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Vor.trag des Hcrrn Blschof, Dr. K1aus HenmerLe vom Z.Z.19SZ
=======:=================================:=============

Saknamontale GnrndgostaLt des Glaubens.

Llebe Schwestorn rxrd Brlld.er! Heute mochte lch tr,bor cln T?reDa nlt
rhnen nachdenken, das mlr sehr wlchtig und exlstenzlorl enschernt:
d1e sakraeentale Gnrndgestar.t des Graubens. roh bln trotzden eln
blBchen tastond und unslcher ln der vielae, wl,s lch d,leeos Thema an-
gehe. rch habe n1r gerade 1n Letzter Zelt eehr vlelo Godanken dar.u-
ber genacht und o.ir sind auch selber Dlnge aufgefaLlon, d,le nlr sehr
ulohtlg zu seln sohelnen, aber sr.e elnd auch bei nlr noch so seh:.
ln elnen Proze8 dos theologlschen uncl ph6nonenologlechen, den ptr6-
nonenen nachgehcnclcn Denkens, da8 lch sorge habe, da8 lch es nlcht
auf elne grlffigo Fornel brlnge, bzv. d.aB d,ie paar grifflgen For_
neLn, dle dabel horausgekonnen slncl, noch eo sincL, cIaB sle vleLlelcht
an Anschaullctrkelt gefilhlt werd,en nussen, rch bltte sle also e1n
bl8chen un lhren gelstlgen Belstand in d,er tlelge clos Zuhdrens, so
da8 s1e auch da:rn, werur eln Ged.anke ein biBchen anspnrchsvoll ocler
frend oder abstralct lst, nitdenken, uncl da0 Sie glauben, d,aB nan
auch ln Mltdenkon golstlge Horlzonte erechrieBen kann. Nlcht o1s ob
lch der Melnung w6rc, sle wtirden nornaLer:vrelee nlcht nltcenken, clas
wEre etrvas ganz Schreckllches. Ich rirelne, da8 lch selber, wenn ich
ln elnen golstltchcn Vortrag gehe, nlcht zuerst auf Gedanken warte;
lch warte auf otwas anderes a1s bLoB Gedanken. fch habe sehr gerae
Mllhe <1er Gedonken, aber nlcht lnner gerade in gcietlichen Berelch,
sondern da n6chte ich, daB elne tlefere Ursprthglichkelt, Urualttel,-
barkelt auf nlcht zukomt.

Uenn lch c11e llorte Urspr{rngltchkeit r:nd Unnlttel-barkelt gebroucht
habe, clarur bln 1oh Bchon z1en1lch welt d.rinnen in Jen Berelch, uc
den es hler geht. Fange 1ch elnfach an nit eLner Baobachtung, cl1e

lo1r zu sch&ffen nacht und zunHchst zu der:ken gab, a1s lch von den
Ptrlllpplnen hslnkan. fch flnde es Rehr wlchtig, CaB non beobachtet,
wle Menschen cn verschiedenen Ste].len anCerg glnd. und anders rea--
gleren rmC was C.arin fUr Gnrnclerfahnrngen slch cussprechen. Ich habe
auf clen Ph13.lpplnon einen Frled.ensgruB inner wiedcr orlebt, so in-
tenslv, wie kaun eirural sonst, aber ganz ander.g intensiv aLs bal-
splelswelse 1n Bras11len, ltro nan so nlt gcnzer leibhaftS.ger lfuch{:
unarnt und geschilfrelt wlrd, daB es elne zienLlche Bemregung ln
Ganzen d.os Dasolns und des Rar:nes gibt, Nein, d,a 1st elgent}lch
vlel" wenlger Los ols bel uns, auf den PhlllppLnen. Man faltet dle
HHnde, naa schaut den anderen an, man vernelgt oich, aber el-n so1-
ches LEchefn und olne sol.che Brelte der Konnuelkatlon ist 1n Roum,

da8 nan elgontl-lch staunt, !f,1e chne Bertlhnrng und nit elner tiirge-
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Eelnen Zarthelt, un den ancleren 1n selnem pergcnkern nlcht zu
treffen, wrd thn nlcht so anzuschauen, ila8 cr lrgonrlwo cusgezogen
ocler angegriffen lst, trotzcr,em elne ungemeln tlefe, obor zarte und.
allunfassende Bezlehung w6chst. Das ist im ganzon Lobon dort so,
daB der Mensch ln solnen personkerar nicht angeta,stot ,rrlrd. Haut_
nahen Kontakt hat nan sehr selten und. nan begognet olnonder tlc,ch
t1ef, gehefu:nisvorl-, rdtseLhaft. Man kann sich nlcht ganz aufs tfort
verlasson, woi.1 os rrnanstiinclig lst, clen anderen nicht das wort zu
sagen, d.ad er sloh wiihscht. Aber er soLl eincn gefHlJ.lget anschauen
uncl werur er rl,arrn auf oLe llurrcrrinkel uncr cie stiffio a6htrat, dann
relB er arLsg. Dlese NobL€rrse auf, c1e/ olnbn seitol darur - debtregen
erzdhLe lch es - trotzden eifle Aushahno, eLno r.odlkcre ausnahnei
<tLe LelbhaftJ.gkett, (trle unnl+telbankeltr mit welcher dte obJulttlveh
Z6lchen ergrlffen wor<leh.

An augenfElligston 1n rlen gro0en VrallfahfLslrl,rohon, .rtlua 1n cler
ttzum Hel11gen Kj.ndrr, wo <lie Statue des He11lgon Kiniteg tr Jeden
Prels gekUBt trntt bcrtihrt werden nuB, un1 nan n1t <l.or Sta.tue dle
Klncler seLbor segnen rnrB. Auch der Blschofsring, tler sofort ef-
grlffen r:ncl an cl1e Stirn gefilhrt wird. uncl liberhaupt alles, was ea
an nlcht nur ouf dle Indlviclual-it6t r-rnd. Porsonahttt ,.les Elnzelnen
bezogenen Zelchen gibt. Man n6chte hautnahen Kcntakt. Aber 1m haut-
nahen Kontalst nlcht nlt dem Menschen als Du, hler Ist Ehrfurcht,
Zuechauen, sondern ganz unmlttelbar mdchte man sein nlt den c,bJek-
tiiren Zelchcn cles Hal1s. Deswegen slnd auch Sakranente ungeheuer-
J.1ch gefragt, Boichtkrlse lst nlcht voretellbar auf rlen Phlllpplnen
- Earcz nerkvri,ir<-11g. Ich clachte, was ist 'Leru: antl,erg bei uns? Ich
6atdeckte, d.a8 es inner und inner wied.er unC imner uxd. 1trner oehr
eLne tlefe Sehnsucht nach Ber,Ohrung gtbt. Das tr.richtlgste, was tran 

.

a1s Blschof tr:n karur ist ganz elnfach, d.aB non Ja lst, HHnrle g1bt,
redet, unnlttelbar bori.ihrbar ist. Die Ber'tlhrberkeit lst nxlt das
Yltchtlgsto fiir rllo l,Ionschen. tlberhaupt ndchte nan nilglichst nah
beielnanclor sein, ncn ndchte Intenslt6t ln der Erfahnmg. Aber es
geht un dle Erfahnm6 gerade des Jelrei].igen, dea Dioson. I[as nur
so objektlv iet, das sagt wenig. Es nu8 sogor ttbersetzt werden.
Man nuB objoktlve Forr:e1n n6g11chst threr ObjoktlvLtHt entgleiten,
mu8 sle sehr hautnah, sehr sltuaticnsbezogen d.arstoIlcn, ln lrgend-
elnen Effelrb, donlt tiberhaupt die Bezlehung gelingt. Man mt$chte

ganz nahe scln, aber das Objektlve a1s 0bjektlvos, das Vorgegebene
a1s Vorgegebenos, das Entzogene oIs Xntzcgenes, das lnstltutlonelLe
lst welt weg.
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rch m'chte n,n kelnesuegs sogen, werdot Aslcton, werrlot ptriuppr.ncs,
<Lss wEne Unsln,. Abor dlese unterschiede sohan ist vlel1elcrrt ern
Ansatzprmkt fi.ir etwas, c1a6 nlr sehr zu 'Jenken glbt. Elnerselts
werrlen, sakrrahente .rurchaus heute 6er+tlrscht, aber sakranente, cieln elner''irbJelrtivcn Dlstanz ihief "Zei.chenhaftigkolt auf uns zu*
kon&en, werCon nchr ,ncl rcehr ffend.. Nlcht ein Zelchen, d.as htr6
elner vorgegobontroit slch geblert uncl uberrlefeft ln nolndn Leb6ns-

,raul lrrnein suchon wlr, sohderii zelchens -Jlo uruottterbar geboren
tf6fclen atrs der Jewclllgkelt cler sltuaticn. rch wei8, es ist zum
tetl auoh ddhon rulecler anclers, aber auch wc es anclers ist, habe ich
Fragen uncl Bodenken. Yfo man sagt, <las ist dcch sch6n, .llese arte
Forn lst vleL wtmclorbarer und sle faszinlert nlch, - ich habe
Esthetlsch sehr vloI verstendnis cafi.lr - ist es dann nanchaal
dre Forr aLs elne sorche, clle d.nem einen Holt ln den zlttern iler
elgenen subjektivltdt glbt, mehr a1s d.ie sache, rllo slch Ln dleser
Form a1s vorgabo in meln Leben hinelnbegibt. xs gibt ein slchfeet-
machen an For6on, cl,as fiir mlch nlcht sofcr-b vorstiindnis cles sokna-
mentee bed'outst und rles sakranentalen, sonc,enr eino Art vcn Ekel
an cler blo8 angeforcierten r.mcl anfordernden Jcwclligkclt des Kc.n- -

takteg r:nd auf rler oncleren selte einen Hungor nach inner aehr und, .

lnuer <lLchteren l(ontalrt. Ich habe einerseits cr,i.c Scrgc, daB <i.1e

lnmer gr6Bere Tntenslt6t rrnd C.ie llnner 3r68ere Bcscnderhelt und
Jewelllgkelt un0 lktuolit6t der Zelchen unC ,1.";r licntakte sLch
:furchtbar schncLl abntitzt uncl wir ltrngr nur uns sclbcr begegnen
und wlr nicht nehr 4ie Situatlon gestalten, scnd,crn uns nur noch
der Sltuation ausliefertt, ohne thr nehr gestaLtonil gegenUber zu
treten; odor, r1a0 wir uns auf der andercn Sctte fLiiehten ln die
nostaLglsche Verohnrng frender Formen, vcn Cenen lrir uns etwas er-
hoffen, wos wlr selbcr nicht haben. trfenn wlr C.cnn angefordert slncl,
selber zu bestehen, ilann tragen dlese Fcrnen nlcht, rrnd sle wer<1en
sanchnal. zun Korsett unserer Angst.

lrlas steht hlnter clieser E:rtwlcklung? Vorsuchen lrir eLnxxal sle vle1
groBr6unlger aLs nur nlt eln paar zeltpsychclcgiochen Dingen zu
betrachten. Dcnkon ulr Uber clas Geheinnls deseen nach, wie Cer
I{ensch ln elnor Gostalt, in eLnen Zeichen a]-s Person slch selber
llberschreltet uncl nlt deu Ganzen lebt, Eine rl.er Gnmclfo::men,
vlelLelcht dlo Gnmdfonn schlechterdJ.ngs, wie dies irutcr tyieder
geschah in d.er Goschi.chte, wrd wle clas hineiarcgt i-tis in unser Le-
ben, so fern clles auch ist, ist der lvfifthcs. Der MyLhcs geh6rt zun
Gnrndbestand nenschllchen Lebens.
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rch kao, rhnon hler kclne vorlesun5 tlber dcn Mythcs halten, ich
nochte nur auf einen zug des Ivlythes pr-akctiv verklrrzend, veralrge-
neinernd, vlelLoicht schr6g, aber in einen golrlssen sinne coch
slgnlflkant hinweiscn. Der Mythos, das lst eino Gcschichte, vcn
welcher jeno, ili.o ihn erziihlen r.rncL feicrn, r'ri.sscn un.L glauben lmd
ahnen und volLzlehen, da8 es die eigentLiche Geschlchte ist. Dle
elgentllche Geschlchte, dle auch 1n nciner porsdnLlchon splelt,
aber nlcht noine persUnl-iche unrl neine ln"Jlvlduo1ro Geschlchte 1st,
das ucrauf es lotztl-lch ankonnt, clle spitze, auf ,Ler alles steht.
Melne persbnllche nrfchrrurg, das Eiruralige urcl Besonrlere, cas Lst
lrgendwo zur{.ick6cnounen dahlneln, ReprlLsentanz cinor allgeroelnen
Erfahrr:ng. Das was ln allgemelnen Grc0en geschieht, das geschleht
auch ln nolnon Lcben uncl lch feiere uncL erleislo in moinen elgenen
Leben das Gro8e uncl Genelnsane. Es ist eine GeechLchtc, clie nie
geschah uncl inmor geschleht. Iine Geschlchte, dio sozusagen dle
grcBe Form rl,osgen J.st, w1e alIes zusannoenspiclt unrl all-os zusarrmen-
h?i:rgtr und das spiegelt slch rrnd vollstreckt sich in meinem Leben.
Hler ist frelllch eine Last auf den Menschen, r-lic Last, <laB er
selber zvrar geborgon ist in dero, was ihn r:mfEngt rrrd r.rngrelft, aber
eben, d.a8 er darln auch selber verbcrgen ist; und es glbt dann
einfach Con Aufbnrch d.es lch, den Aufbrrrch <les SoLbst, Jen .A,ufbnrch
des fndlvidurur, clas nlcht mehr zufrieCen 1st Llanlt, nur clle alLge-
melne Geschlchtc in slch selber zu w1e.Jerhc1cn, sczusagen nur Cle
Entfaltung und cLle llicderholung cles Allgencincn zu scin. fch lr111
seLber Cie Dlngc ln cl1e Hand bekonnen. r,ber trlo? Ich stehe ja in
Ganzen, lch stehc ja irc Umgrelfend.en, ich kann ja nicht aLlelne
ftir mlch 1eben. I',trie nache 1ch Cas Carur ? Hier e:rtracht iler Logos !

Der Logos a1s Nochdenken dartiber, wie dehn dte Dlnge wirkllch slnC.

fch kann nachclcnken, lch bln der Ursprung dleses Logos, ich fahge
an zu clenken, ich dcnke nach; und C.ann ontdccke ich Zusanraenhlinge,
dle lch reproduzicren, verHnderyr, herstellen kann. Ich kann etwos
ver6ndern, wenn j.ch iLie lcglsche Struktur erkarrnt habe, 1ch kenn
hirxe inwirken, i.ch 'bln nicht mehr einen fatun ergeben, denn i.ch er=
keruxe Zu.samnen.l.6nge unC inclem ich erkenne, kann ich welter clarUber
nachdenken, karu: frogen, was ist daran verdnclerbcr r.rnd. kann aarln
nelne eigeno Situation ve riiraderrr. Das Interesse am oS.genen lch, an
der elgenen InClvlJualltSt, brlngt scgl-eich den Logos, bringt so-
glelch die Ratio, brihgt zugleich Cen allgeneinen Zusrnnrenhar-rg,
der kontrolllerbar uncl herstellbar ist, lns Spiel uml so fange ich
an, denkenrl. zu konatruieren, um mlch ru:d neine PcrsonalltAt denkenC
Carln zu retten uncl i.ns Sple1 zu bringen. Dcs gel.lngt e1n grc0es
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stiick, aber ich entdecke auch ln dlesem ],ogos ffieder,.m eln A1lge-
nelnes, r,rras steirker ist ar.s 1orr. ich rmteriiege elner logischen
stnrlrtur, nicht mehr ich aLs person, sonderh das rch ersehelnt;
ein hdchst nerkrrri.irdiger Begriff , das rch od.er das Du odbr das
I{ir, das Selbst. Ein solches das 1ch, d,as Selbst, solche philo-
sophlsohen worte, dle gr.bt es lm Mythos natfirlich nicht. Da gibt
es Namen, da glbt es GeStalten, aber wenn 1ch phiLosophiere, dafin
glbt es das rmd es Ist gut, da8 eg d.as glbt, aber merlnrrilrdig, ich
seLber ln nelnem rch bin ja dann doch wieder der Fa11 einer o1Lge-
meinen struktur. rch selber bln dann doch nur derjonlgc, dor elhe
Freihelt nur noch vollbringt, i.nden er slch in eln ollgemeLnes Ge-
setz hlnelnbogibt, inden cr dleses allgemelne Gesetz produzlerb.
Das lst ganz stark die Erfahrung der Neuzeit. Das wos eigentlioh
nach dem Ende des MittclaLters aufgebrochen Let, das was da ge-
schehen Ist, das 1ii0t slch durch avei scheinbar gegenlEufige und
paradoxe Bewegungen zeigon r:nd. sagen. X innal iet es cino lnmer
gr6Bere Subjektivit6.t, clne lnner gr60ere fndivld,ua11t6t, cber
zwlelch 1st in cler Ratlonalltet, d.ie d.ies ermdglicht, cln obJektl-
ver zusanmenhang gegeben, der For.Eschrltt erudglicht. Aber lnden der
Fortschrltt wiichst, lndem d1e Technlk ndglich vrird, incleno 1ch a1les
konstrrrleren karu:, vrird das eLnzelne fch immer mehr zu elnen FalI
des .A1lgemeinen, von slch seLber und durch slch serber entfrendet.
Das slch selber euanzipierende fch, d.as aI1cs loglsch in d1e Hand,
bekonnende fch wird zuglelch und ln selben AusnaB, in ,l,en es alles
1n die Hand bekoru:t, tLer Sklave seines pro<luzierens, Leistens und
Funktlonlerens, Das Ich, clas Ego hat elne WeLt konstnrlort, 1n d.er
es al1es erreLchen kann, aber nun mussen wlr lelsten, nlrx n! ssen wlf
konsumleren, - nun niissen wir kooperleren, nun m0ssen wLr firnktlonle-
rea, nun nUssen wlr zusarurenhdngen in a1I d.lesen objektivon Sach-
ar$ngen und dauit konsunleren wl.r unsere eigene Frelhi,.it weg. Aufs
Neue sagt das fch ar: Xnde dj.eser Neuzelt: r,1{o bln ich gebllebenil?

Der Ruf rtAdan, ruo blst du?rt steht nLcht nur clort, wo *er 1vlJrthos
zerbrlcht und das fch aufwacht, er steht auch clcrt, wo .1er Mensch
gn Ende. einer technischon Zlvllisaticn slch selber entfrcnJet findet
1n der hle1t, clie er herstellt. Und genau da habe ich clcs eingehclt,
was j.ch a1s unsere heutigc Erfahrung in Absetzcn von jcncr ph1-
l.lpplnlschen, <11e nir bcgcgnet ist, ancLeutetc. Der Hunger nach
neuer Urulittelbarkelt. Vor et3.lchen Jahren, ich clenke vor zohn
bIs aranzig Jahren, da war der Hunger nach tiberhaupt Zej.chon, nach
Uberhaupt Gestalt, nach iiberhaupt Sichtbarkelt beiLelbe nlcht so
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6ro8 wle heute. Der nkol an den l{lseenschaftea, d,aa nlcht nehr ohna
welteres an die Iirlssenachoften gLauben, das Gefuhl, ca0 nlt elner
bl.oBen &.rrchratronallslerrrng von ar.len das Helr. und, itle zukunft
nlcht zu gerfuuron slnr],, lst vrer. vleI sterker gerrrorrlen 1n den r_etzten
zvonzrg und erst recht in clen letzten zehn Jahren. Der Msngch, der
hler a1Ieln lrr Regon stoht, roUchte end,1lch ernnai. sloh selber er-
f,ahren und ueiL or slch golber erfahren w111, hat er er.nen gro0en
Yorbehalt gegen a1Les, was blo8 obJektlv vorgegebon ist. Das blo8
obJektr.ve, dos nl.cht ln selne ganz unnltteLbare sltuatlon tiber-
aetztet dae nlcht ganz umlttelbor von thn xrf,ahrbare sagt thn
nlchts, bedeutet ihn nlchts, das 1st so frencl, woggerllokt, clas
wlrd ftlr thn von ganz a1Leln selber zu elnen stttck teahnlscher
He:nrschaftsstrrrlrhrr, d.ie thn entfrenelet zu elnen ancnlmen Es. und
so o6chte er elnfach <len Ancleren, den NHchsten sptfiren ln der ganz
klelnen r.rncl ganz engon zolle lebendrgen Begeg:rens uncl n6chte dort
etwas erfahren. AllonfaLl-s rmter vlelen, aber ln elner solchen ra-
tensltetr da8 ihn e1n Augenbli.ck ge1lngt, cler elnnarig ruJ erstroallg
wle nle rar. Slchor, wio oft t6uscht nran slch d,a, wle cft werden
eolche IatengltEton rloch von der Stange gekauft r:ncl <lcch nur lldus-
trlell produzler* tmd wle schnelL wEchst auch ln cler Intsnglt[t rmd
UrudtteLbarkett uccl Jewolllgkett der je jetzlgen und, je olnzelnen
Erfahnrng lrgencl elno FLoskel, so da8 man sehr balc1 nerlrt, das
let dLese oder Jone Mascho. Dle bLo8e Leugnung der Allgeuolnhett, dle
bl,o8e FLucht vor clor Al3-gemelnhelt, das blo8o Prctestleren oden Aus-
zlehen aus der Allgonolnhelt r.rnd 0bJe1rtlvlt{t nUtzt cuch nlchts.
lflr stehen In elner fr:nd.cnentalen Frage, w1e der Mensch cls er
gelber f,rel Lebon kann, so da8 er soglelch kcnnunlzleren kann n1t
den Anderen, dlese Komunlkatlon aber nlcht.nur elne SelfonbLase
des Augenbllcke ocler eJ.no Eplsode 1st, an deren Endle doch nur d,le
Elnsaokelt steht. tr'Ile er so rl1t dem Anderen kcmnunizleren kann,
da0 e:r nlcht nur nlt dlesen oder Jenen SlnzeLnen umgehon kann,
sondera daB das Ganze, clas Unfassende wleden:n Lebensraun ulrd.
Genau an dlesen R:nkt setzt das Verstgndnls des Sakranentalen an.

Ich n6chte nlcht elne lhoorle Ces Sakranenteg cder eina Thcclc,gle
dEr Sakranente bleten, sondenx lch n6chte nur elnlgo Elnstlege ble-
ten, um das Sokranentale von selner Uurzel her eln bl8chen verstHnd-
llch zu oachon und uns vlelleicht zu einen Vcllzug d.assen zu ver-
helf,en, vas uns auch zunechat an der sakrenentaLen I,..rlrk1lchkelt
von Klrctre und GLaubs frcnd erschelnt.

Wo 11egt d.er eigentllchc Gnurd? Vrlas lst dae Begcnd.ere, nqs ln Sa-
kraoentalen ulur zu Gegebenhelt koruot? fch n6chte es mlt elner
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FofiaeL nennen: stelLv,ortrqtend,e Edahr.ung! rch nOchte {as eln wenlg
ndhen alrsfalten. rch ndchte d,ae konkret an rlem tun, chne clon es
kelire sakranente g6bo, an crem, crer das ureakranent igt, cn Jegus
chrldtus. Das ist Ja ouch eln problen - wenn ich dqs elnnal so legen
sagen darf - ftir cen lLebon Gott, wle er clos h61t nlt seinsr lfel_t.
Naturuoh ist er Joclon Einzelnen nahe. NaturLlch 1st or flberarr.
Aber wenIr er nlcht nur cler seln w111, d.er cLroben ist, worur or nlcht
nur der seln ry111, d.or absolute Kcordlnatcr cdor Jer entzogone s lnh-
stlfter cder der an Ende aLlee ncch lrgenclwle in elne Zi irlgurcil,e
Blegende lst, werue or wlrkllch der ist, cler er ist, Jenor der dlch
und nlch und Joccn uncl ganz frerode und ganz nahe a1s je oiruoa1
rr11r, der das elnnar bejotrt irnd. doch alLe in gelnen elnon Ja ua-
f ebxgt, dann karux man vcrstehen und erahnen, daB sc etrrrae wle Mensch-
werdtmg geschleht, daB da Gott selber elne nrfchnrng nlt une nachen
s1lL. rch habe sehr oft eln }for! cles heiJ.lgen Berrrharrr von cralr-
vaur zltlert uncl ich tue es noch elrunal; eln V,rcrt, clas nlr seh?
vlel zu denken glbt, clos oln Crr:ndwort lst in cler r?actlon 1g9jt, ,
ln diesen Buch von Blondel, wlchtlg ist 1n Zusonnenhang cles Ent-
stehens neuerer Thoologlc. Das sagt der he1I1ge Berr:haril ober
Chrlstus: rrQuod sclebat Doug abaeternc per cl.lvenltatea, cLiter
tenpo va11 clcllc1t exporlnento per carnen,, ,tlas Gctt von &tigkett
her durch selne Gottholt wu8te, das hat er auf andere ilelso 1n
elnen zeltllchen Exporlnent gelernt cLurch C,as F1eisch. il ALso
Gott wlLL nlcht nur von cben seln, aus sich serberp 1n selner Etrlg-
ke1t, sondorn or ntichts seln Gottsein elnhc,len vcn unten, ous ufl-
sorer Sltiratlon. Er nOchte von lruren rmd tlrten her unger Lobon nlt
uns tellen und darln seln Leben Gottes leben r:nd. scglelch schenken.
und darin ndchte or uns ln slch tragen und uns slch mittoilon, slch
ganz verechenkon an uns und uns ganz annehmen irr slch hlno1n uncl
rins zuglelch 4en IIcg zu uns seLber erUffnen, d,arclt vlr rurs dcrt
flnC,enl wc w1r wirkllch slnd, in thrn; uncl danlt wir thn flnilen, aber
nahe ln uns und danit rulr elnander flnden, dcn aniloren flndon.
Es ist inoer und Jrrner wLecler der un8eheuerlichste, atenberaubend.-
ste G€danke, da8 Gott selber 1n lTeaus Christus unser Daseln an-
nlnnt und sagt: rlort luo clu bist, dcrt bln ich. llir stehen nlcht
nehr nur au6erslnanclor, sondern derJenlge, vcn den aus lch uber-
haupt nur bln, dorjenlgo, der lnwendlger lst aLs nein fnnerstes,
d.er nloh ganz von lruron korurt, er stelgt eln ln neln Lobon uncl te1It
es. Aber Lnden er das tut, stelgt er auch ein ln clein Lcben, und
meLn Leben und deln Leben sLnd elns 1n ihn. Er nacht uelne Erfah-
rungen wrd er nacht zugJ-o1oh de1ne. Und sc gibt es ln ihn elne
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Elnhelt, dle dlch und nlch;nlcht augldgcht in eln A).Lgemeines, und
dle .ms trotzdem in oine innerste venblndung brlngt. Es grbt elne
Konnunlkatlon zwi.schen dir und nlr; ruei]. es ed,non glbt, dor neine
lnnersten Gedankon und Abgr.{rrde und. delne innersten Gedank..-n und. Ab-
grttnd,e in sieh tregt, noLl er detn udd neln Mon6chseln angcnonmen
hat. ttllr getrdron zusommon - du und ich; ,nd cltr uhd or, und ich und
br, und ln thb clu r.rncl ldh und cott. Di6s geschloht in dor r.Iensch-
wer.rilurtg.

Abet dlese lvlongchhettl dLo er annlolot, rst nlcht so eln super<llng
von Mengctrhelt; ln das ich hlnelngestopft bin uncl 1n clae rlu hlneln-
gestopft b1st. IIlr wiiren Ja gar nicht d.rin, wenn os nur so einen
supermenschen gEbe, dcr so ern ganz allgenelnes Monsohonwesen h6tte
ln drel Meter H6he von dleser l{elt, oder a3.s star, zu d.ero wi.r a1le
aufbllcken kdnnton. 1r1r waren nlcht mehr wirkllch drln rclt cliesem
Erdgeschmack unct Erdgeruch r.rnd n1t diesem schuei8 und d.losen Bl-ut
und dleser Elnsankelt und dlesem Nl cht-nehr.*k6naen, wir wEren gar
nlcht d,rln. I{ir nusson coch dleser Einzelne seln, der ila gar nicht
anders kann. Dcsorogon hat er nur daclurch dle ganzra M[he zu clir und
zu nllr geschaffon, hat er es Uberhaupt nur ernUgLicht, -.1a0 wir wlrk-
l-lch ln thn <lrlnnen sind., i1a0 er zuglelch oi.ner neben uns ist, nlcht
du und nlcht ich, sondorn CLeser Mann aus Nazareth, cler zu elnen
bestltrmten Jahrhudert ge1ebt hat uncl der bestironte nenschf.lche Er-
fahnmgen genacht hat r:ncl, andere nlcht; sonst w6re er nir nlcht
gJ.elch, aber er hat dlose eine Erfahnrng genacht, er hct lleses
elne Menschenschicksal angenoanen, er hot dleses einc Monschseln
clamals gelebt und behalton, wel1- er nlch w111 uncl. rrell er nlch
neint und weil- cr rLich will und ueil er dlch nelnt und weil Gott
darin an rolch denkt, und an a1l-e denl<t r:nd weil er clorln alle Last
und aLle Not von inrxen her nittr6gt. Das Ganze, das clnes jeden,
aber ln elnen korrkreten l{enschseln.

U:rd das lst eben Ergerlich, er h6tte Ja ganz genauso Jecn hel8en
und 1n Frankrelch geboren werden kdnnen und er h1tte gonauso eln
Indlo wervJen k6ronon, rrncl or hatte genausc ein Mil1loner werden
k6nnen, und er hdtte genauso einer aus Cen Sluns von Manil.a werden
kdnnen, er hdtte a1Ies gokorurt, aber er 1st der Zirarromann aus
Nazarethgewor,clen.Erh6ttegenauscM11chundRoisessenk6nnen
und danit Abendnahl haLten k6nnen und lrgendelne Traclitlon aus den
fernen China aufgrelfen k6nnen. Aber er hat slch ln clio Vorgeschlchte
Israels gestellt rmcL er hat Brct und Wein gencruren un<l Paschomahl
gehalten. Ir h?itte ganz genauso ei.rren Berilhrungsrltus erflnden
k6nnenn aber er hat gesagt: geht hin und tauft und tunkt d1e
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Leute lns }fasserr und nun werden wlr halt nit l,.Iasser getauft. Es
lst so, daB er ein ganz bestimrntes Menschsein angenommr-.n hat , um
uns nahe zu seinl abcr i,n d.iesem ganz besti&hten Menschaein hat er
unser aller Mensbhsoin 6eteilt u:r.d zusimnengefoBt.

Es 1st das Gcheimnis dor stolrvertretung. Dr kann u.nsero sterre ver-
treten, nur er, denn er ist gefragt vrorden, ob er Mensch wcrden
w11L und. er hat slch frclhrllllg geneldet. Er hat Ja dazu gesagt,'e1ner ,tr sein, or ist nicht verurtelLt 2um Menscheein wie lrif , son-
dei'rr er hat sich ontschlossen dazu fur r"ms. un unseroa Heires
vllLen lst er von }Itunel herabgestiegen r.yrd ist Fleisch geworden
aue Marla der Jwrgfrau. nr ist der, der vor unEerer Freiheit steht
und sle grtlndet und deswegen uns von iruren hcr annehnen, von innen
her unsere Sto11o vertreten kann. Aber er tut ts, J.nd.en er in die
Relhe tritt wrd. elner neben uns vrird. und r,reiI er das tut, brauche .

lch hautnahen Kontakt zu ihn, Vernlttlung zu ihn rrnd. konkretes Le-
ben mlt thn. Slcher, das kdnnte nan so einrj.chten - abstrakt -,
da8 das a11eln in einen intellektuellen Kontakt da vrEre, daB das
nur so glnge, d.aB ich irgeadwo einen Vollzug nachahne, den er nir
vor]loachi. Abor wiirc lch da nicht doch '.rieder a.l_lein? Dcrrn w?ire es
Jq nur meln Ethos, nur rnelne St6rke. nur aein K6nnen; d.cnn w5re es
ja nur lch, ja nur neine IntellektuqlitEt, nur mcj_ne abstral<te In-
telJ-Lgenz.. Aber er wollte nicht nur neine abstrakte Intolligenz,
melnen Gel!:t, er woLlto nich und cieswegen ist ez' j.n den Staub ge-
stlegen und deswogen ist er einer in ganz bestfunnter lelbhaftiger
Berilhrbarkeit.

Das war eln Problen nit dioser Ber'{.ihrbarkelt " Manche \ro11tcn sl-e
nur haben. Denkcn Sj.c nur an jene blutfliissige Frau, die ihn an sich
zieht r.rnd die sich heinlich dle Be:*lihrborkeit stehlen ruiLl-. Er kehrt
slch utr (nach Markus) und sagt: rtller. hat nich angertlhrtr:? Die Jtnger.
wo11en diese Frau retten und sagen: ttRed.e dcch nicht so, wer hat
nlch angertihrt, lrenn hunderttausende drZingen"ri Aber er n6chte, daB
ln dleser Ber{ihnrng nj.cht nur irgendetuas genascht wlrd von ihn,
dondern er rodchte, dc8 der andere sich ste11t. Er n6chte, da8 der
GLaube geschieht, die innere Beziehung geschiehi, dic grdBer und
st6rker lst a1s a1J.e Bortjhrung. Sie ninmt nicht cb, daB er sich hln-
glbt, daB er uns nicht Idecn gibt und nj.cht Haltungen rmcl nicht
elnxoal nur Pnouna. Sondoryr Prauma, der Geist, kcnnt erst nit den
Wasser und den Blut aus selner gedffneten Sel-te. Xr n6chts uns be-
rilhren, wo wir sind in unserer end-l-ichen Endliehkeit r.rnd H?lrte, d1e
b1s zun Sterben ftihrt, er ndchte urls beriihren aLs solcho, die ver-
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gttrxguch, endIlch, eln'oIig, begienzt slnd. .nlt alLer Koetbarkei.t
und Arnsellgkeit cr.csson in Toc. und ceswegen lst cuch dle Bezlehung
zu thm von ihir her lcibhaftig, Zeichen.
rch sterbe uncl rebe jetzt. f,flri clr.ch; fUr a11e, o.ber lcbe rlu nlt n1rin dLesem Zeichcn, ich hlnterlassd d1r" eln zeichen. und. ln cllesen
Ze5.chen, das nicht Ceh Glauben und nlcht den Vol1zu6 ersetzt, da
hast du dlesc l/irkllohkett, cra8 ich gn neiner stcIIc qn iluine stel"le
hlnrelche. Das ist ein Zeichen aus roeLnem Leben und ee wrrcr eln
zeichen in dein Lobeh hlncin ,ncl es wlrcl ein Zeichen, clas drr aiyar
ganz nahe lst, aber auch. galiz fremd. blelbt, lreil es dtrn elnnal.lgen
nntstehungs- wrrl Efclgertrch clessen an slch hat, wie lch rJ,anals .gs-
Iebt habe, wle ioh os nei.nen Ersten 0bergeben habe unrr r,rre es slch
bei dleiien Erston gofofirt hat und wl,e es in dieser Leibhaf,tigkelt
elner klrchlichen tibcrLiofenrng gewoi.rlen ist. Eg ist gut, da6 es
eln. bl0chen kon:isdh Lst; es ist gut; claB es nlcht neln Ausdruck 1st;
qe lgt gut, da0 Loh irgenilwo cnrtihre, t1aB es auf nich zukor:nt aus
eLnen andoren Ursp:nrng her, denn ionst wdre ich uia Ccch nur der,
cer mlch darstellt. Hior ist abbr einer, (r,er vcn slch cus auf mlch
zu kcnnt , rler etltrag clgcnos , etwas vcn slch her gibt, Jod,,asEal ,
wenn Lch von ande;fen hcr .:twas an nlch nehne, nuo ich otwcs annehnen,
Iiras ftir nich frerad J.st, sonst breibe lch d,och nur In mlr seLber und
wachse nloht iibef nich hinaus. Das passlert in Sakronent.

Dle sakranente gcheincn nir stel-lvertretend.e nrfahrung Josu nlt deu
Vaten rmd loit uns zu Eeln, an denen er uns l,nteil glbt, so da8 wth
1!0 seLben Zeichen von ihn her hineingenonrren werclen in selnc Xrfah-
rr:ng mlt den Vater urd nit uns. fch glaube in der Tat, wcnn tlas
'auch ein bl8chen schenatlsch kIlngt, denken Sie violLeicht ma1- eln
bl8chen dartiber nach, da8 alle Sakramente Lhre l.'urzel in elner Er-
fahnrng Jesu n1t clern Vater haben, uncl dall darin zuglei.ch ln Jesus
Gott elne Erfahnrng nacht mlt den Menschen u:rcl rLnii uns darln elne
Erfahnrng nlt Gott crschlossen lst, aber nlcht nur eine Erf chnrng,
die jetzt nur elnen to11en Erlebnisaugenblick bedeutet, sonilern
eln Hlnelngenctrmen- rmcJ. Angencrnmensein unseres Lebens ln ihm. Das
ersetzt uns nlcht clen Vollzug und das ersetzt uns nicht d.ie ganze
lebendlge Erfahnrng zu raachen, aber es trtigt diese nur pors6nllchen
Erfahrungen, well wlr hi.cr ln selne stellvertretendc Drfehnrng
hS.nelngenomnen sind uncl. weil hier eln geschichtllcher Kontakt mlt
deno gelmtipft wlrd.

Jesus lst hlneingetaucht ln den Vater, er ist untergotaucht 1n den
Vater, er ist hlneingcstorben in die Hitnd e des Vaters unC aufge-
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taucht als cer, der trort in clieser raclikaren, gef?ihrJ"lchen und
ertrlnken nachencen Bcgegnung neues Leben schenkt. Dr ist ertnrnken
I'm Abgnmd d€s vaters, er hat slch hlneii:gesttirzt r.rnd taucht auf
an ostem aIs <),er, clcr lebt, wenn er si.ch ganz rmcl ger Cen Vater
auellefert; a1s clor, cler neu 1ebt. Taufe !

Er ist derjenlgei qler irr seln rnnerstes den Geist elnr50t, so cac
er nlcht nur sa6tl uas lhm 6efli11t, sonclern nit sich, nit seine:'
Lelcendehaft das {rut, clas nlrkt, was des vaiers ist. trr reict slch
auf , so daO cla wlrklich <.lor Gelst hinelnclrilngt, sc rrle <Ias sa1b61
eJ-nslckert, da0 er rvirklich nlcht n{t slch, scndertr don Gcist des
Vaters gesalbt 1st und von Vater aus sprichti
Er,lst clebjenige, d.esse Spelse es 1sti den llll-Len.!,es Vcters zu
tun, de1 sloh hlnoin opfertc. Der aber geraclc ilorln, claC er slch
al-l-eln ln clen vator hlnolnopferte, tatsEchlich Lebcn virrl fiir vle1e,
ausgetelltes Leben, verviolf{ltlgted Leben

Er 1st derjonlgo, der ln dich selber Ciei Schultl unc!, Jie Last cler
Menschheit wrd d1e gonze Dlfferenz der Menscirheit hlneinschrerlt in
:Ien Voter und von CorE c',as vergebentle , atrf effeckenclc, f rieJen-
$tlftende Wort zugisprochen bekcmmt, sc de0 er scgen karrn, cler
F1"1ede sei olt euch, rrrelchcn ihr clie SilncLen nachlasgen ruordet , de-.
nen sLnd sle nachgelassen.

Ir lst derjenlge, clcr so slch den Vater 61ibt, da0 er dcrln clen
Vater ureltergebon uncl vertreten kann, claC or d.er GesancLte cles Vaters
lst.
Er lst derjenige, der seln Lelden, sein Nichtverstehen hlnel:rtrdgt
Ln den Vater uncl nur von lhn her neu leben r"rnd gehoilt sein kann
ln seiner Lebensr.urndgLlchkelt.

Er ist es, der eln ,fo ohne Grenzen:.rn<l Xnrle zun Vater sc,.t, unel
ln dlesem dunkLen Ja d.io absoLute Treue uncl clie Zukunft ohno EnCe
erffihrt.
Das siffl d.1e Dingo, clie ln den Sakramenten passieren, in clcn sieben
Sckramenten der Kirchc. Erfahrungen Jesu nit dern Vatcr, aber er
nacht diese Erlahrrxrgen alr unserer Ste1le. Er nacht gie cben nicht
nur als der ewigo Soh:r an Busen des Vaters in ej.ner uns entzogenen
Ferne, sonderrr, was er in Ewlgkeit her fiir den Vater i.st, clas
wcrllte er lorrren in ei.ner: zeltLichen E)rperinent ir: Fleisoh, lnclen
e.r unser Fleisch annafin, lndem er unser Schicksal enn.}rn. Er hat
unseren Schrel cler Sthrle, er hat unseren Tcd, er hat unsere lfuank-
helt, der hat unsere S ehnsucht nach Genelnschaft, er hat r:nser
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Leben, er hat unsero ubcrf ordeflmg " fiir^ Gctt zct)ge zu sein cn slch
getragen, uncl hat uns so hinelngenommen in sich. fnd,,am er slch so
clen vater gegeben hct, 1st ln a1.1en, was ich gosagt hobo, Erfahnrng
des Menschen nit drln. nrfal*tmg ! Gr unclerfahrurrg ces Menschen unri
cllese Gnrnderfohnrng d.es Menschen ist geheilt in cliesen Diarog
des sohnes n1t clen vatcr. und diese helLenc.e Bogcgnung :1es sohnes
nlt den vater, <1es sohnos, cler 1n seinen Fleisch und salnen Herzen
uns tregt, clas sinrl jcne Erial.rnllgen, cll.e slch une eusprechen in
rlen Sakranenton rrnd. rlle wlr nit ii:m nachen citirfcn, indcr.r wir ge-
tauft slncl, gofirr:t werdcn, gesandt venclen, Opf,cr und Mahl halten.,
Ehe spenden, unsero Schuld vergeben erhalten r"rn<i in unseren Lcld.en
gestdrkt werclen. Der konkrete Ort, rvo d.as geschicht, ist ebcn cler
Ort Jener Klrche , <Lie nLcht <lesiregen cLa j"st, r,rell vrj.r prlna sincl ,
weLl er da war und nun geracle \{ir die arnen l,Iilrstchen sincl, clie
ihn nachLaufen, sctrdern weLl er c1c geracle lcbt, in rl'iosor Kirche
und threr zeitllchen und rrnr:yrterbrochenen un,L crssellgen traclitic "

Das 1st nlcht eine llntschulClgurrg nlch'Ls zu drr<lcrn, c'las ist nicht
eln l{eggertickl*rerclcn von der Frage, uras d.as fUr ganz kcnkrete Kcn-
sequenzen hat, das 1st a11es andere a1s etvras, was sagt, wlr habqr
die Sakramente tu:d danlt ist a11es g.ut. Nein, ueil lrih slo haben,
Lutcl well er unsere Erfahrungen -brf,g'b und weil trlr nit ihn vsrbw:den
sincl unrl well wlr dle 6anze Frende seines Uripnrngs zu trogen habea,
degr,iegen gind wlr ja auch sel-ber gesandt unci sind r.rlr selber ver-
pflichtetl steLLverbretend fi.ir dle ancleren zu stehon, clic ganzen
Spannungen deier, cllo clas nicht mehr veistehoh, euszutrh!,ten, nlt
ihnen zu leben, bci ihnen zu sein uncl cliese $anzen Sponnungen unS
r,firkllch zu elgen zU r:ochcn. Aber vrehe uns, wenn wir {as nur sc alg,
unser Eigenes tun, und ruenn wir uns dabei nicht deniitig untl konkret
hlnelnstel-len ln diose Verbindung nit ihn" I{ir Lebcn nlcht nur in
ilen Augenbllck, cler dcr unsere ist, sonc!.ern r,rlr lcben hier uncl
jetzt aus selnen ein fti:. al-Ienol geschehenen Kcnnen, aus sclnen
Leben r.urd Sterbon. Selnc zcitliche llcrr':be, seI-n zcitlichos Einsal
lst ma8gebl.lch fiir uns, r,ri.r leben pcist christr:n natr:n, nach Chrlstl
Gebur*t , und desregen iu Gecliich'lais r in clcr geschichtL j-chcn Lost
dessen, da0 er uns vorausgcgangen ist. Uncl rrrj.r leben in jener Zu-
kunft , die er erbffnct hat , ,J'i e aber i n Jetzt ncch nicirt vcL-l-enclet
ist, uncl cleswegcn ist das Sakrar:ent nicht jenc tcLlc Xrfilllungser-
f ahrrrng, Uber die hlnous rrrl:. uns garrrichts anderes nehr ertrdunen
k6ruren, sonclerrr sle hat jenes Sprbde und Vcrlil.ufige sn sich, daB.
sie Hlnwels ist ouf jene ltrrfahrbarkeit, Cie orst ncch ausstcht und
clle eist noch wochsen nu0.
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fn dleser Riickbindung an den, der einmal war, und j.n d.en, .Jeir

kcnnt und seln lrlrcl r.rrc orfiillen wLrtl, geschieht rlem0tig aber
relrklich Gegenwart. Las lLamals geschah, geschieht jetzt an nlr, sein
Tocl ist tl.a und scln Lebcn, seln Geist ist rla und geinc Llebe, wenn
ioh iu sakranent 1cbc. Tch neine, llebe sohwestern un.l. Briiilor, ila8
hLer wirkllch ot ras nit unseren Mensohsein vcrgeht, uurrn wir l]rls
elnlassen auf cLlese sdkranentarltiit unsercs Graubens, \rcru1 wir uns
elnlaesen auf den, cler r:nser al]er Menschsein geJ-ebt hat Jn Jleser
einen konkreten Dascinsgestart cles Jesus vcn Nazat'r:th. und cler, der
so gelebt hat uncl clurch selnen Tcd uhrl selne Auforstchung lobendlg
bLelbt, cler relcht hlnein nlt seiner stell"vertretenclcn Erfahnrng in
unser Leben, 1'ro i^rir uns hinoLnnehuen lasgen in rliege sckrclxontole
vergabe . In dlescr' schroncntalen vorgabe lrlrct iLie ucis., sol.rres
LebenB .lle ursrigo. Danit sln.l wir venrurzelt ln ihn. uir slncl ge-
pflanzt Ln Lhn. I,, achsen stcht aus, Vollzug steht aus, Erf ohnrrg,
Leicen durchtragen nuB c'!.urch r:ns geschehen uncl sc lst aLles zu tun
und doch ist das nntschcirlcnde in ihn getan. Es iet so grrtan, daB
wlr befrelt sagen dUrfen, w1r kUnnen tun und wir k6nnen leben.
sakranente sind nicht }rsatz rulseres Lebens, eber Erra6gl i chr.urg. I[ir
slnd nit eingepfl-anzt ln c.en Tccl und. in clie Auferstehung Jesu. Ifi.r
slnd hlneingenonnon in sei::e stellvertretenile nrfahnmg tllcl (larun
kbruren !'rir elnanclor auch gegenseitig annehnen, ubernehnen ru:cl be-
gegnen.. so wie er slch an uns gebunden hat, slncl wir aneinan<ler gg-
brr,rden r. slnd gebunc'!.cn on diese arnselige Kirche, abcr zu6lcich
hinelngebunden in <liose lfelt, nit aI1en was frend unil cnclors ist
ln thrr, danlt wir aus clcn Sakranenten uncl nicht e,us eigoner Krcft
filr sle heuto qer lcbenclige christus s J.ncl, rl.er auch stclLvprtretencl
thre Erfahnrngcn nltiiberrrimnt uncl r:ittr3gt in dcr Hoffnung, dalJ der,
der 'elnnaL ftih aIla gclittcn hat uncl auferstandcn ist, cuch d.lese '
WeIt tn uns hellenC annchnen rmcl verr,irancleln kann.
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