
tetzesmal, ale wir so zusanmen uraren, haben wj.r
dar{tber genacht, was eln Prlester a1s seelsorger

tut, eolI, und haben dabel entdeckt r.rnd bedacht, da8 der
Prlester (;eAer Chrtst) d.en Glauben leben soll, den Glauben
leben darfl zun Glaubensleben ermutlgt ist.
lfenrl wlr dl.e Uberlegxrngen heute abend fortsetzen, nehmen die
thren Ansto8 von einem ELnwand, den elner der Komnilltonen
gemaeht hatl dleser Elnwand glng dann sor da8 in diesem
Vortrag zu wenig von der Freude des Chrlstsej.ns, von d.er
Freude lm Glauben, sondern nehr vom Rlsiko r:nd von der To-
desbereltschaft die Rede war. Der Ei.nwand gibt jedenfalls
den AnstoB zu dem Thema, d.as zu den wtchtigen Kennzeichen
d'es Prlesters 1m Dlenst d.er Klrehe gehdrt: Bote der Freud.e
zu gein.

Ich lese zuerst elnnal elnen Sext aus dem 2, Korlntherbrief
(1 . Kap. 27. Vers ff) vor: ilrch nrfe aber Gott zum Zeugen
an fttr melne Sec1e, da8 lch aus Schonrrng ftir euch nicht mehr
nach Korlnth gekonmen bin. Nlcht a1s ob wir Herren waren
uber euren Glaubenr vlelmehr sind. wir nur Mitarbelter an
eurer Freude; denn im Glauben steht thr Ja fest. Ich hatte
aber fest bel mLr beschlossen, nlcht noch elnmal bei ei.nem
Besuch euch Betrtibnis zu bereiterlr den wenn :':h euch betr6-
be, wer so1l nlch dann noch erfreu€rlr d,a ich doch niemand.en
habe a1s den, der von mlr betri,ibt wird. Und. eben dies habe
lch aufgeschrleb€Rr danlt ich nlcht bel melnem Komnen Be-
trilbnls erlebe an denen, von welchen ieh Freude erfahren
sollte, habe ich d,och das Zutrauen zu euch allen, dag meine
Freude euer alIer Freud.e istfr. rtDa8 melne Freude euer alle
Freude lsttt, das schrelbt Paulus ln einer ganz bestimnten,
thn pers6nllch bedriingend,en, besttirzend.erlr erbitternd,en
Sltuatlon an dlese von thm gegriindete Gemelnd,e in Korinth.
Und aus dlesem Text, den 1ch gerad.e vorgelesen habe, wi.rd
vlelfach ein bebiebter Spruch genornmenr den wir auf primiz-
blldchen - flnden: ttWir slnd nlcht Herren eures G1aubels r
sonderrr Dlener eurer preude rr .

Das war die ldea1e blbllsche Einleitnng, und, Jetzt kommt
dte etuas makabre, reale Situation. fch wei8 nicht, ob Sie
das d,as stlchwort riPloltr kennen. ftP L o Lr. Das 1st elne
Abktinzr:ng, Spiitestens Lm Seminar lernen Sie es kennen, aber
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es Lst gut, wenn Sle es jetzt schon wlssen. In dieser Abktjr-
zung lst der S,ogan versteckt: ttPrlesterleben - Opferlebenrr !ftPloln. - Es glbt d.och eln prlesterllches Bewugtseln, d.a6
man das ganze B1end, d,er rrlelt am Hals hat, und, d,a6 unser
Leben aus rauter Entsagrrng besteht, r.rnd da6 wir es ja gar
nicht gut getroffen haben, und da8 wlr elgentlich eine Ll-tanei aufstellen konnten an uns selbst oder an die Mltbrti-
der: o helllger Irauerklo8; o heiliger Rltter von der trau-
rlgen Gestalt; o seliger Petnrs vermiss.ef i o seliges Triinen-tier; o schwarzfingriger Grableiter, und. so fort _ (tcrr
kann das noch fortsetzen; da brauchte lch blo8 ln Text zr)
suchen); aber ich lese lieber einen anderen vor:
Itwas haben wlr chrlsten aus unseren Klrehen
d.och ftir TrauerhEiuser gemacht !

Uir wagen katrm zrt LEicheln , ,
geschwelge denn zu lachen, (Eben haben Sie es getan, aber
Sle sind nlcht in der Klrche)
ltllr sitzen eine stunde lang neben einem Mensch€'r
ohne thn begrti8t, ohne ihm die Hand gerelcht zu haben.
wir beten .rnd, slngen in elner sprache,
d'le Jeten, der sie fun A11tag sprechen wolIte ,
seltsam aussehen lle8e.
wir feiern mlt gro8em Ernst unsere Gottesd,ienste,
dulden karrm d,as Weinen eines Kindes,
dem ln dleser ,ngelUsten Atmonsphiire
gar nichts ubrlg bleibt aIs zu wej.nen.
Und dann am platz vor d.er Klrche
sind wlr froh, wenn das Leben wleder weitergeht;
da wlrd wleder gesche rzt r:nd. gelacht;
d'a bringt sogar d.er fremd gekleldete Mann vom Altar
das rreinende Kind. zum Lachen,
und, freut sich, wieder Mensch sein zu d,tirfen.
}tllr haben aus unseren Kirchen Trauerhduser gemacht,
obwohl sie eher -
wenn das Wort nlcht pelnlich wElre
FreudenhEiuser sej.n sollten.
und aus dem EVangeliun, d,er frohen Botschaft,
haben wlr eine t6d.11ch er:rste sache gemacht;
r,rnd glauben d.em Blbelwort am ehesten gerecht zu werd,en,
wenn wlr es feierlich singen h6ren.

-r-



v

-3-
Was sind wir Chrlsten selbst
d.och oft fi.lr ur-rfrohe, r.mfreie Erschelnungen,
da8 man uns unser Erldstsein kar-rm mehr glaubt,
da8 man in uns eher verkleid.ete Eremiten
oder llebenswlirdige Heuehler vermutet,
die unter der Kutte d.er Frdmmlgkelt,
nur d.as verbergen, was andere offen zeigenlrf
und das geht ja auch so friiher noch 6fter als
heute, - wenn sle a1s prlester sich ma1 an dle Theke
stellen: ttDer is jut, d.er macht al1es mit ! r - rr1gle , He*
Kaplan, fhr seld auch hier?tf d,enn kein lvlensch hat ihn dort
ertrrartet. Dle Erurartungen, d,i.e uns begegn€Dr slnd,: ernst,
bleder, bittefr fordernd., kanpfetrd, d,ie Leute in Gang haltend.,
sich etrt'as abverlangend, den anderen noch mehr abzuverlangend.
und' so fort- Das slnd die Erwartungen, di.e Ernrartungen, d.ie
an d'ie Frohboten gestellt werd.en. Aber lnsgeheim hat man aus
der Froh-botschaft eine Droh-botschaft gemacht, eine Trauer-
rede.

Und heute abend. wo11te lch versuchen, mit fhnen d,artiber nach-
zudenk€rr, wle wir d.as Hndern kcinnen oder - noch vorher
da8 wi-r es dndern miissen, da8 es gar nlcht anders geht;

heute abend woIlte ich mit fhnen dari.iber nachdenken:
fn der Kirche seln, Christ sein, F.:..: ester sein, he16t, elner
frohen, guten Botschaft verpflichtet sein; heigt, d,afiir
bestimmt sein, ei.ne gute Nachricht zu bringen, i.rgendwo
etwas Gutes anzusagen, Freud.e zu machen, Glgck auszurufen,
HelI zu' bringen, - auch SpaS zu machen, Lebenslust zu wecken,
zur Lebensfreude anzustecken.

Jetzt, wieder elnmal zuri.ick auf das Leoninr.m geblendet:
Gucken Sie sich das blo8 ej.nmal von vorne an; da k6nnte das
d'f riiber stehenr was i.iber der Hdllenpforte in Dantes rg6tt-
li'cher Komddi-e t steht - das ist hler wlrkllch eine Komodiettwer hj'er eintritt, le8t am besten jed.e Hoffnr.rng hinter sich!rt
A1so, so geht es d.och einem Menschen mit einem normalen
Eisthetischem Gefi.ihl i und wenn er hler drinnen ist, d.ann hat
er auch aIle Kraft ndtigr uIIt so elne frdhliehe Gesellschaft
um sich zu haben, wie d.as monentan ist,
Wir soIlen eine frohe Botschaft sagen, wlr sollen elne frohe
Botschaft bringen; eine Botschaft macht natiirlieh erst froh,

\,
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wenn ale neu lstr- aber das let eine uralte Sache, ,nd dle
1Et uns so vertraut ,nd insofero ist der Nachrlchtenwert
glelch Nulr; sie hat srch abgenutzt, sle verlitxdert nlcht nehri
sle lst kalter lhf,fee! alt! -rlso wle ich d.en Betrreb hier
kenne, war das Ja das Jesuskindchen, sonst ui,trde 1ch ja
tdas Elchh6rnchenr sagenrr. rm Gnrnde lst Ja alres bekannt
und vertraut, wlr leben so ln auegefahrenen Bahnen; rrnd
das macht kelne Freud.e nehr ! Aber wer eiae frohe Botschaft
sagen wirl, mu6 selbst zuerst eir:maI von Froher Botschaft
ergrlffen eeln, der muB selbet zuerst einaal kaplert haben,
verstanden haben: Dich hat Ja t{1rkr.1ch eine Freud,e gepackt!
Dlch hat ja ef*as getroffen, was dlr rlchtlg tief drlnnen

\ Freude gebracht hat, so ule es tm Ugggllgl_yg!-Bgggl\"' !el9!-i-Qce-!esllp!-e$_lEeger,_Eeser,._Eessrl) i"-0".
schllderung selaer Gottesverehrr.mg. und an ganz ausgezelchne-
ter Ste11e steht dann ganz lapldar: IrFreud,e r tr trFeuertr und. _
rrFreuderr r dlese bdlden ausrufenden substantlve r.urahmen sei_
nen Erlnnenrngezettel an selne Begegnr:ng nit Gott. rnsofern
versuche 1ch schon !01t dleser Erlnnerung an pascal das
Thema, den Grrrnd der Freude, den ursprrxrg der Freude anzu-
geben: Gott,

Der Grund der Freude, der Ursprung der Freude 1st Gott.
und dle Freude nJ.t der wrr es zu tun haben, ist d1e Freud,e,
daB und wervr und well wir Gott gefimden haben. Genauer:
Zu flnden, daB Gott uns gefunden hat. Das lst die Freude.

v 'tzu flnden, dao Gott uns gefunden hatrt, lst dJ.e uberschrlft
zu den nacMolgenden tlberlegtrrgen.

Es gtbt kelne andere Freude und kelnen and.eren Grrrnd der
Freude, als zu flnden, da8 Gott r.rns gefi.rnden hat. Aber un
das besser zu verstehen, muB lch Jetzt zuergt nlt fhnen
iiberlegen: llas 1st Uberhaupt Freud.e? So klar lst d.as gar
nlcht. Das ist so wenlg k1ar, da8 dle groBe Brockhaus_I)rzy_
k1op6dle, dle ulr hler itr Leonlnun haben, noch nlcht elnmal
ein stlchwort tFreude' hat, well d.le nelnen, daa were klar.
rch habe mr,r heute muhsam zusaumengedacht r:nd zusammengesucht,
was lch rhnen fur elne Definltlon von rrFreude, vorschlagen
so1l. und lch habe sle mlr dann - wle tuan das Ja auch bessertut, werur nan nlcht so abstrakt werden w111 - versucht an
Beiaplelen zu erarbeiten; und d.ann kam mlr als erstes Be1-
splel so mltten aus dem Leben gegrlffen : IIas neinen Sie,

-5-



-5
was Sle sich freuen, wenn lch heute vor 9.OO Uhr Schlu8
nache ! - fch tue das nicht t - Es ist eine Freude, wenn die
Klingel das Ende einer Vorlesungsstund.e anzeigt; selbst wenn
sie gut war, ist man froh, d,aB sie jetzt zu E?rde ist, man
braucht jetzt wieder einmal Zeit, sich zu entspannen und
si-ch gehen zu lassenr - Es ist eine Freud.e, wenn man je-
nand, den man gesucht hat, gef,nd.en hat -c Es ist eine
Freuder wenn ej.n Brief ankornmt, den man ertrartet hat. Es ist
eine Freude, vrenn e j-nem ein GesprEi,ch mit elnem Menschen
gltickt. - Es ist ej.ne Freude, wenn man eine Arbeit, d.ie man
si-ch vorgenommen hat, in der Weise wie man sie sich vorge-
nommen hat - also erfolgreich vollend.et hat. - Es ist ej.ne
E'reude, urenn es ei:rem gIi.ickt, sein Leben zu planen, gnd d,ann
f estzustellen: J&, so lAuft es ! Es ist eine Freud.e , wenn
man merkt, 1ch bin mit mlr r:nd. lch bin mit meinen NEichsten
und ich bln mlt vielen Menschen im Relnen, ich bin mit denen
verbwtd.en; wtd ich merke, zwischen uns besteht eine herzli-
che Uberelnstimmung. All das sind. Momente der Freud.e. Und.
die fasse ich dann so zusanmen: Freud.e entsteht dB, Freud.e
kommt uns da entgegen (sie komnt uns entgegeor wi.r k6nnen
sle eigentlich nicht maehen; ich kann fhnen nicht sagen:
Jetzt freut &rch tmal! das tut es nicht! man kann d.arur grln-
sen; aber Freude gellngt nicht auf Kornmandol) - Freude ist
also danll da, wenn wir mit unserem Leben in tjberelnstirnmung
sind; wenn uns das Geftihl entgegenspringt : So so1l es sein !
Die Str:nde ist zu Ende, Gott sei Dank; der Brtef ist gekommers
Gott sei Dank; das ?ferk ist vollbracht, Gott sei DanS; mit
dem habe ich mich gut verstanden, Gott sei Dank! Das 1st
Freude: So so1} es sein ! Richtlg war es ! Und dann entsteht
Lust, Begeisten:ng, SpaB am Leben: Erfahrung der Stimpigkeit
unseres Lebens, (modern ausged.riickt: ) einer gefund.enen
Identitet, daB wir wenigstens momemthaft, manchmal stunden-
welse - und wenn man verliebt ist sogar monatelang sich
freuen kann. DaB solche Ubereinkr,rnft mit dem, was wir seln
mdchten, und mit dem was wi.r d.ann leben r:nd erleben, gelingt,
das ist Freude solche .A,rt von rdentitet.
Und ietzt, stellen wi.r weiter fest, da8 neben d,er Freude
vermutllch wtird'en wir sie sonst auch gar nicht merken - auch
dauernd und iiberall der schmerz, das Leid., das Mi8lingeilr
d'as Unvollkommener sozusagen der Schatt€rl, auf d.em der Glanz

\-'
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der Freude atrfleuchtet, angesied,elt ist. Dar wo uns meinet-
wegen elne Vorlesung nach der anderen ztrgemutet wird., die
wir nlcht verstehen, mit der wir nichts anfangen k6nnen;
de, wo jemand uns ln Uberliinge - jetzt denke ich an mich -
d'ie Nerrren strapazlert; da r wo zuar d,er enrartete Brief
komnt, aber der rnhalt nichtssagend. ist; der wo uns der
vorsatz, das unternonrnene werk, unter d.en Hai,nd.en trotz besten
TIillens ni8riit; d.ar wo ein GesprEich nicht gelingt, wo je-
mand zu mlr komnt r:nd elnen Rat haben will, und. ich kann ihn
tbs nlcht geben; dar wo lch helfen mochte trnd kei.nen Ausweg
f inde, do erfalrre lch d.as Gegenteil der Freud.e: Leid , Grenze ,
Schnerz, Bitterkeit - (wied,er mod,ern ausgedri.ickt ) : - Nicht-
rd.entitet, Erztfremdung, falsches Leben, Daneben-Li.egen,
Daneben-Leberli - unter d,em Gesichtspr.rnkt der Schuld., wenn
schuld d,abel mtt ihn splel ist: siind.e.

Dle fdenti.tet, die Freude ln der fd.entitet, die zeigt uns ,
da8 Leben gut r-rnd gltickllch und. schdn sein kann, rrnd. konnte
uns - so steht es dar:n ln der Hynne an d.ie Freud.e - so ent-
binden, da8 wir aus Dankbarkelt d.es Beschenktseins in der
Freude einen KuB an d.ie ganze WeIt verschwend,en urollen.
Die erfalrrene Identltet kbrrnte uns dazu bringen, leichter
zu leben, froher zu Ieben, nit den and.eren ger11 zu leben r.r*d
vlelleicht ung auch noch nach oben oder nach vorne oder ln
die Tlefe ztJ orientleren ua dem Geber a1ler guten Gaben,
von dem das letztlich herkommt, r:nd. von dem unser Lebens-
entwurf , der jetzt hler so stimmlg gelingt, der d,a gli.ickt,
ausgegengen ist.
Aber wie ist das dann mit der Nicht-Identitet? Mit dem Leid?
Mit dem Elend? Mit der Grenze? Mit der Traurigkeit, die ich
eben an den Belspielen geschildert habe? fch glaube, genau
dann kommt die Freude ins spiel, von der das NT, von d.er
dle Klrche, von der d.ie Christ€hr von der dle priester re-
den soIlen. Das geht dann so: - So fringt es auf d.en ersten
Seiten des Lukasevangelir:n an: rtseht, ich verkiind.e euch eine
gro8e Freude. Jauchzet, d.enn heute ist euch der Retter, d.er
Heiland geborerl. rr Das bed,eutet: Ihr werdet i.n dem Elend nlcht
lm Stlch gelassen. Das bed.eutet: Es geschieht e j.ne Schick-
salswende, eine Lebensurend.e , elne $Ieltwend,e , Rettung, Das
bedeutet: All d,as, Tras bis jetzt schief gelaufen ist, wird.
neu angefaBt - von Gott her.

\-,
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Und ihr - Jetzt zuerst einmal d,ie Hirten - r,rnd dann die
Freunde r:nd dann die Ji.irnger, die Apostel, d.as vork rhr,die das hdrt, mii8t konrnen und. sehen und mti8t verstehen r:nd.
gehen: Seht, welche Freude euch Gott gemacht hat. Versteht,
welche Freude euch Gott gemacht hat: Der Retter ist da !
Daftlr ]ohnt sich, a1les einzusetzen, d.afi.ir lohnt sich, a11es
hinzugeben.

Das wird' dann so illustriert: Dleses verhiiltnis zwischen
Gott r:nd }{elt, wie es d.a neu gestiftet word.en lst, d.ieses
Himmelrelch ist vergleichbar einem Mann, d.er i.iber den Acker
geht r:nd beim Pfli.igen p16tzlich auf einen verborgenen schatzst68tr €r stci8t mit der Pflugschar d.rani und. dann geht er
vo1} Freude hin, verkauft alIes, hras er hat, und. kagft diesen
Ackeri denn darauf kommt es an, d.a8 er den schatz hat; darum
geht er voII Freud,e hin und. verkarrft a1les, was er hat.
VoI1 Freude wird, d,as wied.ergefr.rndene Schaf von dem Hirten
auf die Schulter genomm€rlr es konnte sich allein nicht he1-fen' vo11 Freude ruft d.ie Hausfrau ihre Nachbarinnen zusammen,
weil jetzt die Vo1lzahl der 1A Drachmen wieder d.a ist; a1le
sind zusamn€rlr r.rfld. d.artiber kann man sich freuen u*d d.arauf
- wtirde man heute sagen trinken wir ein Td.sschen Kaff ee,dafiir wird jetzt ej-n kleines Festmahl gehalten - 10 Drachmen
sind ja auch nlcht die lrlelt. VoIl Freud,e gegen 6en lfid.er-
stand des vermiesten Eilteren gibt der Vater dem heimge-
kehrten jtingeren Brnrd.er ein Freudenmahl. vorl Freude sagt
Jesus : Es ist grrt, da8 lch jetzt gehe. und in demselben
Zusammenhang sagt er d.am; E\rre Traurigkeit, die euch tiber-
komnt, die r*rlrd in Freud,e verwandelt; d,enn ihr gleicht
jetzt in dieser Situation d.amals seine Freunde, wir
heute ! - einer Frau, die in wehen 1iegt. Noch vor d.er Ge_burt ist sie traurig, denn es ist noch nicht ausgetragen,
man wei8 nlcht wj'e es geht; aber wenn sie d.ann geboren hat,
dann ist sie voll Freud.e. Und zrrei Verse weiter hei8t es
dann, da8 dlese Freud.e nicht mehr genommen werden kann, weilsie vollendet ist. Und von der Freud.e hei8t es in dem Ju-belbekenntnis an den anfragend.en Joharanes: Blinde sehen,
Lahme gehen, Tote stehen auf und. Armen, solchen also, d.iesich nlcht serber helfen kdnnen, wird. eine frohe Botschaftgebracht, wird eine Freudenbotschaft gebracht.

'.i
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selig sind. d,ie, d.le arm slnd,, denn - und jetzt fasse ich
das zusammen r d'ie kdnnen slch unend.lich freuen. selig sinddie, dle an ihre Grenze gekornmen sind, denn sie werden anihrer Grenze erfahren: da, wo der Mensch nicht mehr wej.ter-konnt, gibt es nur die Alternative : Entweder verzweifl.mg

und das kann selbstmord, tapfere Resignation, erbj-ttertes
weiterarbeiten sein oder freud,iges, glEiubiges vertrauen aufden, d'er wenden kann, auch wenn diese wend.ung hier im Uner-fahrbaren liegt. Und. solehe Freud,e, und, keine and.ere Ereude,ist d'er Freudenbotin Kirche r.rnd. aIlen ihren Freud.enboten
aufgebr:nden, da8 man sich mit d.er ganzen Nicht-rdentitet,
d'ie man erfahrt, d'a8 man nicht d.er ist, d.er man sei.n m6chte,
da8 man nicht der seln kann, d.er man sein so11, d.a8 die
and'eren nicht die sind., die sie sej.n kcjnnen und sein sol1en,
da8 die lfelt im Argen liegt r.rnd. nieht ist, wie sie sein kann,wie sle sein soll r-rrd. wie wj-r sie wiinscherr dag man dieseganze erfahrene, erlebte r &n d.er Grena erlittene Nicht-fd.en-tltet Setzt in ei-ner Hoffnr.rng akzeptiert, d,ie sich nicht
mehr auf den liienschen sti.itzt, sond,ern auf Gott allein ;allein auf Gott, d'a8 man r.rnd das mti8te man uns annerken !sich um Gottes wl11en mit seiner eigenen Nicht-rdentitet
frer:ndlich und freudig anfreunden kang; d.ag man sich umGottes willen mit d.er Nicht-rd.entitat der and.eren freund.lich
und freudlg anfreunden kann; da8 man slch um Gottes wiIlenmit der ganzen tfiderst6ndigkeit der welt anfreunden kann

und dabel die Freude nieht ausgeht. Eine Freud,e, d.le
Glaubensfreud.e ist, die also nicht platt auf d.er Hand, liegt,die sich dauernd' gegen die Dunkelheit, gegen d.as schwere ,
Segen das Finstere solcher Grenzerfahnrrgen d.urchs etzen mug,weil der Glaube ein wissen von Dingen ist, die man nichtsieht - den Grr:nd' der Freud.e sieht man nicht - d,enn d.er Gn:nd.der Freude, das Haben d.es Grundes der F'reude besteht darln:rch habe Gott! rch stehe auf Gott! rch habe in der situation,in der ich Iebe, Gott gesucht r:nd ihn gefunden! und. d.asheiBt: rch habe entdeckt, ich habe angenommen wrd akzeptiert:Er hat mich gesucht rrnd Er hat mich gefund.en ! und. das mu8ich weitersagen, und damlt kanrr man leben, und aamit kannman jede Freude, die man erfEhrt, rechtfertigen und. nichtnur rechtfertigen, sond.ern vo11 Dank, voll vergni.igen, vollspa8 durchleben r'rrd nicht mit schlechtem Gewissen, ni-e mitschlechtem Gewissen! und, d.an* kar:* man iedes r,eia, d.as einem

;
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aufgegeben ist als zu ertragendes, d.urchstehen und. d.urchhal-
ten; (es verElndert sich zwar kein bi8chen dadurch) ln einer
geglaubten, ir einer erhofften, in einer (wie r.rnd. weil sich
langsarn Gottes tilerk durchs etzt) , am End.e offenbarenden Freu-
de. fnsofern lst die Freude, d.1e wir zu verkiinden haben,
stiicktrelse im Hiesigen vorfind.bar wie kleine Scherb€rlr die
ln der Sonne glitzerilr Tautropfen auf d.em Gras (wenn ich so
poetisch versuchen so11 zu schlle8en) . Aber d.ie eigentliche
Freude liegt noch verborgen in der ganzen D:rrkelheit Gottes.
Und auf diese Dmkelheit Gottes zu setzen, und. an dieser
Dunkelheit Gottes zu hEi.ngen, und sich von d.ieser Dunkelheit
Gotte nicht abbringen zu lassen, das bringt ldentitet in
Euer Lebeni - bel und trotz aller Nicht-Id.entltet - das
bringt SelbstbevruBtsein ar.rf Grtrnd, vorL Gottes-Bewu8tsein in
E\rer Leben, das bringt Vertrauen zu Etrch selbst und hoffent-
lich Vertrauen zu anderen in Euer Leben, das gibt Ebch ein
Drctrhaltevermbgen, d.as lebt von der Unzerstbrbarkeit Gottes,
die rhr in solch freud,igem Glauben ergreift.
f ch will schlie8en mit einem Zitat von Pascal, wie er j-n
einem Brief iiber d.ie Freud.e geschrieben hat: uDie Trauer,
das schlimne, d.ie sich in uns zu regen beginnen , kommen
aus der Gottilosigkeit, die noch j.n uns steckt. Vertrelben
wi-r die Gottlosigkeit ! (;etzt mii8te man Pascal paraphasie-
ren: suchen wir Gott), r.rnd. die Freude ist ungetriibtr.
Ich mdchte versuchen, das ndchste Ma1 d.artiber mit Ihnen
naehzudenken, wie solche gefundene, nieht erfundene Freude
wej-terzusagen ist; denn wenn sie bei uns bleibt, nur uns
betroff en hat, d,ann niitzt si.e ganz wenig; aber wenn sie
schon von unserem Gesicht, in unseren l{orten, in unserem
Miteinand'er und in dem Dtrchsto8en dieses hii8lichen Gemiiuers
sichtbar wird, dann fiingt die frohe Botschaft an zu laufen,
Und das will d.as EVangelium, d,as will die frohe Botschaft:
Laufen, wie Paulus sagt. Das hei8t: uns Beine machen.
Das wars !
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