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Vor"trag dcs .Har.rn Splrltual Dr. Bender von 15,12,1981
====-=============_-======:=========: ==============

Der notwendlge Wog - oder selne Vereltehurg.
vorlgen Dlonstag 1st hier von der unkehr igesprochen worden und.ich
denke lmmen: umkehr muB Frlichte tragen. r,Ias hat das I,fiort des Blschof8
bls Jetzt fiir Fri.ichte be1 rhnen getragen? i,Ienn sLe houte abend, nlcht
nehr nltnehnon ala diese Frage, haben Sie gemug nltgononihen.
u1r machen aLre schreckllch v1eIe l,Iorbe - ich btn mancheel auch ln
der Gofahr - r.srii unsere Tagen, unser Lebon ... r.ronlg Konsqquenz !
Ich denke min, dlc Umkehr, dle uns angesagt m:rd,e, ist Unkehr zu
e lnen lobendlgoron Leben, zu elnem 1iebenderen Lebon, daB wlr kraf-
tlger werden ln uns selbst und kriif,tlger worden ftlr don Anderen;
daB wlr xinkohr bel uns halten rmd zugehen, ItaB bol une 1st, und dern
anderen nebsn une Leben mdgllch macher, da0 dann t^rlrkLlch L1ebe,
Bewegung aufelnander zu, Elnlgurig, Couarrnlo, Konmurrltdt. Wleder-
verelnlgueg, tiochzelt entsteht. fta tlefsten Gnrnde rmd auf das Zle1
hln eteht ja das ganze Leben, das vor r:ns llegt, Ln daa w1r uns
hlnelnbewegen vo1Lon, unter dem Bl1d der HochzeLt, deE Zusannen-
konneng von solchen, d1e slch l-leben.

Slnone !Io11, cllo gro0e franzOslsche J0dlsche Ptr5.1os; - .. dle aus
SoLldarltiit mlt den A:men zun Fabrlkarbeltorln mrde und, dann 1n
engJ.lschon ExlL aus So1ldarlttst nit th?en VoJJcsgenosson verhungert
lst, we1L s1o nlcht nohn eseen wolLte a1e dle ln Frankrelch Ge-
b}lebenen, Begto! ttUnger ganzeo Leben lst elgontlich Arrf,hebrxrg elner
Tretrnung, I'trlodorgerrfumung verlorener nkrhelt.r; Das gllt auch uns
Und nlcht nur hler, gondern Uber dlosen Krels hlnaus ftlr und ln
der gonzen Ue1t.

Uenn wlr das so hiiren, wenn Lch das so sage und Sis nehmen das
ernst und giihnon nlcht elnfach daniiber weg, darur muB lhnen solche
Zukunft r,,rlo clne sohwere Laet vorkowren. Darur kann nan dae nleht
wle elne Stunde vor dem Schlaf abhandeln; dann 16t Ihnen ftlr das

teben hler und ftlr das Leben der ganzen I,IeIt, wenn Sle rlchtig
leben wolLen, Last aufgebllrdet; daan haben S1e houte nlcht b1o0
aLs lnf,omoatlon gohdrt, was der Prlmas von Polen tn d{e t'Ielt ge-
rufen hot, da0 er dle ganze lfel-t um HlLfe blttet, gpndern, dann
hEtten Sle nachgedacht, wle mache lch, lch, Student lm ersten
Seoester, oder lch, Splritual 1m Leoninr:m dqg, daB dleser Ruf
nlcht r.ngeh6r't verhe.llt? fch gLaube, vor goLchen Appo1len, ganz
gle1ch vorx r{o ru:d. von wem sie kommen, bleiben 'wir, auch aus

Sctrw6che, auch aus vcrzelhllcher Schwtche, ohnm6chtlg - trrld

zur.tick. Sle slnd uns zuvi.eL. t{lr bl.elben schuldlg, wlr blelben
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ln der Sohuld.

und eo denko loh an gesterrr abend., an unaetr Hauafonrn rand lch oelne,
gerade in einer ltroche, ln d.er eln paar Tage vorher von Unlrehr dle
Rede gewesen lst, sind wlr rine gestern cbend. im Gespr6ch allerhand
schuldlg geblloben - an HUrbefeltgchaft, an I,Iut, den cn&ren arrf-
zunehoen und ausredon zu }aggen, atr Kraft, nachzufragen, u€nn uns
elne Antwort nloht befrledlet hat, an ehrLlchem Liiderspnrah:
rfch hab kcine Lust, dir Jetzt liinger zuzuhdren! t' rlnstatt dle Ver
schenzur-rg hlnter elner Gesch6f,tsortLrrung zu wilhlen. .An VerzXcht, dero

anderefl schlechte }4otlve zrl L&terstellen; hll d.as slnil wlr, so em-
pflndb..lctri gostbr'n abend elnand.er schuldlg gebhebon. Ich ei$hne
das aIs oin BolspS.el- fttr unsere Sltuation, da8 wir dauer-nd, da6
wlr dle r,reisto Zel'b durch Nlcht-Ttrnr durch Nicht-ELngrelf€n, durch
Ntcht-Hande1n, tlurch Zurrrentg-Hondeln, dureh Slch-nleht -betreff en-
lassen, sohu1c1lg blelben. Konnte nlcht geetbrrr abtind z. Bi der Vor-
echlag gonacht vrordon, dle KollektengeJ.d,er, von doneh zrZti rf{emiUd
we18, was rulr dasit tun sollen - wlr sltzen aLso orrf d.en GeLd - Eer
Carltas zur Vorftlgung zu stellen fi.ir Po1.en? I{ur ein BelspleL; lch
sage das nlcht bJ-o6 gegen Sle, sonderrr glelchzeitlg gegen nlch, well
1ch vlelloicht nooh mehr als Sie we10. und erfchre. und erlebe,
r1e sehr Lch schuldlg bln und wle eehr wlr schuLdig slndi wenn wlr
dauernd schOne llorte sagen und uns sogen tassen. Dleses Schuldtg-
Seln lst mlr beim Grenziibergang ln die DDR tn der Lr.rtztsn Woche

wleder aufgefallen, wle sehr durch unangenehnes, lnsistlerendea t
hartn6chlges lrragon lq Grr.ude dle Schuldgeftlhl-o, well lch anderar,ro

eohul.dlg gewor<len bln, ausgebeutet werden unrl lch nlr wle e1n Ange-
klagter vorkan. - iilr Menschen slncl und bleiben schul<llg, aber w1r
brauchen os nlcht zu blelben.

Von solchor Schukl redet Kafkaa Romon trDer Proze0rt - bezelchnenger-
welse so1l davon auoh ln der DDR nicht geredet r,rerclcn -. Der Roroan

beglnnt: IrJonand nuBte Josef K. verleundet haben, donn, ohne daB

er etwas Biises gotan h5tte, wur.d.e er elnes Morgons vorhaftet. tr Und

so k6nnten Sle slch auch Jetzt vorkonroon, daB 1ch Sle verLeunde und

Ibnen etrras an c'len Kopf werfe, well Sle nlchto BOEeg getan haben -
vermutllch haben sle auch wenfg B6ses getan - rurcl trotzden slnd Sle
Bchulcllg, Ihr Leben sind sle noch echu1d1g, Ihr rlchtlges Leben

slnd Sle noch schuldig, Ihr liebencles Leben eind Sle noch schuJ.cltg;

und eben das rva.hre Leben rmr der Jogef I(. schuLdlg geiblleben !

Dlegem Josef IC. vrlrcl dann 1n der Klrche, im Ddn, - Xafka hat wEh-

rend selnor Schulzelt lnmer ln den Dom hlnelnpcbausr iiUnet. tot
dentlori slch zur llrertlgt rtistenden Priester, rler eich sp6ter aIs
der Gefiirrgnlskaplan enrrelst, elne Geschlchte erz5hlt. Dleee Ge-

schLchte ndchte ich Ihnen vorlegen unrl nlt fhnen heute abend
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auscleuten, daB wlr r:ns ln lhr wle<Ierflnrlen: r\,ror clon Gegetz -
eln Ttirhtiter. Zu iilesen Ttlrhuter konnt ein l{arux vom Lande und
bittet uur lintrltt in clas Gesetz. Aber clor Ti.irhiitor sagt, claB
er ihn jetzt clen .rllntrltt nlcht gewiihren kdrrne. Der }Iann uberlegt
unC. fragt dann, ob er also sp6ter nerde eintreten d.trf en. ,Es 1St
m6g11chr sagt clor Tiirhliter, ltJetzt aber nlcht.ti De Jas.Tor zum Ge-
setz offehb"teht, vrio l':lrqer uncl cler Ttirhilter. bq.tgeite trltt, bUckt
slch der Mcrrn, un durch das Tor in d.as. rnhrird zu sehcn. A1s cter rLir-
htiter d.as nerkt, lacht er uncl tbgt : ,llenn cs cllch so lockt , versuch
es Coch; ttrotz uelrlcs Verbots hl.nelnzugchen ! I4orko abcr, ich bln
pechtj.g; r.rnd lch bl"n nur tle! uhtierste Tiirhflter. Von Saal zu Saal
gteheh aber Tiirhtitc,rr einef mHchtlgcr a1s clor an\lore. Schon clen An-
bllbk Ces clrtttcn konn nloht eihnal ibh raeirr ertrcgen. SoLche SchwLe-
rlgkelten hct r'.er ilarrii vom'Lande nlcht envartet. Dcs Gesetz so11 .,
doch iru:er und jctLci.r zugllngllch solh, Cenkt er, aber, als er jetzt
Cen llirhtitor Ln solnen Felenantel- genauer ansleht, solne gro0e
Spltznase, solnon longen; dtihhen, Schwcrrzen, totarlechen Bart,
entschllcBt cr slch Joch iteber af,i warten, bls er cLle nrlaubnls
zun Elntrltt bokoru:rb; Der T0ihUter gibt thn elncn ScheneL uncl ld6t
thrr se ltuiir*bg von dor Tiir stch nleclereetzen.. Dort eltzt er Tage
rfhtl Jahre. ilr mc.oht v1e1e Versuche, eingelagsen zu vrerclen und ermt.-
det clen Tilrhiiter diurch selne Bltten. Der Tirrhuter sto11t Ufters
klelne Verhdrc relt thm an, fragt ihn ncch seiner Heinat aus und
nach vloLcu andorcn, es slnd. aber teil-nahnslose Fragon, wle sle.
groBe l{emon etellon, und zr:a SchluB sagt er imr,ror lvieder, daB er '

thn ncch nicht elnLossen kdnne. Der I'{ann, <ler sich fUr selne Relse
mitv1e1enausgeriistethat,veruenc1eta11.es,rrndgo1ognochso
wertwoll, tua den Tiirh.{ ttc r. zu bestechen. DiEgr:r nlnrat zwar al1es
an, aber sagt daboi: rrlch nehne ea nur an, rJnrrlt {u nlcht glaubst,
etwas vers Sunt zu haben. tt.WHhrend der viel-en Jahre boobachtet der
Marin den Ttlrhtiter fast ununterbrochen, er verglBt clio anderen Tiir-
hUter, tmc'l dlescr orste scheint llui d.as elnzlge Hindornls ftir den
Elntrltt Ln clas Gesetz. 3r verflucht den ungltick).lchen ZufalL ln
dlesen ersten Jahren 1aut, sp6ter, a1s er a1t trlrdr. bruant er nur
nouh vor sich hln. Xr wlrd klndlsch, uncl Oa er 1n rlen jahreLangen
Stu<]fi.n c1ee Ti.irhUters auch clle Flrtre in soinen Pelzkragon erkannt
hat, blttet er auch cLle tr'16he, thm zu helfen, den Ti.lrhUter umzu-
stlmnen. Sch11e611ch wird seln Augenlicht scr$rach rmd er welB nlcht,
ob es i:n thn wlrklich ciunkl-er wlrd, ocler ob ihn nur iJ.1e Augen
teuschen. ifohl aben erkerurt er Je.tzt iri Drnkel elnen Glanz; der
unverldsch].ich eus der Tiir des Gesetzes brlcht. Nur lebt er nlcht
nehr Iange. Vor seinen feds snmmsln sich i.n aelnop Kopfe a1le
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Erfahnmgen der letzten Zeit zu einer Fra6e, J,le ur bisher an clen
Tilrhiiter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihn zu, rla er selnen er-
starrenclen lidrper nlcht r:ehr aufrlchten kann. Der Tiirhuter nuB s16h
tief zu thr: hintnrt e ryrc i gen, denn rlie GrdBenunterschled.e haben slch
aehr zu ungunstcn J.es Maruxe s verth:c.er-b. *r',ras rdllst tlu denn Jetzt
noch wj.ssen?It frcgt .ler Ttirhi.iter, ridu bist unersEittDch. A1le
streben doch nach clen Gesetz ! rr sagt iler L{ann, iilyie kornrit es, ,1aB

1n clen vielen Jahren nlemanc au6er niir L"lnlaB verlangt hat?, Der
filrhtiter erkerint, tia8 der Iuan r schon an Ende ist, unrl um sein ver-
gehendes Gehiir noch zu errelchen, briillt er thn onl rrHLer korunte
niemonci sonst LilnlaB erhalten, denn clieser xingariE r,/ar nur fi.ir d.tch
bestltrnt! Ich gehe jetzt uncL schlie8e ih.n.r,

rch <ienke , r'rir k6:rnen uns i.n dem Mann vcn Lanclo wierlererkennen. rch
denke, wlr suchen auch tien Elngang 1n d.es Gesetz, in i'las wahre Le-
ben (Kafka lst Juc1.e), ln cle }ielsung des Lebons, 1n clle Thora, in
das Gcttesgltich. lfeswegen sinC wir sonst hier? Und weswegen leben
a1le clie ani'loren l.Ienschen, a1s nur, r-rn in clle llelsung, in <las Gesetz
des wahron Lebens hinelnzukommen? UnJ wj-r haben uns aufgemacht, aIs
wlr Cas Sturiiu:r begonnen haben, und cLann hoben wir gemerkt: es ist
Bchwerer, aLs wlr c'Lachten. Da lst dieses Haus, r,richtig - wenlger
in cler Architektur als in cLem Gelst , c'!.er henmt, r.rnd tler ltihnt , der
sagt: Hior korlrstc nLcht welter Jllrlge ! Da sind die Anspriiche Cer
Fakultet, r1le uns oft grd3er, frendartlger, tatarLschor, mlt spitzer
Nase v<,rkomr'ren; anr'l.ers, a]-e w1r erwarten, <..tler anders, als da8 wir
s1e nit unseren schwdchllchen Mitteln unterlaufen k6nnten. Mdchtig
stehen sie v.,r' uns , und wir ndchten clcch hinein in ilas Gliick, in
c',as richtlge Leben; uncl. dann empf inclen ulr, eB geht nicht. Ifir
sehen schon mcl von ferne - wle <ler Mann vcni Lantle - cLas Licht; es
schlnnerb ja durch, es ist kein Phantaeiep::c<lukt: wir. sehen clas

Llcht ; aber ruir iionu.ren nicht heran ! Und clarur lassen wlr uns ein-
reden, <.,d.er re,.len uns selbst ein: Gib auf ! I$orte i Hcb GecLuld!
lJberstehen ist aLLes I Da.:rn verschieben l.rir unser lrlrkliches Leben
auf clle Zelt nach clen Dtplcnr (uncl wenn lch jetzt im Prlestersemlnc:
w6re, nt0te 1ch sagen, dann verschieben wir unser wlrklicheg Leben
auf Cle Zelt nach (::.er lfelhe ! ) Wir nllssen ciurchkonmen ! Und werm tvlr :

j.n tier Verlobten-Sltuatlon slnd, verschieben wlr unser wahre s Le-
ben auf iLie Zelt nach der Hochze1t. l,llr stehen jetzt inner noch
clavor unC lassen uns entmutigen, den einen Schrltt zu tun. Und wenn
wlr dann einen Anlauf nehnen, wird Cas Hlnclernls noch gr6Ber; iLann

fAUt wrs nichts nehr eln, cLann kcmnren wir ncch nicht ma1 auf so
elne slnple Idee vrle , la8t uns dooh c'Ias Geld von iler Kollekte nach
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POLen schiCken. orr.er wLr konrrnen beln: HauSfcrr,rm .niCht ma1 aUf rlie
slnple rdee, hler nuB man cl.och noch weiter frcgen ! LIir komqen nlcht
auf dLe slnple Liec zu sagen: IIarr.rn bringst il.u Jas heute aben<l vor?
Gel6hmte , qllo ryir s j.nd ! So vertrelben .!rlr tuls rLie Zeit und werrlen
schwoch und a1t - (Ou slehst nal wiecler a1t a.us heute morgen!)
und so erleben vrlr hier nicht cas gIi.ick1lche Enclo unsurer Geschichte,
D<,,ch wlr erleben - wcnn wlr uns nicht iin"'!ern, lronn lvir nicht unkehren,
das falsche iinde u:serer Geschlchte: jecler ftir slch, JaB cllr cieser
Lebenseingang, ciiese delne Lebensfcrrn, tllese dcine Lcbensart unci
keine anc',erc, bestlnnt war uncl Cu hast slu verpa8t ! DcB wlr nur
diese elne Cl:.anco haben, heute abenci uns zu f ragen, was hat clerur
das ltIcrt .Les 3ischofs In mir bewLrkt? uni keine anilrrc chance haben;
auch morgen nleht, der morglge Tag hat seine el-gcne plage, seine
elgene Last, selne eigene Aufgabe, selne eS.gene Froude !

Untl so seld thr aufgefcrciert in dleser Anspcnnungszeit, dle wir Ad-.
vent nennon, cuch nicht abwimmeln zu lassen, euch ctwas zuzutrauen,
euch selbst zuzutrauen, da8 thr d.as Leben in rLer HanJ habt, r:nd
da0 jedcr von cuch und ich, lmrner ftir einen selbgt OcrJenlge ist,
auf den es ankonrat. DU mu3t hj.er durch, und keln cndorer. DU!

Uncl. Cann goht uns auf e lruaal auf , wle eehr vrir uns Jadurqh hintlerrr,
da8 wlr auf dLc andcren gucken, ras dle nachon; uncl r^re il clle nlchts
machen, nachon nir auch nlchts. Der ltarur vcn Lantle sagte ih selner
TEuschung, in seiner Selbsttf.uschung, aie mUssen. ja a1le zr:m Gesetz
kommen, untj ich schc kelnen anderen, Cer geht, was lst c1a elgentllch
los? Ihn riirc'l gesagt: Dlese Tiir, dleser lleg war nur fiir dlch be-
stfinnt. Elne ganz vrlchtlge Regel filr d.as gelstliche Lebcn, fUr das

wlrllichc Loben, fiir das lebenCige Leben: Verg1elch,J dich nlcht nit
einero oa.ieren ! i;'ecier was ileLne Begabr:ng angeht, ncch was tlelne Le-
bensgestalt angeht I LaB Clch alIenfa1Is vcn anderen anfeuern ! Be-
neide nlcht cinen anlLeren, aber venrteile auch kolnen anderen !

Ich he.be es houte ulorgen s 'tilon e 1nma1 vcrgelesen und nit einlgen
dari.iber nachge(iacht, aberqich nelne, es r.rlre rrichtig, dcsselbe
heute abend noch:aaI zu Gehiir zu bringen, (vqs nach unseren Dliizesan-
kalencler lreute clrcn Lst - wLr feiern heute Cen H1. Johcnne s vom

Kreuz ) . Joharrne s vonr Kreuz sagt uns : rrDle lle j.shelt - frei tibersetzt :

dos wohre Leben - h5.1t thren Einzug Curch dle Licbel Jas Still-
schweigen u:rd <iic Abtotung. tt ( Auch ncchnal elne gute SrLrurerung an
gesterrr abenii dle Aufforderrrng, rL1e Stille C.ieseg Absnds ernst
zu nehraen! ) r?Gro8e lleisheit lst es, zu schwelgen und zu 1-elden und

auf clie I'Iorto unc'l Taten uncl auf Cas Leben anrlerer gar nicht zu
achtenrt - auf c'i.io llorte uncl Taten und auf das Leben ,Ler enCeren
gar nlcht zu achten, wed.er beurtellenil noch verul:telIcnd.
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(und wenn jetzt so cln KlugschelBer c,arauf kcmmt, also brauche ich
mich um dia oncLcren gar nicht zu kiirnmerrr, r'lenn d.er hcilige Jchannes
vom Kreuz verbletst :'lie Ndchstenllebe, clann hat r:r sich eine sohdne
Ausrede ged.reht un.'L t1en lrleg gefr.rncen, tlas L.rort iles Heillgen nicht
ernst zu nehnen. ) von cllesem wort ces Mystlkers wierlcr zuri.ick zur
Parabel. ns gibt fiir jetLen nur cLiese elne seine Tilr. Uncl ich, i.n
melner fndiviciualltSt, bel melnem Namen gerufen, bin aufgerufen,
cr.a hindurchzugohen. Jesus sagt uns: rschmal ist Jie pforte, flengrl

und man konnt nur tLurch in cLer Art elner neu,un Geburt ! Deswegen.
helBt Unkehr auch: e1n neues Leben beginnen. UnJ l'lieser Weg d.a d.r:rch
ins Neue, ins I'Iahrc, ins Letzte, 1n rjie l,,reisung, ins Gesetz, ins
Gottesgltick iauB erkhnpft werden. Den Uann vc,n LaniL lst vorzuwerfen,
daB er keln Kiiilpfer lst; er Lst ein schlappschwanz, er lii8t s.ich eih-
schiichtern, er 15.8t sich bange machen, er 15Bt sich cbspeisen! Iim
fehlt genau ctas, wozu wir uns gegenseitig dauern anfeuern uiissen:
Mut, GeclulJ., ir:,usd.aue r. fhn fehlt d.er richtige Umgang mit dem TUr--
hUter. (Nebenbenerkr:ng: Trlarum lerxlen wir nicllt einnal, mitelnander
zu komrerxrj-zleren, wel]- man das ja lernen karrn? ) Ich mbchte euch nlcht
wiinschen uncl nir nlcht wiinschen, tla8 lch meln gonzos Leben vor Cer
mlr bestirenten TUr gelegen habe, unC sie wird dann zugenacht, wenn
1ch meine Lcbens- unii Liebesgelegenheiten enCgiiltig verpa8t habe,
wenn ich mein wahres Leben bis zttT-etzt schultlig geblieben birr.

Aber: Es v,'ire falsch und der Parabel nioht genfl.B, wenn wir uns nur
nit d.em l4asrn von Lancle verglelchen wtlr<l.en. Ilrir soJ.lten elnnal pro-
bieren, ob nlcht manchmal Cie Figur Ces Tiirhtiters bosser auf urs
paBt. Ich cienke nanchmal , ,JaB ich un<I vrir hier in rLer KLrche urcl
aadere in clcr Kirchc solche mdchtlgen Tiirhiiter si.ntl, die Cie Men-

schen nicht hereinlassen, die den Menschen d.en Zutritt vereiteln,
Cle den Zugarg zun Gesetz, zur trtleiswg, zun guten Lebon versperren
tLurch cl1e Art threr Gewohnhe iten, C.urch tlie Art ihrer Interessen.
durch cLie Art ihrer Sprechen. Und unter derselben RUcksicht ma.then

wlr auch einander al.s Tiirhi.iter das Leben hcffnungslos und schver.
Jeder von thnen vrei8 das, aber lch mijchte eB cffen aussprechen,
daB wir einanrler hindern kdnnen zu beten cladurch, ,.1a8 vri r Bemer"-

kungen sclcher Art nachen, claB an Beten ja clcch nioht viel dran -lst.
So haben ivj.r Trirhtlter gespielt, da haben lrrir die I'Ie isung verborgen,
da haben vir cias Gliick vereltelt. Wir machen das natiirlich subtil,
nicht so direkt: Du sc11st nlcht beten! Sonclern vrir Seben zu ver'-
stehen, c'laB wlr den antieren fiir e j.nen Frdrnm'I er halten, cCer ftir
elnen Heuch1er. Genauso hlnd.err: wlr einander daran r zu s'cuilleren
und schri:nken trnc'l c'lriicken einander auf das I'{indestma6 herunte:,
weru: wlr sagon : Du koDrist auch clarqit ncch durch ! Un<l : Nimn das C cc'h
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nicht so ernst ! unrl: Die kochen auch b1c.B mit i/asser! - unc. wlr
hlnclerrr elnancLer, elcn Blick zu dffnen ftir die vreltwclten rnteresscn
und Sorgen, well wir sagen: Du kannst dich ri.och nicht un alles
ktironern ! Dr kannst .ioch nlchts machen! uncl weir lyir uns 1n unserer
gegenseltigen ohnnacht tad tltiilgkeit bestr.rkcn, hind.ern wir elnander
am muti.gen, am abenteuerllchen Leben; wir wagen es nLcht, rurser Le-
ben auf eine l(arte zu setzen; wlr wcllen sicher gehen; wlr k6nnen
nlcht al1es den chef sagen, denn scnst bekcmrat der schlechte Laune !

und so taktleron wir, und so lassen wir clen anderen nlcht d.urch,
und wIr habcn recht, werul wir dann aagen: rch bln nur ein kleiner
Ti,irhiiter; hintor nLr stehen noch md.chtlgere Iiirhtiter, das Systen,
unsere Gesel"lschaft, dle Klrche, dleses ganze syndtrcm von verelte-
lungen ! lfas wiire das fUr eln tr'est der Llebe gewesen, werur der Mann
von Lande rclt den Ttirhuter gerungen hltte - u::d ihn berr,ungen hd.tte,
daB er umflel. 0der was wdre das fiir ein Fost der Llebe gewesen,
wenn der TiirhUter seine Geuohnheit rmd seinen Auftrag vergessen
hdtte, statt abzusperren, den Mann herelnzulassen und ihn d.en Weg

zu zelgenl, Unkehr hiitte dann auch der TUrhiiter getibt. Ich spreche
aber noch, lndcn ich mich dieser Parabel bed.lene, ]-older von der
IUacht dar',f6'sse1jtr, die r.ms a1le in urrseren Lobon bohinderu, sti5ren,
kle1nhalten, nledrlghalten ln unseren Gewohnheiten, in unseren
llelbstverstrindllchkeiten, in unseren Kllschees, so do8 ille Hcffnung
in uns erstibbi, und a1le guten ninf5lle in Sumpf cler Elnfalls-
loslgkeJ.t erstlcl(cn.
.Adventsglaube, so hatten wj.r das blblische Gleichais vom TUrhiiter
lnterpretiert, (nlcht diese Parabel von l(afka) wacht an der TUr und
I[Bt den Blttenden, den kommenden Herrn herein - wlr hatten vcn der
Ifachsankolt in der Liebe gesprochen! Adventsgloubc setzt sich gegen
die elgenen Gevrohrrtrelten und gegen die Gonohnhelten der anderen :rnd
gegen dle gorrzen weltllchen Vereltelungen zur ]Iehr ln elner Hoffnung,
die dauon singt: I'IIacht hoch dle Tiir, die Tor macht weit.rtUnd dLe
daran glaubt, daB vor dlesera Tor und dieser Tiir nlcht mehr rrSchlo8

und Rlegel- vorrt sLnd. Unser Lled ist doch kei,n Gesang von Unglilu-
bigen! ! llir singan, und wir bekerueen slngend, daB die Macht der
Ttirh{iter gcbrochon ist, da8 unsere eigene Ttlrhttersacht bdse, ins
Unre cht gesetzt 1st, u::d dle TilrhUteruacht, dir: uns hJ.ndert , eine
Popanznacht j.st. Das bekennen wlr, denn hlnter uns steht, wenn wir
adventllch glauben, und nicht blc,B an der baren l,rlrklichkeit MaB

nehmen, der, der schon gekornmen ist nlt eelner ganzcn Macht. Von
dem wircl darur norgen ln der Lesung gesagt; sie ist von Propheten
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JesaJa genormlen: r'Nur bein Hernx ist Heil und. Kraftl, uncl wer n1t
rhm wlrklich rechnen wtirde, wErde sich cr.ann selbst mehr He11 tmd
mehr Kraft ,nd mohr Lebensrout und. nehr Lebenssinn zutrauen, gegen
die Tilrhuter cr:rzukonmen; und wenn er sich selbst ehcr a1s so eln
angstgeplagtor Ttirhiiter versteht, d.er kelnen clurchlassen w111, d ann
kdrurte er sich bokohren und sich selner Lraffen, selner spitzen
ztmg,e, seinor hil,nlschen Bemerkmgen, selneg lmmer wicd.er nlecler-.
drtickencen vokabulars entledigen. Darur erftilLt sich auch an uns dle
verhel8ung des aorgrgen Evangeliuns: Blinde wercrcn sehen, Lahme
wenden gehen, Aussdtzlge werclen rein, Aruen - uncl clarrn slnd wir dle
Annen - wlrd elnc frohe Bctschaft gektinclet, niln'r ich: r1a0 mlt uns
nehr Ios lst, daB wlr nlcht solche 8eschwdchten, entn$rcllgten, alten
Miinner von Lande sind, d.1e wlnseln<1 vor einen Ttirhiiter llegen und
nicht herelnliol-uron. DaB dleses nWUrmlein rgraelri, un wleder Cas

$3phetenwcrt oufzunehnen, cler ttAugapfel Gcttesir j"st, cn den Gott
nlt selner garrzen l(raft htingt, rxrd da6 wir clesvregcn auf d.iese Kraft
vertrauen, uns nlt Schmrng in die elgene Lebcnsbahn werfen k6nnen,
ohne auf den antleren zu gucken. Meine Bitte an euch : I,Ien:r thr tlas
bedenkt, rtcll ihr cs glaubt, nehnt eueh ej.genes Lebcn i.n dj.e HanC,
Jeder seln Lcben selbst trnd vereltelt nicht Cas Lebon cles anderenl
und verbraut cl.arauf , daB unser al1er Leben in Gottes haltend.er Hand
1legt tmd geborgen ist. Darur, meine lch, kcnnt ftir jeden von uns eine
reale MdgJ.lchkelt In den B1lck, daB clas l,r'orb von cler Unkehr fiir ihn
ln einem ndchsten Sdfrritt besteht: Das werde ich jetzt tun, so rerde
lch Jetzt r,reitorgehen, das werde lch vcn heute an rrnterlassen; ich
wei8 ni1n] ioh, lch habe nur dleses eine Leben und diesen elnen, nei-
nen ?feg; ich nu8 ihn gehen, mir ist er bestiant, Bonst kelnem, ich
kann kelnen bitten, nlr clle Entscheidung abzunehnen, 1ch kann keinen
bittenrfiir mich ila clurchzugehen, ich kann es nur selbst nachen, ich
a]-lein !

Ich nehno cllesos acln Leben in neine Hancl uncl gdnno neinem Naehbcrn,
ilaB er setn Leben ln sei,ne H?tnde nlnmt, wrd vertrauc Jarauf , unC wl-r
bestdrken uns ln iler Kornplet inner wied.er gegenseitig darln, daB

unser al.Ier Lcbon in Gottes Hand ist. Und er hat schon liingst, wenn

wlr es nur glaubten, d.ie TUrhiiter entn5chtigt, clie vielen! Und wenn

wir gegen sie lcdnpf en wtirclen, wtird.en wlr selbst neu I Das wtire Un*

kehr in <lie Llebe, Unkehr in ein neues, lebenCigeros, liebenCeres
Leben. Darur erst entsteht Geme inschaft, Connunio, Konnuni.tiit, Hcch-
zeit, Wlederverelnigrrng cler noch Getrennten.
Ich woll.te jetzt sagen: Das l'rarrsrr - nein: rrDgs wird es sein!
l{erur thr trc11t ! rr
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