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Guten Abend !

t{ir haben un s in d.iesem Semester angestrengt herauszub€-

kornnenr worin wlr d.as sogenannte unterscheid.end Priegter-
liehefindenkonnen,EsistheuteAbend.d.ieletzteGele-
genheit, d.azu etwas zu. sagen. und ich woIlte das heute

Abend unter einem etwas eigentiimliehen Gesiehtspunkt Ino-

chen3 De? Priester ladtein z,u einem Fest.
Und der priester ist gleichzeitig der Sttj.renfried

d.ieses Festes. Beld'es '
Der priester 1ddteln zum Fest des lebens r zlur I'est der

Lriebe, zum Fest der Freund schaf t , %ttfi Fest des Sltiqkes.

Bei dieser Einladung soll beschworen werden, d.as rreben,

hier - unsere WeIt, wir al1e, sind gut; d'ie triebe wird

s iegen; es gibt niehts Besseres aIs d'ieh, euch, un$ ' uns

al1e. Ivlanctrmal wissen wir es noch nicht, aber es gibt
niehts Besseres, und das wird gefeiert. Irl einem Fest

wird beschworen: d.ie tr'insternis weicht, irnmer mehr! Das

trieht erscheint, der HaB verschwindet, d ie I'iebe kommt

?,un Vo^rscqein, die Wtiste nimmt ab, bebautes, fruchtbares

and steht uns z:utT Verfiigung. A}Ie haben genug 7'u essen'e

alle haben genug au trinken. Nj-emand ist einsam, k€iner

wircl mehr leid en. Soviel sind wir wert, d aB marl das gar
, nicht aushalten kann, daB Gott das gar nicht ausharten

kann, wenn uns etwas fehlt'

Daza ledt cler Priester ein , z'tt, diesem Fest, dessen sIIII-

bolische Gestart in der Eueharistie vorgestellt wird,

und dessen wirkliehe Gestalt in j eder stunde des llages

passieren kann und. passieren so}1, wenn Menschen si-eh

freuen, wenn Menschen ej-nand,er zuwendenr werln Menschen

was fiireinander iibrighaben, wenn Menschen ihr f.,eben und

ihre Dinge mitej-na.nd.er teilen. Das ist d'as Fest iles Le-

bens. um dieses Fest mdgliCh |z17 machen, uB d'ieses Fest

zlr kd,nnen, lrm fiir d.ieses Fest d-ie Augen offen %v habenr

um d.en sinn erweekt zu haben, muB uns aufgehen' daB wir

dieses Fest, dieses lebensfest, dieses I.'iebesf est in

Gott feiern und durch Gott feiern und. nur d.eswegen fei-

ern, feiern cliirfen, weil Gott sein Herz an un's gehlingt

hat uniL auf diese Art dieses Fest mdglich macht'
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Gott hat sein Herz an uns gehSngt. Da meine ich, d.ann
hbingt aber aueh etwas an uns, ein ungeheures Gewicht.
Eine ungeheure Ilast. Eine ungeheure Verantwortung. Ej-ne
ungealrnte Zumutung. Ndmlieh, daB wir d.as verantwortlich
i,n Gang bringen, und. in Gang halten, dleses Fest. Was

ftir eine last das ist, konnte uns aufgehen an d er Beru-
fung des Propheten, dessen fexte wir zvr Zett lesen. Ich
zitlere aus dem 6, Kapitel bei Jesaja:

Da sehaute 1ch den Herrn, Er saB auf einem hohen er-
habenen Thron und seine Schleppen ftillten d en Palast.
Seraphen sehwebten um ihn. Jed.er hatte sechs F1-tigel.
ylit zwej-en vertriillten sie ihr Antlitz, mit zweien v€r-
hiillten sie ihre FtiBe, mlt zwelen flogen sie und eine:r
sang dem and.eren %u". Heilig, heilig, heilig ist Jahwe

Zebaot , AlIe tdelt ist seiner Herrlichkeit voll . Die
Tiirzapf en d er Sehwellen erbebten vor d em Schall der
Singenden, und. das Haus fi,illte sich mit Rauch. Da rief
i eh: !.,reh mir, ich bin verloren, d enn ich bin unrei-ner
Irippen und unter einem Volk unreiner lippen lebe ieh.
Da flog einer d er Seraphen 217 mlr mit einer Gliihkohle
in der Hand., die er mit der Dochtsehere vom Altar B€-
noutfiien ha.tte. Er lieB sie meinen Mund berilhren und

sprach: Siehe, dies hat d,eine Lippen bertihrt, so daB

deine Schuld weieht und deine Stinde gesiihnt wj-rd. Da

horte ieh die Stimne d es Herrn, d er fragte ; $Ien so}I
i ch s end en? tf er s o 11 fiir uns gehen? I ch ri ef : Hi er bin
1ch, sende mich! Da sprach er3 Geh, und sprich zu die-
sem Volk d a: Hort imrnerzu her , aber vers teht nicht .
Seht immerzu, aber erkennt nlcht. Da fragte ich: Wie

Iange, Ilerr? Er erwj-d erte ; Bis daB d.ie StEtdte wiist
liegen ohne Einwohner und. die Hduser ohne Mensehen und

das Ackerland. als unheimliehe OAe iibrigbleibt.
(Jes 5e1-11)

Ieh meine , eine wirklich u.It-he imliche Geschichte , d ie
nlcht zu bequemem leben einlEidt, die nichts verharmlost.
Dem propheten begegnet Gott. Dem Prophetcn widerfdhrt,
Gott wahrzunehmen; Gott, wie er lebendig ist. Und- diese

Wahrnehmung Gottes bringt ihn fast ums lcben; die kartn er
nieht aushalten, Die ist so unerhort umwerfend., Weh mir!
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Dem bin ieh nicht gewachsen, d.as ist zu sehwer , 'zta hart,
zu gro8, zu ungeheuerlich ftir mj-ch.

Nur dad.ureh, daB Go tt cingreif t , e twas tut , d en [o twun-
den noeh weiter verwund et mit d er Gliihkohle, vrird er g€-
eignet fiir dieses Prophetenamt. Gott streichelt nlcht,
sondern der Bngel verwundet. Wenn Gott uns nieht verwurr-
det, haben wir ihn nlcht erfahrcn.

Und ers t d ann i st d.er Mann Je s aja verwend.bar ftir d en Auf .-

trag . Fas t iibersprud.elnd jugend lieh berei t : Send e mich i

Ich Beh | . f ch s&B | , Iras gesagt werd en muB, * Und. was mul3

dann gesagt werden: Niehts anderes a1s erschreckend.es Un-
heil. Unverstehb&r r ohne Aussicht auf Gr:hcjr, ohne Aussieht
auf Bekehrung. Das End.e ist Zerstcirung und Verbannung,
Eingeschmuggel-t ist d.ann s ein Rest bleibt. I/issen tun wir -
zweieinhalb Jahrtausende spdter daB das Schlimme einge-
treten ist, aber dann auch eine Wende kam. lnlir vrj-ssen d.as.

Aber ob er es wu8te? Die L,egende evzdthlt, da8 er selbst
umgebracht worden ist. In seinem Prophetentum,

Diesen Zug mtssen wir nitbed.enken, erstbedenken, entschei-
d.end. auf uns wj-rken lassenc wenn vrlr voll d.iescr{ lebens-
f est, rron diesem Gottesf est, von d.ie sem Menschcnf est e zE

d.em wir Einladend.e s eln s ollen , uns einc,ir zurei che:iclen,

zutreff end.en Begriff machen konnen.

Deswegen habe ich alg symbolische Veranschaulichung d.ie-
ses Festes d.ie Feief d.er Eucharistie, die MeBfeier ge-

narrnt z Zur Messe komnen alie, zr;mind.est sind sle alle
eingelad.er:.. In der Messe haben a}le den gleiehen Anteil.
Keiner wj-rd dem and.eren bevorzugt . Da ents teht Gleich-
heit, Brtiderliehkeit. Da hcirt es auf , daB der eine mehr

und d.er andere wenlger ]rat. Da wird- angesagt: so wird es

immer sein. D& wird das iua Zeichen vorgezcigt, d.aB aIle
d as Gleiche bekommen als SFeise aus ewigern leben zu ewi-
gem leben . Da wird erwart€t, cla8 die, die %71 diesem Fest
kOmmen, sieh da ganz reingeben. Mit Singen, mit Betcn,
rait Da-sein, mlt Ftir-elnander-d-a-sej-n. Bringcn und. geben,

l{as sie haben - und ein Schelm, \^/er sich zuriickhalt und.

nur halb d.a ist und. nur ein Yiertel abgibt oder sich nicht
das Ganze sehenken }assen urill , sond.ern sagt: 0chr so eln
bi8chen geniigt mlrl
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I,tan ahnt, dicses Fest ist ein richtiges Fest, ein umwer-
fend.es Fest, aber auch cin schvreres Fcst. Das wtirde uns
d eutlicher, wenn wir nicht immer i.iberhbrten, d.a8 wir hier
in cliesem Fest d.en fod fclern, Und. damit ist die Verbin:
dung zu d.er Jesa j a-Stel--l-c gegeben. In d.em Fes t vrj-rd d er
Tod gef eiert, Jesu Tod und. unser Tod". tler will schon ster-
ben? Wer will schon scin leben verli-eren? Ider sagt d.a

nicht: IlaB diesen Kelch, diesen Festbeeher an mj-r vorilber-
gehen? hler mcichte d.as sckron? ttrir haben uns leider daran
gewcihnt; rlas ist das Schlj-nrme. Und wir f clern nicht den

friedliehen fod., falIs es ihn iiberhaupt gibt e und er zu

f eiern wdre - r sond.ern d.en schlimmen Tod, d.en auf erlegten,
den abgendtigten, d.en abgezwungenen Tod, in d.era es einem

dreckig ging, weil eI frei d.azu bereit war, daB es ihrn

d.reckig ging - um der and.eren wJ-Ilen; und. wir werden da-

bei eingelad.en zu solcher nrecksarbeit a um cler and.eren

1ril1en: DaB wir freiwillig d"azu J a sagen solIen, slch
nicht zu schonen, nicht zuriiekhalte n z,u wolIen, wed"er bei
d.er Feier noch nachher und morgen und. iibermorgen und.

dann jeden Tag. llo man nebeneinandcr sitzt, und mitein-
arrd.er geht und wo man fiireinarr.cLer etwas tun kann, sich
auselnand.efs etzt und wied er zusamroens etzt ,

Das ist d"as Gewicht, d.as d.urch d.ieses Fest, d.urch cliesc:

Feier als Go tte s Flerz an unscren Hals gehiingt vrircl l n'u.r

cler biblische Mtihlstein wd.re schlimmer. Und das ist ei-
gentllch die Aufgabe d.es Priesters al-s Storenfried, claB

er genau d arauf aufmerksara raacht € immer. Und das etwa

nicht verschweigt.

Sie kdnnen sich das sehr gut symbolisieren durch d.ie tra-
ditlonelle priesterllehe Kleiclung: den guten schwarzen

Anzug . Zv d"en be s ten tr'e s ten s za d en wi chtigs ten Veran-

s taltungcn tragen wir d.en schurar zetl Anzug. Der Priester
ist insof ern eigentlich einer, C.er immer auf dlese Art
zum Fest animiert, der immer auf d.iese Art mit dem fei€r-
lichsten Anzug z,ttTit Fest d.es Lebens und z:urfi, Fest der liebe
animiert. Gleichzeitig und. in e j-ns rvirkt der schwarze An-

zLLg aber auch wie zur Beercligung gehiirig und. wird sowohl

vom priester als aueh von d.enen c zv d.enen d er Priester
kommt, aIs ausge$prochen stbrcnc empfund.en, als Eirgerlich.

\-
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Mi t s o j emand,en will man d.e swegen , we il er d.ie Freud.e 'r€r-
d irbt, nichts zlt tarn haben. VIie cLer Miesrnacher, wie d.er

treichenbitter, wie der Unternehuier vom Beerri.igungsinsti-
tut ! In d.ieser Ambivalenz von .festlichem Gewancl und Trau-
ergewand. konnen wlr die traditionelle priesterliche Klei-
dung lnterpretieren und haben so eine Ahnung von der Art
und Gestalt dieses Festes.

Aber lfas tut man im fod? Man gibt alfes weg und nichts
mehr bleibt tibrig. Und erst wenn man al1es weggegeben hat,
1st einer, ist eine frei. All-e SuBerliehen Klimbim und al:
le SluBerliche Habe und alles Elu8ere Gehabe und aIle inne-
ren trtrerte I Und all€s r was urlsere Seele so behaglich maeht !

AIl d.as nii8te gegeben werd.en immer zuguns ten der artd eren.

Das ist die tr'reihelt, d.ie z:um Fest gehort. Eben habe ich
sehon mal gesagt: das Iricht erstrahlt, d.ie Finsternis
weicht. Aber noeh ist clie Finsternls d.a. Auch wenn das

licht schon erstrahlt. Der HaB verschwind.et, die }iebe €r-
scheint; aber noch ist d.er HaB da, auch wenn d.ie Liebe

schon rauskornmt, IJnd all d"as, das ersehreckt uns, und- d.es-

wegen fiirchten wir so d.en tod und halten uns krampfhaft
umklammernd ain leben und an den Saclten und an den Di-ngen

f est. Das Fest, zu dem wir eingeladen sind r sollte uns z1t

einem ganz heilsanen ErschreCken bringen, das uns vom

Stuhl reiBt. Das reiBt uns so zum Fest hin - von unseren

Sti.ih1en weg oder aus dem Gewohnten heraus, wenn wir tat-
s3lchlich wissene wer Gott ist, fiir mich ist, fiir uns ist,
filr aIle ist.
Deswegen, meine ich, kcinnten wlr Tetzt d.ie vor uns liegen-
den Feri-en - Ferien sind freie [age riehtig interpretie-
ren: Wir konnen nur dj-ese unsere Aufgabe richtig wahrneh-

men, wenn wir mehr und mehr Ahnung von diesem Gott bekom-

men. Jch mochte Ihnen vorschlagen, sich d.en Gedanken zv

eigen zv machen, da6 es unabdj-ngbar nUtig ist, wenn ma3

dieser Auf gabe gewachsen sein will , i ed.en fag e j-ne bestimm-

te Ze1t des Gott-Iernens, des Gott-Kennenlernens, tle s Sich-

mit-Gott-Abgebens einzusetzen, d.afiir frei 217 sein, Ferien
ztt haben. Das mindeste - meine ich was Sie in den Ferlen

d.aftir aufbringen mliBten am einzelnen [ag, wdren 20 lvlinuten,

d.as wdre wirklich d.as mindeste. Ob S ie 1n dieser Zeii; elnen

\-
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fext lesen und auf sich wirken lassen und d en wi,rklich
d.ann etlt lhrer }ehenserfahrung zusammenbringen s wie konrmt

d.as d.enn bei mir vor? erlebe ich so etwas auch od.er bleibt
das mj-r total SuBerlich? c od er ob Sie auf Ihr leben genau
gucken und sagen: Idas habe 1eh denn da getan und was ha-
be ich da getan a und. wj.e kam denn in d"iesen einzelnen Ak-
tionen iles fages heute Gott vor? 6 das ist im Grunde
gleich giiltfg, wle Sief s machen. !trichtig ist aber, $39.
Sie's tun. Sonst sind Sie bevor Sie angefangen haben e
schon Beruf skrtippel . Das scheint mir ndmllah d ie entschei-
d.end.e Aufgabe zu seinl denn der, der da zum Fest ein15ldtl
muB d.avon kiind.en ktjnnene uo lvas ftir ej-n Fest es geht, und.

er ledt ein im Auftrag, (wie vrir uns Aetztes Mal schon klar
gemacht haben, ) und. mu8 j-nsofe:r:n eine Ahnung von diesem

Auftraggeber und von dem Inhalt dieses Festes, in dem Tod

und treben gefej-ert werden, haben. Das gehdrt unbedingt da-
%LL, Und wenn Sie meinen, d.afiir haben Sie keine Zett, od.er

das ist verlor€ne, ZeLt, d.as ist verlorene llebesmiih I , lch
hab t and.eres, 1eh hab t wi-chtigeres, ich hab I ndtigeres zu

tun - ich glaube in den meisten, in d.en allermeisien Fel-
len, wenn Sie nicht gerade in d er Ausnahmes j-tuation d.es

Samaritans auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho sind. , o

sonst in den allerrcelsten FEilLen wollen Sie nicht sterben ! -
driicken Sie sich rror Gott, sind Sie eigentlich ein Drticke-
berge-r und werd.en auf die Art zur,t Lrtignero Man kann im Grun-
de Gott nur auf d.em harten llrleg lernen und. kennenlernen.
Dazu wollte ich eine klej-ne Geschichte vorlesens

Ein Vater lehrte seinen Sohn, Angst zu tiberwind.en und

mutiger zu werd en (war s j-cher r ne gute Sache ! ) . Deshalb

lieB er ihn von der freppe herunterspringen. Er stellte
ihn auf die zweite Stuf e und sagte: Spring ! Ieh fange
dich auf, Und das Ki-nd sprang. Dann stellte ihn der Va-

ter auf die dritte Stuf e und rlef wj-ed er: Spring 3 Ich
fange dich auf, Obgleich das Kind. Angst hatte, vertraute
e s selnem Vater und. tat e was er wollte , und- sprang in
scines Vaters Arme. Dann stellte ihn d.er Vater auf d.ie

ndchste Stufe und. wieder auf die hohere und sagte jedes-

mal z,tt ihm I Spring ! Ich f a:rrge d ich auf ! Und j edesmal

sprarrg d.as Kind und wurde von s einem Vater auf gef angen.
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Da4n sprarlg d.as Kind. von der hochsten Stufe d wie'z:u-
v'or. Aber d iesmal glng d er Vatcr eincn Schritt zuri.iclq
und. d.as Kind" fiel auf seln Gesieht. Als es a"ruf stand.
blutend und weincnd , sagte der Vater z1r ihro: Daraus
sollst du lernen, hiemals einem Juden zu vertrauen -
selbst wenn es dein eigener Vater ist.

Diese Geschiehte ist eine Geschichte jtidischer Frdmmigkeit i
Sie ist keine antisemitische Geschichte. In d.ieser Geschich-
te wird d.er Yerrat be s chworen , d.cr unter uns Mens ehen d-au-

ernd. aln Vlerk ist. In dieser Geschlchte vrird. von unserea
riskanten l.leben gesproehen, d.ai3 v,rir d.auernd. und wieviel
K1agen habt ich in diesem Semester schon tiber sol che trnij-rk-

lichkelt im: leoninum gehort * ind.em wir dauernd Vertra.uen
vorschieBen, enttduscht werd.en. fn d.ieser Geschichte wj-rd

vom lebensrisiko gesprochen. Aber noch nehr: Der Vater
steht in dieser jtidischen Geschichte als Eild fiir Gott
selbst, d.al3, menschlich gesprochen, Gott elnen f a1len leBt,e

wie er den Isaak, wi-e er d"en Abe1, rvie er den Jes ala, . wie

er den Jesus Christus hat fallen iassen, blutig faIlenl&s-
sen. Und. so groB und. so intensiv m-ta unsere Einweihung in
d"as Gehej-mnis Gottes gehene unsere Elnweihung in die last
Gottes gehen, d.a8 wir d.avon wissen und d-as d<zeptieren.
vergleiehen Sie dann einmal bitte ( ! ) damit Ihre Gottes-
vorstellungen, Ihre religio s en Praktiken, Ihre Wtinsche

Ihre Floffnungen, Ihre Vermutungen tiber den Gang lhres I,e-

bens mit d.ieser gott-menschl1,-ehen Realitat. Auf d ie Art
urrs erer Wiins che kommen vrir d a,nn l e i cht z,u verl ogenen Phra-

sen iiber Gottes Liebe, d.ie nirgend.wo erfahrbar ist; auf

d.iese Art komrnen wir d.ann d"azu, ulls iiber uns selbst und-

tiber unser leben etwas rrorzumachen und. nieh-b in d-er Viahr-

heit zu sein, d.ie hart ist. Auf d.iese.nrt kornmen wir dann

d,az;g-, fromme Spriiche ?'17 machen, wie die f alschen Propheten

den Leuten Mdrchen za erzd.hlen, a1s wenn €sr wenn ma]l b'e-

ten wiirde oder wenn man getauft wd.re od.er d.ie Gebote hielte.,
gut ausginge . Auf dj-ese Art kommen l,lir d"aztte ulxsere eige-
nen Erfahrungen zu verd.r ngen, flicht wdnrzuhaberr da8 mit-
Gott-se j-n nicht unbed.ingt d.as leben teichter macht.
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Aber ieh glaube, d.a8 diese ganze harte r-,{ahrheit von Gott
und un'se wenn wir sie nicht verdrdngen, das leben uobe-
dingt erfahrungs- und inhalts- und wirkiichkeits:iedcher
macht- Dlese wirkliche Geschichte unseres lebens mit Gott
sollen wi-r erzd.hlen und nicht urlsere ausged.achten Geschich-
ten, unsere Yorstellungen, urlseren Seire j-n.- und. Kleinglau-
ben. So hart geht es in d.er Geschichte zu und das ist
mit d'er Hingabe von Allem bei d.iesem lebensfest gemeint.
Und. d-aran kcjnnen wir erme s s en , d.aB d as lictr.t ers t no ch
garlz klei-n ist, daB wir eigentlich uns inuoer noch vor d.1e-
sem Aasprueh und rror d.ieser Wirklichkeit im Dunkeln verstek-
ken. Erst wer gestorben ist, weil3 was Auf ers-behung ist.
Erst wer al1es Ios ist, weiB was Freiheit rst. Und. diese
Seite, die Rtickseite, e wir felern lt'od. 1}1}g. Auf erstehung
d.ie miisselL wlr genauso mj-tsehen bei diesem lebensf es t. .Doeh
d.ie Auferstehung kommt erst zuw, Vorscheln, kommt erst ans
licht, wird. erst zvr Vtrirklichkeit, wenn d-er tod vorher hrar.
Und das erldste Gesicht, das i{ietzsche ur:.d anCere Atheisten
aJr uns vermiss'en, kann nicht gemacht vrerd-en mit irgendelnem
guten }Ji1len: Schaut doch na1 ein biirchen erltjster dreini,
kann nricht aufge setzt werd.er:. in irgend"einem Llosmetiksalon
od.er gemacht werd en in Heimarbeit, sonclern d.as erlijste Ge-
sicht entsteht erst nach dem [od, Stiickchen ftir Stiiekehen;
jeden Tag richtig gelebt, 1st richtig gestorben. Nur so
komnt d.as Fest zustand e. Und solche Fes.te wollen wlr luIen-
sehen nieht - und. d.eswegen d.er einlad.end.e Priester aIs Sto-
renfried. Jeder Tag ist riehtig gelebt, wenn wir riehtig
gestorben sind; und nur dann wenn vri r richtig sterben, Ie-
ben wir riehtig. So verriielct ist d.ieses lebensfest, nur so
kommt es j-n Gang. Deswegen nimmt Ftarvey Cox als Symbolfigur
ftir solehe wj-e uns d.en Clown, d en Spal?:macher, und ieh meJ-ne,
aus einer ganz bestiramten Perspektive heraus: Der Clown, d.er
s toipert iiber d.ie eigenen Beine , der Clown fallt tiber di e

Tiicke des Objekts. }er Clown gerEi.t in den Hinterhalt der
Kollegen. Und all d.as tut er, um wenigstens stundenweise Freu-
d.e zu maehen . ZtJ solcher Clovmerie, d ie sicl:. selbst nicht
sehont, d.1e sich selbst d ie Knie blutig fell-b od.er auf d le
Sehnauze fellt, ist der festeinladende Storenfried, ist der
Priester (und generell jed.er Christ) aufgefordert. Das ist
ihm zugemutet, darauf und 4ahin geht Gottes Hoffnung mit uns.
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Iiesen Zusammenhang find.en wir ausged.riickt € ich hab, sehon
einmal darauf aufrterksam gemacht im 131 . psalm:

Herr, mein Herz ist nicht hochfahrend.,
-iibersetzt: ieh bin nicht eingebi-}det, icir
mache mir nlchts daraus.

Und meine Augen erheben sj.ch nicht stolz,
-Ich will n,lchts werd.en, ich werd.e nj-chts
werd.ene aus mir braucht nicht unbed.ingt et-
was zv werd.en I meine Augen erheben sich
nieht stolz.

Ieh gehe nicht mit Dingen uor die zLL groi3 sincl fiir mich
und z,1t s chwer .

-oi-t mir selbst. Wenn i-ch mich selbst niimlich
behalte, bin ich mi-r zuv:-el . . . idei-n i

trch habe mein Herz beruhigt und gestiilt wie ein ent-
wcjhntes Kind. arr der lviutterbrust, so ruht mein Elerz ent-
wcihnt i-n rai-r.

-Und das ist das l{erei-nrei-chen der Auferste-
hung ln uns er leb en : Entwcjhnt s e in e aus d em

Gewohnten, d.er gewoltnten Siittigung, d-er 'ge-

wohnten Sti1le, d.en gewohn'uen kleinen und

leiehten tr.reuden, d ie so vergd.nglich sind,
bei d enen rnan sich bloB d as blutige Gesicht
hol t , heraus in was ganz and.ere s .

Mutter und Kind. leiden beim Abstillen. FIut-
ter und. Klnd. leld.en in diesem Entwcjhnungs-
pro zeB. Und mtissen ihn trotzd.em auf sich
nehnen. Gott und I'ienschen leiden in d.iesem

Pro zeB d.er entwohnend.en Festbe::eitunge an

d.er wir engagiert sind und. miissen es auf
sich nehmeni so ruht dann entwcjhnt mein Hetz,

in dir. Der Psalm schlieBt:
Israel, harre des Herrn von nun an bis in Ewigkeit.

-das heiBt: d.as , uras d.abei herauskommt r i'st
Zukunft, nj-eht Gegenwart . Harre , warte , trech-
ne mit etwas, was d.u niehi kennst. Israel,
harre d.e s Herun , j e tzt und. bi s in .u,\rigkei t .

Und. genau d.arin sind wir hineingenoilunen.

\-
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fch faese clie Sehritte zusa&men:

Oott braucht uns Christen - und be.i rlen Christer alen

?riester, clamit wirklich ein tr'est d.es lebens und. tler
llebe zustandekommt..
Das vrirkliche tr'est ist von einer Radikalitlit, die clas,

was uir kennen, unsere Gewohnheit, s.prengt. (Itrir kochen
im Grunde unser Leben auf kleiner tr'Ia^mne unal vergeualen

es, so. )
I{ur cler, den der lebend5-ge Gott mit selner verzehrenden
triebe almbar geworden i.st, ist verwendbar fiir die Arbeit
an der GestaltunS, arl tler Freucle und an dem Frieden alie-
ses tr'estes.

W Deswegen sind wir aufgefotdert, jeden Tag, zumal in dle-
se! tr'erienzeit, der freien Zeit, unsere Ahnungen vom vrirk-
lichen, vom lebendlgen Gott zu vertiefen.
Das wiril uns veriinclern, so verdndern, 

'Iag 
wir uns selbst

fremcl wertlen r zum C1own, gemessen an unserem bisherigen
treben.Aber.dasd'iirfenwirruhiglebenrweilwireszugull-
stenunclzurX'reuderein-anderundal].enMenschenlebend
und liebencl verschenken wollen.
So bexeiten wir uns wilklich zu Glaubigen der Auferstehung,
inalen wir das Sterben, den Sod in jed'weder tr'orm, in kauf

nehrnen.
Uncl cliese Aufers tehung, die alann zum ewigen Test, zum

FestolmeElrderfthrtrclielstinjedemAugenblickvonuns
W zu e::r,varten, harrenrl in Blick zu halten'

So vreralen wir [ag um Tag aufgefordert, den Tod und tlie

Auferstehung unseres Herrn Jesus im zeichen der Messe

und ln der freudigen hingebenden Kraft unseres Lebens

zu erinnem; und doch a1s Dinladend'e in j cdcm Aug -;nbl jrckt

lnctemdastr'estnochnichtzurVollendunggekotrmenist'
dasEheichtewietlerzustijrenundinetwakaputtzllrla-
chen.
Das ist es.


