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Sich an der Liebe Gottes freuen und sle feiern.
(Orgelmeclitatlcn iiber I'Unser Leben sei ein Fostr?)

Unser Leben lst eln Fest. fch habe Herrxl Gasten itebeton, in dlese
unaere tiberzeugtrng nuslkalisch hlne lnzuftihren. Denn ich w111, so
entspreche ich cinen lfi.insch, heute abend. von d.iesem Fest des Lebens
unci. selner Freucio sprochen. Ich bin aber tiberzeugt, n1r haben nur
Gnrrd, unsor Lobon zu foienx und uns cLes Lebens zu frouen, well wltr
5J1auben, Gott llebt und, Gctt 1lebt mlch, Gctt liebt Euch. fch wel0
nlcht, was ln rhnon vorgegangen ist, als $ie <ler Muglk lauschten.
0b Sie aufgencmnen habcn: Unset Lebi:n sel ein Fest, Jeou Gelst ln
unBerer Mitte; abL.r auch .Iesu lferk ln trndEren Hiinclen. Dcnn, wenn
afegu Wort in ungeren Herzen und Jesu lfort auf uffleren LJ.ppen, dann
auch Jesu Geist in unseren Werken. Sc wird aus clem Lc.ben, oua urr-
serem Leben, eln Fest !

Jesu Worte ! l,rlr haben filr <lie Worte Jesu einen gcnz beetinxlten Aus-
dr'fick , der nlt clen Fcst rmcl der Freuc]e zu tun hat. Irir nennen tlle
Worte ,Jesu Erohe Boschcft, rrnd meinen clanit eine gr:te Nachricht.
Bs slnd rlcht vielo hior, die Lctto spielen, abcr clnige, so welll
i.ch, ttrn es Coch. Un<] wenn einen von cl,iesen ir.i e Nachrlcht zuk?loe:
ttDr hast eine viertcl Ml11ton ln Lcttc gevronnenl, fas wlre elne
gute Nachrlcht. Denn wenn er clas nicht wolIte - es Cibt ja Leute,
die halten Geld fijr gefii.hrlich - darux wiirtl.e er ja nlcht lm Lotto
splelen. - OCer - r'ronn 1:e1 der Konferenz von heute Nachmittag, in
der dle Priifurgs ordnung fUr cLas Dii)1c[,lexanen ttberr.rbeitet wurde,
herausgekonnen witrc, es gibt keine Diplonl,riifirng nehr, es wlrcl clas

ln das Belleben clos Studenten gestell-t, auf welche Art uncl Welse
er FlelB u::d Elgnung unter Bewels ste11t, das were eine gute Nach-
richt. Aber wenn Sie so etwas hdren, ist nlt Recht fhre Real<tlon
Unglaube. Wlr kennen ja die Fakultiit. UnC auch LLie erste Lcttobct- .

sohaft mUBte fhnon von jemanden Uberbracht werden, clen Sie a1s
einen vertrauensrdirdigen Freund kennen. Scnet verlengten Sle Be-
welse -. Dle gute Nachrlcht, clas Evangeliun, vcn tlero die Blbel vol1
1st, 1st gr60er als eln Lottogewlnn, ist gr60er a1s prllfungsbe-
frelung. Aber w1r 6laubcn Clese Gr60e nicht, verrrutllch well uns
clae auch nlcht glaubhcft genug prdsentiert wirtl. Josuo sagt:
rrHler Lst nehr alg Salor:o in all sei,ner Pracht uncl a]-l sei,ner
Weishelt. Ihr r,rerdet Gr60eres sehen: Den Hinrrel cffenrr. Aber wir
glauben es nlcht ! Er lddt uns ein: Glaubt c]-cch clen EvangeJ.luro.
Aber was sol-len wlr tLeru: ln !tresentllchen unil. a1s Ke:rr glauben?
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rch hoffe, sle haben in dleser kurzen pause nachgeatacht ,nd elne
elgene Antwort verflrcht! rch denke, im Kern ist zu glauben: Gott
11ebt dlch; Gott 11ebt r:ns; Gott liebt ar.1e; Gott Ilabt sttrder!
Gott schaut nLcht auf Lolstung! Gott kennt keln Angehon der per-
son! Denn Gott bejaht mlrihi"'i rfira oott bejaht dich, otruohL er uns
kennt. Jetzt haben wir das schon so oft beh6rb, und. imner uleder
wlrrd ded gesagt, und es glbt kaun elnen Satz, der eo hdufig 1n
uiisiri otii. trna rn tiireor trorz gef,aLien retl oli "r" ;;* ;;;;',Gott llebt. tlnd. oa giut kelnen anddrdh Gnurd. zur Froudo, lrefln $1r
unger Leben a1s Chrlgton verstehen ivoJ.Ien, aIg unger Lebon genHB
dLegeu Satz so zu vergtehen: Gott hat etwas mit uns, Gott traut
uns etwas zu, Gott ist r:nsere Lust und nicht unsere Last. Gott lst
unaere Lust ! Dag ware zu glauben ! Aber uir habcn das moist penrer-
tlert ln: Gott ist unaere Last. Und darun ist irEiruncL kathoLlsch -
lnner katholi.sohrt oine frivole Zreideutigkelt. Deru: uanche Leute
slnd gar nlcht so g1l1ck3.1ch darUber, daB sie kathcLigch slnd. So
eln kr5ftlger, frtlhlichor Heide, der sich allea gdnncn kann, ist
dann:"zii banet$en!' Anclere Leute frellich freuen sich, d.lesen ?Iahl-
spr:uch zu habon; sLo slnd natl.irllch ganz in threr 'uborzougung:

Elnna1 kathollsch - iomcr katholisch - r.rnd das ist neino Lust!
Aber an der Zweldoutlgkolt 1st zu entr6tseLn: I'Iir haben lelder 1n
unseren pqrvertler.bon Denken und ln unseren penrertionbnden Handeln
aus der Frohbotschaft olne Drohbotschaft gemacht. Das wos eln 11e-
bendes Zutrauen zu uns ist, kcmmt uns wie el,ne erschreckonde Zu-
mutung vor. Ich. m6chte Sle deshalb elnladen - derm sonst werden
Sle kelne frohen Menschen, sonst werden Sie a1lenfallg vcrarelf,elte
Menschen, dle ihro Verzurelflung nit aufgesetzter Fr6hlichkeit
tarnen ! - 1ch rn6chte Sle elnladen, d.as zu glaubcn, claB Gott ung
11ebt, da0 Gott Sie Iiebt.
Gott llebt mlchl Uncl das becleutet: Gctt hat all d,as, vas ln mlr lst,
angeacomen. Er steht clazu, 3-EBt eich danit ein. fch ndchte lhnen
vors chlagen, a1s erstes heute abend in der Zeit cLes NachcLenkens

elnnaL oll das aufzus chre iben, was Sle an sich selbst unannehnbar
flnden, worilbor Sie sich Ergern, was Sle stdrt, r'l-as Sio traurlg
stlunt, was Sie liebcr nicht hiitten. Derue sc e'bvras hat jeder von
r:ng. Ilnd cl.ann einnaL dahlnter schreiben, wenn Slo die Llste fertlg
haben: Und dazu: ja, lmd dazu: ja, und clazu: ja, d.a8 Du so bekloppt
bLst, dazu sagt Gott: ja. Derur er kann aus alLem elauas nachen, aus

aLlen wircl etwas werden, wirC Gutes tderden. Verwandlung ! Insofern
h6ngt dae zusnmmen: Gottos Liebe zu glauben unrl rmgere bessere
Zukunft zu glagben.. \{enn Sie diese Llste der Unannohnbarkelten
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aufgestellt haben, lassen Sle slch ins Herz sagen: Du ,]arfst sc
sein.

versuehen si'e clnmal rJ.eswegen sich abzugewiitrnen, wio s10 lelder
lmmer noch ln cioser verclrehung des christrichen r-renken unal gprechenrrch nuB!rr ,rch sol1 !r ocler schcn lebensklug reeignioftor gexrcrden:rrrch rou0te, rch soIlter" (und ich wer8, dos wird gowi"eso nlchts).
versuchen sie einma1., slch clesen sprachgebrauch abzugowOhnen,
well <ler sie und anccre *nglucklich maohtr rst 6ie ccoh hier elne
der hEuflgeten Floskoln: lflr mt0{en; triir scllten! uncl Bo rasseln
wir dauernd nit unseren Kettenr verstrchen sio oinnal, - abcr clas
krlegen sie hcutc abcnrr nrcht fertrg, clag uare cin ilr ch'nprcgramm -
und k6rurte ste auch noch bis zum Ence cles scmcstcrs bcEcheftigen -
umzuschalten im Denkon und dann lm sprechen, in Fuhlcn uxcl d,ann
ln der selbstnitteilung: rch darf und clesr^regen will ich. rch darf!
fch w111 !

Heute roorgon habo ich in zus anmer*rang ces Markustextcs .:inen
Bonhoefer-satz vorgclosen, der auch in clleson zusanmcnhang gehdrt:
Das Gebot Gottes ist - nrl-aubnis. Das Gebct Gcttee ist Erlaubnls!
rn unterschled zu a11cn menschl-ichen Gesetzcn geblctot clas Gebct
Gottes: Preihelt, Glouben, Gellebtseln, Freisein, Zukunfthoben -
das lst es ! und darin besteht der Grunrl unserer Freu<le unc'l der
Boden unseres Fostcs, ilaB er uns Frelheit gebietet r.rnd il.er Mensch
sich selbst verdlrbt, r4renn o:r nicht frei sein wirl uncl wenn er ande-
re nlcht frcilassen rrill. Gott, clleser freilassend.e, erlaubende
Gott, bejaht clich und nich, jed.en vcn uns; nircn,rt aI1es an uns an
und liidt rrns ein, uns selbst anzunehrnen a1s ein vcn thm Ange-
nomnener. Ich nehne irleh nlt Gctt zusannen an. I.rei1 Gott nlch an-
nlruot, nehne ich nich an. Irteil Gott nich seinLaBt, lcsse ich mlch
se1n. Well Gott :.luch soinlilBt - fhr lebt ja iamer ncch uncl d.er
Blltz schliigt nicht eln! - Lasse lch Euch sein. Sich annohnen nit
Gott zusamnen. I41t Gott - Gctt nit uns: Das ist jesuanisch, in
Gelst des fnmanuol = Gott-nit-rms. Uncl. Cas geschicht - glaubt es
nir bitte! - ohno uJrscre Vorgabe, c.hre unsere Vr rleistung. Dle
ganze Llste eurer Unannehnlichkeiten steht nlcht clogegen.

Ihr werdet sagcn: Das }cllngt gut. Stirurt! Aber cs nUtzt ja gcr
nlcht, wen:r etwas gut k1lngt. Denn Reklane klingt auch irrner gut..
Das ist erst gut, wcnn cs unser Leben trhgt, wenn cs unser Leben
prdgt, uenn eg in unser Handeln hinei.ngeht: Du ,.larfst soln, des-
wegen: 1ch url11 seln. Und das macht erst Cle goschehcne Vorerderung
an uns aus, vienn wlr in der Lage sind, den andercn soinzulassen;
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arenn wlr nlcht immer wieder dleges schrecktlche GLcichnis nach-
splelen, cLas Jesus erziihlt: Xinem Mann ist eln Rlesonvc:mdgen er-
lassen worden, weil or sagte: roh karur nleht bezahl-en; und dersel-be
Mann geht darur hin und packt selnen Mltlcnecht, seincn l(onnilltonen
undwilrgt ihn, cler ihn gorade nur - aagenwir einnal - 1150 DI{
schtldlg ist: Eczahlo, was du nir schuldtg bistl Und brlngt ihn un-
barreherzlg in d.lo SchuLclhaft! Aleo rlchtet nlcht lil::ger! Denn uns
passlert das lciclor Gottcs lnner noch. I,Iir richten imner noch. Wlr
lassen nicht seln. I.,ir Lassen nlcht nachr Vcrkehrtos Goschlecht -
der tlarltehr bedurftig.
Das schelnt nir nun cler Grtrnd unserer Lebensporveision und ctanlt
Jer Gnmd unaercr FroudJ.oslgkelt, weil wir - unchristllch Nlcht-
glaubeflde, clls wif sincl - wlr glauben n5nlich zu wenig dleser einen
frchen Botsoheft, * t1en zwElten Schrltt vcr clen erston tun, Fast
lnner! Der erste Schritt, das Erstwlchtlge, hoiBt ni1nllch! Erst
elnnal sich etwas sogcn lassen - und dllese g.uto Bctschaft voii der
Llebe Gcttes zu uns zu enpf angen chne lliclerreclc - uncl srst audh
elnnal ohne cI1e l(onsoquenz. Slch Cas sagen lasscn und .lartiber
staunen. Solange dicsc Botschaft Sie nicht entztlckt, sclonge dlese
Botschaft Sle nicht verrilckt nacht, - sclango dae S1o nicht 1n
Begeisterwrg versctzt: fch bin geliebt; ich bin bejcht, ich bln
gewollt; - ist cLicse frohe Botschaft, der Grunrl rrngerer Freude,
nlcht bei uns on6ekomlen.. Erst mUssen Sle c'lar{ibcr sc plott und baff
sein vor Staunen., C.a0 es Ihnen den Atem beninnt, il.i c Stimne ver-
schtrEgt unci Ihr Herz schneller wird. Da0 Sie cb Ccn, was fhnen
Gottee da ongesagte Licbe 1st, nehr Glilck enpfiniLen.als tiber e:[ne
Viertel-Mll1lon in Lotto unC rnehr Freude a1s Uber clie Bofreiung von
.jer Dlplonpri.ifirng, c'la0 niin1lch Cos. Ihr. Lebensgliick iet: Du darfst
seln, sc wle clu blst, so btst Du geliebt, Bcjaht gcmacht, Erst wenn

das geschehen ist, erst vrenn Ihnen das aufgegangen ist, orst lrenn
fhnen Cas klar r:nd tlberhel.l geworden ist, 0ffenbarrrng in lhren
Herzen, dall Sle neues Licht, das wahre LLcht sehen, Aufkl?irung;
daR cLer Morgenstern Ubor Ihrem Leben aufgeht, erst dann k3nn eLner
von Ihnen wie Lch, jecler an selnem Platz unC ln seiner Sltuatlcn,
Uberlegen urld enfligcn, wos er Jetzt tun sc11, ttrn kcnn, tun wi1l,
tulx darf . Und clas , r^ras dann rauskcnnt , ist clann Antruort auf dieses
begltlckende GeLiebtsein. trfir aber wo11en immer erst sofort und zu
frth handoln, und anstrcngen, zur4lndest ftihlen wlr uns gefordert,
anstatt erst uncl vor al1em anderen seine Li.ebe zuzulagsen, ankcmmen'

zu lassen, r,,r1rken zu 3.assen, ven5nderrr zu Lcgsen un..l vozwandeln
zu lassen..ltrie cs auch in der menschlichen Llebc goechioht, wenn
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wirklich dl.ie Liebe cines enceren bei rnir ongekcmmen ist, cl.ann ver-
?i:rdert nir diese Liebc cias ganze Leben, neine 6e,nze binster_lr,g.
A11es wlrd neu und aIIos wlrc anclers. untl ich kann nur noch thm zu
Ilebe leben, tun, was dcn gerlebten Lrobenden freut. licrux ich dlese
Llebe aber nlcht haben will - ocler nicht haben kann, ilarur macht sle
mlch b16d und bringt n5.ch dazu, ihn ccler sie abzulehnen. Genau so
rctl0te dteses l.,rort Gottes von der Liebe Gcttes beL rhnen ankcmmsn,
daB es sle ontr,qecler bcschwlngt rxrd befrelt ccler in eine AbJ-ehnung
brlngt. ns entscheidot ! *lrenn ihr clcoh lrars cr]er kart wdret ! llenn
es cloch euch ffas sagte I Aber cla ihr liru seij, c!.as ist so dle Drchung,
!r1Lr Lch euch ousspelontr. Nicht cleswegenl weiL Gctt trns strafen wi11,
gcnderrr weLl wir darur nlchts rait fhm haben. " .,

rch bltte sie zu glcubon, 1ch bltte Joden zu gl"auben: Gott Liebt mlch.
und dann aus dLeser nrfahrurrg des GeuebtBelns zu Iebcn. cctt uebt
mlch, auch wenlr 1ch blsher meLn Leben versaut habe irnd es keinen
Gnrnd nehr gibt, mich zu f.ieben. Denn er riebt silrcler. Darur entsteht
uberhaupt eine Ahnung: trr rlebt Ja auch den neben mir, Jen ich scnst
ablehne, konlsch finde, kcrrlkLere, tlen lch seine Fohler vt,rhalte,
mit clem Lch nicht 2qgnrmepssin wil-l. Aber erst caan - werux rhnen
Gcttes Liebe aufgegangen ist, ci.anlt sie nlcht vlietler Ll,onkcn: Jetzt
'ist uis wieder o 1nrac1 ncu Clese christliche Last un die Ohren ge-
schlagen worden; erst rlilrfen Sie Lust bekcnrqen r.n Chri.stsein, an
GellebtwertLen - 'ccLer sonst es lassen. Zu c1i.eser Frcihglt r:ncl Freude
seld ihr berufcn. I,,trcr ciLas so nlcht erf Zi.hrt, ja, der - wic sol1 ich
sagen! - Cer nuO solange h6ren und gucken uncl suchon unrl slch clas
lrntner wled.er sagen lasson von mir und. von Freund.en sagen lassen,
bls er es glaubt ! Derur sonst kann er nicht Ieben, scnst kann er nicht
chri" st1lch Iebon. sonst entsteht ln ihm nicht clie Zufriorlenhelt cles
Herzens, eln nlt slch selbst etnverstandener Mensch, Jcr auch trLt
den anderen und nlt dieser lIelt ei.nverste.nd.en sein kcnn cuf eine
Hoffnung hin, Cle auf Gottes Llebe zu aI1en grtini'!.et un.L ileswegen auf
elne Zukunft hln, dcB etuas draus wird; In cler grcou.n, ncch aus-
stehenden lfand.Iung, cl1e iLoch schon in jeder Lieb.: b..ginnt. - Dann
verschltigt es uns auch cl1ese Enttrertungsspdiche, ._1ie vrlr Lelcht cuf
den Llppen habon, 'lrcnn rrj.r lrgencl einen guten Anfcng, irgenC elne
gute Bemiihung sehen, Xntwertungsspriiche wie: FreuJc - FrieiLe -
Elerkuchen ! Dann sehen wir daclurch: Ca ist ein Vorsuch gemacht,
da lst ein Anfang, c1a lst etwas vcn Verhei0ug und ich freue mlch
daran unC j,ch freue nich mlt und lch erwartu nj. cht vcn cinem Anfang
schcn dle urendliche VoJ-1-eridung, auf die ich nich - nuch jctzt
schcn - beln Vorgeschnack fr.eue. So krlegt nen Ge -1u1.:1 - und. sc
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konnt man zunr schmrnzoln uber cras Menschliche, Arlztrncnschlr.che !(lrle einer gerade schmrnzelt unct tr1t den Kopf nickt). Das nennt
nan Humor. so lst Hunor wle Geculcr rf.cr unser Lachonkdnnen zeichen
uno Bezeug'ng von Hcffn,ng, vcn zuverslcht. sc vrl rcr rlie Gegenwart,
dle noch nLcht so ist, w!.e urr sie ars zukunft wfirxgchen, nicht
festgeschnlebon, sonclern weitergeclacht, daB aus ihr ,ncl in ihr
anclereg vrl.rd.. Aber nochEal ! Nlcht clas And.ero, Neue, Bosscre kranapf..
haft nachon wotrIon, ar-s h6tten sle ctrre ganzo llert an Hals, sond.em
slch qtt elnLodon lagsen .uld gr.ch ahnohnen, rveil slc angeno,men
sihcl. untl rlann clon Arrclcron annehmen; unc'l inscfexrr uncl, lnwiefern
s{e clen Andcron cr::rchmcn, wird clann r.md. tlo.durch:'lic Frohc Botei*laft
glaubwtlrtllg.

itrenn n6mllch Louto, clio mrt slch seLbst nlcht cinverstanden slnd.,
mlt slch selbst auf KriegsfuB stehen, die 6i-ch scrbet nicht Leld.en
k6nnen, slch selbst nicht aushalten k6nnen, grc0artig von .ler
Freude sohwdr^men l Thr chrlsten nuBt fr6hllcher sein! unc auch noch
verlanEen, da0 hLer lnroer wlerler von der tr'reutle gored,et wird., Ja , .

dann lst dcr lfurn clrin. Das geht iiberhaupt nicht, Glaubwitrcllg wlrd.
aL1 das, wofilr wlr stehen und wof{ir wir 1eben, wenn rlas solbst
erstmaL bel uns anf?ingt. Und es f6ngt mlt etwas an, was ich Glau-
bensflberzeugrrng rrncl HoffnungsUberzeugung genanat habe, vras also
elner nicht sloht, wenn er slch auf das nacktc t"Iort vcr].601, Gottes
lfort, dleeo Frohe Botschaft. Es ist sc: Du darfst soin! Und dleses
Ifort koant jetzt nlcht von nlr, ich erschlic0e lhncn dos nur, ich
gebe lhnen dos zu vcretehen. Das lfort ist nZlnlich schon Ln Ihnen
drlnnen, well Sla ja schon sind: Sc wLe c'lu bist, sc, wie ilu jetzt
blst, darfst rlu seln! Jotzt lebe!

Und dieses SelndUrfen lst fiir Jesus und lst ln Cen frchen lrlort Jesu
lmmer eln Seind.tirf en a3.lor. Deswegen karrn Jesus, rreiin sr von cler
Freude reclet, nlenon,Len davon cugnehmen. Er ruill auch ilas hluxdertste
Schaf ln cler ganzen Hcrile haben, uncl dle zehntc Drr.chnc null an der
Schnur seln, rrnrL Plk-Sieben, der sich sc verlaufen hat c,Jor sc be-
kloppt 18t, gehdrb clazu und ohne den kann unser Gltlclr uncl unsere
Freude und unser Friedc nlcht vollstii:rCig soin.
Deswegen ist dae Zeichon chrlstlichen Aagencnnenscins, .Jcs Ange-
nonnenselnaller, Jia Freucle a11er, wle bei ll.cn Juicn i.as Fest cles

Mahles . Da . wlrd!. Con:: gef elert Cle . ZusanuengehiSrtglii:it von uns nlt
Gott, Gottos Vorbunclenhcit nlt uns und unsere Zusannengch6rigke it
nltelnander. Das soLl.te a,L1en n6gllch sein. Das mtillte fiir aIle
gut seln. Insofern slnd loagweillge Messen, 1angwel1lgo Feste ein
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wLclerspruch in sich. Bei elnen Festnahl rnuc wag 1cs sein. Das kann
Ilan nicht abhoken. (zun Recien vcn cr.er Freucle - uir habcn es am
Hausabend ausprobicrt - geh.rt cie ubertreibuug, gc.h.rt ille uber-
spitzung, gehdrt c1lc Karikatur. Deswegen nehnrc ich nir Jetzt clieFrelhelt zu tlbertrclben: Wer sich in der l{essc langvroirt, solIte
nlcht cahin korrren, uncl vre; Ia'gweilige Messcn r:acht, ilep.ecl1te
das hiesterant entzogon Lrerd.en, (weil c!.as ca reuskcnr:en nuc, dleses
Eost aI1er. ) Fur Jesu6 tlar clas Fest aber gleiohzoltla Auch ein ?irger_
liches zeicheni oc:" iirgor rrabf r,uhig in oer uegsa {rin soirr, ar"
Provokatlcn clarf ruhig in crer. Messe (rrin gei.n; ** "; a"-"cI hart
zur Sache goht, dos dorf rrfhl.g i,n d.er Modsd Crln scin. Dcs ist ja
auch nlt NichtilongcrrcLlc verelnbar. F{lr JEsuB irar db.s Festnchl ein
Mahl nit cen stinclcrrr r.u:cl c]le eigentl.lcho Fcrn fitr ungoro Messe ist
cas si.lncenf,alri. Dofiir gcb er slch hin unel ln dea slnn lgt es eln
opfernahl" I'IelI or iras pacrr nlcht gescheut hct. Dlc el3ontllche
Anwelsung he10t tlorrn: rch gehe in <ras n1t allen, wag zu nlr geh6rt
I"eln unc lassc aIlc - aIle ! zu. Erschnecken,-'ler GogonEatz clazu - lch
hobe clas heute iI] Ja]rrcsberlcht cles carltaB-vorban<les golesen - dle
El"fah"..trgen elner r:1r gut bekannten sc2Lararbelterin cus K61n, cac
si-e bei lhror Arbeit r:it Prostitui.erten, tLie wiedcr zurticlfi^rorren in
das -. na sagen wir naI - norErale, uns vertroutere lrtilieu, kelne
H1lfe von chri.sten bekonnen hat - nit Ausnahne vcn einen prlester
und ln elner Pf amgenelncLe. rn cl.en ancleren ongefragtcn pfarrgemeln--
den und boi den ancercn angefragten prie stern in I{61n gcb es kelnen
Platz dafilr, gab es keinc t/ohnr.rng clafiir, gab os kclne Mt5glichketten.
und dlese Priester haben ja auch eirura1 hier gescsscn uncl von der
Liebe Gottes geh6rt, die niemanclen ausschlie0t sc vrie.fhr jetzt
hler sltzt, sc daii lch das erz?ihle nicht a1s Anekc!.c tc, Jamlt lhr
sagt: Mensch, was sincl die Fr:lester vcn Kiiln schlecht, sond.ern, daO
das Wunder fiir eine bcsscre Zukrrnft geschLoht, crst lalt Euch mal_

lieben, camlt in Euch r'las losgeht und fhr sclche versporrte uncl ver-
krampfte Herzen nicht mchr hcbt" Jesus ryi11 in uns unJ. Jcnit fUr
alle tL1e Aufhebrrng joder Spaltung, c1a0 nrcn nichts unj, keinen nehr
drau0en 1ii0t. Sa vle ich von nj.r kej_nen Teil rausLassen brauche,,
von der aufs5.sslgon Sexual-itet angefangen bis zu clen bl6desten Ge-'
danken ln neinen Hlrrr, so b=auche ich auch nienan.len aus unserer
Gesellschaft, wenn es ux die Fei-er de:' Liebe Gcttcs geht, .frau0en
zu lassen. llir rvollen r.md. kdruren iiberLeben lxrci uns selbst alLe be-
kehren, cla0 ,.1as r,rieder ni5glich ist, denn scnst .i-st unser Fest fiir
c11e nelsten Menschen ei.n Ort der. Freudlcsigkeit unc'[ <.1or: Langeweile
und rler Unzugeh6rigkeit, lreil sie nichts danit anfangen kdnnen.
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und qrlr verbreiten nlt der Feier, durch cl.le wlr die Liebe Gottes
und den Tod des Horrn vcrkijnden, die Hcffnr.rngsl-osigkolt i
Llebe Freund,e, ich noohtc Euch wtinschen, dac Euch heute abend. das
rroit von Gottos Llcbc atrf elne bessere Zukrxrft hln oln bl0chen das
Herz anrilhrt, wie ni.r neln uort dad Hetiz anrtmrt: rch n6chte rolch
lleben lassen, ich ndchte daran glauben. Mehr brauchen sLe gar:hicht
zu tin: Ich ndohte daran glauben, daG Gctt r:lch nlt a11en - ich er-
innefe nochnar daron olne Llste zu mochen nlt arlen unarurohnLlch-
kelten und a1lon unannehnbcren - d,a0 Gott nich nit aLlon arrnirat.
DafJ Gott abor auch wio nich in selner urcwerfenden, gro8z0glgen
Liebe die anderon annlnmt, und da0 lch doswegen sie alle nit Ihm
zu€ramnen annohnon darf, und soh6tzen lernen derf und loben lassen
d.arf und. so sein l-assen darf, auch wemx sie mlr jetzt ohcr noch
kcnisch od,er bLdd od,er gcfiihrlich vorkoruron. Dic Liebc Gottes, die
uns angeiragen wlrd, ist elne Llebe auf unserc und a1.Ler Ivleng chen
Zukunft hin, dlo uns boschenkt und ln Beschcnkon bcsch6nt und. aus
den heraue woitertreibt, da0 wlr ausziehen aus den Gcfilrgnls unser€r
Verdrossenhcit. Sio Lst oin Geschenk - das kann lch Uberhaupt nlcht
beweisen, Sie kdnnen Gs nur in einen Sprung dcs GLnubens fUr wahr
halten und darur leben - es wlrd lhnen geschenkt - r:nscnst ! Aus
elner Hcffnurg Gottes heraus auf Sle, d1e danit rechnet, dal), und
danit ndchte lch cigcntllch rmsere Bes innung auskllngon lassen,
dfe danlt rechnot, da0 elnnal wieder das Rcte Mecr, das i.ms noch
gefangen hi11t und den IIeg versperrE, griine ItrelIe hat, also Durchaug
lns Frele n6g11ch ist; dall d1e Zukrxrft, auf die wir hamen, dle wir
elj arten, eine ganz andore ist, als die, dio w1r blg jetzt kennen-
gelernt haben, clag aufe inroal unsere Fefangenhelt, unsere Traurigkelt,
unser Nlchtglauben-Kdnnen von uns abf511t und unserc Trflnen rtick-
wdits f11e8en; daO cinnal, vlelleicht schcn heutc abencL, senfkcrn-
haft gesat, unsero Trdune Friichte tragen; dao elnrna]- slch a1le
Macht der Vlaffen vor oinen K1nd. strecken und krcftlcs zu Boden fal1en;
da3 einnal seLbst arrf den StacheLd.raht die Rcee wil.chsti da0 einnal
sich das Land verwandolt hat urld wir hier 'blciben k6nnen und dann
das Hierblelbon in oinem der Weg in eine frej.c Zukunft ist.
( OrgelnerlltotLon von unserem Freund Franz-Jcscf Gastcn tiber clle
Me1.cdie von Peter Jansscns zura Text vcn l"Iilhe1n Uilltrs)
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I'trenn Cas Rcte l,{eer grtinc Irilelle hat,
dann zlehen rrir frel ,
Wenn das Lancl fiir uns elne Blelbe hat
dann bleibon wir hier. .

I{eru1 das Rote l,icer griine Wel1e hat e

Cann zlehen rvir frei hein aus d.em Land, d.er Sklaverei.
V,Ienn das Lanc1 fiir uns eine Bleibe hat,
dann bleiben ruj.r hier,
clann bleiben wir hierp well slch clas LanC gewanclelt hat.
Wenn uns€tro Trd.non rticlrvrhrts flte0en
.laru: bLelben rulr hier,
dann blelben wir hlerl
weil slch clas Lbnd gewanclelt hat r

Werur unserc Triiunc Fri.ichte tragen,
cLann bleiben wj.r hier ,
dalrn bleiben wir hier,
we i1 s ich clas Lancl gernranclelt hat .

Wenn cler Staohelck-aht rote Rcrsen trdgt
clann bIe'iben l.rir hler .
wenn vor jeclon Kincl l.{acht clie tilaffen streckt,
d.ann bleiben wj.r hier.
Dann bleibcn wir hicr,
wei.I slch clas Lancl gevrarrdelt hat,

hlenn es Creizehn schl5.gt,
und die Zeit, zerbricht ,
(Wenn wirklich clie Zukrrnft anbrlcht )

d.ann bleiben wir hier,

weil sich das LanC gowarrdelt hat.
(UnA das sinc1 wir) .

I,tlenn clas Rcte luleer grtinc We11e ha.t

tLar:n ziehen lvir frei,
dann zlehen wir frei hcin aus denr LanC cLer Sklaverci,
i{enn Cas Lancl fUD uns (a1so wir) eine Bleibe hat,
ctann bleiben rrrir hior.
Dann bleiben vrir hisr
weil sich tLas Lanci gowandelt hat.


