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sie haben den stein 1n rhren Htinden. Der stein war kalt und ,rlrd: ... i;,;.*
langsao etwas weraer - aber das dauert seine zelt. IIas rhnen ,.i.r:E
sonst noch aufgegangen lst, das vrel8 ich nlcht. llas n1r aufge- .t,,]"+if
gangen ist, ndchte.j.ch versuchen roitzutellen, als Anregung, ,,.:,,$i
nlt den Stein *elter r.uzugehen. (Bel dleser l{1tte11r.r4g gerate ,, i i-,#ich ln echiefe Bi'lder - aber lch glaube, das nacht nlcht vlel; ,.'.::;I
denn aucb das Lebsa aelbst tst schief ). 'ili:.T

,'lii:.'i,-**;
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fch ntichte heute abend erst noch elnmal meine RatLosigkelt und.
nein schlechtes Gewissen beker:nen. In dieser Situation brau't
che tch Sie alle; in dieser Sltuatlon brauchen wlr uns alIe.
Ich bin immer noch beschHftigt (in Gedanken und auch i.m Gemiit
und im itollen) mit dem Mann, der in der vorigen Nacht a1 unse-
rem Haus gestorben ist. f ch wei8 nlcht, ob wir etuas hiitten rr&-
chen kdnnen. Beim Nachd.enken, beim Dartibersprechen geht einem
ja immer mehr auf , wie komplizLert doch alles ist, und. wie
schwer das Helfen ist. Aber in dj-ese Komplizierthelt mu8 ieh
mich hineinbegeben. Ich bin zienlich si.cher, da8 ich mich vor-
gestern abend oder in d.er Nacht schwergetan ttitte , wenn ich es
nieht 8ar r:nndglich gefund.en hEltte, d.em Mann mein Bett zu geben.
(fcfr sagt nicht, daB ich nicht auch schon tmal solch toI1e Dln*
ge getan hab t , aber d.arauf kommt es jetzt nicht an) . fm Durch-
schnlttlichen merke ich, d,a8 lch eher der reiche Ji.ingling bin,
der nicht abgeben kann, der sich nicht gerne stdren le6t, der
sogardaftirGrtindehat,daBerseinenLebensraumbraucht.Und.
d.lese realtstisehe SelbsteinschEitzr:ng macht mich beklonmen, von
Jesus zu sprecherlr od.er iiber unser Christsein zlJ reden. Denrr
Jesus (so kdnnen wi-r vermut€fir rxld, ao glaube tch pers6nlich)
hEi'tte den I'iann bei sich leben lassen kdnnen, weil Er so 1ebte,
daB das m6glich war. Auch wenn die Schrift d.avon sprlcht, da6
er sein Haus hatte, spri.cht sie auch d.avon, da$ die V6gel Nester
und die Ftichse Hdh1en hatten, d.er Menschensohn aber kelnen platz
ftir sein Fiaupt.
Darauf zrt achten, macht mich i.m Pred.i.gen und, Vorlegen von appg-
lierenden Gedanken kleinlaut. fch kann nicht umlrln zu sagen,
da8 ich aus d.ieser Lage nur mit ihrer Hilf e herauskomme. Vernut-
lich sind. t-ir alle in e j.ner ii.hnlichen Lage. Denn dieser Hilf s-
bed'iirftige steht ja fi.ir vtele Hilf sbed.tirftige, liegt da ftir
vlele Hilfsbedtirftlge , rarft uns an mit e j.ner Stinme, hinter
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der eln RLesenheer Hilfsbediirftiger steht, d.le dlese stione uber-
laut - wtd da{qqoh tre.tcht ubethOrUiir uactipn. Das dtirfte Un6
Jedoch nlcht .dazu bringen, diese stlmihd nlcht htirdn zu wolreh,
wetl. wLr sagen k6nnten: ,Da6 slnd. so vlele, du liannst nlchts
machenltt -, gdgi ueil wlr mit guten Grtinaeir sagen k6nnten: *Dem
Elnzelhen hler konnte gar nicht geholfen teraen; i[er wol1te es
gar rilcht aneersr, denn es glbt Ja vLe1e, dle ee ahdere wollen,
die auf Hi1fe hoffen.,.],' :, ,,"
rch,tiidchte Jetaj nicht nelodramatlsch eitnq dbschlchte 'ivon kalten
Heizdnlt erzahlSn ule 1u 'wlrtshaus iE spessili"t* srch die Rei-
serid6n Geschlchten erzHlrlenrun dle Angsi ui{d dle verzweifl.,ng
zu iibertdneh. Ich denke an das Merchen rVom kalten Herzenr, i.n
der der Peter; un den Relchtum zu erlengenr. den er fflr sein
Leberl wollte r rii'ch von einem Zauberer, d.ea Holruirxder, e1n Herz
aus stelh ln sei.ne Brust praktlzi.eren Lre0, da8 ihn xerne mensch-
Ilche Re$mg miiii rtitrrte, daB er r:ngestdit selnen lfeg gehen korur-
te, daB er es fertigbrachte, die ihn iirgernde Mutter aus d.ee
Haus zu treiben, und die eigene jurge Frau zu erschlagen, weil
sie elnem alten Mann zu e'6tien geEieben hatte.
um Melodramatlk geht es heute abend nemr.ich nlcht, sondern es
seht d.arun, qlg-gg3sElqgeg_sB$_eelpe!_iB_aBs9g!9getsel!_3u

!Igi!ge, das nlcht sofort wleder zu vergessen ,hd zu r""iiur"";
ein Gespriich in den Calg zu bl.ingen, ob wlr - ich _ (3ed.es
einzelne rch) r'ichtlg 1eben1 ob wlr zusa,nen die rrchirge ord-
nung, dle rlohtlge Art des Lebens haben, ob wir r:ns nicht manch-
naL zu wenlg Gedanken naohea, ob w1r nicht d.och dle Mdgllchkelt
hEitten, sowohl Jeder Elnzelne prlvat, ind.ividueLl (1ch ahne das
bei nlr und ich weiB nlcht, ob lch es tu) ,nd wir alle zusaonen
mehr tun kdruren, ob wir nlcht sogar Wege gehen kdruren _ aus
di.eser Erfah'.*rg heraus -, dle fiir Hl1fe sorgen, dle unsere
eigenen Miiglichkeiten Ubersteigt, ob sieh nicht Ch:elsten von
Borur nlt anderen Menschen zusaementun ni.Eten, ob lrrrr nlcht dari.i-
ber nachdenken so11ten, was wir da nachen k6nhen. Und wie ge_
sagt: lch glaube (ftir nelne person) nlcht, daB wlr gar nlchts
machen konnen; - wobei lch nicht weiB, was ich nachen kann, rrnd
was ulr alle zusa@en nachen k6nnen. Aber das entbind.et r.rns
nicht der Verpf llchtrrng, darilber nachzud.enken ,nd. d.artiber zu
sprechen, dabei wlssend, da8 eln stad.tstrelcher oder dle stadt-
strelcher nur eln TelI der Menschen si.nd, die auf ur*ere Hilfe
$arten r dLe acr rmser Herz rtihren, dleses Herz, das vlelLelcht
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auch ei.n Herz von Steln lst, DaB es kein Herz von Stein seln
so1l, d.a8 es sich rlihreq 1e8t, d,as steht 1n der Frophetie d.es
Hesekiel I rrfch gebe ihnen dann (f,rrd d.ieses ilDarulr ist lmnerttJetzt" ! ), ich gebe ihnen daI'trr eln neues Herz r,rnd lege elnen
neuen Geist in ihr Innergs: f ifr entf erne das Herz von Stein
aus ihrem Lebe und gebe ihnen eln Henz von Fleisch. n (11 ,1g)
Ein Herz, das beriihrbar' j.str,
das sich beeindrucken 1e8t,
das sich bewegen leBt,
das sich enrreirmen la8t i
Ich glaube an solche Igfii3ggIg3g; und ich glaube d.aran, d.a6 d.iese
Veriinderung bei uns beglnneh will und. ich meine: genau das ist
die Botschaft dieses Toten.
Drrch Eg13ff Tod rtihrt er mich 8n r
bewegt er mich,
erv'rElrmt er mich,
stellvertretend. auch fur viele and.efe.
So11 er umsonst gestorben sein?

G. Meinberger hat einmal den Tod Jesu r,mter d.iesem Titel &usg€.;
legt : Jesus starb umsonst. Und er stirbt so lange umsonst, r.rnd.
jeder stirbt so lange umsonst, solange der Tod. nicht in Bewegung
setzt, in Gang bringt, Herzen anrtihrt, f ortrei8t.
sie haben den stein gewEirmt mit ihrer Kdrperv.rdrme. Das war Bner-
gieabgabe, Abgabe von WEirmeenergie, sonst wdre er nicht warjrr
geword€n' Energieabgabe, egggrEle-EBerglgglggEg-1g!-ElgrEgr.
Das kann verprrffen in d.iesem sehrecklichen r:nd. erschreckenden
rrUmsonstt?. Doch nurr wenn uns dauernd. Er:ergie zugefiigt wird -
in der Nahnrrg, galrlz hand,greiflich r.md. im Miteinanderseinr so
wir uns gegenseitig anstacheln und. ar:fstacheln r"rnd in Gang halten
bleiben urir auf dem Ularsch und haben wir d.ie Energie, die wir
zum Leben r:nd. zum Lieben, und. zun Lebenschaffen n6tig haben.
Jeder sitzt hier, kann hier sitzen, weil gay1z handgrej-flich
Pflanze und Tier dafirr gestorben s j-nd. Und jed.er sitzt hier,
well es ihm andere Menschen durch Lebonsabgabe moglich gemacht
haben. Iilir brauehen Energie. Nur Gott kann abgeben, ohne d.a6
ihm etvras zugefiigt werden mu8. Viellelcht kcjnnen wir auf d.iese
Art eir:nral erahnen, wer Er ist, von d.em wir so oft sprechen.
Ngr-99!!*EcEE-cheeEgpe-9bte-9eg-gr-9kgg-!rgg9h!9, ohne dag er
etwas niitig hat. Er lebt aus sich heraus:

- 4 -



-4
.: r 

:"' 
.

Lebendiges Feuerl gltthEndF 1tl?irn91 reirler Ursprurigl der niehts_ : '.

braucht i. auch kein '0pf e:r. , ' '. , , ' ;

.:_":
Aber wir l.{enschen (also j6der von trns) Uraucht dauernd, d.ie Zufuhr: . .. ; .,. ..,, .- .-

lmd den Beistand;: Wenn Sle , den ,SteLh aus dbr Hand Iegen, wird er
:....i'

wieder }'a}t.'Soi gbht,,es uni auChi. 
" 

.,,

Wenn Sie i'slch dem ,furbto-S;' dem Appei nicht ausset zett, immer wieder
neU, trend.en Sie (werde leh) aUch wleder ltalt r:nd lmrrer kEi.lter,.:: .-..

I :r' . : ,' i . 't i. -

Kirche Bbllte - oden lst, - aber, hicht etne Gemeinschaft von trr-
'i

k?iilteten und Ausgektlhltenr Eordern d,ie Gemeinschaft d.erer, die,. - :

wlssen, A*,8 sie selbst Hilf e: brauchen und. d,eswegen zueinander
steheh -.: uitd, sich zusemuiengetan haben als solche, dle bereit:.,':,
sind.r. willens sind, i.iberall. dorthin Hilfe zu brlngen (Oas ist

,-"-'!

zrrmlndestens ein ProJekt, ein Vorsatz, ej.ne ldee), wo Hilfe not-
wendig iqt.
In tlen Sti,n soilten wli die f,ob6y aerer seln, d.le Hilfe brauchen;
und das vErwlrk]-lchen wlr nir, *ior, *tr *" ii"u"rr""irru n"*"rr,
erlhnern, emtrtlgen, (brwariuan)
Und. werur r^rlr jetzt nelnen, fidas seL rxt&6g1i.ohtr, wle ich das lmer
wleder bei nir fUrcnte (urid d.eswegen habe lch nlt'dem er.lrsthaften
Bekenntnis neiner UnfEihigkeit, deLfler'BegreuZtheit algefangen, von
d.er ich nicht weiol noch nlcht wei8, vlelleicht - neln, 1ch
ndchte nicht sagen, vLeller.cht nte! r..iioch nlcht rr6tB, wle lch
da herauekomne) gllt trotzden das Signali unter den wJ.r stehen,,'
r:nd die nlchttufg, $i dte wlf leben; denh wir haben tn Glauben
kelne ErlaubhLs 6u Bagen, das 1et rrnAdgltch. tltcd desrtregen solltb
r.rns der Stelh auch belbringen: nehr glartben, nutlger glauben!
Denn ln der groBen Unkehrpredigt, die .Iohannes den Rellgidsen
selner Zelt helt, den Sadduz6ern und den PharlsEern, heLBt es:
trGott vermag den Abrahan aus diesen Stelnen Kinder zu er*recken.ti
Ubersetzt heiBt das doch: 9ott.-9ee_e]]ee_gggll9E_ie!r._y9lg33
ece-sge-Yere!elpe$cLlelee9le.eeEcrsberzlce_zs_sq9894.
Das bedeutet, Gott glau-ben. Das bedeutet, an die Verlebendlgr.mg
des Stelnes glauben. Das bedeutet, dauerrad das Zelchen des sich-
errrdrmenden Steins auf sich wirken lassen. Das bed.eutet, dlesen
sich erwamenden Stein zu lnterpretieren nlt dem Schl_Usselsatz
wrseres Glaubens an die Allnacht Gottes, da8 er den Jesus, den
Toten, aus den Steingef ii:rgnis des Grabes erweckt hat ... 1n e1n
eu/iges Leben hineln, das noch Jetzt, wenn wir von ihn sprechen,
weitenrrirkt, welterruft, fortzeugt.
919-go ie!_{egUg-ggg_944Sgg!g*_egugl4e1, so lst Jesus zum
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Eckstein geworderl. Und es gl1t d,ann die Aufford,enrng im 1. Pe-
tnrsbrlef (z ,4t) "Zu ihm (Jesus ) hfazutreteild, d.em lebend.i.gen
Stein, d.er zwar vom Menschen veniorfen wurde, bei Gott aber &us-
erlesen kostbar ist, soIltd auch thr selber gleichsam aIs leben-
d.ige Steine, erbauen lassen als geistiges Haus. rt

Der Steln lst so unsere Vergangenheit; aber im Glauben interpre-
tieren wir den Stei.n und damit uns selbst auf unsere Zukr-urft htn.
Lebendige Stelne sollten wir ja sein zu einem Bau, in d.em viele
Wohnrrngen sind., 1n dem vlele wohnen k6nnenr in den a1le v,rohnen
sollen; Solange wir das nieht mdglich machen wolIen - solange
wir den l(ampf gegen uns selbst (icfi m6chte jetzt sagen, den To-
deskanpf nlt uns selbst) nlcht wo11en, bleibt d.iese Verhei8ung
ausstlindig & r.rnd. sterben immer wi.ed.er Menschen umsonst.
In d.j.esem Haus aus lgb6nd.igen Stelnen soll d.ann {so hel8t es im
2, Petnrsbrief weiter) hei15-ger Priesterdienst vonstattengehen,
d.h. Opfergaben dargebracht werdenp d.h. lkirme abgegeben werden -
d..h. Leben ermdglicht werden unc sonst nichts -e
Jed.em wlrd. mit seinbm Stein, den er nicht mehr nur in der Hand.
hat, sondern der er bildltch selber iste diese MoglicNreit ztt-
gesprochen. 3o steht jeder von ruls in der Sltuation, in d.er
Apokalypse (2117) dem Bischof d.er Genei.nd.e von Pergamon gesagt
wird: rrl,rer ein Ohr hat zu horen, der hdre, vras der Gelst der
Gemeinde sagt: Wer i.ibe::wlnd,et (a1so, wer so aus sich heraustritt,
wer so voran-geht r wer i.iberwlndet ) , denr werd.e ich von d.em ver-
borgenen Manna gebenr(Ceran der lebt von der Llnzerstdrbaren und,
unersch6pflichen Lebenskraft Gottes). Auch will ich ihn elnen
weiBen Stein geben, auf dem ein neuer lrIane ge-schrieben steht ,
den au8er dem Empfiinger niemand kennt. tr

Unser Stein ist noch nicht r,..rei8, eri:rriert aber rrord.eutend a1
dlesen wei8en Stein. Was dieser Stein a1s Vorbote des kiinftlgen
endgiiltlgen Stelns jeden Einzelnen zu sagen hat, kann jed.er Ein-
zelne heute abend r:nd morgen und Jeden Tag mehr qnd mehr ent-
riitseln jeder Elnzelne fi.ir sich. Und ein anderer kennt diese
neue Elclstenz noch nicht. Die ist dem Einzelnen in seinem Glauben,
in selner l{Oglichkeit fiir seine Lebenstat aufgebiu:den; das ist
der Sirrn des neuen Nanens, den sonst neben den Snpfiinger noch
niemand kennt- Aber : 319 ggee*gsgbg€!-:i?-l.gbgr-ggg-LeEgl-hl3-zg-
E34sesesErgsbler-glc 1!9- gle-leEclg* "s--sergs*-es 11e3s- ee}lgg-glr
slg-sssgeg 91!+e-ee-9re-Ues]* gh5? i!- giegsg-sss9t-Ijggs*g-9rlrt9rs
gE9-be1€ g3r 
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