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Vortrag von Herrr: Spirltual Df I Bender an 17. April 1984

Jesus sagtet ttVater, verglb ihnen, derur sie wj-ssen nicht, was

sie tunn.
Jesus sagte I ttFreul siehe n Oein Sohif ; Bofrn, siehe d.eine Muttern.
Jesus sagte: ttHeute noch wirst Dr- mlt mlr im Paradies seinrt..',:]
Jesus schrie: ttMein Ggtt, waruin hdst Du mich verlassenr.
Jesus rief : ttMlch dtirstetrt t

Und dann noch: frVat€rr in deine HEinde lege ictr mej,nen Gej.stft.
Dle letzten Worte elnes Mengchdn r,rrefden vielfach als seln Ver-
mtichtnis, als sein Testament Ver.standen. In ihnen kommt noch
einmal wie verdichtet zum Ausd.nrck, wortlm es thm gingi wds ihm
am Herzen Iag. So wurden und werd,en auch d.le siebetr Worte, dle
Jesus am Kreuz sprach; die er heraUsstleB od.er .-st6hnte, (unbe-
rUckslchttgt sel dabet dle HlstortzltHtl) als etn Brevler, a1s

eine SuEme seiner Botschaft, a1s elne Ktirzel ftir seinen Weg zum

Cott-Vater und ztt uns, a1s ein Inbegrlff d.er erlOsenden und be-
f relenden lfatrrhelt, die er vorlebte und ' vorstarb, kurzum, a]s
aie Ititteih:ng seines Lebens verstehbar:
Weg b ltatrrheit Leben.
fch lege Ihnen zwel dleser letzten Worte seines Lebens heute
abend vor, ln der Hoffnung, da8 sj-e Tforte fhres Lebens werd.en
kdnnen. Worte des Heiles fiir sie r.rnd fiir dle, denen sie begeg-
nen. So wie ich zuerst versucht habe, mir dlese }forte vorzulegen.
Dann geschieht ln diesen !,rorten Vereinigung mit Jesus, Kommunlon

nit seinem Gelstrtmd sie werden fiir uns zu Umkehrruorten. Sie
bahnen uns einen Yfeg der Abkehr vom (fatschen) fAof unseres Le-
bens; (Aenn wir fallen dauer:: zurtick! ) einen l'Ieg der Einkehr in
das Herz Gottes - und dann mit Ihm einen 'rleg der Hinkehr zuein-
ander und zu aIIen.
Jetzt wo11en wlr Golgotho, den Berg der Hinrichtung 1n den Bllck
nehmen. rElner der Verbrecher, dle neben Jesus hingen, verhdhnte
ihn: Bist Ur denn nicht der Messias? Dann hilf Dir selbst und
auch uns ! Der andere aber wles thn zurecht und sagte: Nicht ein-
ma1 Dr filrchtest Gott? Dich hat doch das glelche Urtell getrof-
fen. Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn fiir unsere Ta-
ten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan, Dann sagte er:
Jesus, denk an mich, wenn Dr in Dein Relch kommst! Jesus ant-
wortete ihm: Amen, 1ch sage Dlr, heute noch wirst Dtr mit mir
lm Paradies seinrt.
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Dleges Wort rrheute noch wlrst Dr mlt mir 1m Paradles seintr, steht
1n Lukas-Evangeliun (21. rapftel, Vers 4f). Dleses llort wird einen
mit Jesus Sterbenden gesagt, elnen Schdcher, wle wlr sagenl einen
Verbrecher, vlelleicht einem polltlschen Auf ri.ihrer; wer we10. Er
bi.ttet: rrDenk arl nich, wenn Du in Dein Reich kommst, vergi0 micir
nlcht, Du hast meln Schlcksal getellt, meine Qual, Jetzt bln ich
an Enderr. Der Mensch bittet. Voraussetzung filr dieses Jesus lfort
ist, daB er blttet. Voraussetzung, daB mlch, da8 Euch dleses Wor'c

ansprlcht und trlfft, lst daB ich, daB wlr blttens ltDenkran mlch,
habt mlch im Bllck! Jesus hdngt -.wlr haben uns daran gew6hnt,
tmd es wdre ungeheuerl-lch, wenn dle Gevrohnhelt ea uns nicht ver*
deckte I Jesus hiingt zvrischen zwel Verbrechern. Letzte Statlon .':i-
nes Lebens ! Aber so, und nur so komnt das Hoffnungsllcht, von den
wir gesterrr bel JesaJa gehdrt hatten, zu dlesen letzten ltfenschen,
den Verbrechern; zu denen, zu elnem von thnen, der b1s Jetzt se-'in

Leben vertan hat, fiir den es aus lst. Vlellelcht lst es heute
nlcht so, aber vlellelcht k6nnen S1e slch selbst an solche Stun.*
den in ihrem Leben erlnnern, wo Sie dachten und empfanden ! Ich
habe alles falsch gemacht. fah habe meln Leben vertan. Es ist aus"
Und dann mdchte ich Ihnen wilrschen, da0 sle dann das Wort hdren,
eln lfort aus einer gdttlichen Vollnacht: Heute wlrd sich dein
Leben wenden, heute wlrd slch delne Bltte erfiillen, heute wlnd
aIles gut, heute wirst du, du, dem es jetzt so dreckig geht, so
da8 das }fasser Dlr bis an den Hals gestiegen ist, heute wlrst L\r
mit mlr 1m Paradlese, im Glilok, im Hel1, im slnnvollen Leben, in
der Helmat fi.ir i.mmer seln. Und darin besteht dle Vollnacht, daB

nachtvolle lfort Jesu, da8 er sagt: Es glbt das GlUck. Es glbt das
Hei1. ns glbt die Lebenserftillung. Es gibt exrlge Sellgkelt! Auch
fUr Dlch, auch fUr mich. Und daB es das gibt, yird Dir jetzt ge-
sagt. Jetzt, da du jetzt blttest.
Und du bist wie der Schecher elngeladen, diesero Ifort zu glauben
trotz der Ohnmacht dessen, der Jetzt sprlcht. nKelne Schdnheit
und kelne Gestaltrr an dem, den w1e e1n Venbrecher am Kreuz hHng'c.
Itllr merken, daB Jetzt elgentllch der Glaube entsteht, geg€n dle
Uirkllchkelt, wle wlr sle erfahren, anzuglauben und slch auf
diese Macht Gottes, auf sein Yollmaehtswort elnzulasgen und zu
verlassen! Und dieses damit verbundene rtheuterr, daB es trJetztrr
geschleht, kann nur in dleser eigentljn]-lchen Bllndhett des Glau-
bens angenonrnen werden, von der Jesus, der dsterllche Jesus, dar:n
sagt: rrSelig, die nioht sehen, und doch glaubenrr, se1ig, dle nr.ir
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elnen Gekreuzlgten sehen urrd dle die Macht Gof,bes tn 1tr-o sdlien,
die nlcht slchtbar ist! Glaube - trotz aIlern! * dlesem Wort!
Genau dleses trHeuter, dj.eses rJetztil wird aubh v6rgestellt l.il
der A:mut des sakramentalen ZeLchens. In dem Jetzt des Enpfan-
gens wird das Hionelsbrot d.le Gabe d.er Ihllgkelt, well er es aus
der Fu1le sej.ner Kraft, aus dem Urquell setnes g6ttll8hen irgbens
spendet: zum imtei1-Gewlnrren an Gottes Leben, das €r.uns aIE Un-
terpfand des Xtinfttgen gewehrt. ietzt, (morgen friihl) wenh ihr es

nur glaubt. Die elnzige, irurige, Gemeinschaft mlt thn, ln delnem
Flelsch, und ln seinera Blut. In der Bllndhelt des Glaubend! Jetzt.
- Und: In der A:mut des Zelchens i Jeiczt, norgen und. Jededila1, wer::
das'sakranent euch ergrelft, wlrd die VerhelBung dLeses Psiradleses.
dleses gluckenden Lebens euch zugesagt. Und ln dleser Zudage 1st
elngeschlossen, nlenrand von uns Ist zu kleln, fllenatid vorl Uns lst
zr) arm, niemand von uns lst zu schuldbelaclen, nlenand von uns ist
zu verdreckt, durch a11es, waa er ln seineno Leben durchgehacht
oder angestellt hat, da0 thro dj.eses lrlort und dleses nachtvolle
Gottesgeschenk nicht gegeben wtirde I wenn er nur mit der ganzen

Sehnsucht seines Herzens danrn blttet: rrHerr, denk an mlch, der
du ln delnem Relche blstrt. Und ich n6chte es mlr und euch iriin-
schen, da8 wlr dann mlt den Ohren unseres Herzens h6ren kdr:nen:
trWahrllch, 1ch sage dlr, du wLrst mlt mir l-m Paradlese selntt.

Und so11en wlr das nlcht jealem wtinsohen; daB en so vertrauens-
vo1l bitten kann, und daB er dann nit den Ohren selnes H6fzehs
illege ihn erhebende r::rd befreiende i:nd verhelBUngsvolle Antwort
hdrt? Ich mdchte Sie bl,tten, heute abend die Armen uhd Elenden
ln threr Freundschaft und threr Bekanntschaft, d.le zlrn Unhreis
thres Lebens gehdren, die sle sehen urid kenaen, dUrchzugehen, die
Gekreuzlgten, an threm Lebensrreg, die Gestraften an threm Lebens..
weg, d1e wegen elgener SchuJ-d oder wegen des frrtuns anderer zu
Boden gedrlickt slnd, aus den Verkehr gezogen slnd, beiselte ge-
schoben wurden; dle am Kreuz thres Lebens hangen, die Depresalven,
d1e Drogenabhtingigen, dle von der Schule Verwlesenen, dle, die
Geld unterschlagen haben, dle Rrnker, dle Neo-Nazls, d1e Schwu-
len, die Alkls, der Kaufhaus-Dleb, m1t den lch heut zusalnloen

war, usw. usw. .

Lassen Sie diese Menschen durch lhren Kopf und fhr Herz gehen,
mit der gan-:en Kraft threr VergegenwErtigung turd denken sle thnen
zu, daB sle beten kiinnen! ItLaB mich heute, wo du in deinem Relche
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bist, mit dir 1n deinem Rej.che seinrf und wtnschen Sie, da8 dj.e-
se Armen dann eine trostende Antwort, die trostend.e Antwort
rrHeute noch. o c c !rr erfalrren. LaB uns selbst aber entd.ecken, d.aB

dafi.ir, darin und deswegen Kirche und kirchliches Leben besteht:
Dieses Wort selbst zut glauben und glaubwiirdig wej.terzusagen. Aus
d.em Unverstand r:nd der Torheit Gottes, aus dem Kreuzesgeheimnis,
in dem Gottessohn selbst dem Dfeck gleich vrurde rtZttr Stinde ge-
machttr, starnmt al1er Trost und a1le Verhei8ung. Ich wiinsche, daB
es jeder hdrt, und jeder im anderen losmachen m6chte: dieses
Wort.
Und d.as zweite Wort ftir heute abend., auch aus dem Lukas-Evange-
1ium, ein paar Zeilen vorher: ttS.ie kanen na? Schiidelst?itte. Dort
kreuzigten sie rhn trnd die Verbrecher. Den einen rechts, den
and.eren links . Jegn,s aber betete : Vater, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tuntr . Das ist e j-n ungeheures lf6rt; ttVater,
vergib ihnon, d.enn sie wissen nicht, was sie tunrt. In al1er
Kra8heit das wahrzunehmen, da8 da auf d.ieSem Htigel Golgatha ein
Verbrechen gesch:leht: Eine Tat allergrd8ten Unrc.chts j, ob aus

rirellgidsem Fanatisrous oder aus politischen Ka1kti1, oder wegerr
Jesu tdrichter Arglosigkeit, wegen selnes Eingebundenseins in
den Wiilen des Vaters, wer vrei8, wi.e das a1les zusammengekom-
men ist. lfahrscheinlich kommt vlel zusa.rnmen, Nicht nur d.ie
Schuld der gro8en, sondorn auch die aufgehEiufte Schulcl der kIej..-
nen Mit',!ufer, die ihr Gewissen beschwichtigt haben, d.ie in der
Masse mitbriillten: rrKreuzi.ge ihn!tt Vlellelcht kon:nt auch d.azu
die Feigheit sei,ner Freunde. Wer weiB, was alles zusammenkommen
mu8te, und dann schlieBlich den Ausschlag gab, Jetzt, cl,h. d.a-
mals auf diesem Berg, (und ich bitte Sie, C,.as ganz kraB zu neh-
men! ) geschieht ein Verbrechen. Und Caran haben sie mitgewirkt,
die Anklaige r r Cie Richter, die Politil<er, di.e Henker, die Spdt-
terr die Opportr:nisten, die Taktiker, die Leisetreter und dle
Scharfmachel'. AIle die und noch viel- mehr werden schuldlg an
sei.nero Blut und an seinern Leben. 3r kdnnte in Gottes Kraft rrei-
terleb€or uretrn sie ihn nur gelassen hH.tten, Aber sie lie8en ihn
nicht. Und di-ese Schuldigen ni.ramt Jesus jetzt in seinen Blick.
Er sieht sie, und dann schlEigt er eine Brticke. Er, der Briicken-
bauer (Pontif ex, ein altes 1tlort ftir Priester ! ) tr:: schliigt
eine Brticke von denen, die an seinem Tod schuldig s-i-nd t zu
seinem Yater. Er nnacht seinen Blick nrcht fest an denen, d.ie
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ihn verurteilt haben, sond.ern er geht von ihnen wegl Gott
seinem Vater im Himmel, ilVater vergib ihnen, cIu allein kaarrst
es tunlff Denn auf Erd.en glbt es fiir sle, d.ie Verbregher, und

d.ie Verbrecheirshelfer, keine Chance, XirrmaL totgesctrlagen bleibt,.:
totgeschlageni Elnma1 gehenkt bleibt geherrkti Etrrnal verhungert
bleibt verhungert ! Da ist mlt gutem }Iillen und mit besten Ab-
sichten, und d.as tut mj.r aber 1eid, nichts gethn. (UnO selbst
bei anderen Vergeh€rr cLie nicht so arl das Leben gehen, wir die-
ser Mord, dieser juristlsch gerechtfertigte Mord, also andere,
nied.rigzuhHniiende Vergeh€nr wi,e der Rufmord und wie die Ver=
1errmd.rrng(und-r*s-{gg-Serileunduag )und wi.e die Ehrabschneidung
r-rnd wie d.as bdse, argw6hnlsche Gerede i.iberelnancler, um vom Nahe-

liegenden zu red.en, auch von dem wlssen wir ja, wie schwer es

wlecler gutzumachen ist ! ) Aber hier ist sicher nlchts gutzuma-
chen. Das Leben lst nicht zurttckzuholen und es relcht nicht aus,
da8 einer aus Uberzeugung od.er vorgeblich sagt, oder als Pro-
phet spricht: ttns ist gut, da8 elner ftir das Volk stlrbtrr. -
So ist immer gesprochen worden. Es ist gut, wenn die Abweichler
r.rmgebradht werd.en: Die Kathar€f,r die Geusen, die Hugenotten. Es

lst gut p w€rli3, die Vo1ksschEid.linge, die Juden, ausgemerzt werd.en,
:

Es ist ,gut, rirenn wlr die Trotzkisten beiselte schafferr dle 1lr1-

sere gute Revolution verderben. Es ist gut, wenn Cie Rebellen
und, Revolutloni{re fttr clgs Volk sterben I So hleB eB imner schon

und immer wieder. DaB hLlft keinem, dessen Argehe ln Sibi.ren, in
A.rgentinlen, irgendwo, jetzt liegt, weil seln Lelchnam d.ort ver'.
scharrt wurd.e, (in der letzten Numner des Rheinischen Merkur
stand ein ergreif ender Bericht von Timmer^mans, einem argenti-
nischen Journalisten, Uber clas, was in Argentinien geschatr, trtd
wie es zu vergleichen ist, mit dem uas den Juden damals passiert
ist In Deutschland !) Aus der Arsche in AuschwLtz, lm Gulag oder
in Persien kdnrren sle keinen Menschen mehr mackretl. Da ist
menschlich nichts mehr zu rnachen! - und elgentlich wissen wir
das und mdchten es doch nlcht . wahrhaben ! Und aus dem, d.er

da am Kreuz hiingt, ist menschlich nichts mehr zu machen: Tot
ist tot. Und deswegen ist dieses SchU.mme , das Schllmme von da-
mals und den Jahrhr:nderten davor und den Jatrrhunderten cmach
bis auf den heutigen Tag, menschllch gesehen: unvergebbar! -
Was immer wieder gefordert wird: Dle Juden kdnnen uns Deutschen
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nicht vergeben! Sie haben kein Reeht d.azu. Sie kdnnen nicht ver-
geben, da8 wir Mi1llonen umgebracht haben. Wer legitimLert sle
denn? -
Nur ein Belspiel fiir a1Ies Morden, auch das weniger beabsichtig-
te. Und das ist es was in Golgotha offenbar wird an den irtensch€rlr
dle Jesus ina Blick hat: DaIl ihnen kein Mensch helfen kann, und
da8 er deswegen von ihnen seinen BU,ck abwenden mu8, muB! -
Zu seinem Vater hln: trVater vergib Du i.hnen. Denn sol"che Todes-
schuld fiihrt entweder in dle Verzmreiflung oder relBt das Herz,

nur Gott kar:n mit dleser Schuld. fertig werd.en. Nur weil von ihm
das neue Leben kommen kannrwo wir Leben ver:richtet haben! Und

ich merke d.och, wenn ich um mich schaue, wie andere r:nd 5.ch,

r.rnd and.ere viel schlimner a1s ich, Leben venelohten und Leben
kaputtmachen. Und wenn ich d.as wahrnehme, mu8 ich mich, ich kann
nicht and.ers, mu8 ich mich, und ich mijchte Sie einlad.€rrr dem

Gebet Jesu anzuschlie8en: Verglb Du ihnen, denn sonst gibt es

keine Hoffnung. Und verglb uns, dte wir aIs 0pfer und a1s Tii.ter
neben dlesem Lebens- und Weltkreuz stehen: Nrrd-Siid-Ost-tr{estr
an den so vi.eIe zugrrrnde gehen. Und dann kann ich aus d,er tlefen
Not beten.' ftVat€rr verglb uns, wlr wlssen ofSrpicht l^ras wlr tun.
Vater, vergib uns., denn wir wi.ssen nicht, wie d1e Schuld, die
Mitschuld am T,gd der vlelen vermeiden k6nnen. Iifir wissen es noch

nichttt. Und, so mdchte ich mich mlt meiner Schuld r.rnd. ihrr so

bltte:ich euch, mlt eurer Schuld. dem Gebet Jesu anschlie8en,
damit wir danit zurecht kommen, und nicht neue Schuld entstehtr'
durch unser mit den Finger Zeigen, durch unser Beschulcligen."
Jesus beschuldigt nlcht! DaB wir die, die Menschen quEilenr, da8

wir die, die [ia8 sden, da8 wir die, dle verachten trnd die u:lter-
Cri.icken, daB wir d.le, die ln uns otrnmiichtige lfut entbinden, daB

wir die alle, wenn wlr verstanden haben, was Jesus tut, dem Her-
zera Gottes empfehlen. Das so1len wir das dtirfen wir. Und das

ist das XiitZige, so verstehe ich das Gebet Jesu, was wir tun
soIlen und was wir tun diirf en !

Und d.a lade ich Eueh wieder eln: Schaut um E\:ch, wer ist das

in Eurem,Gesichtskreis, der Menschen qu?ilt, cler am Unrecht mit-
arbeitet und seht, ob ihr dle Kraft gewlnnt, denen die Vergebung
Gottes zuzr:rrtinschen: Denen, dle jetzt Mensch;gS ka1rutt machen,

d.enen, (um einmal ztJ fnsider:r zu sprechen!) /dle Kirche durcheln-

\-.
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anderbringeni d.ehen, clle jetzt d.abei sind., clen guten Gottesgeist
aUszULbscheny denen, d.ie clas Leben in cler Komnr,rritat des Leoni-

:-
num schwennacheni durch ihre Art stdren, sogar vergi.ften. .r1le
die, aie Nahen und dtre ganz Ferrren soIlen wir getrost dem Herzen

fn der letzten Rekollektio wurd,e es gesagt: Irtrir brauchen keine
Siindenbdcke mehr. Das Lamm Gottes ,allein gentigt. Und. ob das nicht
def ei.gentlich jesuanische, chrlstLLche und chrlstusf 6rnaige Rea-
1i6hue lst: So mit der Schuld uuzugehene m1t der elgenen und mit
der frenden und der mensch].lch picht nehr tragbaren! DaB vlr hof-
fen trnd da8 wid gliruben, cIaB dLe B6seh und dle tleblosenl dle Ar.-
genxls Erregenden viellelcht atm sind an Liebe und verblendet lm
Kopf i da8 sle deswegeir nlcht wi.ssen, was sie tr.rn. Und daB wlr
daruo rile a1le, uns a118, eine Brticke schlagend; dem Herzen Gottes
empfehlen und sagen: Vergib Dri ihnen, mach Du sle wlecler neu, und
daB wlr d.lesen lebendlgmachenden WiLlen clann von Gott her auch in
uns hineinstrdroen lassen; denn wir sollten ja nlcht anders zu den
schl*oroen Menschen stehen, a1s Gott zu thnen stehtl
So hat dieses Gebet leben- und weltiindernde Kraft; aber es muB

fuomer noch gelernt werden. - So hat dieses Gebet wirkllch die Dy-
nanlk der Umkehr, der Unkehr, dle sich an das l{ort Ostern hiingt..
Da slnd die B6sen und dle ganz Sohlimmen, und sLe brlngen den, der
das srlt Jesu /.ugen sleht, dazu r. zu beten, und den Vater zu flnden.
Nicht dle B6sen liinger lm Bllck zu haben, weder die kleinen
B6sewichter noch dle gro8en, sondern den Vater: rrVater, vergib
du thnen!fi Und so wlrd dleses Schllnme und Bdse zum Guten. Das

wird mlt dem Osterrrort besungen: Felix culpa, glUckseltg dlese
Schuld, dle uns untl das ganze WeLtgeschehen unlrehrt: uns betend
zu Gott brlngt.

Amen
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