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Vortrag von Herrn Bend,er

Guten Abend. Letzbsmal, els ulr Bo 2ssentilen war€rrr haben wlr
una Ged,anken d,ariiber genacht, was e1n Priester a1s Seelsorger
tut, tun soll, und haben d,abel entd,eckt und hedacht, d.a8 d,er
Frleeter (SeAer Chrlst) den Glauben leben soII, d.en Glauben
leben d,arf , zum Graubensleben erutrtlgt ist.
Ifenn r*r dle Uberlegungen heute abend fortsetzen, nehmen d.ie
flrea l&ieto8 von elnem Elnwand., den einer der Komllltonen
gemacht hat; d!.eser Elnuand, Blng dann sor d.a8 in d.iesem
Yortr€g 2u wenLg von der Freude des ChrtstseLns, von der
frCuee"ta Glauben, sondern nehr vom Rlslko r:nd, von der To-
itesber€ltschaft dle Red,e rrap. Der Elnwand. gibt Jederrfalls
deu AnstoB zu den Thena, d,as nt den wichtlgen Kennzelchen
des PrXegters lm Dlenst der Klrehe gehdrt: Bote der Freud.e
zu geln.

Ich Lese zuerst eLnmal elnen tsrt aus d.em 2, Kortntherbri.ef
(1- KaP. 23. Vers ff ) vor; Hfch rrrfe aber Gott zum Zeugen
an fttr nelne Seele, da8 lch au6 Sehonwrg ftir euch nicht mehr
nach l(ortnth gekoumen bJ,n. Nlcht als ob wlr Herren wiiren
tiber eltren Glauben, vlelmehr slnd, wlr nur Mltarbeiter an
eurer Freude; denn lm Glauben steht thr Ja fest. fch hatte
aber fest bel nlr beschlossen, nicht noch e1.nmal bei elnem
Besuch euch Betltibnts zu bereiten r C+n wenn ,' :h euch betrti-
ber uer soll nLch dann noch erfreu€rrr da lch d,och niemenden
habe a1e den, der von mlr betritbt wird,. Und eben dies habe
lch aufgeschrLeb€nr damlt ich nlcht bel melnem Konmen Be-
trt'ibnls erlebe an denen, von welchen lch Freud,e erfahren
soIIte, habe lch doch d,as Zutrauen zu euch a11en, da6 meine
Freude euer aller Freude lsttr. trDa8 melne Freud,e euer alle
Freud,e lgttt, das schreibt Paulus l,n einer galz bestimnt€rlr
thn pers6nllch bedriiregenden, bestUrzend,erlr erbltternden
Sltuatlon an dlese von thm gegrilndete Gemelnd,e ln Korlnth.
Und aus dlesem Text, den lch gerad.e vorgelesen habe, wird
vle1fach eln beblebter Sprtrch genornnerlr d,en wlr auf himlz-
blldchpa , flnden: ttWlr slnd nicht Hemen eures Glaubefrs r
sondern Dlener eurer Freuderr.

Das war dle ldeale blbllsche 3ln1eltung,
die etwas makabre, reale Sltuatlon. fch
das das Stighwort rplo1n kennen. np L O

Abkilrzung. sp#itestens Lm semLnar lerrren

und jetzt kommt
weiB nlcht, ob Sle
Lil. Das lst elne
Sle es kerrnen, aber
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es ist Sutr wenn S1e es jetzt schon wlssen. fn dleser Abki.ir-
zung tst der $,ogan versteckt ' nltriesterleben ; Opferlebenr !rtPLolr. - Es glbt d,och eln prlesterllches Bernr8tseln, d,ag
man das ganze 31end, der Tlelt am Hals hat, und, da6 unser
Leben aus lauter $rtsagung besteht, rrnd, da6 wlr es ja gar
nicht gut getroffen haben, und, da8 wlr eigentLlch eLne Li-
tanei aufstellen kOrvtten an uns selbst od,er an die Mitbru-
d'er: O heillger Trauerklo8; o hetllger Ritter von der trau-
rlgen Gestalt; o seliger petnrs y.efiplsqer; o seliges Tr5nen-
tler; o sctnrarzflngriger Grablelter, und, so fort _ (tcfr
karur das noch fortsetzen; da brauchte leh blo8 ln Text zu
suchen); aber ich lese lieber eLnen anderen vor:,$as haben wlr chrlsten aus unseren Klrchen
d,och ftir TrauerhEiuser genacht !

Wlr wagen karrm zu 16che1n,
geschwelge denn zu lachen, (Eben
Sle slnd nlcht ln der Klrche)
tllr sitzen eine Str:nd,e lang neben einem lrlensch€rrr
ohne thn begrii8t, ohne thn dte Hand, gerelcht zu haben.
Wlr beten r:nd slngen in etner Sprache,
d.ie jeien, der sle 1m A11tag sprechen wolIte,
seltsam aussehen lle8e.
I'Ilr feierrr mlt gro8em Ernst unsere Gottesdlenste,
d.ulden kaum das lfeinen elnes Klnd.es,
d.em ln dleser rrngeldsten AtmonsphEre
gar nichts iibrig bleibt a1s zu weJ.nen.
Und dann am Platz vor der Klrche
sind wlr froh, wenn das Leben wleder wej.tergeht;
d.a wlrd wieder gesche rzt und gelacht;
da brlngt sogar der fremd gekleid.ete Mann vom Altar
das weinende Kind zum Lachenr
und freut slch, wleder Mensch sel.n zu dtirfen
ltlir haben aus unseren Klrchen ?rauerhHuser gemaeht,
obwohl sle eher -
wenn das Wort nlcht pelnllch wElre _
FreudenhEiuser seln sollten.
und aus dem EVangelirrn, der frohen Botschaft,
haben wlr elne t6d11ch errrste saehe genacht;
und glauben d'em Blbelwort am ehesten gereeht zu werd,en,
wenn wlr es felerlich singen h6nen.

\-,
t

haben Sie es getan, aber
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Itas slnd wlr Chrlsten selbst '

doch oft fiir rrnfrohe, wrfrele Erschelnungen,
da8 Ban uns unser 3r16stse1n kaum nehr glaubt,
da0 nan 1n uns eher verkleldete Ereniten
oder 1lebenswftrdlge Heuchler vermutet,
dle unter der f,utte der Fr6nnlgkelt,
nur das verbergen, was andere offen zelgen! tl

Und das geht Ja auch so - frtiher noch 6fter als l
heute, - lvenn Sle als Prlester slch naL an dle Theke
stellen: nDer le Jut, der nacht al1es nitln - rtWle, Herr
traplan, Ihr seld auch hler?rr denn kein Mensch hat thn dort
ertrartet. Dle Errvartungen, die r:ns begegnen, slad: ernst,

. bleder, bitter, fordeznd, kiinpfend, dle Leute ln Gang haltend.,
\. slch etyas abverlangend, den anderen noch mehr abzuverlangend

und so fort. Das slnd die Emartungen, die Emartungen, die
arrd1eFrohbotengeste11twerden.Aber1nsgehel.ehatEanaus
derFroh-botschafte1neDroh-botschaftgenacht,e1neTrauer
rede.

Und heute abend wo11te lch versuchen, nlt Ihnen darllber nach-
ztrdenken, wle wlr das endern k6nnen oder - noch vorher -
da8 wlr es Eindern m{,issen, daB es gar nlcht anders geht; ,

In der Klrche se1n, Chrlst seln, prj.ester seln, heigt, elner
frohen'gutenBotschaftverpf1ichtetse1n;he1Bt,d'afi1r
bestfunnt seln, elne gute Nachrlcht zu bringen, irgendwo

V ebras Gutes anzusagen, Freude zu nachen, Gluck auszunrf en,
HelI zu bringen, - auch SpaB zu machen, Lebenslust zu wecken,
zur Lebenefreude anzustecken.

Jetzt wleder elnnal zur0ck auf das Leoalaun geblendet:
Gucken Sle slch dae bIoB elnnal von vorne an; da k6rvtte d.ae
d'rtiberstehen,wa8ubBrderH611enpforte1nDanteerg6tt-
Licher Konddler steht - das lst hler wtrkLlch elne Konddle - ,,,
trtiler hler elntrltt, ltsBt an besten Jede Hoffnung hlnter slch! B ll
A1so, so geht es doch elnem Menschen nlt elnem nornalen 

;

Esthetlschen Geftihl; und wenn er hlen drlnnen 1st, dann hat l.,i
er auch aIIe l(raft n6tlg, un so eine f,r6h11che Gesellschaft l:
r.rn slch zu haben, wLe d.as nonentan ist. ,i

lflr eolLen elne frohe Botschaft Eagen, vLr solten eine frohe .j

'et froh, -.i
...:i
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wenn 81e neu ist, - aber d,as lst elne uralte Saehe , und, die
ist uns so vertraut und. insofern ist der Nachrlchtenwert
gletch NulL; sie hat sich abgenutzt, sie verdndert nicht mehr;
ste lst kalter Kaffee ! aIt ! - rtso wle ich den Betrieb hier
kenne, war das Ja das Jesusk5.ndchen, sonst wtird,e ich ja
t das Eichh6rnchen' sagenrr . In Gnrnd.e 1st ja a1les bekannt
und vertraut, wir leben so in ausgefahrenen Bahnen; und
das macht kelne Freude mehr! Aber wer eine frohe Botschaft
sagen w111, mu8 selbst zuerst einmal von Froher Botschaft
ergrlffen sein, der muB selbst zuerst einnal kapiert haben,
verstanden haben: Dich hat ja wlrklich eine Freud.e gepackt t

Dlch hat ia etwas getroffen, was d.ir rlchtig tief drinnen
Freude gebracht hatr so wie es im Sggggfgl_yg!_E3ggg}
be19!j,-(!gg-hee$E!-qit-LreuEre=gggerr._Egge* ) in der
Sch11derungseineril;;;ffi;ilanganzausgeze1chne-
ter Ste11e steht dar:n ganz lapid.ar: tf Freud.e ! tf rlFeuertt r,rnd
trFreud€tt, dlese belden ausrufenden Substantive umrahmen sei-
nen Erlranerungszettel an seine Begegnr:ng mit Gott. fnsofern
versuche ich schon mit dieser Erinnerung an Pascal das
Thema, d,en Grund der Freude , d.en Urspn:ng d.er Freud.e oil,zu-
geben: Gott.

Der Gnrnd der Freude, der Urspnrng der Freude ist Gott.
Und, dle Freud.e mit der wir es zu -r,Lur haben, ist d.le Freude,
da8 r"md wenn und wetl wir Gott gefr:nd,en haben. Genauer:
Zu flnden, da8 Gott uns gefund.en hat. Das ist d.ie Freude.
ttZu flnden, da8 Gott uns gefi:nden hater, ist die Uberschrlft
zu den nachfolgenden iiberlegungen. 

_

Es glbt kelne and,ere Freude r.rnd keinen anderen Gnrnd der
Freude, aIs zu finden, da8 Gott uns gefunden hat. .Aber um
das besser zu verstehen, mu8 ich jetzt zuerst mit fhnen
tiberlegen: hlas ist iiberhaupt Freude? so klar ist d.as gar
nlcht- Das ist so wenig klar, da8 die groge Brockh?u.s-Eltzy-
klopiid'le, dle wtr hier 1m Leoninum haben, noch nlcht einmal
eln Stlchwort tfFreudett hat, well die meinen, 6as wdre k1ar.
fch habe mlr heute miihsam zusanmenged,acht rrnd. zusarnmengesucht,
was ich fhnen ftir eine Definition von trFreud,ert vorschlagen
soII. Und lch habe sie mlr d.ann - wie man d,as ja auch besser
tut, wenn man nlcht so abstrakt werd.en will - versucht an
Belsplelen zu erarbeLten; und dann kam mlr a1s erstes Bei-
spiel so nltten aus d.em Leben gegrlffen : I{as melnen Sie ,

:.ii
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was Sie sl.ch freuen, rf,enn ich heute vor 9.OO Uhr Schlu8
mache ! - Ich ttre das nicht ! - Es ist eine Freude, wenn die
Klingel das Ehde einer Vorlesungsstqnde anzelgt; selbst wenn
sie gut w-Br, j.st nan froh, da8 ste jetzt zu Ehde ist, man
braucht jetzt wieder elrrmal ZeLt, sich zu entspapsen rrnd
slch gehen zu lasseno - Es iet e j.ne Freude, wenn man je-
mand, den man gesucht hat, gefunden hat -. Es lst eine
Freuder wenn ein Brief ankommt, d.en man er:trartet hat. EE ist
elne Freude r wenn einem ein GesprEi.eh mlt elnem Menschen
gli.ickt. - Es ist eine Freude, wenn man ej.ne .A,rbeit, die inan
sLch vorgenorpqen hat, in der Weise wj-e man sie sich vorge-
nonmen hat - also erf olgreich vollendet hat. - Es ist e j.ne
Freud.er uenn es ej:eem gltickt, seln Leben zu planen, und dann
festzustellen: Ja, so rauft es ! Es ist elne Freud.e , wenn
nan merkt, lch bin mit mir und lch bin mit melnen Ndchsten
rrnd. lch bin uoit vielen Menschen im lielnen, ich bin mit denen
verbr:nden; und lch merke, zwlsehen uns besteht elne herzlj.-
che tiberelnstimmung. All das sind. I{omente der Freud.e. Und.
dle fasse ich dann so zusammen: Beud.e entsteht da, Freud.e
komnt uns da entgegen (sie komnt uns entgegenr wj,r k6nnen
sie eigentllch nicht machen; ich kann fhnen nicht sagen:
Jetzt freut Euch tmal! das tut es nicht! man kann d.ann grln-
sen; aber Freude gellngt nicht auf Kommando I ) - Freude ist
also dann da, wenn wir mit unserem i.rben in Uberetnstimmr:ng
sind; wenn uns das Gefiihl entgegensprlngt:So soII es sein!
Di.e Stunde ist zu Ende, Gott sej- Dank; d.er Brlef ist gekomraelt,
Gott sei Dank; d.as ?rerk ist vollbracht, Gott sei Dank; mit
dem habe ich mich gut verstanden, Gott sei Dank! Das ist
Freude : So sol] es sein ! Richtig rrar es ! Und, dann entsteht
Lust, Begei-sterrrng, SpaB am Leben: Erfahrung der Stimnigkeit
unseres Lebens, (mod.ern ausgedrtickt: ) einer gefrrnd,enen
Identitat, da8 trir wenlgstens momemthaft, manchnal strrnden-
weise - und wenn man verliebt ist sogar monatelang - sich
freuen kann. DaB solche Uberelnkunft mit dem, was wir sei.n
m6chten, und mit dem was wir dann leben und, erleben, gelingt,
das j.st Freude - solche Art von ldentitet.
Und jetzt stellen wir ueiter fest, da8 neben d.er Freud.e
vem[tlich wtirden wir sie sonst aueh gar nicht merken - auch
dauernd, und tiberall der Schmerz, das Leid., de.s Milllingotr,
das Unvollkommene, sozusagen der Schatt€ilr auf dem der Glanz

!
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der Freude aufleuchtet, angesled.elt ist. Dar wo uns meinet-
wegen elne Vorlesung nach der anderen argemutet wird, die
wir nicht verstehen, mit der wLr nichts anfangen ktjnnen;
d&, uro jemand uns ln Uberliinge - jetzt d.enke ich an mich -
dle Nerven strapazlert; da r wo zwar der ertrrartete Brief
kommt, aber der rnhalt nichtssagend ist; dar wo uns der
Vorsatz, das unterrrommene Werk, unter den HEind,en trotz besten
ltlillens mi8rtit; dar wo ein Gespriich nicht gellngt, wo je-
mand zu mir kommt r,rnd elnen Rat haben w111, un6 ich kann ihn
ibtp nlcht geben; dar wo ich helfen m6chte r:1d kelnen Ausweg
flnd.e, da erfahre ieh das Gegenteil d.er Freude: Leid, Grenze,
Schmerz, Bitterkeit - (wled,er mod.ern ausged,riickt): - Nicht-
rdentltet, Entfrendrrng, falsches Leben, Daneben-Liegen,
Daneben-Leben; - rxrter dem Gesichtsprrnkt d,er Schu1d, wenn
Schuld dabei mLt ihm Splel lst: Stind,e.

Dle fdentitet, dle Freude in der Id,entitet, die zeigt uns ,
daB Leben gut r.rrd gIi,ick1lch und. schdn sej.n kann, und kcinnte
uns - so steht es dar:n 1n der Hynne an die Freud,e so ent-
binden, da8 wir aus Dankbarkeit des Beschenktselns in der
Freude einen KuB an dle ganze Tfe1t verschwenden wollen.
Die erfalrrene fdentltet kSnnte uns d.azu bri,ngen, leichter
zu 1eben, froher zu leben, mit den and,eren gern zv leben rrnd
vielleicht unB auch noch nach oben oder nach vorne od.er in
die Tlefe zr7 ori.entieren zu dem Geber a1ler guten Gaben,
von dem das letztllch herkommt, und von dem unser Lebens-
entururrf , der jetzt hler so stimnig gellngt, der d.a gliickt,
ausgegangen ist.
Aber wle 1st das dann mit der Nicht-fdentitat? Mlt dem Leid?
Mlt dem Elend? Mit der Grenze? Mit d.er Traurlgkeit, die ich
eben an den Belspielen geschi.ldert habe? f ch glaube, genau
dar:n kommt die Freud.e ins spieI, von d.er das NT, von der
die Kirche, von der di-e Christ€hr von der die Priester re -
den solIen. Das geht dann so: So fiingt es auf den ersten
Selten des Lukasevangelfi.rn an: ItSeht, ich verktind.e euch eine
gro8e Freude. Jauchzet, denn heute lst euch d.er Retter, d.er
Heiland geborerl. tr Das bedeutet; Ihr werdet in d.em Elend nicht
im Stich gelassell. Das bed.eutet: Es geschieht elne Schlck-
salswende, eine Lebenswende, eine Weltwend.e, Rettung. Das
bedeutet: All das ' Tras bls jetzt schief gelaqfen ist, wird
neu angefa8t von Gott her.

v
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Und ihr - Jetzt zuerst elnmal d.ie Hirten - r.rnd. d,ann die
Freunde r:nd dann die Jiinger, die Apostel, das Volk fhr,
die das h6rt, mti8t konmen r:nd, sehen r:nd mti8t verstehen r-rnd.
gehen: Seht, welche Freude euch Gott gemacht hat. Versteht,
welche Freude euch Gott genacht hat: Der Retter lst da!
Dafur lohnt sich, a1Ies einzusetzen, dafur lohnt sich, al1es
hinzugeben.

Das wlrd. d'ann so lllustriert: Dieses Verhiiltnls zr,rrischen
Gott und lfelt, wle es da neu gestiftet worden ist, d.ieses
Himmelrelch ist vergleichbar einem Mann, d,er tiber d.en Acker
geht und beim Pfltigen pliitzlich auf einen verborgenen Schatz
stii8tr €r st68t nit der Pflugschar d,ran; und dann geht er
vo1l Freude hin, verkauft alles, xras er hat, und, kar,rft d,iesen
Acker; derm darauf komnt es an, da8 er d.en Schatz hat; d.arum
geht er voI1 Freude hin r.rnd. verkauft alles, was er hat.
VoI1 Freude wird d.as wied.ergefr:ndene Schaf von d.em Hirten
auf die Schulter genommerlr es kor:nte sich a1lein nicht hel-
fen' Vo1I F'reude ruft d.ie Hausfrau ihre Nachbarir:nen zusammen"
weil jetzt die Vollzahl d.er 10 Drachmen wied.er d,a ist; a1le
sind zusamm€Dr trnd darUber kann man sich freuen und. d.arauf
- wfirde man heute sagen - trinken wir ein TElsschen Kaffee,
daftir wird $etzt ein kleines Pestmahl gehalten 10 Drachmen
sind' ja auch ni'cht d,le T{elt. VolI Freud.e gegen 6en Wid.er-
stand des vermi.esten Eilteren gibt der Vater d,em heimge-
kehrten jtingeren Bnrder ein Freudenmahl. VolI Freude sagt
Jesus: Es lst gut, da8 ich jetzt gehe. und, in demselben
Zusammenhang sagt er dann: Eure Traurlgkeit, die euch tiber-
kommt, dle wird ln Freud,e verwand.elt; d.enn ihr gleicht
jetzt in dieser Situation damals seine Frerrnd.e, wir
heute! - ei-ner Frau, dle in Tfehen 1iegt. Noch vor d.er Ge-
burt ist si-e traurig, denn es ist noch nicht ausgetragen",
man wei8 nicht wie es geht; aber wenn sie d.ann geboren hat,
d'ann ist si'e volI Freude. Und zwei Verse weiter hei8t es
dann, da8 dlese Freud.e nlcht mehr genommen trerd.en kann, weil
sle vollendet ist. Und von der Freud.e hel8t es in d.em Ju-
belbekenntnj-s an den anfragend.en Johannes: Blind.e sehen,
Lahme gehen, Tote stehen auf r.rnd. Armen, solchen a1so, die
sich nlcht selber helfen kSnnen, wird. eine frohe Botschaft
gebracht, wlrd eine F'reudenbotschaft gebracht.

*
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Selig slnd die, dle arm sind., denn rrnd jetzt fasse ich
das 2ssflmm€r die kdnnen sj.ch r:nend.lich freuen. Selig si-nd.
dler dle an thre Grenze gekommen sind, denn sie werd.en an
ihrer Grenze erfatrren: da, wo der Mensch nicht mehr weiter-
kommt r Sibt es nur die Alternative : Entweder Verzweif}.rng

und das kar:n Selbstmord, tapfere Resignatlon, erbittertes
T{ei.terarbelten sein - oder freudj.ges, glEiubiges Vertrauen auf
den, der wenden kann, auch wenn di.ese Ifend.ung hier im Uner-
fahrbaren liegt. Und solche F'reude, und, keine and,ere preud.e,
ist der Freudenbotln Kirche r.rnd allen ihren Freudenboten
aufgebr:nd.en, d.a8 man slch mit der ganzen Nicht-fdentitat,
d.le man erfHhrt, da8 man nicht der ist, d.er man sein m6chte,
da8 man nlcht d.er sein kann, d.er man sein so1l, da3 d.ie
anderen nlcht die sind, di.e sie sein kdnnen r.rnd sein so11en,
da8 die Welt im Argen liegt r:nd nlcht ist, wi.e sie sein kann,
wie sie sein soII r.md wie wir sie wiinscherlr da8 man diese
ganze erfahrene, erlebte r &rI der Grena erlittene Nicht-Iden-
titet Tetzt in e j-ner Hoffnr.mg akzeptiert, die slch nicht
nehr auf den Menschen sttitzt, sond,ern auf Gott aIlein;
allein auf Gott, da8 man -. und. das mii8te man uns ar:merken !

slch um Gottes willen mit seiner eigenen Nicht-fdentitet
freundlich und freud.ig anfreund.en kann; dag man sich um
Gottes willen mi.t der Nicht-fd.entitAt der anderen frer:nd,lich
r:nd freudlg anfreunden kann; da8 man sich um Gottes willen
mit der ganzen }flderstEindigkeit der Welt anfreund.en kann
- und dabet dle Freude nicht ausgeht. Ei-ne Freud,e, die
Glaubensfreude i.st, di.e also nicht platt auf 6er Hand 1iegt,
die sich dauernd gegen die Dtrnkelhelt, gegen das Schwere,
gegen das F'instere solcher Grenzerfahnrngen d.urchsetzen mu6,
ureil der Glaube ein Wissen von Dingen ist, die man nicht
sieht - den Gflrnd der Freude sieht man nicht - denn d.er Gn:nd.
der Freude, das Haben des Gn:ndes der Freude besteht d.arin:
fch habe Gott! fch stehe auf Gott! fch habe in der Sltuation,
in der lch lebe , Gott gesucht r:nd ihn gefr.rnd.en I Und d.as
hei8t: f ch habe entd.eckt, ich habe angenommen qnd akzeptiert :
Er hat mi.ch gesucht trnd. Er hat mich gefi:nden ! Und d.as mu6
lch weltersagen, und. damit kann man leben, und damit kan,
man iede Freude, d.i.e man erfdhrt, rechtfertigen rrnd. nicht
nur rechtfertigen, sonder:r voll Dank, volI Vergniigen, vo11
SpaB durchleben - wrd nicht mit sehlechtem Gewissen, nie mit
schlechtem Gewissen ! Und dar:n kann man jed.es Leld , das einem

- 9:'



\-,

-9-
aufgegeben lst a1s zu ertragend.es, durchstehen und durchhal-
ten; (es ver5uldert slch zvtar kein bi8chen d.adurch) in einer

!.geglaubten, iIt einer erhofften, 1n einer (wie und rveil sich
langsam Gottes Werk durchs etzt) , am Ende offenbarenden Freu-
de. fnsoferrr lst die Freude, d,le wir zu verktind,en haben,
stiicknej.se lm Hieslgen vorfind,bar - wie kleine Scherb€rrr die
ln der Sor:ne glitzern, Tautropfen auf d.em Gras (wenn ich so
poetisch versucben so1I zu schlle8en). Aber die eigentliche
Freude llegt noch verborgen in der ganzen Dtrrrkelheit Gottes.
Und auf dlese Dunkelheit Gottes zu setzen, r:nd an dieser
D'mkelheit Gottes zu hEingen, und sich von d.ieser D:rrkelheit
Gotte nicht abbrlngen zu lassen, das bringt ld.entitet in
Euer Leben ) - bel und trotz alIer Nj.eht-Identltet - d.as
bringt Selbstbewu8tsein ar.rf Gn:nd von Gottes-Bewu8tsein in
Euer Leben, das brS.ngt Vertrauen zu E\rch selbst und hoffent-
lich Vertrauen zu anderen in Euer Leben, das gibt Euch ein
hrrehhaltevermiigen, das lebt von der Unzerstcirbarkeit Gottes,
die rhr in solch freudigem Glauben ergreift.
f ch will schlie8en mit einem Zltat von Pascal, wi,e er in
elnem Brief iiber die Freude geschrieben hat: ItDie Trauer,
d'as Schlinne, die slch i.n uns zu regen beginnen , kommen
aus d.er Gottlosigkeit, dle noch in uns steckt. Vertreiben
wir die Gottlosigkelt ! (;etzt mti8te rian Pascal paraphasie-
ren: suchen wj.r Gott), r.md. dle Freude ist ungetrijbtn.
Ich m6chte versuchen, das nEichste Mal d.artiber mj.t fhnen
nachzud'enken, wie solche gefund.ene, ni.cht erfr:ndene Freud.e
wei.terzusagen ist; denn urenn sie bei uns bleibt, nur uns
betroffen hat, d.ann ntitzt sle ganz weni.g; aber wenn sie
schon von unserem Gesicht, ln unseren L{orten, in unserem
I{lteinander und in dem DurchstoBen dieses hiiBlichen GemEiuers
slchtbar wird, dann fiingt dle frohe Botschaft an zu laufen.
Und das w111 das EVangelium, das will die frohe Botsehaft:
Laufen, wie Paulus sagt. Das hei8t: uns Beine machen.
Das wars !
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