982 FE:Sf
======--=<-================:======:=============-==-

Ich dachte, ea 6e1 ganz gut, lrenrr !,rlr uns heute abend, eln!.ge Ge-
danken nachen tlber das Felern. rch komne darauf, wfl wrr Io ai"""o
Iloche auch unser patrozlnlun felera, und ich melne, aqrrdhe v6n ,ns
haben aoch garkolne Lust auf d.lese Feler des patrozinlrrmi

rch wel8 nieht, ob s1e slch gesrgert haben, uer aer ineioit.g" 0",
Hr0bal1nannechaft der Burrdesrepubllk gegefl A16di1en, odrlr db sie
das kalt 1t8t, oder ob Sle slch schad.enfrdli g&?reut haben, Aber
dleJenlgenr dte sr.oh gedrgert haben, dle verfaten otwug von den,
raa zu rms Menschen geh6rt; da8 wlr nflar16L lnner auf dsr Selte
der sleger etehen wolIen. uenn d.ann elne l{annechaft; mit der wrr
rxrs ldentlflzlercn, verliert, d.ann stehen wir nlcht mehr auf d.er
selte der sleger. rnsof,ettr Lst es ,car'$ lryIbb+. Nledcrlago, wLr haben
vdrLoren; r.Erser F-uBbaLlhdinuel sttlrzt zusotrurerrr

Dle riouttgen Felerfi ilorIen elnen lmmer auf, die seLte der sleger
bl.lngsh. AI1e Felorlr slnd nEm] ich enlareder tforgesohmack, lrorgefiihl
1rfi alA6E Slbg, oclor Erlrurenrng an getreseno Slege. Auch olno Ge-
burtBtagefelor lst tilrro Siegesfeier, d,ag d,ie$er Mcnsch auf, d.ie
welt gekorraen 1et .. rrnd es bls Jetzt schon so trelt gebracht h6t,it
Eefuteilregdfl 2. sonester zu bein. Dae ist doch el,n Grund zu felenr,
derur 2. Seneetor zu seLn lst elne SJ.egerposltlonl d,enn er hat Ja
zurtndest echon das Abltur hlnter slch gebradht.

selbst ln den Togen des Falklandkrieges hat clie englisohd Kdnlgln
nlcht darauf vorzLchtet, thren Geburtstag ganz groB zu felern, rnlt
olner gro0en Parado. Auf den Fahren, clie tlabei vorangotragen wurd.en,
etanden dle Nanon der Slegerorte, der Schlachtst6tten. - Und wenn
ulr den 17. Jrlrtl begehon, dann k6nnen wir zwar nlcht sogen, da8 das
eln Slegestag lat, aber vrlr felem doch olne Etappe auf clem rlch-
tlgen tleg 1n rler Freihelts- und xi-nigungsgeschlchte unsleres volkes.
So wir.d er Lntezpretlert.
Und werur !r1r llell-lge feiern, dann fel.err: wlr dle Sieger, ctle Ube"r-
wlnder, C1e VoLLendeten. r fhr Freuade Gottes al.1zug3_elch2 v€r-
herrllcht hoch ln Hltrnelrelchr, lst eine Hlrane an C1e, dle llber-
wunden haben, dlo geslegt haben. Ceetern der he1L1gu- A1oyslus -
und dle Mllnctrenen llegen vlellelcht gararicht so faLsch, wenn sle
an dea Tag an d.en trMtlrchener 1n HrnneLrr denken. Vielloicht lgt
dag elne vle1. gezienen<lerc Aloys iusverrehnrng, aLs d.io vorkitschen-
d.an Legenden. .Tohannes, von dem es im l,irxrde Jesu helBt, rla8 eg
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unter den von weLbe Geborenea kelnen Gr66eren gab, ,nd d,er dannein Leben geLobt hat, das sich durchsetzte gegen aLle falschen
Ervart,agon und Drohungen. petrus, der von sJ.ch sagen konnte:n I[1r haben a11os ver].aesen und eind dir nachgefolgtr. Also eln
steg Uber slch selbst!. und er hat es aurctrgerrl:.torr] t*ir-oD""
Anfecht,ngen, trotz allon unwege, trotz arier sunac, trotz a1rer
schuLd. xr konnte hr.t Paulus sagen: *Moln verlust ist nir Ge-
v$n-r. Ule auch derselbo paulur;s sogt: rrDlo Gnad,e Gottcs lst an
nLr nl6hi tufnruhtbar, nlcht unulrksan gcbliebcnrt. Da slnd wlr
belm Sleges'. wrd belm Felefgflurd. Dae nx,nllch wlrd. gofelert: Dor
Sieg, dor lrtubph, dos Durchkonmen Gottes; das ist ln oLna das
ehdgtiltlge ilalrcnnsn d.es Menschen bei Gott. DaB Gott be1 clen
i{enschen durohkonnt rrnct seln ZieJ. m1t d.lesen Mcnschcn durohge-
setzt hat, sodaB wir ln den Heillgen, wenn uir sie vle d,ie Sleger
feler?, elgentllch den Sleg Gottes bekennen uncl Gott feiorn.
Aber bel dlessr Feler Gottes.,wlr brauchen jo nur an unsere aLltEg-
Ilche Feler Gottos In der Messe zu denken, ftir clle clas \.trort
rrFelerr oft eher eln Duphemlsmus ist, clerur oft $ircl sle ja aLe
elne eher langueiligo PfllchtverantstaJ-tr.mg nltgemccht - bel
dleger Feler Gottes karm es uns auch so gehen, wle cs rms j.n den
Ubllchen Feiern geht, daB s1e uns falsch ger6t. I,{an macht halt
m1t, aus Anstand., aus PfJ.lchtgeftihl - desholb finde ich d1e Rede-
uelae, d1e Konnunitdtsnesse sei elne verpfllchtende Vercnstaltrrng;
1n slch wrslruri,g. StoLlcn Sie slch doch vcr: Gott schen}rt sich
rms - lxrd wlr konnon pfJ-lchtnaBlg daher, das ware genouso, als
wenvr Llebencle slch sogton: ItDu hast ni.ch pfllchtndBig wenlgstens
eLnnaL ln der i,Ioche zu unarEren rurcl ab und zu auch nal. pfllcht-
n601g zu }c0ssen. Anstancl, Pfllcht, Gewchnheit, Ccs sind Kornrptlons-
fornen des Feleffrs. Das schleicht slch so lelcht unrl so Lcngsan
eln, w1e dle hler - u:rcL nlcht nur hier - cft bekLagte r.mehrllche
Frer:ndllchke1t, d.lc clj.oscn Verdcrbenheit entsprlcht, I'All-en l[oh1
uncl nlenancl. trfeholr - rrncl rlabe i doch keinen richtig rrohMch er-
lnnere an dle PrecUgt von gestern abend, ln tl-er gencu <llese
faleche Lebensart thonattslert vmde" Dafiir hoben wir Jaru: das
sch6ne lforb: trFrlede, Freucle. Elerkuchenf, uncl neincn danlt elne
wrbewHhrte uncl oberfliichliche Harncnie, hintor der nichts, aber
auch ga:rrichts steht., - Dann glbt es freillch auch d:[e fa]-sohe
Feler aug cler VcrztrelfS.ung heraus, clJ.e in LeichtLeblgkelt r:n-
echl6gt; so wle cler VoLkssHnger zur Pestzelt in }'Ilen solnen vor
Angst vrahnsJantg werd.ondon zeltgenossen vorgelgt: rroh rlu lleber
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Augustln, a[es 1st hlnrr.. Auch so feien2 vlr nanchnal

1b€r 
v1e felorn wlr clcnn nru: wlrkllch? vllc kUnnon uncl cnrrfen nirf1lern? Ich bln niinllsh itavon tiberzeugt, tmcl dae n&chte rorri frJui"

abend nltte!.rcn, lrrr haben Gn,rd zu feierre. rch nUchto nrt rnneJ
den Gnrnd des Feiorns ontdecken. ob sle t},x donrx so habon rma iicrrauf thn stelJ.en wo1Ion, ist lhre Sache. Ich ndchte sogar sagen,
werur lrgondwo eln Gnrnrl zur Feler vcrltegt, donn 1st or da in
unsener Klrche, in dlesor Genelnschaft cler Helllgcn, cllo Bchon in
der vo11endr.m6, oder dlo noch a,f cren lfeg zur vor.rendung 1n Gott
elnd. rch k6rurtc sogor clle Klrche o1s d1e Goneingchaft ilor Felern-
den beetlnncn, d,oren lfoson es auenacht, Genolnschoft ilauemd,
felernder Menschon zu so1n.

so $1t'd eg Ja auch von cler lHrche efirrar-Eetr tn den stcggndrxnten
"chrlstentttrlichon zcltonr'1 aLsc cr.en zeiten, die schcn LEnger
hlnter irr,s L1e6Hrr1 in doaen es hoch eine ELnhelt gab zwrsohen
alLen LbbenEboztrkon ir:r<1. d.en ki.rchllchen Lebcn, gab os ker.no an-
d.eren Felern, ars dloi are sicl auf, die genarrnte {lrrchgctzbnde
Macht Gottes steLLten. Der Feet- rrncl Felerkhrbhdbr mH.do get^6ge1t
von Kalender der Holllgen und cLer Festtage ln Jahr ,r1,:r (ir.ohei
Da, wo das chrlstontttrllche noch ein blBchen in Trad.itionsverb5n-
clen fo*1ebt, 1ch nelno, ouf nanchen D6rfern, lst es ganz kl-ar,
da8 ztrr Kl:mos, zu clcn HoJ-zgetrehren, in clenen BLuncn stocken,
oLso bel der ParacLc, bcl den hg*, bei clen das Loben ggfelert
wird, der Pastor d.azugoh6rte. Das wlrcl vcn ihn enrartst. FalLg
er elnen Koplah hat, cler Kap3.an notttrllch auch. (Und uertn,or
einen PastoraLrof cronten h5.tte rrn<l slch Cas schcn durchgesetzt
h6tte, da8 der zur l(ircho gehUrt, d.ann sc11te <Lcr auch kon",ent)
Zr:rc Felern gohdrb dle Kirche; ln ihren Vertreter, in don antllohen
Klrchenlrann. Nur ldurch rLen SHkuLarlslenmgsprc ze8 ist rlas sc
auselnantler 6oraten, daB jetzt vlele Felern chne C,sn pqstor ab-
Iaufen. Aber auch Jotzt nooh wlrd vleLfach bel clcn gro0on Stunden
des Lobensbeglnns, d,er Lobengwend,en und cles Lebcnscn<los, bei cJ.en

Strmden, d.1e das Loben ontschelclencl bestlnrren, 1n clenen clas Leben
auf selne Spltzc konnt, elne Feler erwartet, bci il:r <Lor Prlester
In Anspnrch genonncn wlrcl r.rnd. fiir clie Fcler zu scrccn odcr nit-
zusorgen hat: BeL dor Klndtaufe, bel d.er nrstkctrnunlon, erst
recht bel der Hochzolt wrd schl"1e811ch auf <ler Lotzten Statlon
elnes sc ausgelegtcn Lobons, cla8 auch in clor lroier des I'Iogge-
Le1ts die Hoffnturg auJ olne and.ere, elne bessere llo1t nltgefelert
wlrd. Wer al.so hier sich auf 'e{nen klrchlichen Dlcnst vorbereLtet,
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rnr8 slch desruegcn fragen, ob er eln feiernclcr l.Icnsch eoln kann,der elt den Menschen felcrn t,/L11. Und.,hrenn er clas nlcht w.L.I,vleLlelcht well er es nlcht kanr, d.aru: soLlte er sich auch an
den Rrnkt fragen, ob cr der rtchtige Mann oder d.1e richtlge Frauftlr elnen klrchr-ichen Dlenst ist" wean wlr hler abor ctlras vonrlchtlgen Lebon Lorrren r,ro11en, clann mussen wIr auch das Felern
lencen. nabel glbt os natiirllch auch Ml'grlffe. rnner wloder
rrFohnen-Kaufonrr ist nicht unbecrlngt dle beste vorb*relt,ng auf
den Dldnst Ln der felorrrclen Klrche. Es g13.t vlelnohr zu sehen,
daB dae Lbben slch.zu lel7en 10hnt; das rst fer.em, Das Lebefi felenxr.
clas lst Dlenst an Glauben, ist Glauben. Desuegen f,lncre ich auch
das abschttzigc Roclon von prinzlpientreuen uncl etwas nuckerr.schen
klestern, d,le slch nur ors rfverfelerungsmechanlkor, verstohen,
wenlr Leute sie uu sol-chen Dienst ansprechen, kolnc guto sache.
sle sollten nr.tfeicrrr fiit denen; dle sle zun Ferorgestaltrrng in
Anspnrch nehnen. uncl sie solrten cren AnlaB c1s ninlnalen An;
kntipfirngspunlrt, als vrlnziges serrfko:.n verstohen Lernen, mit den
das Relch Gottos anfangon karur; und sie soLl-cn nicht nur ltrre
Pfllcht tun, sondern teilnehmen urc clann mit clenen, tllc sle clafttr.
ansprechen, noch clen Grund des feierns suchen, Auch ar:f d,iese
Lebensweise berol-ton wir uns vor, uncl tri.r sincl., wL.nr vrlr una ln
illese Rlchtung aLs userco Lebensprojekt beurcgc.n woL1en, ver-
pfllchtet, Ecbon hicr zu suchen, ob r^rir auch gemelnschof,tlich den
Gnrnd finden zu foLorrr. 0b si.ch schon jetzt ht..r bei uns etlras
so ausdrtlcken LEBt: rrxs rmIJ rloch rlchtig ousgchqn, cs nu0 iloch gut
uerden, nit clloson neinon Leben, uit dlesen unseren Leben, nlt
dleser unaerer tlcLt,rr DnB rrtr chr:.ch scl"chos Suchcn und tr inclen
4avon abkonnen, Feiorn oflichtlrii0ig zu absclvicren, cvontuelL
sogar noch aus r'ngst vor einer RUge, cder aus Konfcrnlsrxus, rueil
wlr uns nlcht trauen, clie eigene Me inung trntl. clie e16one xlnsteLrung
zur GeS"tung zu brlngen; und inscferyr sincl wir kaul an4ors a1s
solche, d1e wj.o Rtckversicherer ihr Kincl taufen lassen; clann
konmt es vlel-loicht doch Ln den Hirnnel r cenken sie. Denon rntissten
w1r elgentllch etwas vor:. der Frelheit elnes Christensenschen er-
z6hJ.en; aber venn wir hier so u:rfre.i leben, wie k6nnen wir d ann
von der Frslhoit des Ch:.istenmenschen red,en?

Ulr haben guten Grrmcl auf dle Barn"Jrerzl"gkeit Gcttes zu t:euenr
wle wlr guten. Gnrncl haben zu felern; wie wir g.uten Grwrd haben,
uns Chrlsten a1s felerndc Menschen zu clefinieren - unrl nicht hler
henrmschlelchon brauchcn nit Leidensnienen und d.auernd in der



\-

Gef,ahr oder ln der Versuchung stehen, eine Andacht zuur heillgen
?rauerkl08 zu zeIebrletren. Das lst dle Frage, dte sich jeder heute
abend stellen mu8: I(ann ich mlch seLbst ars einen feiernden Menschen
def,lnleren? Kdrurte d.as dr.e Grunddeflnltlon oelnee Lebans seln!
rch *11L es und bin eln f,elernder Mensch? von Augr-rstlnus glbt es
das Sch6ne !trort: rrslngo - und geh delnen Uoglrt

Der GrrrM, ein so foicrnder, eln so zuversLchtrLcher, oln so slngen-
der Mensch zu werden, ist ein guter Grund. Es steht am Arfang der
helL1gen schrlft! rrGott satr, da0 es gut lstr! rch resevor ln der
tlbersetarng von Martin Buber: rrEs waf so: Gott sah a1J.cs, uas er
genacht hatte; ja, es r,rar sehr gut. Abend ward und l.{orgen ward. -
der sechste Tag. vollendot wafen der HLanel und dii.: Erclc rmcl ar1
thre Schar. Vollondct hatte Gott am slebenten Tag suine Arbelt,
cl.1e er nachte uncl feloi.te an siebten Tag, von a1lcr g,rlner Arbelt,
dle er nachtert. Er feierte von selner Arbelt, cl.le er machte. fn
ungerer verschLelfondcn 'tlbereetzung steht d.a neistens: ,Und Gott
nrhte an slebten Tag[ uncl wlr stellen uas d.e nrrn vcr, Jer r].rehte
D6uochen und braUchte d ann Cle Engel uncl ille Menschen zur Unter-
haltung urd danlt d.lo Halleluja singen. ilUnc1 feierte am sicbten
Tag von alL seiner Arboit, die er raachte. Gott segnete Jcn sfeb-
ten Tag und holligte ihn, denn an ihrl feler.te Br vcn oL1 sciner
Arbelt, cLle ncchoncl Gott schtrf.rt sehen, claB es gut lst; nit Gctt
sehen, da0 es gut ist! Und dann Ruhe fLndlen, Feiernrhe flnden;
nicht schlafntitzonrrrhc flnclen. Es kann seln - d,as habe 1ch heute
noch ln scrlptug von Nu8baul nochgeLesen - cr.a6 dle israeligche
Sabbatrrrhe ehor aus Angst vor zuvlei Arbeit entstanclen ist.
(Ater Angst vor zuvicL Arbelt grasslert ja hler ia Leonlnun nlcht
so sehr!) und trotzcleri soLlten rrlr uns auch bei aL1 unsorrrr Arbelt,
uncl lch m6chte clas jetzt nlcht zu nlecLrlg hdngen, elnncl frel
fuhlen vcn der Arbelt. so, wle die rsraellten sloh frei fulitten
und den Sabbat al-s Frele und Befrelte feierben, frdl vc,n rlcr Ar-
beit und frei fiir elnandcr; a11e, auch ci,e Ihechte und dic sklaven,
weil sle slch Cc nicht nur an clen n:hend en Gctt orinnertcn, son-
d.ern vernutlich auch vicl n2iherl-iegen3, an cle Bofruiung durch rHN
oug d.en shraver*raus in i!.gypten. DaB sie ca freigenacht xrurclcn zur
seLbetbestlnnung wrcl zrxr elgenen Land.besitz" sie felerten also
ihren und Gottes Sie6 - d.as 1st Cer Slnn von Sabbat, Uncl. etras
sollten wlr, in u.yrserer Lrt und Weise, den Sonntag zu begehen,
oder e1n Fest zu begeheh, tlurchschlrnnem lagsen, dc6 lrlr uns frel-
neh&en f{lr Mlteinandor-Leben, Mlteihard,er.-Gucken, miteinander die
trtllrkLlchkeit gonlc8on. (Lust und. GenuB gehUren nlt zun Felern!)

v
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slch Zelt nehpen rxrcl zelt lassen - und lch bin ja auch jetzt dabel;zu lernen, nlr Zoit zu nehnen. Der Grund, cr.os zu clttrfon und, clas zukdnnen lst dle slog'hafte, aLles Obernrlnclenrle Kraft Gcttos. Insoferii
kann elner nur wlrkr-ich in rlero bls jetzt rlargesterlton slnn felern,
wenn er Gott glaubt, 0c1er an der Art und tr{else, wle r.rnd ob elnerfelert, bewerst slch'soln Glaube an Gctt. Glauben ,ncl Felern-K6nnen
1st eLn und dasselbe. solbst ln tlen fcrgenrren Lustli;r:n GeJlcht vonLlLlencrcn schlnnort noch etwas von d.ieseu Glauben clurch, Gott aI1es
zuzutrauen. und nicht b10B beten, d.aB z!'rei nal zwel coch end.llch
elntral funf sincr; ocler wcnlgstens clcch vierelnhor.b, soncl.rrr Gott
al1es zuzutrauen. Diescs Ged,icht hel8t:
Das Lotterlelos
An Jedem Zlehr-mgstag sah eln Beanter,
Def doft dle Atrf,s1cht nlt zu firhren hatte,
Sin ar^hes, g?eLsos ltflttorchen em p1atz.
Das fleL ,Lhn endlich auf,. Und. freundlLch f,ragte er:
tiHabt lhr <lerur nic gcwonnen, llebe Frau?
Selt ,fahren seh lch Duch be1 jecler Zlehr.rng
1o grcBen Saale l:ter geduJ.dlg warten. rl

ItNeln, nlena!.s hab lch wos gewonnen, Herr, fl

'Ua, bltt lch }uch, habt Ihr classelbe Los
Jahraus, Jahroln? So nchnt dcch na1 ein anCres,
Vlbl1.elcht konnt cLann das Glilck zu Euch geflcgen. t
rrElh LoB, Herrr. nein, clas hab lch nie gehabt, r
ttDann aber k6nnt Ihr d.och auch nlchts gerrrirrncn.r?
Da schaut nlt schrdgen Kdpfchen thn clie Alte
Treuherzlg lns Gestcht r.rnd LEcheLt gl6ubig
Und sprlcht I rrBel C.ott lst doch keln Ding unn6g1lch. r'

rch nelne, daB in d.leson J\1tf rauenglauben nehr an richtigen Glauben
enthaLten lstr a1s ln den Grauben, cler Gctt wenlg zutraut. Dlesen
unbezwlngbaren Glauben hatte Jesus. Jesus war - sc kcnnt es nlr
vor - aus soLchen Glaubon ein frdhlicher Mensch. Auch Jas EVangelliin
von letzten Sonntag, wo er cla sc e Lnfach in Bcot l-legt - und 1legt
und schLEft r.gr<1 rlie Jljnger sich abplacken 168t, kann tran in Grrurcle
nur durchstehen, wenn nan Uber elne gehiirige portloa Hunor ver-
ftlgt. Deswegen wircl er ouch unter d.ie Fresser und. sEufer gezHhrt.
Und er nlnnt Abschied bol elneu festLiohen MahL. Uncl bei einen
anderen Mahl, ei-nero llochzeitsmahl, gibt es scvlel l{cln, d,aB nan
mehr aLs genug hat. Jesus war eln fr6h11cher, <las Lebon fcierncler
Mensch, d.as ist nelne feste ilberzeugung. Und wenn lch etwas nlt
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thn zu tr'rn habon wiJ-1, nu' ich se'bst ftr rnich neohsehon, ob lch
1n nelnem Lebga clnon Gnrnd flncre zu canken ,ntr zu folern, cb rchfur neln Leben 61oube, tla8 ea ei.nen guten Ausgane nehmeh wlrd, cbloh ' nnd clann gllt das atroh fur unsere zukunft - dahon groube, daBjedes geboreno Kx.ncl eine g,te zukwrft vor siqh liegen hat, well
es in der Llebe Gottes eteht. (Das wlrd in <ler Taufe gcforort!)
und da0 slo glauben k6nncn, da0 jede Ehe - auch wenn lch stattstlsch
re10, daB vielo scheLtcrn - letztl.ich g't ausgeht. Und. da6 dae
Leben - egal wlo knubbolig ee Larrft - gut gerat, lrei1 gegen clle
Gtlte Gottes, dlo jcclcn r,r11r, nlchts ankarur. lrabe lch fur nlch und
ftl:r andere r.rncl fiir aLLe so elnen GLauben, Bo elne Kraft, so einen
Grund ln Gott - zu felern? slch an cllesen Gxuncl zu hartgn kann 1ch
rhnen nlcht befohLon. so, wle nan felerrr nlcht befehlon kannr
rrNul seld doch frdhLtch!rr lst eln rtlldersinn, !.pperIe lrNr:n feler.t
auoh schunlrr slncl Nonsons. - Aber vrerur rhnen ctic nlcht zu befehlen-
de Freude an dor Foicr o<1er clie Freucle auf clas Feiern fohltn d.ann
!!ag es an rhrer Elnstollung llegen! Elne Einstellurng joclcch zu
Endern, das ist niiglleh, clofUr kUnnen wir etwas trm" - Iderur Sle
slch go eztappon, dao slc schlrer rcitgekcnaen slncl., clann frcgen sle
sLch bitte heute abend, lrarum freue ich Icich nlcht, warun sehe .

lch. dle Ulrkllchkott onders, vrarua sperre ich mlch ilagegen, warun
flnde 1ch dos nlcht gut, wanuo finde lch rlas eLnc falgcho Hai.Boril-
slerereJ., warrrn konnt nir das vor; a1s wenn es bol c!,on Haaren her-
belgezo8en $ere? Fragon Sie, waru.m Sie donit ntchts anfongen kUnnen
und versuchen Sie oirum1 clen Gruncl bel sich zu fi.nden.

Vlellelcht sehen Sl,c <lLo llirk1lchkelt faLsch? Viellolcht haben Sie
so elne Elnstellung, c1a0 $te dle WlrkLici.r_kelt garnlcht sehen
k6nnen? Wlr nolnen ja innor; <lie Wlrkltchkelt wd.re objekttv, und
wlr denken, das wdren a11os Tatsachen, was uns unglbt, aber nur ftir
'fen natunrlesen8chaftllchon Blick glbt es Tatsachim und .las gltt
nur rmter Becl1n6un6en. FUr wrsere Art uncl filr aIIe nonsohllche.
Aft; die tleLt 2u sehon, Bibt es ln Cen Slnn kelne Tatsachen, son-
derrr lylr sehenr.was wlr sehen wo11en rmd lrrlr Behen cs, w1c win
es gehen woIlen. In Grutde wj.ssen war ganz Cenau, LlcB <las so 1st,
da8 es von lhrer Elnstellurg abh6ngt, wie Sie dcn Ncchborn sehen
wo3 ion, wle Sle Cie Zukunft der Kirche sehen wc1len, vrle Sio fhre
Zuln:nft sehen uollen. Vlc].leicht 1legt es daron - lch erlrDxere an
den Vortrag von lotztcn Dlenstag - da8 Sie faLsche Ertrcr.tungen
haben, daO Sle {iberhoupt Erwartrmgen haben, dle Sle er<lrtlcken.
Es hHngt von Ihrer Xinstellung ab! clauben lst Einstellung -
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rxrd Gott glauben, ist clne besondere ElnsteLl,ng zun Lebon, zur
wel"t, zun Menschen zu haben, n6n11ch das Leben bcJahcn r,'cl es so
vEhlen zu k6nnen. sie wissen es: Man kann von einem zur HElftegeftlllten Glas sagon, es ist halb vol1 - oder halb rc'r. Dle
Tatsache 1st das ao und so hoch geftillte G1as, aber irle Slo das
Glas sehen, 1legt an rhrcn Augen. Ein haLbvolLes Bierdlos ist eine
bessere sache a1s eln halbleeres Biergras. Aber um die sache noch
etuas schxrlerigor zu machen: xin ha1bvo1l0s Medr.zinglas ist elne
schlechtere sache n'ra ein halbleeres Medlzlnglas. Es konnt also
auch auf den Inhalt an.Obon Sle elnmal fhr Sehen!

Man kann hlor in d.as llaus hlnelnkomnen, und. das jodon Tog aufe
Neue, mlt der Devise, clle Uber der H6I1e in Dqntes 'G6tt11cherKom.dletr steht: ,Hler IaB a1le Hoffnturg ferhrenrr. r1n Jrrd,en Tag
kannst Du Dlr dlcscn spruch neu sagen und an jeder TUr vertlefen.
- Du karurst aber auch jecien euaclratmeter rr.leses Hcuscs o1s denPlatz Delner *nd cler oderen m6g1lchen Heiligkelt verstehen. Das1legt nur an uns, an joclem e.lnzelnen - unrl wie wir ung gegonseittg
zun guten B1lck vorhe3.f en, uncl an nienand.em sonst !

Jetzt bltte ich sie, .n cllese Feler-Aufgabe nioht nrt vsrbrssenhelt
und Krampf zu gohen, soncrern nlt d.er Lockerheit rrncr c10n Huaor,wle sLe elgentlich z., Thena geh6ren. Z,r: Felern gohdrt Gclagsen-helt' Heute felerrr rulr clen herllgefl Thonas Morus, auch so elnsi'eger ln der Kroft Gottcs. Der lachte noch auf clen sclrafott unclsagte zu selner: Honkcr: rschone Cen Bart, der hat Xcfncn ;.";;-rat begangen!' L'erur sic so elnen spa' noch haben kdnnen in der
ngchBten - oder in allcn rhren Lebensstwrclen! fch nUchtri rhnen
de$regen wenlg Krorpf ,ncl gro,e Entsparu,rng w{Inschen, *rohn Slejetzt bel slch selbst nachschauen: Ifas habe lch f{Ir ern. Elnstel}.trg
zun Felern? - Be::t Brecht hat einnal darauf hingewleson, cla8 nanftlr das b6so Gosicht nchr ltuskelkraf,t }raucht a1s f{rt dae freund.-
l-lche und geLassone.

Das war Jetzt clcr ersto Tcil_ cles Vor.trags, clen ich halten rolLte.rch n,0 das ausdrtickllch sagen, d,aB ein genausclanger zwoiter Teilvorberer.tet ist und cl0zu geh6rt- Den halte ich aber jotzt nichtmohr. Kelne Angst I Abor 1ch nUchte wenlgstens andouten, wovon d.erzryelte Tell handelt; DaB a,les Felern hier nur rlchtlg lst, wennes 1!0 B'lck auf das Dncle geht und nlcht auf d.,c Gcgenwart al.eln.
Denn alL das, was wir hler gegenwErtlg mlt rrns und nit an.f,eren
er{ahren r ist eln nur von Ende her zu feierncr.es uncl bojahencles
unternehnen. uncl a, iincle ist nanlich Krouz, Tocr, Grenzo, Nlcht-
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K6nnen, Ntcht-l,Ielter-Kiinnen und Nicht-Helfen-Kdnnen - garrlchts!
rch worrte ln cllcsen zwciten Teil lrier Texte vcn Bcnhooffer lnter-
pretleren, dle <las nolreS.egen, diese sicht. rch nuB clarauf jetzt
verzichten, aber das iLarf nlcht vergilssen werclen. rch ndchto rrenlg-
stens das Gedicht vorleson" nir <r.en ich schrle8en wc3.1te, clanlt
w1r dle rlchtlgc Pcre- cktive i'renigstens einnal cusclr.Ucklich h6ren.
Wenn wir uns beft: Felerrt intrer an den Grunclsatz erlnnern, an clen
lch auch ln Letzten Vortrag erfuu:ert habe, claB wir den Torl Jesu
feiern, - und den Tod. karur nan nl,cht in ei.ner faLschcn Berauscht-
helt feiern. Und iLa0 wir lnner <Las Weg8eben felern, und rla0 der
Grund. dleses Felefirs in den Slch-Selbst-lleggeben Gcttes J-legt.
Das nun folgondo Gcdicht fiihrt in Ciese ganz andere Dlnenslon, abef
die zwel Selton gehiiren zusanmen:

1. Menschen gehon zu Gott in ihrer Not,
flehen un Hi1fe, bltten utr Glfick und Brot,
un Errettung aus Kranlcheit, Schu1d und Tcd.
So tun sle al1e, a11c, Christen und Heiden.

2. Menechen gehon zu Gott ln seiner Not,
flnden ihn arrr, teschneht, ohne Obdach uncl Brct,
sehen Lhn verschlr"mgen von StlnCe, Schlrachheit und ToC.
Chrlsten stehcn bol Gott in seinen Lelden.

(Von clen Hirten cn Ccr Kr:-ppe bis zu Mari.a an Krouz und bis zu clen

Kiimpfern tmcl DuLcleryr filr dle Befrelung unrL Emettung von Ver-
sklavten ! )

5. Gctt geht zu cLlen Menschen j,n ihrer Nct,
s6ttlgt den Leib und dic Seele mit seinen Brct,
stlrbt ftlr Christcn unJ Hciden den Kreuzestcd,
und verglbt ihncn bciclen.

DaB lst der lotzto Grund., <1er unser Feiern tiberhcupt crlaubt unC

am Leben h61t, Cas Vertrauen auf Ciese sieghafte Baruherzigkelt
Gottes, dle nienanden ausnehnen ui11, auch uns nicht, dlo das
Felern ncch nicht richtig kiinnen o r^reiI d.er Glaube zu schwach lstn
auch uns nicht, clie d.os Tcll-en noch nicht rlchtig kdnnen, well sle
noch zu sehr on a1len hiingen, auch uns nlcht, die itoch nicht rlch-
tig nlt).e1Cen k6r:nen, vreil- sle Cas eigene Leben zu sehr schonen
wol-Len. Auch denen veriS.bt Gctt al1en. Insoferrr haben wlr ipmer
Gnrncl, zu feiezn, aber cLarn Gott; EF- i.st unser gutcr Gnrnd zu
feierrr.


