
Vor"trag das Herr"rr SplrltuaL Bender von 2G. Jr,mf 1929

Ferlen Und Lebensrahl!

Ich wollte heute abend llber den Nutzen der Ferlen eprrchen. Uatt,

arar bln lch darauf gekoumen, well- Ferlen vlellelcht dag Geneln-
gane und Verblndende ftlr rrns al-J.e lst, selbst renn eE nanche
glbt, die ln dlesen Ferlen schwer anbelten nllssen: Uber den Nutzen
der Ferlerir ftlr nelne Lebensnahl, Uber den Nutzen der Ferlen fllr
oeln tebeil nach Gotteg WlJ-len, ilber den Nutzen der Ferlen fttr raeln
Leben zu aIler Mensohen OlUck trnd Hell!

"Es gltt q6ch viel ,u turl; liacltaa wlr es antr (ESSO).
trller eln lIanrm zu Leben hiiti ertragt fast Jedee vllelx (Ntetsche.)
rrso lst Entschledenhelt... nach nelner Metnung das Verehnrngawttr-
dlgste an Menschenn. (Goethe).

ItI,Ier sich eatechLXeden kanfl, beaiegt den Sohnerzr. (Xbenf,alls
Goethe) r

FerLon kdrinten unter dteaen fflpufci rtse lEt vLel ,u ttinu, echon
bel dor Subhe nach den Wafi.rn rrnil der Auabildr*rg der Entschleden-
helt und ln der: Benelstenurg d.es Schnerzee glrrrxvoll ertrtllIt $efden.
- Ferlen elnd neu].lch frele Zelt: Zelt ftlr nloh. Sle slnd ntinlioh
ursprt!ryllch - daher haben sle ihren Nanen - elne retrtgL6se Ein-
rlchtung ln rdnlschen Kalender: Tage, dle von Arbelt frei glnd;
an denen dle Arbelt zu Ehren der G0tter a11.geaeJ.n oder bestlnnter
G6tter rulrt, an denen keine Gerlchtssltzungen stattflnden,
(an denen 1n Folge deseen auch kelne h{lfirngen vorkonmen kdraren!)
auoh kelne VolksversamtrLungen; ln denen aber gtatt dessen Mtr8e,

SpleJ-, Gastfreundechaft, Frethelt herrschen, danlt das Leben ln
selner Frerrndllctrkelt rrnd In eelner WUrze erkannt nlrd, danlt ge-
sehen wtrrd, vaa der olnzelne und alLe zuaannen an threm Gott haben,
danlt sle Blch beasen und lnnlger an d,lesen Gott blnd,en. Ingofern
tst fUr slch etwas tur k6rmen, nach den a1ten Sinn der Ferlen,
etrwas ln Verbundenhelt nlt Gott und zur Ehre Gottes tun. lirervr trlr
une 1n den Ferien Zelt filr uns nehnen, - 1ch nehme nir Zelt ftlc
nlchl tue lch, tun wlr 1n eins etwas ftlr Gott.
Manche haben veruutLlch thre Ferlen gchon sehr genau gepJ.ont,

aber aLleln, daB sie llrro Fenlen pl.anen konnten, zelgt, do8 dle
Fenlen'ln Gnrnde Ze1ter: der Frelhelt elnd, 1n der eLner seLbet j

herauabrlngen kann, wag und wle er geln w111, denn auf dleee
Freltrelt konnt es an, herauszubri'lngetx' was und uer rxrd, rrle lctr btn.
Derregen: echelnt es nlr go;rz gutr werur Jeder ftlr dleee Forien, egal1

vlo er' gle b1e Jetzt geplant hat oder Bocf! planen w1rd, vorrrlnnt,
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bei alch seLbst rnventur zu roachen, sich eelbst iu lnventarlgleren:
rnvontur ln den slnn, daB er slch fragt r.urd f,eEtetelrt, rilelGhe
wlohtlgen Entecheidungen slnd bls jetzt ln neineu toben vorgr:konnen
rmd haben nLch bis hlerhln gebracht? lras slnd dle fur mlch bestln-
nenden Erelgnlsse gewesen - bls heute? Ifelche brf,ahnrngen habon
nlch dazu gefUhrt, da8 ich jotzt so bln; was 61nd die mc0gebllchcn
Elnsichten fUr mich? werche Gnrnds6tze, welche Leltllnien; wolche
nlch dauerrrd. betreffenden Ape11e heben sich btrs jetzt entilickert?
I{os lst, oder worln boeteht nein wlchtlgstes ZleJ_, meln a1l.es
entscheldender Progrnmrqpunlrt? :

Aug eLner goLchen rnventur miiote herworgehen, daB Jed,er dle niichste
Sfirnd.e, d1e nEchste Etappe, das NahzleL des nhchsten ?oges od,er
der nEchsten lroche exoltt planen k6nnte; ee nii0te auch herworgehen,
da0 er 1n der Lage let, elne ulttelfrlstlge planung vorzuneh&en,
die foethElt, won:m es ltrm ln den niichgten eLn bls zwel Jahren
gohen kdnnte rrnd nt8tei orFt recht k6ue es d.crouf, dn, auszuarbelten,
riiorln sein irfrnmer-Zle1tt bebteht; worln seln letztes rl{crr;mr ? for-
'nr,r].tert lBt, woran sein HorZ und sein Leben 1n letzten hiingen.
Ich habe das e lnnat hettte trfnmerziel-rr geirannt, r.ro darauf zu ver-
rrelBen, d&B d.as e1n Zlel seln Sollte, das elnen nlcht bLo8 heute,
nicht bloB norgen, auch nlcht blo8 In den niichsten 5 Jahren und,
auch sogor nlcht broB bls lns Grelsen- oder Grelelnflenalter hinein
bestlnnen Bo11te, sonderh weil es noch fi.ir dle Evlgkelt Gtlrttgkelt
haben eol1 t Desrrregen rfpp6p21"1ir. DaB Sle elne Utople ffir lhr
Leben haben, elne VorsteJ.lr.rtrg f,flr fhr Leben haben, einen Dntwur.f
haben, so slolI ee eigentlich seln, ltuet : - Irqnerzlelr das sich -
wle dl.e Hoffnung festhiilt - ln Endgtiltlgkelt lmd EVlgkelt aLso
ftLr luner do$n srftiLlt.
Eg folgt alg nEchste Aufgabo, d.cB Sle von d,lesem lunerzlel her-
koroend, versuchen, den ndchsten Schrltt r:nd dle nlttel.frlstlge
Planung rrnd dle ltingerfristlge PJ.anung denn entsprechend ouszlr-
richten. Ich b1n fest davon Uberzeugt, gJ_iicklich, ausgegl.lchen,
xoit slch selbstzufrleden, genlo8bar ftir seine MLtmenschen lst
nur der Mensch, bel den nlichstes Zlel, Nahzlel, nlttelfristlges
Ziel, welterftlhrenden ZleI und funerzlel zusanmenfallen. (fUr'
dle Loute, d,1e aoch elne Vokabel fiir Kluxen Lernen wolLen: fUr
trlnmerzlelrr kOnnen Sle auch |tflnLs ultlmusrr sagen. ) Bel denen
d,as aber auselnanderfEllt, dle also dle n6chste Stunde nioht nlt
d,er EVigkeit, lyle Sle sle haben wol-Ien, in Verbindr:ng bringen
k6nnon, on d1e sLnd - zr,trar nicht gerade 1lo medlzlnlschen Slnne -
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schizophrea; sle slnd 1n religidsen slnne schlzophren; Lrnd, der ge-
L6ufige Terrlnus fiir schlzophrenie (in rellgldsen sinne) hei0t
stlnde. TIer also dlese schachtel-ung nicht vornehnen kann: mein
nechster schritt mu8 auf der Lebens- und. Liebesliiriu bis zur
endgtlltlgen Erfiillung irn fmmerzier 11egen, IIer das nicht vornehnen
karn: lebt faLsch! Dlese eine rntegratlon zu worlen und, anzustre-
ben und zu errelchen, mdchte ich rhnen r:nd mlr firr d.iese Forlen -ftr unsore frele zeit, ln dor wlr frel uber r:ns zu verftigon k6nnen,
wtlrschen.
Das rnmerzlel kUnnte z. B. fiir je,anden sein: dae a11es offen ist,
da8 Jeder von Jedem a1les vrel8, d,oB es eine unbegrenzte, schranken-
lose Konrunlkatlon gibt, ewlge Anschauung, ewige BeseoHgung in
der schau Gottes ,nd a1r-er mlt Gott verbund.enen Menschen; d,ieses
ziel- echlleBt doch eln, dag jeder von Jed.em alres we1B. I?as sich
dann Jetzt schon hier fiir Konsequenzen ftir d.en nHchsten schrltt,
fl.tr dle nElchste Aktlon im verborgenen oder im Halbgeheimen ergebon,
kann sich dann jeder gut ausdenken.
llenn elner davon uberzeugt ist, daB zu selnen rnnerziel d.le un-
be.chrankthelt, die Mauerroslgkelt geh6rt, daB niemaad. mehr ausge-
schlossen wlrd, dann ist elgentllch auch sofort k1ar, wie d,er n5ch_
ste Satz, ule Jeder nEichste Satz, wle der nHchste Ged,anke, wie
das n6chste ProJekt angesetzt rrerden mUBte.
Diesen Rohentwr.rrf elner Lebenswahl, so'vermute lch, kcnn cuf ayel
unterschledllche weisen angegangen werden. Der eine lrird d,as
so machen, und ,,lrd vor"mutllch dabei zurechtkonmen (aber vielrelcht
wel8 or sogar gar nlcht, dag er so eln Mensch 1st); ,:lso der Eine
trlrd das so machen: da8 er aktlv d,arangeht, Uberlegt, p1ant, forscht,
ausgerlchtet ist auf zu erbringende Lelgtung: Zler- erkannt, Ziel
erroicht! Neuee Zlel tn sicht gononmen, nachster schritt; so ein
rlchtiger A]<tlvlst vrie paulus, w1e Johannes; auf Efflziens ausge-
rlchtet; berelt zur Askeee, berett runhetnr.lch viel elnzusetzen, da-
nit es voran geht; berelt, Vorzlcht elnzubrlngen, dcnlt er dahin_
konmt, wo er hlnkornmen wi1I. rch mdchte so Jenanden mlt einr:n
Blber od.er elner Amelse verglelchen: immer d.ran,
und eln anderer Tlp wird eher passlv, senslbel, aufmerksam, neu-
glerlg a1Ies an slch herankonnenlassend seln; wle d.ie spinne in
Netz, auf Beute wartend, oder wie dle unbekiinmerte Gri11-e, d,le ,

nlcht samnelt, aber frtihrich singt. Der erste Typ lebt mehr, der
arrelte Typ wlrd mehr gelebt. Der erste Typ ist nrehr zielberruBt,
ftlr d,en zwelten Typ lst im Grund.e nehr der lfeg schon dcs Zi.e1,
cler lebt Jetzt, im Augenb].ick; Kamlere lnteressr-ert ihn nicht;
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Dr versteht slch nur als ein G1led ln der Kette; das Leben ist
fttr siqh selbst, so vrie es jewells ist, gtrt. Zu den zweiten Typ
paBt eher der Kult hregen der zun Kult n6tlgen l[r0e, well er un-
heinllch vlel Zelt hat, das zu tun, vlas sch6n ist. Der erste Typ
rn-rB Ja gucken, daB die Mesee nach einer bestliumten Zelt zu Ende

lst, danit er an seine Sachen konnt. Belde Typen Eind gut, clie
sollen jetzt nlcht gegeneinander aufgerectrnet .+t63664; und niemand

darf sagen, der erste 1st besser al.s der aretrte, oder der zureite

1st besser als der erste. Es ist neollch nl.dht m6g1ich, die ganze

WirkLlchkelt In einem einzigon Leben elnzufcnlen rxrd darzustollen.
Es 1st also sehr viel zu tun; aber man karul atrbh alles lassen -
cus elnem letzten Vertrauen heraus, da8 Gott es el"nual alIes twt
wird.
Beldos glelohzeltig in dcr elnen Exlstenz - und 1n der elnen
porson ddrzustellen wird nur schwer gellngen. Es ist aber wlchtlS
herauszubeltonneri, welcher typ man ist; r.rnd !u tersuchen, den zu

leben; rrnd dann BLch solbst aLs dle eLnen von Gott aufgegebenc

Bestlmmr.rng; dlese Mitgtft; und es 1st nlcht grlt, elnen anderen, d.;r

anders gewebt, anders stnrkturlert lst, der es deswegen anders

tun nu8, auf dleselbe Gongart brlngen zu woIIen, oder ln dleselbe

Rlchtr.mg, 1n dleselbe Typologle eLnordnen zu wollen. Es karu: durch-

aus auch seln, da8 einer ln slch selbst eine Art Mischtyp entdeckt'
elnnal so lmd e lnnal so. Gut sprlcht gar nlchts dagegen, wenn man

beldes 1n stch verr,rlrklichen kann; jeder, Jedes zu seiner Zeit'
Nur, zu entdecken, vrer einer ist, und wle einer lst, rxrd uir: olner

sein wllJ., und w1e er von daher dann .den allerrr?lchsten schritt
bis zun all-erletzten schrltt, lndem aI1es Schretten aufhbren so}I'
ansotzen wl1tr urd pl-anen w111, darauf k'ent es ah'

und es lst wlchtlg ln dcr selbsterltenntnls rrnd selbstlvahl slch

kelne fcLschen Alternatlven aus fremden Mdterial aufzubauen,

sondern d.as ElBene zu flnden und sich dann durch und d.urch zu ent'
schelden trotz a1len Schnerzes, den dle TIahl kostet: das lst wlch-

tie..EslstunnBglich,da8einerglelohzeitigProfessoraneiner
universltat r.rnd Arbelterpriester seln kann, * un filr Priesteronts-
kand,ldaten e lnnal no}eliegende AlterYtatlven zu nennen' EE ist
rum6g}ich!EsistwohldemArbelterprlesterzuwtinschen,daBer
ab r:nd zu noch die Kraft urd dcn Mut hat, eln theologisches Buch

zu lesen, und es Ist dem Professor zu wtinschen, daB er ab r'rnd'

zu ln den Ferlen e innal so arbeitet, daB es thn gelingtt zu er-
fahren, leibhaJt zu erfahren, schwit,end zu erfohren, in Gestcnk
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zu erfahren, wle es dem Menschen vor ort zu Mute ist; danlt er
die richtlge sprache lernt, nicht, un dle d.ann in de.r Theol"ogic -in der Reflexionsgestalt der Theologie anzuwendenr aber um dlc
Refr,xlonsgestalt der Theologie d.arauf zu bezlehen. Lrorauf esjetzt ankau, war ausz,trachen und festzuhalten: es kann niemand
beides; wlr musseir in 

'ors entdecken und. entscheiden, in welche
Rlchtung w1r 1n der tfahl unseres eigenen Lebens zieLen. Daran
komnen wlr nlcht vorber.. ns kann elDer nemllch nicht etn ge-
du!-dlg 'zuhdrenden seelsorger seln, der fiir jed.e*ann dauernd
Zeit ,nd dLe Kraft hat, kobleme aufzunehmen - rmd glelchzeltig
ein organleierender Deghant, der iieln Dekanat rinter oIlen Berangen
11 ,ordnirng, hiilt. so etwas geht elnfach nichti sich das ina ced,aoht-
ni6 zu nrf9n, macht Lrtig - rrnd gerade vor den Ferlen eage i.ch d,as
m.lt Bedacht, geduJ.dlgetr und behutsaner und vielleicht ein biBchen
llebetoIler auf d.1e prlester zu schauen, denen wir rn d.en Fericn
begegnen und zu bed.enken, daB jeder nur selne sache ver:uirkrlchen
kann.
Der andere Geslchtsp,,rrkt: dlese elgene r{ahI, d.ie wrr tun mtlssen,
ist oft ,nd vlelfach eine Wahl gegen d.le elgenen lrriinsche, gegen
dle etgenen P15ne, gegen d.as, was uns so naho liegt, I{enn wlr r:ns
bel der Eucharlstlef eler versarnneln, dann soLlte unser BerruBtscln
davon bestlmrnt selDr das in d.en Na,en MeBopfer, ruenn das Ilort
uopferu elnen Sinn hat, nicht prlmiir das Opfer Jesu gemeint ist;
denn das l.st ein ftir allemal geschehen .md karur nur vergegenvr?ir-
tlgt werden ln dlesem Elnftirallenal; sond.ern das, was da opfer ist,
lst das, was wl.r bereit sind, darein zu geben; und 0pfern ist
i.Emer eln StUck von slch selbst weggeben; abgeben; ist immer ein
st{ick von verzlcht. Nur dad.urch gewlnnt Messe thren sinn, daB
rvir etlvas darein tun. Ganz r"mbestreitbar: die Lebensr,rahl, die
Lebensplanung hat lmmer (wenn s.ie elne Lebensplanung von christen
ist), etwas nlt solch verzichtend.er Dimension zu tur. fch sagte
dleser Tage schgn elnnal j.n clnen Gespriich, ftir uns gl1t, r.ras
Paulus schrelbt: rch ergElnzo an melnem Leibe, was qn den Lelden
Jesu chrLstl noch aussteht. Iiel1 Jesus christus nicht a1le gehellt
hat, well Jesus chrlstus nlcht arle satt ge!'acht hat, weil Jesus
chrlstus nloht filr arle goteilt hat. Melne Lebenswahr muB Lnsofern
inmer elne Lebensr'roh1 auf eln Lebenszlel hin geschehen, in d.or d.cs
Iisrk Josu weitergefuhrt wlrd, zum lrrohle al1er Mensc;";: ;; strcbe
ich, wonn lch richtlg wEihle, eln Zlel an, das noch nlcht d. ist,
das noch verborgen ist, C.as lch erst noch herausarbelten mu8
durch oelne Hlngabe, durch ein Leben gegen Jeden Vortell.

\-.



\-

-5-

Ich uu0 meln Verm6gen verkaufen, 1cb nuB verteilen, ich mu8 mlch
dauernd verlassen, lch nu6 Eleln Progrnmm aufgeben k6nnen. Ulr
h6ren zur Zeit tn der fortlaLfenden Lesung der Llturgle dle Ge-
schlchte Abrahans, ln der uns d.as so deutlich gemacht wlrd, wio
elner von Gott angepackt und herausgerissen wird, aus d.em, wca
bishcr ftr thn wtchtlg war. Ich kann nlchts arderes tun, c1s
fortwdtrrend d1e Bereitschaft ln mir zu entwlckeln, mlch gegen
mich filr neln gr68eres rch, mlch gegen nich ftir eine grdBere Gcstalt
dieser lilelt, ftlr mehn Gltick, einer gr6l]eren Zahl zu entschelden
und danlt fUr die Erfilllung des g6ttllchen r,iebesviilJ-ens hinzu-
geben. In der Rlchtuhg eulJ eine Lebensentscheldr:ng aus dem Gl_auben
henoug aubsehen; und lnner wleder tst unserelniS in d.er Gefohr,
sl.cl'i, zu tdl.tun, irtid, lmuer $tledet 1st ungereinslh der Gbfahr, nach
gefcLlener Entscheldtmg tried€r zuriickzuzlehen; lmrner wled.cr ver-
sucht, wle dle, dle scgen; weren wlf doch besser ln.iiglpten gc-
blieben; oder, wie dle Jtingcr, dle sageh, trollte d.er nlcht in
dlegen Tagen das Reich fsraels aufrlchten, und innor ryieder dle
schmerzllche Drtt5uschung, sle haben a1les gegeben und es pcssisrt
nichts. - Doch nur in D:rchtragen d.er Errtscheldung aus Glsuben und
Hoffnung auf eln ZLeL h1n, arrf elne }Ilrkllchkeit hln, die jotzt
noch nlcht da ist, ist das wahre, rlchtlge Leben n6g1ich. Nur
wenn fhre Lebenswahl mit dem Gliick und den HeiL oller in der
tiitlgen Sorge schon heute zu verblnden lst, und das erulgc Heil,
dj-e ovrlge Genelnschaft aller mlt aI1en von Ihnen in I{ort und
lferk bezeugt wlrd, ist fhr Immerzlel eln ZLe1, das aus christlichen
Glauben gesetzt ist.
Zu diesem zwelten Schrltt cus Glauben ln eine Dlmension hinein,
die Lch noch nlcht sehe, in der ich mlch wohl gegen dic hieslgu
Gestalt des Lebens, dle nicht dls brlngt, was sle brlngcn soll,
entschelde,, gehdrt aIs drltter Gesichtsputrkt, aIs d.ritter Schritt:
ich mu8 dlese meine elgene Lebensuahl treffen, ln Etrtsprechung zu
dieser Gegenrart, zu dleser Zeit. Konkretes Belspi.el: Ich habo
dieses MEidchen 1leb. llir verstehon uns prima. Wahrschej.nllch k6rinte
das ztirlschen r:ns beid.en wa-s geben. Ieh werde sle nicht helratcn.
Ich werde hlester, denn es gibt so wenlg Prlester, d.a8 ich diesc
gute Beziehung dafi.ir prelsgeben w111. Das ist d.auit gneiat, w:enn

es hei.Bt, eine Entscholdung fiillen mlt RUckslclrtauf das, xras jetzt
dran i.st. DaB wlr unsere Sntscheldung nlcht lsoliert auf unsorc
eigene private Exlstenz schauend fEl-Len k6nnen, sond.ern nur lnmer
so, wie das ln diese lrleltsltuatlon und dle Zeitsituation pa8t.
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Genauso gut, danlt virlr uns nlcht ElBverstehn, kann ej"n and.erer
sagon: rch habe dleges Miidchen 1leb, und lch werde dieses }.Iadchcn
holraten, und 1ch werde es deswegen helraten, ohtrohL ich geryle
kiester wilrde, danlt gs heute weni.ger prlester gibt, rrreil ich
davon {iberzeugt bin, da'0 d.ieses Festhalten an der Z6libatsge_
setzgebung falsch lst trnd ich wenlgstens filr neinen TclI irin
Zelchen, nelnen Beltrag, nelnen opfernden Beitrag d.azu trrn w111,
dcnLt dlese unslnnlge Gcsetzgebung, dlese Verkoppltrng, ebgeschafft
wird, rn diese letzte DLmension, konlret auf priesteramtskandlda-
ten hlngesprochen, falIen Entscheidungen angesichts dieser llelt
und, Zelturcet5nde ln dieeer Klrche. Ob ich helrate, loh heircte
um des Hlmnelrelches r'rill'nroder der Vorgesthlt diescs Himnelrci-
chcro, tur dieeer Ktr.oie wlllen, zugundten ailetr Mdnschcn; rurd wcrur
ich nlcht helrato; dann helnatete ioh fllcht utr des Himi.xeltrelches
willen, ulr& dessen Vorgcstalt, dei Khche wl11en, r.:nd nlcht, weil
eS trir gorcde so pa0t odor gofiil1t, od.ci guttuti DoB os dabel
Irrtiinei gibt, unten Unstiinden auch Unentscheidungen, Revision
trlner schon gefallenen Entscheidung, sel dahingestel1t urd oln-
gereunt. Aber ln dleser Tlofe nuB elne Entscheldung angesetzt
werdon. Genauso gut nu0 Ich, werue 1ch dariiber nachdenke, soL1 lch
PriestorkLeldung tragen oder sol1 lch kelne Prj.esterkleidr.rng
tragen, das unter solcher Riicksitrt entschelden, trie sleht meln
LebensproJekt fiir alJ-e aus, wle hat das danlt zu tun, dlent d.as

den Evangelir:rn oder dlent' es den nlcht. Das nan d,c bel zu unter-
schloalllcher Entschcidung konnon kann, ist doch klar. Und, d.a8

r,rcn slch ln der Unterschledllchkeit nlcht verketzen so11-, das lst
auch kLar und entrilxscht und wlchtlg. Und das gilt genauso gut
bei Fragen Uber dle Gestalt unaeres Gottesdlenstes, oder tiber die
Art wtd Welse, wLe wir klrchl.lchen Dlenst vernltteln. Hllft das
eigentllch wlrk1.lch, wLo wir Liturgie feiern, das kostbare Gehcln-
nis, das uns Jesus Christus in Brot wrd Weln cnvertraut hat,
an dle Leute zu bringen. Tut es das? Wem kann man durch dle
kostbare trad.itloneLlc, hergobrachte Llturgle helfcn, wcnn cr nicht
schon cln Eingeweihter ist, r:nd dazu gehdrt lange Zugchdrigkcit
zur Klrche und akadenlsche Bildung, oder die treus GlSublgkeit,
die man ln d,er Literatur rrKdhl-ergJ-auberr neryrt. tJer diese Voraus-
setzr:ng nlcht raltbrlngt, kann von den, was Jesus nitteilen viI1,
aus der Llturgle herraus . nichts verstehen. tferu: ich lrnd uie lch
daran festhalte und dafiir pliidiere, mu8 lm Grr.mde in diescs ncln
tebensproJekt; das ich so drelstuflg - Ich - A11e - Gott - ange-
setzt habe, eingebracht werd.en. Und <lavon mtissen meine Ulerl-cgungcn
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beetltrmt werden.
Aber lch wll-L gar nicht nur lnnerklrchllch reden; Im Grunde riu8
dieees oein Leben auch eo gewlihlt werden, daO die ganze lle1t
roltgosehen w1rd. lch ndchte das jetzt illustrleren en d,er Geschich-
tc vom barnherzigen Saneritan. Die brauche ich nlcht
nehr ztt erzeihlens Der Mar:n Trurde 1n seinen Projekt gestdrt durch
d.iesen r:nter die REiuber Gefa[enen, durch diesen l.{enschen, d.er

in Not geraten urar,. Unter d.er RUckslcht 1st der Hiru'reis, den ich
j.m GlaubensgesprEich am Samstag nachte t z! verstehen: I'iir ntissr,.n

uns vop. der Not d.er Menschen so betreffen lassen, d,a8 sie ung

beuregen die richtige Lebenswaffl und die rlchtige Xntscheid.ung

zrt treffen. Der Sameri.tan lie8 sich betreffen. Jetzt kdnnen Sie

d.ie Geschichte weiterd.enken: In alIen Schenk€Dr in allen Tavernen

wurd,e d.ieses Hohe-Lied. vom braven Mannrrtbravrt Tetzt in i.'Iortver-

stand, von d.iesem ftnutlgentt Mann gesung€ilr der Verclienst r.rnd

Leben, d.ie Rpiuber nicht fiirchtend, aufs Spiel setzte. fn allen
Schenken gnd 1n allen Predigten wird. die Wohltat des barmtrerzlgon

Sameritan gertihrnt. So k6nnen Sie sich das gut vorstcllen, r:nd

11.edlgten haben Sie ja auch genug gehdrt. Aber Sie kijnnen die

Geschj.chte auch wej-ter fortsehrciben, wenn Sie (mit moderneren

Begrlffen arbelten) : Es kdr:nte auch eine Bi.irgerlnitiative cnt-
stehen tn den D6rfern, die zrtrischen Jericho r.rnd Jerusalen lagen,
gncl d,to jr:ngenl wenrftifrlgon Miinner k6nnten sloh verpflichten,
arrf dleser so gefiihrdeten Stra8e zu patroullliern, so cia$ die

rEiuberlgchen iJberfiille, die Leib r:nd. Leben kosten, nicht mehr

eintieten. Sol-chen Nutzen kann aan auch aus der Geschichte zj-e-

hen: DaB Totzt nicht blog d.ie gro8artige, inCivlduelle Tet dieses

einzelnen Ind.ividuums geriihmt wird,, sond,ern da8 jetzt hier struk-
turelle Ventinderumgen stattfinden, die Btirgerraeister nuf ej-nr:ral

agf ald,ere Ideen kommen, d.a8 junge Leute sich anclers einsetzten -
an ihrem Feierabend a].s bi-sher. Unter der Riicksicht ist zufr

Beispiel auch nanches, was hier unter sozialen Miiglichkelten

im Bonner Rar.rm m6glich wH.re und fri.iher von uns wahrgenommen ist
ich n6chte ma1 an etvras Farlz and.eres erinnern ! Bis vor einigor
Ze:t war solche Erinnerung nj-cht nbtig, weil sich innrer in der

Kommrrnitet Helfer fanden alsor €s gibt die Mdglichkeit, -'\usl?in-

d.erkinder:e, d.i-e sich auf der Grundschule wegen der Sprachschrvie-

rigkeiten sehr schwertr:n, bei d.en Hausaufgaben zu helfen. Es

gibt also die Miiglichlceit, sich auch hler etwas einfallen zlt las-
sen, sich von den betreffen Zu lassen, was dran 1st'
Unser Bischof hat an den bewegenden I'ruB erfu:nert, den dar heilige
Franz d.em AussEitzi-gen gegeben hat. Niemand solIte Cie ind.ivi-

\-
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duelLe llilhe, dle elne Itradrengchuester oder eine pflegende Mutter
oder eln pflegendes Klnd dem zu pflegenden Angehdrlgen schonkt,
schnEthen. Aber, nach den Bakterien zu forgchen und auf dicso
Art Ureachen zu bekiinpf en, J.st genauso eln Vlerk d.er Niichstenllebc
- und sich so 1n ein ProJekt elnzubringen - r:nd ich sage dqs schr
ferrre in B1lck auf dle Med.lziner, die hler sit2en - d.j.e brauchen
nlcht zusetzlich einen Gotteedienst zu tun, die tun dlesen Gottos-
dlonst, wenn sle das xoachen. Das lst Ntichstenllebe in einor strrrk-
turolLen Form und das, was uns auf den nedlzlnlechen Versorgr:ngs-
sektor elnleuchtet, lst uns lelder 1n der Dimension des 6kononj.-
echen noch nlcht so k1ar, abor es fii:rgt an, klcrer zu utrden, tuenn
wir sotche Ape11e zum Energlesparen hdren; mit d.en l.'o1l-cn solch
struktureLler VerEinderrrng soLlte unser Lebensprojekt eigentllch
etwas zu tlrn haben. lfas die Auss6tzigen angeht und den KuB ftir
dle AuBsdtzlgen, denkon Slo mal daran, wle Frauen ln den Gemeln-
den dle Deeken ftir Aussatzlgen hiikeln oder strlcken; sie l<tlsson
nle eLden AussEitzlgen, aber sie helfen. Oder: lch denlte irn eincn
KcgeJ.kltrb, der aus der kathollsohen Jugend hervorgegangen ist,
und Jddesnal, bel Jedem Abend genauso viel GeId, wle Bahn und
Getrtinke gekostet haben, der Leprahilfe zur Yerftigung stel_1t,
ein solcher Klub vemirklicht strultuelle, entprivatlslerto, heute
notlvend.ige NHchstenliebe. Und. wenn 1n der Stufi:ng unseres Lebcns-
projektes, unserer Lebenswahl, unseres Lebensmodells aIle ettas
davon haben solJ.en, dann nu0 so eturas damlt geneint seln. Heute
kaxo mlt dem Brief aus Taiz6 elne Zusatrnenstellung von Texten aus
Talz6; da hei0t ee, ftir rronche nur or.lnner:xd gesagt: ilDlch ver-
r,rirklichen! Schreckst du vlel].elcht vor eLner Entscheidung zurtick,
aus Furcht, den faLschen lrleg elnzuschlagen? SolLst du lm Treib-
sand. deiner Unschliisslgkelt versinken? Sel dir dartiber im lilaren:
elnen Ja zu Chrlstus fiir das ganze Leben haftet ein StUck Irrtr:m
an, Aber dleser Antell lst von a3.1em Anfang an durch einen GLaubens-
akt gel6utert. Aufbrechen aIso, ohne zu sehen, wo es hin goht. -
Angeslchts so vleler litunden ln der Menschheitsfamll-le stehen wlr
stii:rdlg vor der Aufgabe, auf mehrereren Ebenen gleichzeitig
zu arbelten. Wlr koumen nicht daran vorbel. Und un unser Tellen
unterelnander lm noch gri5Berem MaBstab zu praktlzieren, lst es
unontbehrllch, da0 slch Jugendllche dle n6tigen Kenntnlssc cn-
elgnen, un Alternatlven zur Proflt- und Konsulrgesellschaft zu
entwlckeln.
trlr konmenr melne lch, wenlr wlr urser Lebensprojekt entr.rl ckcln,
an sowas nlcht vorbel, wj.r konnen unsere eigene Lebensr'rah1, dio

\-
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ulr Jetzt in dlesen Ferien treffen kdnnenrnur ongesichts der
ganzerr Elrde und ln Angesicht o11er Menschen mit diesen aIlon vor
Augen uHh3.en. - Ich korame zuro SchIuB und fasse zusanmen:
1. tlas eoIlen wir tun? fch frage nach melnem eigenen Zlel.. FtIr

den n6chsten Schritt, fiir den Ubern6chsten Schritt, fi,:I d,as
ZJ.eI, filr immer. Ich problere, ob lch diesen l,Ieg zu dieserir Ziel
gehen kann. Ich problere das Bo, do8 lch Tag r:m Tag kontrolllere,
lrie haben dle einzelnen Schrltte dleses Tages zu dem frrrncrziol
gepaOt; auch in dem lch das mit m€1nen Freunden und mlt dem

Helfer ln nelner Lobpnsuahl (letztesoal haben wir vom priester
' des Vertraueiis gesprochen! ) durchspieche.

2. Ioh fechfie darrlt, daO ich !d.dh vertue, daB dauernd Unkehr not-
wendlg lsti dap frustrlert dlch nicht, ich mache dc.s.

3. I:ch bin davon tlberzeugt, d,iese Relse, dle wlrkl-iche Lobcne-
reise g€ht ln eln Terrain, das ich jetzt nodh nLcht konne,
well es rolt dem Unslchtbaren zu trm hat, das cott alL denen
boreltet hat, dle noch auf frohe Botsshaft warten. fch rou8

also, wenn ich wlrkllch heute leben wi1l, ethras tun, das un-
vorhersehbar und unvorhergesehen 1st. Dazu gehiirt, ila8 ich
mj.t ne lnera gegenwiirtigen Leben einfach nlcht elnverstqnden
soin kann, well lch dauernd unzufrieden sein muB, rolt den, was
jetzt 1st. Nur auf dlese Art ist grenzenloses GLi.ick und, grt:nzen-
Loses He1I denkbar, wilxschbar und m6g1ich.

4. tctr nehne dauernd die Not dieser Welt 1n meln Herz. fch versuche
gerade ln der freien Zelt, dle ja frele Zett fiir Gott sc5.n soI1,
der uns 1m notleldenden Bnrder begegnet, dle Ferrasehaugen und
Radloohren, d1e Zeltrrngsaugen tmd dle Gesprlichsohren, ftir dle
Nachrlchten der Not zu 6ffnen, nlcht, damlt ich vor TreuxlSkelt
nlcht nehr welterkomme, sondern, daroit lch wlrk].likr ftir das frel
werde, was Gott loit nir wL1I. So sltlht der Wille Gottes Lus.
So sieht dle M6gllchkeit, GlUck ftir alle, wenigstens in den 1

Bl1ck zu nehnen, aus. Dlese Drelstufigkeit muB ln jeden Schrltt 
i

auf das Immerziel hin zusanmengebraoht werden. Nur so werde 1ch :

solbst noit mlr elnlg r:nd ftir die anderen gut. Es gibt noch viel I

zu tun, packen wlrs on!
i,Ier eln tlarum zu leben hat, ertriigt Jedes llie !

So lst Entschledentrelt nach meiner Me lnung das veretrrun6stdircllg-
ste am Menschen. TIer sich entschlie8en kann, beseitigt dcn
Schmerz.
In dem Siruce wtinsche lch Ihnen lntraltsrelche Ferien, in dcncn

Sle mehr Sle selbst trlerden, Sie mehr 1ch werden, eln l{ensch

ncch dem tlillen Gottes, zugunaten aller!

U


