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Gerf
Liebe Freunde!

lJas tun wir im Advent? L,ias haben wir bis jetzt getan? hJas war Eut zu tun?
Der Advent ist Zel-L des kJartens und des [rulartens, des lr;artens auf die An-
kunft des Herrn. [ilarten und Erwarten sind etu,las UnteitiEes. Eigentlich kann
einer, der wartet oder erwartet niehts tun, damit das eintrifft, was er er-
ulartet' Lriir u.larten auf di.e Ankunft des Zuges, mit dem der Freundq mit dem
die geliebte Freundin kommt" lrJir kijnnen nichts tun, den Zug zL) beschleuni-
gen" ttlir truarten auf die Ferien" leir kcinnen eher abbrechen, aber wir krinnen
nichts beschleunigen, damit die Ferien eher eintreten. lJir tuarten miiglieher-
weise, denn der Vortrag r,uird ziemlich lang, auf das Ende dieses Vortrages.
LJir ktinnen abschalten, wir kijnnen auch rausgehen; aber Sie kiinnen den Vortrag
eigentlich nieht, beenden, selbst r,,enn ieh den a1lein hier ureiterfijhre.
Kinder uuarten darauf, da8 endlich das Christkind komrnt, die Triren zum t{eih-
nachtszimmer aufgehen, der Tannenbaum leuchtet und dao endlieh nach dem tang-
trlierigen Singen die Gesehenke ausgepackt ';verden ktjnnen.r;iann das ist, das
haben die Gro8en in der Hand" Planche von uns warten auf das Ende Ces Semesters
und tiberhaupt der Studien, da0 endlich die BeuuHhrung im Eeruf kommt, a1s urenn
das hier nieht sehon der Ernstfall und die BerruHhrung trudre I Mit [,Jarten kann
einer aueh die Gegentruart verpassen" (ranke u,larten ciaraufr,gesund ?u ,,uerden.
Todkranl<e warten darauf , endlich zL) sterben, endlich erl-ost zu uuerden. Und
oft rlarten die mit, die hilflos daneben stehen, ohnmdchtig, weil sie nichts
me-hr tun ktinnen o

Das zeichnet den LJartenden, also auch uns aus" Der [Jartende ist abhHngig, tarir
sind abhdngig , troir kijnnen nichts machen " Der Zug kommt fahrplanmdgig, oder
auch noch sp5ter' Die fntlassung aus dem Krankenhaus bestimmt der Arzt" [-jeih-
nachten ist, auch wenn r,uir es lieber eher hdtten, und ulenn manehe es schon
gerne hrnter sich h5ttenc QIn 25. Dezernber" triir haben als l,lartende das Heft
nicht in der Hand " ['Jir kijnnen allenfal]s die Ze:.t sinnvoll nutzen; beispiels-
wej'sep wenn truir am Zug stehene uns auf das liliedersehen mit dem geliebten
Menschen vorbereiten. Dann ist das warten positiv genutzt"
Die Freude wird um so grci3er, t',,enn unsere Einstellung dem entspricht. kJir
kijnnen uns aber aueh'die Zeit vertreiben, Illitze Lesen, ulie es die personen
in Beckets Sti.ick "l.Jarten auf Godot,, tun"

Meine erste These heut.c Abend hei6t: Der Advent ist die Zeit des liartans " Ieh
frage Sie, uuorauf trlarten Sie? und ich habe rnich gefragL, r,uorauf uarte ich?
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Entspricht Ihr lo'Jarten dem feierliehen Ruf der Messe "bis er kommt in Herr-
lichkeit"? Eruuarten Si.e sein Kommen, das i(ommen des Gottesreiches? ldenn Sie,
hoffentlich mit Inbrunst betent 'rZu uns komme dein Reichfro o o Haben Sie eine
Vorstellung von diesem Reieh, eine Uorstellung, die so schijn ist, dag Sie es
gar nicht erwarten kdnnen, da8 dieses fteich kommt; oder sind $ie eher skeptisch
und denken: "Gch, la8 maL uuarten'I! Und uJenn sein Reich, und er mit seinem
Reieh diese Nacht kHme? t;Jie sdhe das dann bei uns aus? Entsprdehe mein, Emp-

flinden, meine Einstellung, seinem Reich? I'fcin Neid, mein HaB, meine Faulheit,
meine Gier, mein Ehrgeiz, meine Lieblosigkeit, meine Recht,hab-erei, rneine

Unbriiderlichkeit, mein fgoismus? Das sind alles Einstellungen, die ich bei
mir fast jede Nacht cntdeckt haba" Vielleicht sind wir dsch gar nieht darauf
gerichtet, da8 cr kommt, vielleicht ist unser Adventsverhalt,en gar nieht so

sehr l,Jarten, als vie]mehr eher hektisch, Betriebsamkeit?

So komme ich zu einer zuleiten These: "Fijr uns ist Advent eher Zeit des manch-

mal hektisehen Bereitensrr"

Vorbereitungen von Feiern in der Pfarre und in der Familie. Vorbereitung
des internationalen Jugendtreffens, Abschlu8 von Arbeiten, damit r1ie Ferien
unbeschuuerter sein kcinnen, Studieren selbst am Sonntag, liabevoLles Aussuchen
von Geschenken, alles Uberlegeir und Uberpriifen, Zeichen fiir unseren Dank und

unsere ziirtliche Verbundenheit, manchmal leider auch Kompensation, Gewohnheit,
Uberdeckung der Leere, uleil doch nichts ist. Aber oft doch aueh Ausdruck und

Zeichen, daB Menschcn miteinander in Liebe verbunden sein wol.l-en. irn Verstehen,
im Uersehenken, im Aneinander-Verschwenden! In seinern Reich, das kommtr so
ersehne ich esr verstehen sich aile. Es gibt keine Unterschiecie mehr in sei-'
nem tleich. Jeder besehenkt jeden irn r-iberschuleng}.ichen Ma$. Denn Cie Liebe
ist ma8los, grenzenlos, und all unser Schenken ist in eins Bereiten dieses
Reiehes, das kommt, und auch schon der Anbruch dieses Reiehes" LJie u*ir sehen-
ken brieht sein Reich an" Das kommt jetzt, aber dcch sehon soy da6 lrir etulas

tun kcinnen " Aber ist bei unserern Tun unser Blick uueit genug? fntspricht es

nicht nrehr dem Bereiten seines Reiches, u'ienn wir einen grti0eren Betrag fijr
die Hungernden in ii.thiopien aufbringeil s aJs wir fUr die Geschenke aufwenden,
die ulir ftlr die uns nahestehenden lviensehen berci-ten "

Sein Reich kommtr so verhei8t es die Bibele wenn, und indem jeder Hunger ge-
stillt tuird. Und so komme ich zur zuleiten Frage: Bereitest Du, jeder einzeLne
von Ihnen sein Reich in der rechten Ueise vor und bringst Du es in Gang mit
einem weiten l]lick und einem weiten Herzen? lvlit ei.nem mciglichst rrueiten tslick
und mit einem mrigliehst rrrleiten Fierzen?
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Die erste These: Advent, cie Ze j,t des Uar tcns, u,'rC die z'*eit,c Thesr: Advent

ist die Zeit angestrengt:n Llorberej.tens, J,asse:r sich verbincen und zuserrnmen-

flihrcn in einer Gberraschendr-:n clri'tten These: Advenl ist d;c Zirit, in cjer uns

aufgeht, da$ Cctt vuarttrt.

Advent iet die Zeit, in der Lrns aufEenen l<e:rn, daG Got.t rruartet. Ich mecirtu

Ihnen diese Behauptung z') Gehcr bringen, indr:ni ich lhnen das LJeinbe::elied des

Propheten Jesaja vorlcsc: Ic!'r l",lj11 singen, '.,,on in+inem g=liebten Freund, ein
Lied vom ujeinberg maines Liebst,en. Mein Fr'lur:ri hatt,e einen k,ieinherg aufl einar
fruchtbaren Hdi-'e. [r Eri-rb ihn um und ent-:'ei'nLe Cj'.e Stcine und bepfianzt,e ihn
mit den edeLsten Reben" [-r barrt.e n:i.ttcn dar:.n e.inoi'r Turm urid hieb cir':e Kelter
darin aus" Dan;r hofft.e 3rr daii cer lrici-nber; si.:Se Tr:aubsn,:rdc[-rte" fr brachte
nur saure Beeren. l{un sprecht ci:.s ilitci}-, Jerusalems Siirger und ihr l{Hnner von

Juda, irn Streit zwischeri rnr.r i:rrd dem';ieinl:crg. Lalas l,lonnt,e ich noch riir m=inen

ldeinberg tun, das 'ch nj-ch'-. i"Lir ihn t.a't? liaium l-rci=fi:e -cl-r der:n ar:['sri0e Trau-
ben, und uiarurr brachte er nur caurc Eeercn? Jot-z!; ahr:r r^:il-i ich eLlcn kuncltun,
r*as ich rnit rneinem L'Jei.rrberg maclr,,; irh entl'el:-;-- sei-ne scirltzende l-leci<e r so

'iuirci er zur lJeide" Seine f"laucrn rerCIe -i.ci'r cin, dann ra:i:'C er ze'r:trernpeJ-t. Zu

ildland wil-1 -;-ch ihn machen, i'lan si:li- se.Lne Reben nichl sci'rireicien, und rnan soll
ihn nicht heeken, Dornen und Distetn':ter'Cen ciort iriuchern" Ich verbiete cien

Lilolken, ihm Rcgen z\j spenCen" Ja dcr lJcir,i:erq Ccs Herrn dcr Heeru. .:-st, das Haus

Israe1 und die Mdnner vgn Juda s-rni tjj-e Rebi+n, dic er aj seinei Freude ge-

pflanzt hat" fr hoffte aui frecirtssprucir, doeh siehe rja: Rechtsbruch; unC auf
Gerechtigkeit, doch siehe da: der Rechtlose schreit.o

Der Herr'des tJeinberos, der Sesitzer, sie missen rsy j-st unser GotL" Der Hein-

berg ular Isreel, ist auch 3;:tzL ncch Israel; I-st aoelr jetz't auch clas Leoninum,

seine Priester und seint Kor*mt-rnit.eL.'. D*i tJcinberg j-st jetzt die l(irchr: und

jeder ei.nzelne Getauft.e" Unci jecler einzelne soll sich anreden lassen: ii*as habe

icl-r nicht fiir dich getan? Ich gab dir eincn l-ei:ensgrunri unC einen Lebenssinn,

festen tsodcn dei Zuvr:rsichL, s6ls Glaubcns r:nd ries Verlrauens" ich qab dir den

GLauberr an meine gijtige [';schl,, den G]-aub=n E:r mi:l:y ai nreine hallende Hand"

Ich qair dir dj.c Sal:ren?n:c, dat sic rlic,r r','ej-l:en unci 5eii-igen" ich gab clir mein

[...!ort, mein iesies bJor't" Tusirui:t.r und ilnspruch, Verhe:-i3unc, Trcst und i,lehei3

zugleieh " Ict'r gab dir me: nen Leib u;-.rd ir,:r j rr -t-t.ut " Ljas kann ich dir irrahr gebcn?

Dir Leonine;:, iii: ireunci des Lconirirtms" Ici-r gab dir Lei:rc:-', ici: gab Cir Pre-

digten, ich qab ciir gester'i ilbe;'irl nc:ir durch n;;'ir-ie;r H:l-irr eine grLt: Predigt"
Ich gab dir Recollec'. -,oires" ,,ies kc;rnlc ir:h ili-nn ncclr Lun ca[] i:h nich; i'rj: ciich

tat? Und dtr, kannofst Llcr dcine,r;<leinlichcn Vr:rteil und best.ehsL. i:ul deine;'e

bornierten Voru:t.ej I . iiechls, Lini.ls , Proqressiy n Pirrr-s:rvativ, LcL,i-.i-nisLen,
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Populisten, o o o Ich t,lartete auf Frtjchte, auf gut.e i:riichte" Die Frl.ichte sind;
verstehen, Annahme, Ehrlichkeit-, 0fionheit,, Freundlichkeit, Toleranz, Friede"
Gemeinsame Bernijhung, daB das Licht nicht erloseht , cta8 Frr-lchte von dir ge-
ernt'et und verteil-t uuerden, Srot und Trauben fi.ir die Lic]t. Labsal, Zuversicht,
Hoff,nung. Ja, der Rechtl-ose schreiiy er schreit. r,";citer; unc ugir lassen unsere
Glocken sli8er nie klinEen, unci unser Lachen ].at-lter nie schalLen und hijren
nieht, daG dcr Rechtiose schreito

hler uuarL,et auf Sie, wcil Er sich von Ihnen r"Jas vcrspricht, und u,eil er Sie,
uleil er uns, unbedingt braueht? h,ieiI er sonst nicht leben kann I Die Rechtlosen
und die Gottlosen brauehen uns nritiger als Brot" Die iithiocier, das ist jetzt
nur ein Beispiel, brauchen unser Brot notr,"lenciiger aLs uuir al1 unsere pldtzehen.

Bildrrucrte fijr die Fruchte, dic er von uns eri,;artet, Gott l,;artct auf unsi
und eri'Jartet alles von uns, :lias ui-r bringe n k$nncn, und Henn u,;ir seine Er:uar-
tungen nicht erflillen, ist es dann nicht Recirl, wenn er diese europdische
Kirche verrotten 1e8t?l liirhaben sie ja se-lbst. verrot,t.en lassen. Llenn cr diese
Leoninische KommunitHt, vcrsauilrn le0t? Ich erwarte stjGe Beercln von Ihnen,
und ich bekarn die sauren Trauben ihres Unfriecicns, ihrer Unzufriedenheit,
ihrer Lasehlrcit, ihrer Langu.reilickeit, ihrer Gieichgriltigkeit" Ich hoffte
auf Sie als Keimpfer ftir dic Gerechtigkeit" Ich ir,lartcte und ri,art.ete, aber der
Rechtlose schreit noch imrner " Nicht nur noch inirncr der in iithicpien, cder
der in Stidafrika oder Indien" Und sie sehen an den Stiehr,.,lcrten, da3 die fr-
fritrlung seiner [rtuariungen nicht individuell, sondern nur gemeinsam in poli-
tischer Anstrengung. geht. Aber es l'rartct a.uch der geschmdhte Kommilitone vom
ander'rn FIur, i,ioer den wir immer herzichen und hinter tiern wir herdenken 

"

Ich uliederhole die dritte Thesc: Gott ulartet ! Unc in der 'r*liaderholung verwan-
delt sich die-dritte These, Gott. wartet auf unserc ilruchte, Got,t hofft weiter
aui uns.

(Je'tzt Lasse ich einen Teil weg, der aber auf dem Arbeitsblatt behancelt
wird, und den ich ohne Not ihrer privaten Arbeit liberlassen kann) " Ich komme
zum dritten und let'zt'en TeiL: !-lier mijchte ich nun ganz perscinlich beginnen"
Gedanken, die ganz stark die ersten Tage meincr Krankheit bestirnmt haben"
Nieht nur, aber auclt; und auch schon vorher" Ich leide oft an diesem schlaffen
Leoninum, und cia0 es uns nicht gelingt, mehr Liebe fiireinander aufzubringen,
uleil ieh meiner 

"ul-r 
kdnnten BSr rrfenn uir es ri;oliten. Ich ]eicje oft an der

halbherzigen, unentschieclenan, ',uenig begeistert,an und wenig begeist.erncien
Kircher th den iingstlichen und bekUmmerten Gemiitcrn, die dic restaurativen
Tendenzen pflegen und bejubeln.
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Ich leide an den kLatschsijchtigen Schwdtzern, die jeden Skandal breittreten,
aber auch jeden mlihsamen Versuch, gangbare neue lJege, u;ie sie notulendig sind,
zu entdecken, argurrrlhnisch belauern und denunzieren

Ich leide an der aggressiven Unzuffiedenirelt mancher baslg-kjrchLieh organi-
sierten Mitchristeh, mit der jede Schuuerfeltigkeit der AmtstrHgetr ohne sie
zu verstehen, verclammt Hird. Sie kdnnen srch denken, diese Liste des Leidens

IeBt sieh noch ldnger ausziehen.

Ich leide abef am meisten an mir selbst. DaB ieh nicht bringe, was Not tut;
da8 ich, ulenn ich auf mein Leben zuriickblicke, und ich habe ja sieher den griiBe-

ren Teil hinter mir, nenn ich auf mein l-eben zur[iekblicke, mchr Schuld, und

rehr Defizite und mehr Versagen und mehr Versdumnisse u^eahrnehmen, hlenn ieh So11

und Haben iiberschlage, dann stelle ich fest: ein totales Ubersehuldet-Sein;

da0 ich den Bankrott anmelden rnu8, weil ich in uniibertrlindLichen Zahlungsschwie-

rigkeiten bin" Ich meine das ernst, das stimmt" Ich bin nj-cht blind fi.ir das

viele Gute, das mir gelungen ist, dafiir bjn ich dankbar und dar[iber bin ich

froh" Aber letztlich trtistet mieh das nj-cht, kann mich niemand damit trdsten,
wenn er mich darauf aufmerksam macht, Bqi aller auch positiven Bilanzierung

i.iberr,uiegt das Negative, tiberwiegen die VersHumnisse. Ich kann das konkret

belegen, aber ich will mir und ihnen die Peinlichkeit ersparen" Ich habe imrnar

mehr geulollt als ich konnte " Oft habe ich es anders geruu8t, und doeh habe ich
gegen besseres Wissen geglaubt, ich urliBte esr ja ich sollte eso Ich habe in-
sofern in mej,ner Anstrengung in meinen l,*iinschen und Erwartur'gen iiber meine

Verhd1tni""u gelebt" Ich habe meine Grenzen nieht u,lahrl;aben t+oIlen" Aber

jetzt'miichte ich lernen, anders zu leben,'da8 ich nur noch das ulill was ich

kann, Ich sagte schon, dieses Gefijhl des total Verschuldet-Seins hat mich

in den ersten Tagen meiner Krankheit seh:: bcherrscht, " !.jnd Cann hat mich ein

Gleichnis Jesu aufgerichtet und getriistet, von dem ieh denke, dieses trii-
stende Beispiel Jesu kcinnten auch Sie al-s Lebensprogramm tibernehmen. Es steht

im lB. Kapitel des Matth5usevangeliums. fs handelt von der gro8en Barmherzig-

keit Gottes und unserer Gefdhrdung zur Unbarmherzigkeit. [s hei8t:
t'Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kiinig, der beschlo8, von seinen

Dienern Rechensehaft zu verlangen " ALs er nun mit der Abrechnung begann,

braehte man ei.nen zu ihm, der ihm 10 00C Talente schuldig r,,ar" hJeil er aber

das Gelci nicht zurtickzahlen konnte, befahl cier Kiinig, ihn mit Frau und Kin-

dern und allem was er besaB zu verkaufen, um so die Schuld zu begleichen.

Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie r:nd bat: Habe Gecjukl mit mir, ich
ulerde dir alles zurlickzahlen " Der Herr l-':atte t4itlied mlt dem Diener, lieB
ihn gehen und schenkte ihm die Schuldr'.

\,,
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hlir miissen uns krarmachr:n s dieser zur Rechenschaft gezogene Knecht ist ein
gro0er l'iann, ein ganz gro8er l,{ann. Diese symborische riiesensun'ne von }0 008
Talenten, die griiote damaJ.s denkbare Zahl, verlteist auf einen prokurator
oder auf einen Provinzgouv3rneur, der dic steucr seiner provinz jahrerang
unterschlagen haben mu6. Ganz Ga1i.I6a, nrit periia, brachte in einem Jahr nur
200 Tarente steuer auf"(Das sind ganze z prozent dieser veruntreuten sunne;
nuD damit wir einen Bcgriff von deh Grtioenverhaltnissen bekormen.) Es ist
eine Phantasiesum0E, die die Realverhdltnisse bei. lieitem iibersteigt. sie
weist uns, die verstehenden, darauf hin: Der Kiinig, von deil da die Rede ist,
ist unser Gott" und das Geld steht fiir das uns von Gott anvertraute, von
uns mi0brauchte und vorgeudete Leben" Und aire Beteuerung, 'aieder gutmachen
zu wollen, kommt zu spiit" Dic Bitie: Hab' Gedulci mit mir, ich will dir all.es
bezahlen, ist der reine Bliidsinn. Sie spricht nSrrrlich von einer baren Unmiiglich-
keit. und das weiB der Herr. Er iiberbietut ciie iibermiidige schurd aus seiner
mitLeidenden Liebe mit seiner liberschieBenden Barmherzigkeit" und schenkt
diesem Knecht diese ganze schuld, Unc! GotL., ich glaube dir Gott, schenkte
mir die ganze Schuld. Ich glaube.dir Gott, du lr:illst jedem einzelnan von
uns seine ganzc Schuld schenken und hachLassJn und r+eggeben.

Diese unsere Grenzenlosiokeit , dieses Nichtkijnnen u,egen unserer i{aBrosigkeit ! ...
Aber ich, ieder von Ihnen mus das erst erkennen und bekennen, einsehen und
eingestehen.

Dieee bibLische Szene u:urde mir illustriert von tJermann van Veen, diesem
weisen Poeten aus liolland. In der Erholungszsit auf der i.iarienhshe konnte
ich sein Programm "Si.gnalerr in der I ernsehiibertragung sehen. (Iih wei6 nicht,
ob Sie Hermann van Veen keflnen. Er hat auch ma1 von sich gesagt, er wollte
gern Priester u,erdsn, aber kein katholischer priester, dann darf er ja nicht
schmusen, und er schmuse galt so gecn!)
rn dieser sendung spielt Harmann van vcen mit eineril iischtennisbalt , Er spielt
zaubernd und verzaubernd mit diesem Ba1L. von einer Hand, unsichtbar durch die
Luft in die andere Hand, von eine;r Hosentasche (ich.wei8 nicht wie) in die
andere Hosehtasche und ilieder zuriick. von ciner Hosentasehe in die andere
Hosentasche und dann sind es diei. Dann kommt der Clou: Aus diesem Ball
hier - so sag+. er - werden nichi. drei ild}le, sondern diesrnal 55 Bd1le. Und

cr beginnt, die Biille aus der Tasche zu ziehen, aber es sinci nur drci und
es bleiben drei" Betrat:no Gesichter, Verlegenheit ! Unci dann H:rmann van
veen: Einen Feirler darf man Lotohl doch rnachen? ! Man darf doch rrlohr mal was

Falsehes machen! l4an darf sich doch woh.I mal vertun! Aber man rnulj es sagen,
man mu0 es sagcn.

\,
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Religiiis qesprochen heiiit dieses holiHndische Lehrst.Uck: Bekennen, gffen-
baren, Einges'tehen, nicht l5nqer verbcrgefir das Dopoelleben aufgeben. Sa-
kramental gesprochen hei3t cieses holleindische Lohrstgek: Beiehte, im Erbar-
men Gottes in crcr Bu3feier neu-,"Jcrc'en" lrnd Er schenkte ihm die eanze Schu1d"
Ich t^ltinsche lhne n, dat Sie in de:-' ndcirstbn [Joche oder cJen naehsten [.joehen

diese f rfahrung machen, }ie GAl,lZt schurd GiSCHil.JKT !

Aber die Geschichtc des lvuncjerbar beschcnk+;;:n und beqnadeten (neehtes geht
'+teiter: (Hof Fentlich geht unsere Ge sciricht,e so nich+* il:eiter ) ,,AIs nun Cer
Diener hinausging, tref cr einen andcren Diensr scines Herren, der ihm 100
Denare schuldig i..!ar" fr packt; ihn, i,iitirqte ihn und rief: Zahle was du mir
schuldi!'bist" i)a fiel der andere vor ihrn nied:r und flehte; !-iabe Gcduld
mit mir, ich 'ouerdc cs dir zuri.jckzahl-e n " f r aber iucllte nicht , sondern ging
iffeg unci lieB ihri ins GefHngni-s ulerfen, bis er dic Schulc bczahl-t habe, Als
die iibrigen tiiener das sairene iraren sie schr b.-:trr,lbt..Sia gingen zLt ihrem Herrn
und bericirteten ihm alles, uJas ceseheiren ,f,Jar"

Da 1ie8 ihn sein i-ierr ruf:n und sagte z,J ihm; Du alcndcr Diener. Deine ganze
Schuld habe ich dir erj.assen, weil ciu rnich so anEefleht. hast. HHttest nieht
auch du frbarmen haben mtisseny sc r';ie ich riTit dir frbarinen hatte? Und in sei-
nem Zorn libergab ihn der !-{err dsn Folterknechten bis er die ganze Schuld
bezahlt habe

Ebenso uilird mein himmlischer i.i ater jccien von auch behahdeln, der seinem Bru-
der nicht von ganzem Herzen vergibttt. Und cas ist ier Kern unscres Verrottet-
Seins: die liarmherz:.gkeit Gottes nichlzu en:pfangen und e inander nicht barm-
herzig sein zu i*ollen oder nicht zu kiinnen, icir l,;ci8 es nieht.
Dieser mHrchenhaften Sumrne von den l-Lt CtiC Talenten, st.yhen doch nur 100

Denare gegentiber, i-U,l ienarc sini l-Cti Tageiohne " [ine realistische, alltdg-
liche Summer so i^,as komrirt vor" 5o eincn Fehler kann rnen ja iuohl machen!?
Dem Geschenk der Gottzugehi5rigkeiL., dr,s Gotte.siebens, diesem Glijck tiber allem
Gltick, steht gegenUber kLeiniich.-: Rechthabcrei, Frechheiten, Nicht-grUgen,
das Bestehen auf seiner* eigcncn Rec*rt, c'as ScsLeh,:n auf se iner eiEenen Mei-
nung (der soI1 ci:eh mal zuersl ksmmen, ier sol j- doch ,ral. den ersten Schritt
tun, der soll coeh mal ciie [insicht.en har:en, ciie icti irabu., der sol1te mlr
rnal freundlich sein, liiie -ich ihi;: freundlich bin, cier soll auf mich doch ma1

so Ri.ieksicht nehmen, ir'ric ieii autf ihn ilijcksichi nshrne, cier sollte doeh meine
Meinung unterstutzen, bis jetzt, hat der es doeh noch nicht, gebracirt. Kann

der denn [jberhaupt nier bestehen als PAK, a]e Laient.heologe, als priester,
als Professor, der cia-/? o o o mit, dieson Ansichten, r-;ril. ciiesen iulacken, rniL,

dj.eser Siincje, mi.L rJiesem Versagen") 5o <rjnnen Sie sich die 108 Denare iI-

\.



t-

C
L,

lustriersn, die 10G Denare Ihres Mitknecht.es, Ihrcr l,'ij"il<nechte" Und dann las-
sen Sie sich saEen: iliit ciicsen Ansichtcn, mit diesen liacken, mit diesem Ver-
sagen, mit ciiesu.r Sl-inCe, kann er i:estehen, carf er b*st.ehen, Ich darf ihn
ztttat zur Rede stellen, ich nu8 ihn doch ,,,;ohl zur Recie stellen: bezahle i,uas

du schuldig bist,; 'rJarum rnachst. ciu das eigrentlic.h so " Uncj hier in unserem
'delrieb, und in dem E:laun der Kirche kijnnte mehr flffenheit,, mehr zut Rede
stellen Geurlohnheit, trr*rden, in a-l-lern lCoh.'i.ri:o1len und in aller Direktheit:
Zahle, i'ias c'u schuldig bist, bringe, L,.rozu cju rtcrpflichtct bist und alles
drurnherurn und alles dartiber lierre cien so-lIte und kcinnte dann aufhciren !

Aber dann, wenn er mir sact, das kann ich nj.cht,, cias l'+i11 ich nicht , und
manchrnal mu6 ich prHsumicren, da8 er das mir sagt, mus e.s ihm sozusagen in
den l'iund legen s er kann es rairklich nicht ! fienn rJas seinc Situation ist, da6

cr sich jetzt nicht sder nocn nieh't dndern kann, dann bin ich in der frwar-
tung Gottes anqchaltcn, cjie se 10G Denare de r tlglichen l.ij_r3achtunEen, der
tiiglichen iiii3verEntjgungen und des alliaglichen Leidens anei.nander, dann

bin ich gehalten ihm das aLl;s zLI verqelren. ihrn zt) vergeben, dafi sr es nicht
bringt, cias nicht brinct, was ich voit ihrir erti,arie: meiir trtimmigkeit, oder eine
andcre Friiminigkeit cder mchr Prcgressivitit. oder mehr Leidenschaft oder mehr

Friedfertigkeit. oder rrchr Kraft oder mehr Inni;rlichkei"L orjer rnehr RadikalitAt,
oder mehr uereitschaf,t, sicit flijr clas Recht. cinzilseL,zen orier fijr unsera Ge-

meinschaft, oder mchr Lust an der Kirche r BI't if-ircr U,iranderung oder mehr Ge-

duld nit ihr . Auch il'iienn er Cas al-.ies nicht bringt,, ciann bin ich gehalten,
ihm das alles nachzul-rissen, naclrd;rn ;:ir hoifen zu lernen barrnherzig zu,,lerden,
wie unser Uater im Hirar,rei Barniherzigkeit ist 

"

Im Gleichnis heirSt osi cafi ich, der 1ch doch rr-it ciir sc groiies frbarmen.hatte,
erwartc, daS auch ciu mit dem i''iit.knecht lrbarmen hast, der, gcnau uiie du in
meinem Dienst steht. So sagr.:s docir dcr iiciriig Got.ty zu ul-ls" Und so das be-
dacht und Ihnen vorsetragen, nochl,; ich ausdriicklich erkl-dren " ich luill jeciem

von lhnen, jeciem einzclnen von Ihnen, (und icir denkc iitr Laufc ciieses und der
ntichsten Tage an jeden einzcinen vcn Ihncn " ) ich r,lill jecl,.:rn ;inzelnen vcn Ihnen
nieht lHnger naehtragi:n und nicht inncrl-icn vorhaltcn, Cafi er nicht derist,
der er sein kdnnte oder sein soiile; ciali: cr nicht so gut ist., cia6 ar es noch
nieht so bringt '*ie ich cs t',ltinscne odci' i,rie ich me ine, u{a8 Got-t. es rnriinscht !

Icl-r uvil1 nich't J-Hnger d*suiegen ail lhnen, am Leoninum uncj an der Kirche leiden,

Ich mcicht.e lernen, und cas cntspricht clann der fiinffen und lctzten These:
Gott t';arl-et darauf, ciaf; i,;ir carmherzi;=,.'!ensehen i.,iord.Dn, ,.seil ar uns so gro3e
BarmherziEkeit erltiesen hat. [r schenkt, uns a]-ies, alies, ucrnit urj-r in Schuld

\-
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stehen, ti;eil wir r3s nicht gebracht habcn, Das versLche nd, 1a8t uns einander

alles schenken und nachlassen, r,Jas irir einander und d;:r i.ie1t noch nicht ge-

bracht haben! Das ist die Frucht, <Jic Gott ersehnt und crhofft von jedem von

uns und von uns alLen zusammen. Und das ist genau das, r1,as uns l,tensehen

hilft, das Leben leichter z:r lekren im Licht Gottes und im Licht ftirein-
ander. GoLt ulartet, cia3 t.'ir so Licht ',.rerden: jeder j=dcml schenkencje, ver-
geberrde Giite; barrirhtrzig von und in sein:r Barmherzigkcit,. Gott ,*artet auf

U
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