
Vortrag
flfm

des
GespnE[ch wlrd dle
Spirltual Di. Hans

Kirche enbauttt.
Gtinter Bender aEI 10. Jr.mi 1986

--- - -- -- 
hb--- --- qr-ao

Llebe Freunde,
hln Ltnd wleder stnd Klaretellungen notwendlg; sonst blelben.wir lnrrrt,n. rn prezlser Klarhelt nochte ich sagen: Das Leoninun lst
keln studentenwohnheln. rm Leoninrrm konnt es nicht ilarauf anr gut
durchzr:konnen - nach d.ea Motto: r0berstehen.lst allesrrr. rm Leo-
nlnurn durfen nlcht neine oder eines anderen perednliche rnteressen
den vorrang haben, sondenr d.en vorrang hat d.ie coronrunr.o der Kommu-
dtet. Anders ausgedr{ickt: rch lebe hler nur rlchtlg, wenn 1ch 1n
Genelnschaft 1ebe, wenn lch fur d.ie Gemelnschaft lebe; wenn lch von
der Geroelaschaft lebe - ,nd durch die Geneinschaft lebe; noch an-
ders, werur 1ch hler nKllche' 1ebe, also ln Gottesgeneinschaft lebe;
wenn lch eln dr.e gewtihnJ.ichen Lebensvorstellungen sprengendes Le-
ben suche; wenn 1ch eln Herllger werd.e r,lt werdend.en Hel11gen z.r -
sanaen. Irenn hl€r- ln Ratua der Klrche ars Klrche dle rrKontrastge-
selLsc.haftrr d.er Gottesherrschaft (seines Relches) entsteht. Ifie
wlr hler leben - urenn wrr hler wlrklrch leben - gewr.nnen wlr d.as
ewlge Leben. - Klrche ist nanrr ich Geneinschaft, comnunlo[, nGe-
rcelnschaft mlt Gott durch chrlstus ln Heirlgen Gelst. Dlese Geneln-
schaft geichleht fua !trort Gottes und. in den sakraraentenrr. Mlt dlesen
}Ierten hat dle rlu0erordentllche Blschofssynode 1985 dle Lehre des
Konzll-s erlrurert. Doch dlese Gemelnschaft let keln selbstareck;
61e soll dle hetlbrlngende Llebe Gottes aIs Hoffnung fiir a1le ze1-
gen - auf Jed.e nur uog1iche Art. Ich rede Uber d.leses Thema heute

abend, xrel.l 1ch denke, d.a8 aIle unsere Gesprache, al}e un-
gere tlberleglmgen, d.ie durch d.en rnpuls des letzten Hausfon&s i.n
Gang gekonnen sind, slch an der elnzlgen Frage messen lassen ntis-
sen: wird so - ln rrns und durch uhs - Klrche? Irlas ist aber dle K1r-
che ftlr uns? D1e Frage gebe lch Ihnen heute abend. auf _ r.rnd lch
w1Ll ulch thr auf elne sehr konkrete - unserer Erfahrrrng nalren.
ltletse - n6hern. Wlr mUssen uns bernr0t sein, d.as ist nur e.i n
Zugang. Aber es lst ein ueg voller zuversleht. rch rodchte von der
groBen chance sprechen, die wlr hler haben. l{1r haben nemrlch dle
ghance nlteinander zu s-precheni hler nitelnander zu sprechen. VleI_lelcht mussen wlr jedoch noch das Mlternaader-sprechen le,,ien und
Uben; 60 melnen elnige von fhnen. Aber ich welB auch, daB viele
sich Jetzt schon 1n guten Gespr6chen engaglert haben.
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Es glbt Jedoch avel Arten pitelnander zu rdd.en. Irrrr kdnnen elnmal,
wenn wrr elternander reden, ,,.r von der saohe red.en - ganz sachlr,oh
eln u'tell f,611en; Belsplele dafllrr rrd,le Bacollectlo nar guto, rdre
Recollectlo uar echlechti r oder rrDLrektor HeLnenan:r were eln guter
uel}rbtschof,tr. wenn wrr so reden, d,ann haben wrr nur die sache .ru
Brlck * und tauechen wahre oder falEche urrerle au6. I,Ile wlr selbst
daz' stehene konnt ber. dleser A'b zu sprecten nur ue,,rg, ^faet gar
nlchtcbet€us. Irlr k6n:ren aber auch and,ers, airrn'rlch so reaen, aeo
wlr uns selbst r.n daE Gespr6ch mrtelnbrtngeni dabel wlnr das urtel-
len vlel vor'slohtrger und subJektlver geraten. I{enn einer sagt:ttF{r Etch war dre Recollectro gut; sie hat ntch d,arin best&rkt,
nlcht aaoh rechtE r.tnd Llnks zu-schauen, nlcht lmner zu vergrelchen,
eondern nelne Art voa Benrfrrng wahrzunehaen r.urd d,en Konnr.r-ltonen
thre Art zu laasenn. Tfurur er.ner so red,et, dann hat er den andorea
etwag von etch nttgeteilt, von serner srfalu,ung, nan1J.eh, daB er
bel der Becollectlo bestErH worden tet ln eelner Art su denkea und
zu leben. rch uoehte,sle em,t!.gen, rhre Erf,ahrringon, d10 sle hler
ln Haug und aa der unl und ln der Hel.nat - wo auch !mrr63 - rlaohen,
ganz rx'chtig z, nehnen. una toh muchte sle noch nehr e:mutig@n. slotr
Uber dleee Erfahnrngen auszutauachen.

rn den Erf,ahnurgen zelgt elch n6n11ch, was rhnen rhr Giaube b6d.eutet,
waa er brlast oden was er nlcht brtngt. rn den Erf,ahr..nr{ien, dre sle
nachea, koDEt herauB, tn welcher welse Gott ln rhrem Leben,ror.-
kount, wl,e Er slch 4r errkerurea glbt - oder ganz verbc,rgen bi6ibt.
Deewegen trtrB vorx den Erfahnrngen ao genau wle m6g11ch erzi,thl.t r,rer-
den, uer:n slch dle MUhe lohnen soll.
2u dieser Arrf,faeoung pa6t elne mrnd.erbare Erz6hlrrng: zi,,rer uamer
slnd unte*regs, sle gehen zlemllch sctrnell, aLs w-^nn sJ.e so}orer.l
vorankommen rollten. sle sprechen vr.er. niter-nander; thre stlnn,ng
schelnt ernst und gedrttckt. sle sprechen uber da"s? wa. passlert lst.
und dae war schllnn. soh1lmme Err.ebnlsse, nlcht ftir n6gJ.1ch gehar-,
tene Erfalrnurgen iagen hlnter llinea.'sr.e f,lnden kernen rlchti.gen
slrm darln. Ar.Les Ist so r€tselhaft. uas sorlen sle ;:i* d.avoa har-
tea; am begten lassen ale es auf slch beruhen; es glbt ehr genug

, zu tun. Nur welter. Aber - p16tz11ch slnd. ele nl.cht nehr ellelni
ele haben ee erst gar nrcht benerkt, nooh ein Dritter.wand.ert rolt
thnen. uod der fragt nach; er wilr. slch a.m ":esprach betelHgen. Er
uerlct thre trauerr' r.rnd da8 ele nlcht welterkomrnen.. Er trlfft ml.t
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sel.nea Fragen den rlcbtlge! fon; sle gohfltten lhr Herz aus und
spreclren vo,n aIl_ d,eu Sclrr.eoklLoben, was geecbehen let; sl.e elndbltter eatteuscbti eo hattea sre es nrcht enrarteti eo hatten sr,e
es slph nlolrt vorgeEte[t. Ea gtbt arrar auclr Ltchtbilcke - t;;;'allen. &rf, dle wlrlit Jedooh zU w3nLg geacbtet. Erau€r Und Reelgna_
tlon DLelben dle beherrechende Grurdetlanung.
Szenenuechsel; Tator"t Leonlnilm. Kernen wlr d,as nlcht? In zrel.tea
xrle auoh noch ln zehntea senester. &tttEuechrrng, Resrgnatr.on. Ee
hat ren{g zrreok. Irrr hatten uns des and,ers norgeeterrt. Arres arp
dersi auch dle anderen - andeng. rDa kenn man ntchts Dachen ..,
dae wfu,([ nloht uehril, lgt eln6 vEneuoherieche parole. von ensoher-
nerrd elaseltlgen PrleeterbtLd. bl,e zur schreckltchen rer:ratrrfr,rrt,
von den allal lengen hedlgten uad vortr&gen ble a, tendenz, stoh
zutrtlckzuzlehen rne prtvate od,er tn d.le Klerngnrppe - dle unguten
Pasoren keuaen rlr zuhauf. rn Monent lst a,rar Arrfivind; wrr stnd
dabel - nltornander apreotrend - das L€ben hler neu zu planea und
neu anarpaoken. lfi.r rentdecken unsere Mrtverantrortung. urr ent-
deckeu auch dle anderen ganz tr€ur rch bln f,n:h, uber das, ras Jetzteo lErrft.
Szenertrechsdt; ZnrUstr ztr den dret Wander€fl'! Da tut slch Neues. Der
Frende hat das wo'b ergrlff,en. IInd er er.krtsrt den ber.den anderea,
vde es so dazu konmen konnte od,er gan ko,B€n mr8te. Dag ele gr
kelnea Gn,od haben, ao traurlg rrnd, enttHus c}.t za geln. Und 

""1"_baulrtet daa nl.bt aug den hohlon Bauch. Er bat dafttr 4r.e Elteeten
urd belr.lggten Begrtindungen. Den berd.en wlnr ganz wam r,,s Herz.
sle kunnen alcht mehr von lhu und sel.nen l{ozten laesen. sle wollen,
da8 er wemlgstens d:lesea Abend bet tlrnen blerbt. und er geht d,arauf,
61n. Iturrd alg en n1t rhnen bet flech,rar, nahn er das Brot, spraoh
den LoDpre!.gr bra.rr das Brot und gab eg thnen. Da glngen rhnen dl.e
Augea aufr und gle ertarvrten itur; (r,rnar) dann sabea sie thn nlcbt
nehrr.

arlrendtr,'g ar,rf, den tatort Leoarrnua. lrenn wlr tiber nehrere Drf,ahnrn-
gea epreohenr wenn w1r sle austauschea, wenn wlr dr.e Er:fatrnrng€n
dles anderen gtehen laseen kdrur*r.irnd ehrfurchtlg armehrnen, renn wlr
ae eln Gespr[ch ftrhrenr. uben uns und ober daa, nraa rr.rkuch saohelst, daan lst das etn geletllohes oe,pr€cb. Denn r.t J€sus chrrstu{i
dabet - auch wenn srr rhn nlcht sehen..ra rurserer Erzuh}.ug aue
den 24. Eap, des r,ukaaevaager.tuBE wlrlat deutrtoh, de0 rreeue naoh se!.-
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nen fod und nach selner .r.,fenstehung eine ancr.:re &dstenzwelse
hat. uneere Enz6hJ.ung ist elne 0stergeschlch-.e. iJesus enechelat
und vergchwl.adet r,rleder; er lst da und d.och : lcht da: rrnslchtbar

:und doch lnner gegenw?irtlg. Xr 1st bei r:ns p;lstlg _ 1n selnero
Helllgen Gelet, Dlese selne Gegenwart wlrd -r a Gespr6ch nlcht walrr-
genooBeni urerkamt lst en dabet; ich erlnn.re an d1e ver*reloung:
'llo arel oder drel ln nelnen Nanen - das he .Bt ln meiner. Gesfuurn6,
ln nelnor ll'rt zu leben und zu lreben; (denr. den Nane bodeutet
seln Progrann) - belsaonen slnd, da bln 1c:1 altten unter ihnenr.
(I{t 18120). Nur welL wlr das Wor.t Eer BlbeL haben - d,ieseg ver-
hel8ungsvolle lfort! - und thn Glauben echenken, kdnnen w1r so et-
was von unaeren GesprEchen sagen! dao Jesus reitten ln unserem
Leben daarlgchen lst. rhi dea Auferstandenen gJ-auben, hei6t gl.ou-
ben, da8 wlr, rtle rlnd nlrgends nehr alleln und gottverlassea stnd..
Er 1st dabei, auch wenn unsere /,ugen gehalten sind; hlnterher
gehen uns dle /iufen und das'Herz auf, wenn $ir nur den blbllschen
Ifort trauen. Dl.lrch dle BrbeL venstehen wir unser Leben. uenn urL:r
dle BrbeL lesen, werur w1r die. preclgten h6ren, ruenn vrir unsere E:r-
fahnurgen genau ansehen, werul wlr un6 dariiber austauschen und
naohfragen, welches Blbelwort, werche blbLlsche Geechlchte macht
n1r meln Leben, unser Leben hler, t rsere Drfahnrngen verstiindll-
cher, dann trrn wir d.asseLbe, was Jesus uns in der XrzHhltmg von
macht: rrBr legte Lhnen.dar, ausgehend. von Mose und. a1len prophe-
ten, uas ln der gesamten Schrlft liber lhn geschrleben stehtn.
(tx z+r271 lllr iun daseelbe uncl verstehen unser Leben besaer rmtEr
urd ln Vfort Gottes.

Denn das Gotteswort und. das Menschenleben niissen zusr,r.rengebracht
werden; derur ele gehoren zusarEren. ELne fiir nich bed eutungsvolle
Erfat-rnurg war bel unserer Ronfahrt ia FriihJahr der Besuch ln der
Genelnschaf,t von San Xgidlo. 1967-1968 entdeckten 15 Gynnaslasten
- Bilrgerklnder aus guten Verhiiltnissen r.md. unzufrled.en m1t den
begtehenden klrchllchen Instltutlonen und Lebensfomen - wie s1e
das Lesen cles EvangerLurs und dle Genelnschaft d.es Gebetes nloht
ruhen f.te0gB. Sle nu8ten slch nlt d,en Leben derer konfronti.eren,
dle sr,e am n6tlgsten brarlchten. Sle entdeckten d.ie groge Aruut
ln der Per,lphenle der Stadt. (Noch heute dr?ingen Jiihrllch ca.
1OO OOO Menechen aug der Aruut des Stidens In dl"e Stadt Rom - und
haben gro0e {npassungs- und Xlngelvdhnungso.chwlerigke lten ) . Dle
JwtSeq Leute,kUmerten sich um dLe venyahrLosten, verelendeten,
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verkggmenen Klnder. sle boten thnen Nactrhllfeuntemlcht, Frelzelt-
alrtlvLtEten, Ferler:ma8nalnen. Der Glaube wlrd erst verstand.en, wenrr
en gelebt wlrd - und wenn d1e Brfahrungen 1n das t6g11che gemeln-
same Gebot und ln dle wdchentliche Lebensbetrachtung und dle Lelrttlre
des EvangelJ.uns eLagehEn. Heute besteht dle Genelnschaft aus ca.
5 oo0 Leutea, studenten, Arbeitern, Frauen und. Mdnnerrry verheirate-
ten und unverheLrateten, al.ten rmd Jungen Menschen. sie arbelten r:nd
treff,en slch ln kLelnen Gnrppen. sle fiihlon slch den Leldenden, d.en
AusgeetoBenen, den unwlLLkonnenen ln d.er gro8en stad.t besonders ver-
pfltchtet. rhr &rgagenrent - in verschiedenen Gnrppen - relcht neben
der Klnderarbelt Jetzt bls zur sorge f{tr Drogenabhdnglge, prostltu-
lerte, /rusLander, /.eylanten, alte elnsaae und.kranke wie sterbende
Menschen und obdachLosen. rn der sorge fur dle Obdachlosen - dengn
dle st6dt{sche venval-trrng und, pollzel dle schlafpliit2e versBerrte -
1et der Genernschaft lrelhnachten 1995 das l,trort; ,und. in d.er Herber-
ge war kern Platz fur sler aufgegangen. so wircl aus der nrfahnrng
das EVangellun neu - und. lebensbestirnr^nend. DLe Leute von s. xgld.io
haben dleses wort 'tqula non erat e1s locos, iiber elnen leergeriiuro-
ten Seltenaltar lhrer Klrche geschrLeben.

Ilenn lch eLn }fort fiir dte heutlge cl.-sltuatlon suche, dann flnde
1ch beln Propheten Jerelrlas (.ler 4r3): r,Nehnt Neuland unter den
Pf1ug und s6t nlcht unter d1e Dornenn.

Zu dlesem deutenden wort trltt bel den xruaausJilngern d.as Augen
dffnende l{a}rl. Gott lst r.ms natre ln sel{rem trort, d.as das Leben her-I
rcacht, Gott 1et uns nahe 1n dem Mah1, d.as das Leben n6hrb. Genau
in dLege lusnmmgngsrrdrlgkelt von Gott und Mensch verrrelst d.as eucha-
rlEtlsche Mah1. rnnlger kann rras nlchi, mltgetellt werden, w1e sehr
er una 1lebt und mit r:ns lebt. Selne Llebe geht so xrelt, da0 es
nLcht weltergeht: bls zur lnnlgsten Verschmelzung. Er ln ni.r; Er
ln uns a11en! Da0 wlr thn doch auch beln Mahl erkennen wlird.en, wlo
sehr er uns aLLe llebt. rn dlesen Mahl konnen r.rns dle lugen auf-
gehen, wer Gott ftir uns lst, und was Er uns alLen ln Jesus tut.
rhr erlnnert Srrcht 'tDiese Genelnschaft (Klrche) geschieht in l,trort
Gottes und. ln den Sakra.mentenr.

und das hat dann dle Konsequenz: I[er so das Gotteswort gefirnd.en hat
und von seinem Mahl kostete - rmd dann seln teben onfdng:t zu ver-
stehen, der mu0 .von aelnen Erfahrungen erzehlen, a11en d.ie es an-
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gehtr. al1en die auf elne gu.te Nachrlcht warten. r,Noch in cler
sel.ben Sfimde brachen sie auf ...u (Lk 24113) zur Starkr.rng der
Brticler, zu:r Eyrreuenrng der Uelt. (Mlssion, So11darit60. Deswegen
studleren w1r hler nlcht nur mlteLpandc:..1 sondern auch ftlrein-
ander; deswegen nachen wlr unsere Drfatrrungen auch fiirelnand,er.
Dleses Leben - weru.r es gellngt, nacht uns donn nehr und nehr flihlg
zurn Dlalog nlt der l,Ielt, zur Mlsslon uad zura solidarlschon Hand.eln.
trD.rch eben dlese Klrche bletet Oott eine yorausnahne und. Ver-
tiel&rng d.er Genelnechoft an, zu der Xr eelbst d.ie ganze Mensch-
helt rtrftrr.


