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??tEsrr? - lIrn flflu4orR Nrcrrs rrrl oEts flrru"oeR 6,eorlA,
voqtrag dee IIefin sptrltual Bender von 29. 6. ltsle OEr ?IF- F3se-

Gtrten Abend !

lfas mel.nen Sie woh13 mit urem hAIt Gott - heute abend, Tlt d.en

&rtfUhrten (Aen 25A Geisela) oder mlt den gefangenen F'relhe!.te-
kEnpfern, dle dte Elttfi,ihref durch dlese Geiselnahne befreJ.en
rollen? .Was melnen Sle, mit wem helt? .- Ich glaube nLcht,
daB w!.r auf dlege Frag6 elae dlrekte Antnort geben kdnnon -.
Icb glaube aueh nicht, da0 d,leee Frage legltlo ln der lfelse zu
stellen lst, wle lch 61e geetellt habe; aber 1ch bln der Melnrmg,
da8 rlr ste BtelLen nUssen, un uaa selbet aus der Tr5gheLt dee

Derrkens und des Ftlhlene herauszurel.Ben.

Dle eo geetellte Frage so1Lte eln glrtlre[er Einetleg ln die IIre-
so von heute abend eeln, da8 den Prlester eln lrlaan let, der
nlotlte hat, da0 der Prlester eln l{ann lst, der.ln d,Leselo Nlchts-
Heben GeduLd venrtrklichen eoll, daB der hlester, der uann des
rrrla - abgrtr ist. Unat dag das aLlee etre ganz beatiinnte Forz vort
Glauben darBtellt, dle der Klrche elgen 1st.
Al.B ioh a1s Kapl.an einen Hausbesuoh nachte be1 den Elteltr eines
Kindes, das lch e1n paar ?age vorher getauft hatte, eagte ntr
der Vater: Jetzt hsbe Lch alles errelcht, Herr Kaplan, sle ken- '

nen Ja dag ch.{neslsche Spric}rrort: rrDrelerlel Eo}1 der Mann tr.n:
elnen Baun pflan2en, ein Haus bauen, eln Klnd zeugen.rr Au dLeser
DrelheLt kann eich den Mann halten, aufrlchten und setzt tstch ln
der Genelnschaf,t und filr dle Gehelnechaft etn Denkual. trJbin der
hleeter rlchtig lebt, aoll er dae nicht; er soII slch keia
Denlqal setzen; er sol-1 nlchte haben, woran er alch hdlt, un
so selaen Glauben zu bezeugen. Auf diese Art vlrd der Pfleeter
dann olrre Art Schin6re, elne Art Chqnlileon. llan wel8 gar nlcht
geaau, vrag nan an thn hat, was uan von thn zu halten hat. Ich
glaube, das geh6rt zu dlesen Bezrd.

Der Prlester 1st nEtnllch ftlr slch a].leln nlchtE. - Ktt:nnea Sle
dich elnen Prlesten vorstellen, der alg Prleeter fitr sich lebte? -
Der Prl.ester wlrd elgent}lch dadurch beetlnnt, nl.t wem er zu-
aa&nen lgti heute let er olt deo; morgen n1t Jeaeo zusalmen;
heute ueadet er sl.ch d.ieeen, t[orgen Jenen zu. Urd wenn das el,ne
rlrkltclr€ Zuwendlrng ist, nirrmt er Jenen genauao rlchtlg wle die-
sen. Arrf 'dLe Ar"t kann der Prlester lelcht prof,l1los wsr.ralen,
gesclrlchtelos und geslchtslos. Der hlester hiingt von den ab,
was zwlscben the und den Menschen geBchleht. Und dauernd trecheeh
dleee Bezlehungen, in denen eein Leben geschleht. Auf, d,le ArE
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kann er wie treulos wlrken, unsensibel ersehei.nen, geht d,och

bei ihn manches gar nicht tief genug. Mlr lst d.as besond.ers

klar geword€Dr als ich elnmal E:ceraitien ftJr Priester hlelt,.
Das war eln ziemllch aufgelockerter Kurs. Manche Teilnehner
hatten d.le Gerrohntrelt, am Abend vor den letzten Vortrag in den

Dorfkmg zrt gehen, um dann einigerma8en fr6hl1ch ztriickzukehr€Ixr
Die Frdhllchkeit reichte dann nanchmal noch in den Anfang des

Vortrages hinein. An einem Abend. wo]Ite ich iiber das Mysteril,uo
des Leid.ens, des Leldens der Menschen und des Leldens Gottes
Ln Jesus und ln dieeer Welt tlberhaupt reden. Das ist ja nun

keln Thena, d.as man gut locker - flockig abhandeln kann (nit
dem }'fttz atrf d.en Lippen); ich hatte angefangen, da kamen noch

einige von d,lesen frOhlichen Brtid,ern dazu. Ich habe d.ann gesagt,
das ulch d.as stdre und, der Sache, um d.ie es Binge, Ubcrhaupt
nicht ange&essen sei, und. da8 d.as Verstehen von d.er Elnstelh,urg
abhinge. (Sie merken, ich war sehr Ergerlich, verEirgerrt, nicht
blo8 um Gottes rrnd des Leldens wi11en, sondern un meJ.ner Person

ulLLen, aber ich hatte ja gute Grtinde I ) Im Anschlu8 an den Vor-
trag kan elner von d.en Teilnehmern at mir und sagte etwai
Sie sind. d.och selbst auch Priester; sie mtissen doeh wissen, trie
schnelL wlr umschalten kiinnen. fch kar:n jetzt arrf einer Hochzeit
sein und frdhlich mltfeiern r:rrd dann werde ich zu4 Versehgang,
a1so zum Sterbenden gerufen r:nd bln dann garl;z da. Und dann komme

lch von da zrrrtick r:nd mache das Fest nlcht kaputt, sondern
felere frUhlich welter mlt. Ich melne, der Mann hat irgendwo
recht, aber rras er da beschreibt, diese Realit6t, lst ej.ne tra-'
glsche Real-ttEt, n?in1lch daB der Priester sich so vielemr so

vlelgestaltlgem Leben zrxrend€t, dem frdhlichen Leben und dem

tieftraurlgen Leben, und doch von den einem wie von dem andern
mr so beetnd,nrckt wird, da8 d.er Uirianrck oft nur in eine ge-
wisse Schicht reicht und. er so d.em Menschen - dem jeweiligen
Nii.chsten - nicht rlchtig gerecht wi-rd. Besser wH.re r er lie8 die
Erfatrrtrng, aIl.e Erfahrtrng, durch sieh hindurch gehen r.rnd tellte
sLe lnmer wieder, in jede SitaratLon erneut mlt.
So fst der Prlester eigentlich, urenn er Partner alIer Menschen
sein wiJ.l rrnd. mu8, der Marrn, der immer dazurtschen hiingt; d.er I'[ann

zr,rischen al1en Sttihlen; d.er Mann zurischen aLlen Standpunkten;
d.er Marur znlschen allen Geftihl€o. Von da nach dort sctlr,rankend,
von da nach dort geworferrr so und so betroffen. - Eigentlich
ni,i8te thm alles nahe gehen, aber wer hat schon so ein Herz,
d.a8 thm alles natre geht.
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Merlren sie Jetet die Verbindimg zrtr Eingangsfrage: l,Iie steht
Gott nt d.en Entf,ijhrenx t zv den EYltfiihrten , zv den Opf ern dort,
zu den Opferrr d&, was geht in Gott vor, wi-e geht das Gott nahe?

Er, d.er sei.ne Sonne ar:fgehen LeBt, iiber Gerechte und Ungerechte'

der vlel- geschehen le8t , zuld,Bt, f,ast tatenlosr da8 man geneigt

ist zu brilllen Itwach auf , der du schliifst! tt Di-ese Art Gottes'

d,es Sl-ch-mit-a11em-Abgeben r,rnd. Mlt-a11em-Abfinden, sollte der
priester tibernehmen; deswegen nannte lch ihn d.en Mann, der von

sich selbst her nlchts hat f:nd d.en Mann, der deswe$Brlr weil er

slch mlt alIem abgibt und a1les auf sich wiflten 158t, Geduld,

aushaltende.'Geduld haben rrnd iiben muB.

Ausso1cheinerGesirrn.r;r.r81ebted.erpriester1icheMensch,d.en
wir heute urlt seinem priesterlichen apostolischen Mitbmder

feiern, n6mlich Paulus. In selnem Progranm trallen al1es zu !rer-

d.en, d.en Grlechen ein Gri-eche, den Juden ej.n Jude, d.en Barbaren

ein Barbarrrt jeden Dlalekt lernend, auf jeden eingehend, jede

Richtr,rng versuchend., von innen zu verstehen, das Gute in dem

and.errr heraush6ren, ihn errcst n^ehnen, tricht fiir den Hellenen

nur ein partner sein, sond.ern dem Hellenen ein Hellene lverden,

nicht ftir den Juden d.er Abtrtinnige sein, sondern fi.ir den Juden

wled.er ein Jude werden, und. nicht dem Heiden gegeniiber auftrtrmp-

fen, sond.ern dessen Fremd.heit in sich ar:fnehmen r.rnd ankonnmen

lassen. (vgl . 1. Kor 9118-23)

A1len alles werd.en, um mdglichst e5.nige zu retten. Das ist
gemeint, mit d.er gro8en giittlichen Geduld, die wir uns anelg-

nen so1len, dle d.ann von uns auch den Verzicht auf das Eigene

verlangt, uns sozusagen entb16st, daB wir nicht auf eln 1i'Ierkr

auf eln Klnd, auf elnen Baum verweisen kdnnen, sondern nur auf

unsere Bereitschaft, d& zu sein r,md ln Geduld immer wieder in
neuen, asd.eren Beziehrrngen and.erem Eindruck, and.erer Beansprll-

chr.rng gegenwartig zrt sein. Das ist gemeint mit der Arrfforderung,

die wlr oft nur organi-satorisch verstehen, daB wir verfi.igbar

sein niissen, jeden Arrsprtrch gehorchend r-rnd d.ennoch nicht ge-

brrnd.en, Jed.em Anspnrch ein Ohr leihend, jeden -Anspnrch auf

seinen Ernst hin h6rend.

Nrrr so rnrerd.en wir d.ann auch zu solchen, d.ie ein gutes T"Iort ha-

ben, ej-n gutes l{ort sagen kcinrren in die Situatlon hj.nein. Denn

d.as kommt ja noch eirunal d,azu, daB wir das tr.rr, um n6glichst
viele zu retten, d. h. 1 d.a8 wir uns auf al1es einlassenr um
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dleses a119s Jeweils zu verEinde'rnrindem wir jeweils das hier

passende gute Uort hlnzutragen' So etwas niiBte uns,lvleder a1s

. Verpfllchtung aufgehen an dlesem Festtag' Aber dlEges $'jte

ttrort wlrd darur auch - und-.das setzt den Prlester danil noch eln-

na1 arrlscher- 4$eI unA arri^bttlhle, eln lfort gegen dlese Situation

sein.. .,.,.. 'r :r

en von vorhln: deu Hoch-.tc[ exenpllftztet^e das an den BeiBpie]

;"ia"r*"", das sioh glUck1ich gefunden hat' nuB der Priester

Eagetx; uenn Er daB gute lrtort Gottes wahrrrlnrrt' dao es nlcht fiir
gllfr netratet, da8 sich d'1e Liebe dff,nen nuB fitr n6gltchst vlele;

algo - eozudagen ,,rot,t a,r elne Bestlitlg:r'rrrg, E,l wie ech6n ist
eB doclt, da$ thr eu6h gefimden habt, sonder'n e1n Eg!1gt das

die$rgeAf,fnetlneinel'Ielterwonitesjetztvlellelclrtnoch
. nicht ia"f,rt"t. GenauEo gilt es, an dem Bett des Leldenden' an

d,er Ba!r.:r'e des Verstorbenen, zvlar den Schnerz derer z\r versteben

suohen, d,i.e elnerl lieben Menechen verloren haben oder auch d'ie

Ertrelchteinurg naclrzueBpfladen, d'le elne Fanllle erlebt' r],renn

eln I&nges Led.den zu Elrde geht' Aber dann gllt es auch zu

versuchen, ln dleser Situation ein ifort heraus zu bekommen

(ndgllchenrelse kann es ein tonloses Uort sein oder ein erst

spiiter geschrlebenes), das hler die Situation ntcht als die

letzte Statlon erkldrt, sondern ihr wldersprlcht mlt der Hoff-

nr:ngarrfLebensetYreuerrrrrgwrdLebensverr.rrandlr:ngineineruner.
alzrteu, tlbemeltllchen, gdttlichen Herrliclrke it'

DaB trne d,iesee vrldersprechend.e l{ort oft nlBraten karue, oder daB

nlr oft davor Angst haben, oder da8 wir dann oft eo verst:ind-

nislos wltrken, wir Prlester, liegt dann auf der Hand' Von so

etwas aber werden wlr wesentLlch und entscheidend bestlnnt:

DerhLesterlstderMannrderetwasa^tlschenElchr'raddenMen-
Bchen geschehen leBtr rrnd' dafUr tmr8 er den Menschen' dle Men-

Echen,a].teMenschenwlrklicharrsich}rerarrkornmenlasoen.Ugrd
wenn sle sich ln dleee Rlchtung benrfllch, lebensprojektlerend

bewegen wollbnr dann sollten sle slch heute abend fragen: auf

welchen Menschen, auf welchen Menschentyp ' auf welche Menschen-

gruppe bist du noch nicht bereit, einzugehen' zuzuh6ren' den'

die an dlch herankounen zu lassen? Vor wem machst du noch dein

Herlz atr' delne Ohren zu, deine Tiire zu? well du Angst hast' deln

Elgenes zu veili-eren oder dlch mit allen gemeln zu oachen? trtrie

woLlen wlr derur artders den nlssionarlschen lnpuls in uns wacL

halten,wennwirunsnlchtdauertrdl,uldl,eses}ebendlgeZrrlschcn
bemiihen?
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Doch dle Frage kdnnte welter zugespitzt lrerden, fiir wen habe ich,
1ch Jetzt, der der Marn des Ulderspnrches, des Ja-aber sei.n

eoll, noch kein gutes Wort, well lch dle Sltuation dieser Grrrppe

oder dleses Menechen zu wenig kenne, weil lch mich mlt ihn und

seiner Denkwrgeart, nit dlesen Leben, dieser Lebensweise iiber-
haupt noch nlcht bescheftigt habe. (Elner der enrstesten nin-
w6nde, die nan gegen diese leoninische &clstenz annelden karur,

ist, daO wir elne ganze Menge von Denk- und Lebensweisen iiber-
haupt nlOht mitbekoonen und Uberhaupt nlcht an uns hera.n lassen).
Irlle wollen wlr die kennen, wle wollen wir nlt denen seln, r'rie
wollen wlr da dleses Zwlschen J-eben, das aus der Geduld Gottes

stanrtt nnd dle Geduld Gottes, dle iiber a1le geht, darstellen und

bezeugen.
Eln altes Wort aus der rUmlschen sprache. bestinnt den Prlester
a1s Pontlf,ex, aIs einenrder Briicken baut, dem dauerrrd daran liegt,
da8 dlese Briicke geschleht. Ich glaube, dieses alte lfort muB ftir
tlen Chrtsten und den christlichen Priester Ubersetzt, vereuxdert,

interpretlert werden: von Pontlfex zu pons, zu rrBrtlckerr. Der

PrLeEter ist selbst mit selnem Leben das StUck, das die Verbin-
dtmg stlftet und er ist nichts anderes als nur BrUcke, nur das

ZwLschen. DaB das elne abenteuerlJ.clu, n6rrlsche B<lstenz 1st,
kdnnen Sie ature-n, wenn sie slch an den Vulgargebrauch von pons

erlnnern: Eselsbriicke, mit der man noch hinkommt, wenn es aus

elgener Kraft nicht mehr gel"lngt; wo Gott noch hlnkommt, da,

wo Menschenkraft aufgehbrt hat. Dafiir wlrd der Mensch elgent-
Lich sich selbst enteignet, damlt er sich den anderen total zu-

elgnet. Das ist der ideale Entwurf von priesterllcher Exlstenz.
Und 1n dem Sinn hat der Prlester selbst Nlchts, ln dem Slnrx ist
der fuiester von Gott her, e1n Mann des ltridersprtrchs, und in dem

Sirnr Lst er der Mam der Gedu1d.

Auf dlesen Hintergnrrd n6chte ich Sie bitten, sich auch dle
dritte und letzte Frage zu stellen: Bin ich schon in meiner heu-
tigen Lebenspraxls zu einem solchen Selbstverzj-cht bereit?
Dte drei Fragen m6chte ich ihnen fiir heute abend oder ftir morgen

oder f{irc eln ganzes Leben mltgeben: Piir wen bin 1ch noch nicht
offen (nit offenen Ohren, offenem Herzen, offener Tiir)?
Fiir wen habe ich noch keln gutes Wort, well ich nicht toiIl,
oder weil lch nlcht karua.

Bln Xch zu dleser niirrlschen S<lstenz berelt, dle slch zu
Gunsterx der anderen von Gott her des Eigenen enteignen lliBt?
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