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Vortrag des Herrn Splrltua1.

Guten Abend !

Bender vom 18, 12. 1979

Iclr ve18 auch nlcht, ob Sle dag so rdl-rg"r, rte, iU-ti' Der Vatlkan,
d€r Papst, d1e kdnnen efneu benbii aa.rept uhd tiieLirnactrten veiderben,1t.
krstd"iah halte 1ch dleee EhfspheS.$iragi ilie.heute bekannt geworden
let, fttr echoerzLlch una fitr uiiglfioialleh,trnd ftlr rventg hi3.frelctr.
Ioh kann nlcht beurteilenq.rle lA theologlsghgn Denken und ln
Ifahren der Hlrtensorge d.leBb ortiiilUefAuiiC,falirttaaet 1st, Aber 1oh

,:, l ,,
vertsute, deB sle grrt begftdilet tiiti l{enh tch sage, der Vat{kan,
der Papst kdnnen etneo,Advdiit *rd ifbffutachteh .v;tderben - nehoe
lch danlt elne Beneflrnih&,etirf, dte hdute aittag ugi:t1ach:Eefatlen
Ist, wrgef6hr ln deii $Inri: ,ifiAttdn sie t16ch Aenlt bl6 ne6h l{relh-
nachten genarteinl . Otrtrre n6dhte ich atg11 saiei'&tl$feil K&ig ttat
bestlmt schon tiidnchen deil Advent uad dle Ylelhnacht Vgrciorben.
Dae Llegt vlelleleht daranl da0 fflr. Helhnachteh Utrd deri Advent
falsch verstehen; I;h btu jetzt gea4rngen, dbh Satz, de:r Loh on
Anfang d,ed Voftrages gesagt habe t Der Papet uhd deh Vatlkari k6men
eliiea Adrietit utid Uelhnachten verderberil euSilrttcttuch zui,{lclizrmehihdfl
und bln f,eet davbfi tlberzeugt, daB dleee Entacheldung uns Advent
turd WeUilachtea besser erschlleBen kdnnen 1n threm Slnngehdt,
obtrohL sle Elt Schmerz und nlt ?rauer und mlt negatLven Ehontlonen
verbunden lst und goLche ausldsen kann, und nlcht obuohl, - sonderrr
nel1 gie das tut, kann sle r:ns Welhnachten und den Adlvent erechlls-

'Ben. Dabel n6chte 1ch noch elnmal sagen, danlt es nlcht falsch ver-
etanden wlrd, daB lch Uber dtese Entscheldung betrtibt bln, wobel

'Ditfl&t e1u sehr lelchtgewlchtiges Uort lst. Ich flnde dle Ent-
acheldr.rng nlcht gut. Aber, i.ch mdchte mlt Ihnen zusannnen daran
etwas ].errxen Uber den Advent:
Advent helBt zu Deutsch: Ankunft. A1lgene1n bekannt! Itto kornt in

: unEeren Leben das llort rrAnlcunfttr noch lebendlg vor? Wo geh6rt das

ln rrngerem Leben noch zum aktlven Spnachschatz? tlenn lch dae rectlt
sehe, glbt eB nur elnen einzlgen 0rt, an den dleeee Wort eLnen

ulrkJ-lchen Sltz 1n Leben hat: in den AnschJ.agtafeln d.er Bahnh6fe
und. ln den Angaben d.er FahrpJ.iine: Anln"mft uo soundsoviel IJhr,
Bahnsteig oder Glels Nunner soundeo. Ich wel8 sonst kelnen rlchtl-
gen Sprachsltz fiir das Wort Anlnrnft .

Esg1btare1Gr{!rde,sichfttrAnIrrrnftsze1tenzul.ntereea1eren.
Der erstc Grund: fch w1tI wegfahren rurd we10, der Zug hat elno
Zettlang Aufenthalt. Ich interesslere mich ftlr dle Anlnrnf'Eszelt,
danlt 1ch dann n6gllchst frtlh da bln und elnen guten Platz bekome.
Ich bln an d.er Anlnrnfts z e lt wegen der Bequen1lchl(elt, regen dee
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guten Platzes lntereselert. Wetm eln Zug in K61n zwanzlg Mi.nuten
Aufenthalt hat, ist es gtlrstig, zur Anlcrrnftszeit und nlcht bel der
.Abfatu.tszelt auf deg .pahnstelg zu sein. Ich ve:mute, da6 dieoe Art, .

alt Anlnrnftszelten unzirgehen, d.anit dadurch das Leben J-elchter und.
beqriemer rmd schdnen ulrd, uirtieiie durctrschnlttllche Adventsgesirurrurg
und. Ad,ventsstlonwrg belii;l"rscht: Ie 1st eine Zelt der Harronie,
des Frledens, dbir AnnehnlichkeLt, in der eLner es dem anderen ver-
sucht, schirn zu machen uied tyo Elan Borgsab dafduf achtet, d,ao elnom
das gellngt. Und 6iger11.oh iet, !,retirl es dlanh Stdrenfrlede gibt.
Es glbt noch eln and,eres Interessel sfcfr tUf d1e Aalcunftseeit zu
lnteressierdn, dann, wenn Jsoand. uit dleBeE ahkouuenden Zug elnen
Menschen er.ifafteti der thm eehr l"leb let. Dailt flebert elner f6ru-
1lch diosgi Aiit<liiftszelt entgegen unA fann ee Bai hiijht eriuarten,
doB d.le t1lntrten verstrelChenr llarten Ste nal auf elne Freundin
od,er airf eirien Freunct om Bolunhof bls d,er Zug kouot. Dann nird. auf
eli:lna1 cile Ankunftszelt (Ankunft = Advent!), benegend und becleut-
ban. Dann nerken S1e, wie angesponnt Sle slnd: Ifle wlrd. clas l,Ileder-
sehen seln, d1e Begegnung, das .l\ufelnandertreffen? Und jede Mlnute
der Versp6tung, der Verz6gerrrng, jede Ansage, dle Versp6tung an-
oeldet, lst pelnlgend, qudlerisch. ifenn von Advent clle Rerle lst,
von Anlnrnft in der Chrlstenhelt dle Rede lst, dann diirfte elgent-
1loh nur ln d.lesen areiten Sinn Ankunft verstanden werclen, da8

Jeder von rms Gott er"rrrartet wle der Freund d1e Frewrdln, der Lle-
bende dle Geltebte, so wle Helmkehrer aus dem l(rleg enrarbet wer-
den nlt pochendem llerzen, alt einer Sehnsucht, d1e nan gar nlcht
rlchtlg 1n trforte brlngen kar:n, 1n einer Stlnnung, dl.e ea vor
Spannung fast nLcht aushalten leBt. Das ist Adtent - tuxd so sollten
wlr in dleser Zeit seln, mit einer solchen l(raft des Henzens, mlt
elnen eolchon Ausgespanntseln !

Nun ete].Len Sie slch vor, Sle wlssen von <ler Ankunft fhrer Frirrn-
d.ln geoau <1en Zeitpunkt uncl den Zug. Und Sie eilen zuo Bohntrof ,
co eln bl8chen ouf den letzten D:eticker, daB Sie gerade zur lrrkurfts-
zelt clort ankommen k6nnen. stellen Sle slch clas bltte vor ! iiberlegcn
Sle slch jetzt mlt der ganzen Kraft lhrer Phantasle Ihren ifeg von
hler zum Bahnhof oder ln Ihrer Helmatstadt zuo Balurhof. tlnd dann
fiiLlt r:ntenregs eln Mann hlni oder ln lhrer E1Ie renpeln Sie
eln MUtterchen an und stoBen es um; oder e1n Penner, dcn Sie ken:ncn,

h51t Slc fest tmd w1l 1 was von Ihnen; unC Sle wlssen: den kannst
du jetzt nlcht tt6b-en lassen. Aber Sie sagen: Icb nuB Dich stehen
lasaen, ich uuB ja zum Bahnhof. Versuchen S1e s1ch, die Sltuation
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vorzustelLen: der Ankunft iles riebsten Menechen entgegenzuelren
und dann aufgehalten zu wer<ien. oder auf Hlnd.er$i6ge zu stoBen.
I'Ias machen sie Jetzt? Gehen sle welter? ElLen sle welter od,er blei-
ben Sie etehen und. lassen so fhre Ereundln im Regen stehen, perplex
un<l ratlos? Versuchen Sie nachher, slch rnal dlesen Konflikt so mlt
Ihrer ganzen Phantasle vorzusteLlen. Wad Sle mdchen, lst irnmer zuo
Schaden elnes anderen; Entr,reder gehen Sle an d.en, ctrer Sie genccte
braucht, vorbel - erlruaern Sie sich bitte an das GLeisluris vom
barmherzigen Samarltan. Der LevLt glng vorbel, der Prieeter ging
vorbel. S1e hatten gute GrLinCe: Sle nu8ten zum Ielrpel, sie mu6tcn
zun Bahnhof. Der Saraaritan ging nlcht vorbel, er h6tte vermutlich
auch gute Griind.e gehabt, er nu8te zu Frou r,rnd K1nd. Uncl so tat er
Frau und Klnd Unrcchtr -In <lieser Sltuatlon der Stdnrng auf Cen

Weg zr.uo Bohnhof komaen Sle nicht d aran vorbel, elnen lvlen6chen Un-
recht zu tun: Entr.reder fhrer Preundln oder rlen Htlfsbediirftigen. '

Und jetzt 13t roelne Behauptung im Zusnnmenhang nit der Nachrlcht
von heute: Wlr dtirf,en clas I,fort A.dvent nlcht von cler nnkunftstafel,
dle wlx vonl Bahnlror her aus dem Verkehr der Bundesbahn her keo:en,
lnterpretleren. lIlr s lnc1 erst, wenn wir uns rLchtlg venstehen, ouf
clen Weg zum Advent, auf clen tleg zur Allrunft. W1r slncl zr'rar dodenxC

1n der Gefatrr, uns ln elne heile ltrelt hlne inzutraumen und denken,
es 1st a1les harnonlsierbar. tli.e konnte so was in Bethlehem passie-
ren? IIle korurten der Priester und der Levlt vorbeigehen? llle kcruc

der Ayatollha Khomelni so cttras machen? IIle kann Die GLubenskon-
gregatlon solche Entscheidungen fEillen? Wie konn Cer Kitrg so un-
cleutLich {lber clle Gottessohnschaft Jesu reden? }Iie kann der eich
erdrelsten, ein Buch nlt den Titel trUnfehLbar?rt zu schrelben?
Wlr nbchtcn dle }felt so haben, daB solche Pragen aufh6ren. I'trlr
mdchten eine l,felt, in Cer gesungen wird:
WZirst du, Klndchen, in Kaschubenlande'
W6rst clu, Klndchen, doch bei uns geboren!
Sieh, du h6ttest nicht auf Heu gelegen,
Yltsrrst auf Daunen weich gebettet worden.

Nimloer wdrgt du 1n den Sta11 gehornmen,

Dlcht an Ofen eti.inde warn dein Bettchen,
Der Herr Pfarrer kane selbst gelaufen,
Dlcb und tle ine Mtrtter zu verettren.

Kinclchen, wie wlr dich gekleid.et h6tten!
Mii8test elne Schaf-Fell-Miitze tragen'
Pelzgefilttert und n1t Biindorschlelfen.
Blauen Mcntel von Kaschublschem Tuche.
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Hdtten dir tlen elgnen Gurt gegeben,
Rote Schulrchen filr clle klelnen tr[i8e,
Fest rnd b1gir.rk.n+t t'UAgefchen Leschlagen!
Klndchen, wLe *Ln cllch gekleiclet h5tten!

..'K{ndcheA, wie wtr cllch gefUtterb h6tten!
EnUh am Morgen welBes Brot mlt Honig,
Fr'lsche Butter, h'rjncieiweLches Sohnbrf 1eisch i,. I .- . ' .'.: 'Mlttags Cerstllertlee, gelbe Tutrke.

GEneeflelgsh r.rnd Kuttelfleck nit Ing$er,
Fette Wurst und goldnen Elerkuchen,
flQg ,lrn krtg aa6'ttarke Bler aus htrtztrrgt
Klndchen, wle wLr cilch gefiltter h6tten.
Uncl rrie ui? elas Herz cLlf schenken wollten!
Sleh, wir I'reren a1le frornn gei orden,
Al-Le lGrie wi.lrri.en eich tllr beugen,
A1"1,e Fil8e H1mnelst'rege gehenr :

Nlemals wtircle elne Scherrne brerulen,
Sonntags nie ej.n tn:nlorer Schddel bluten, *
VIS.rst d,u, Klnrlchen, im Kaschubenlahde,
WEirst clu, Klnclchen, tloch bei uns geboren !

I

;rgengluen)(Iferner, Be

So traiunen lrilr Wel*urachten gegeh d.l.e andereh, geg6n clle Leute von
Bethlohen zuni BelspleL und. zu i.inseren Gunstenr als *enn ttlr es

:

besser machtenl Dabel komnt natiirlloh lmsere ganz ui*tuaLlche Sehn-
sucht nach clem Hlmmel uncl nach Harmohle zun Ausdnrck; dLa6 ed clledon
Konflilct nlcht g6bel cLaB ich wiihlen mu8 zwiechen cbm Menschen, rler
da onkonnt und clen lch mlt Her,zklopf,en ersehne, Und, deh Menschen,
<l,er mir hler zu FiiBen f511t, der nlch stdrt. rch kann sle nur bitten
ttrd mich ermrurtern 1 A<l.vent nlcht von rl.er Ankunft am Bahnhof , son-
clerrt vom Weg zur Ankunft hln zu lnterpretieren. Dann steht an clie-
sem ltreg, iler noch nicht zur vertraulichen Harmonle rler Gemeinschaft
der Helligen ln <1er hlesigen Gegenwart filhrt, dann steht auf diesen
weg d1e unversdhnllchkelt der rraner und cler AnerLtaacr. unrl gencu
so stcht auf dlesem Weg, Slc und mich st6renc1, die iingstliche Sorge
elner um den Glauben der chrlsten besorgten rdblschen Kongregotion;
aJ.s trirkliche iingstliche Sorge steht <lie am Weg r:nd h6J.t mich aufi
sle st6rt mlch, rmd, qudlt nich trn<l tirgert nlch - und h?i.It mich auf!
OCer es steht cn neinem VIeg cllc iingstllche Sorge ej.nes ktihnen
Professors, cler d.le alt Uberkotrnene Wahrhe lt iibersetzen wil1, so,
daB Menschen Frohe Botschaft besser verstehen k6rmen.
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Zwel Sorgen, z\tel Enrrartungen, dle nleht verelnbar s1nd, bei kelnen
verelnbar Blnd - jetzt und hler, so wle dle Ankunft Ihrer Ereundln
und dle Zeit, dle Sle thr schenken wo1len, nicht vereinbar ist mit
tlen UnglUckllchen, rler Sle jetzt fiir sich haben will; wle unsere
ilrelhnachtsLciylL.e, auf die wLr uns freuen, nlcht vereinbar igt nit
dem schrelenden Ulclerspruch, rIle wir heute zum Mittagessen vorgetra-
gen bekomnen haben; iiber unseren i.jberfluB und dle HandvolL Rels der
Anderen. Advent 1st nlcht an Bahntrof se1n, Advent lst untenregs
zqn Bahnhof,, tmtertegs zur Begegaung sein, unrl auf cllesem Weg rlauernd

ar.rfgehaLtea werden und verstrlckt werden und auseinariJergerS.ssen

werden, d,a0 es nlcht mehr so weitergeht wle vorher; rmd fllr den

elnen od,er anderen, fiir <lie Freundln oder fiir clen Bettler, filr dle
Kongregatlon oder flir clen Kting Partel ergrelfen zu ntlssen durch das

eigene Verhalten.
Jetzt rlenken Sle bitte welter, setzen Sle clen FaIl' stellen sle
slch rlchtig vor.sle sincl auf, clen IIeg zurc Bahnhof , garla eillg. Ultd

<1a f611t cler Mairn hin, und es ist kelner da, unC Sle hcben nlcht
rlie nttlelcllose Kraft, vorbelzugehen. sle helfen clem Mann r:nd sorgen

d.afiir, claB Cer Notarzt herankoruot, und Ihre F"eundln lrartet auf Sie

ratlos und h11flos eine stuncie an Bahnhof. Dann gibt es dancch nur

Cle M6g1ictrke1t, Ihrer Freunclln verst6ndlich zu nachen, fhrer Ge-

llebten verstendllch Zu nachen, waruB ste nicht c.a waren und sie
sozuBagen mLt hlneLnzuziehen in d1e Not des Anrleren uncl da8 sle .

tht das antun muBten. unci so melne iclr., mussen wlr auf aL1e Ereig-
nisse des Tages reagleren, cla8 ganz glelch, wle wir jewells rlavon

betroffen slnd., wir versuchen, unseie Art .lIon Betroffenheit dero ,..

and.eren, d.er Jetzt anclers betroffen lst, mltzuteilen und verstiincl-

Llch zu machen, well keiner von ung schon am Bahntlof lst, sonderm

wlr aIle noch unte:r,regs sinrl. Auf dlese.'Art verdirbt mir der vatl-
kon urd <1er Papst nlcht clen Advent rrncl ntcht IlIe ihnachten, sondertt

macht mlr den Advent ryied.er e tnmirl neu verstandlich, daB lch nicht
ln elner zu hamlosen, har,monislerenclen Weise cas Zlel vorwegnehne,

wo ich cloch noch auf dem tr'Iege bln; r:ncl da8 1ch mlch daran rooche ,

iuf cllesen Weg dle Dishamronie. auszuhalten un<l meine hrt, in dlese

Dlsharoonle verstrickt zu sei4, jewells den anderen, <Ler anders

verstrickt lst., der. eine anrLere Int s che ldung getroffen hatt in
Llebe, Geduld. und in Langmut verstandlich zu macheni und thn d.en

GroIL r.mc1 den MlBmut der Frcundin, dle jetzt uriitend an Balu*Iof

warten mrBte, wo 1ch c'loch d.as Allerbeste getan hatte r als 1ch nich

un dlesen aruen Mann gekiirnroert habe., - zu. verstehen; r:nd nicht zu

sa8en ! Wie kannst .tu nur, Du rntiotest.cloch wlssen, daB es nicht
anilers glng; son<1errt zu verstehen ! So 1st eigentlich iede Nachricht

v
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elne Et lnnerung an unsere elgentllche Aufgabe, eln prlester].lches
toLk zu Seln, und das eventuefi antsne8lg anzustreben, n!l6}lch Brticken-

bauer zu seln, Brtlcken. cies verstehens zu schlagen von elnen Lagor zun.

anrleren, Vo11 der einen Entscheiclung gncl der elnen Entschledenheit zur

bnderg,ra Entscheldung und zur an<leren Efetschterlentielt; claB nan so und

go, hclncleln kann tmd manchoaL hancletrn muo Und claB Aebr^regen clennoch

dab Lebon nicht gebrochen ist, sonClorr: beLsatrEen bleibt untefivegs in
4.er Begeg3uhgi dle noih aussteht r.mr1 Cie r*lr nlcht vorwegnehnen

k6nnen.
trUenn er kooatl der BeeuChei., clte GeJ.tebtei cler Freund, der, den noin

Herz entgegeirflebert; wefln er konntr. dalln verpaB thn nioht. Er l<onnt

verroutllch BO; w1e IhS jjln Euch nloht vorstellt. ?trenn lhr auf den ilcg

seld zulo Bahnhof, d.aru nelnt nicht, clas festgegetzte zjleL sel cLie ge-

genwtrtige BestlBxoung Eures Lebens. verpaBt clen Anrtrf Gottes nlcht,
der daaiiachenfahrt pncl Euch neu aufiaerken 158t, claB die Situation,
in<lerwlrunsaufhalten,anclersist,alsunsereLeichtlgkel.tuns
trflunen 160t! Ilenn der Besucher konnt, d ann bekenne ih'n, daB D1r keine

Brlefnarken sannelst, kelne farbi'gen Aufnatrmen machst, keine Kakteen

zUchtestrdaBDrkelnHaushastrkelnenFerrcsehapparat'keineZimner-
}inrler claB Dr nlcht wel0tr waILEl Dtr Dlch hlnsetzt; Cann bekenne' <laB

Dr rLen slrvt Delnes Lebens imner noch suchst, claB Dr clauernd gegenr^riir-

tlgblstclertlberiaschungen,t..aBDirnochnlchtsfestgeschrlebenist
undfestllegtrdaBDunobhnichtwei8trwleerausslehtundwleclle
zeLtbeschaffenlstrlnclerDulhnen'rartestlnldDelneAufgabe,nit
der Dtr dlese Zelt erfiillst, da0 sie nlcht zun Zeltvertf,elb wirtl!

. Bekehne, claB Dl herausgefi.nclen hast, otnvohl Dr schon 5Lter gen'ror'len

blst,da8Drge}lebthast,aberr:nzureichend;d'a8DrrnitDelnenKor-t.
fl.lkien ,,, netnem Herzen r'rrcl 1n .ieser lrlelt nlcht zurechtgekoolren

blstrrrnclcla8DrlnnerversuchtwarstrdleKonf,llkt-ezuverdr?!:gen
ocler tLle Augen zu verschlie8en rxrcl das Leben zu :lar11:sei: 31-""
rlle Silrtle gr6Ber wurcle ln Dlr! Bekenne ruhlsr da-l Du gekampft hast'

aber zu zaghaft, nicht mit cler LeldenschaJt rles Herzens' 
-<laB 

Du 8e-

wartet hast, aber nicht nit der ganzen Fiebrigkelt' nit der ein Lis-'

bentlertlleGe]"lebteersehat,ca8D:.1.augewortlenblst'JaBDuDich'
ehernacheinerPausea].snach,d'er}trlrkllchkelt'cerBegegnungunJt}er
schuerzhaften ilbe rras chung nit ihren ganzen Anspruch geseht hast!

Bekennerda8Dlnoctrunterwegsblst,aufrlenWegunclgerarleanf?lrrgst'
d.lesenl{egrrrrterclieFij8ezuneh.nenuncDirUberrlieArrkrrnft,tiber
den ACvent, itrner noch etwas vornachst ! Werur tler Besucher kornnt '
ankomt, 1n elner Gestalt, rlle Sle, C1e ich nlcht vertute ' tlclu:

wiinsche lch Ihnen r:nd ntr e i-n off enes Herz ' 
rt

(nach Ma:rla Lluse Kaschnltz)
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