
Vortrag des Herro Splrltual Bender von 15. Junl 19?6

Guten Abend!
AIso - loh welB nicht, ob lch dle Frage, nit der lch anfange,
wlrkltch stell.en kann: (dte Frage, dle ln das Thena hlnelnf0hrt) -
ganz elnfaoh die Frage: rtlfann haben sle zuletzt gebelchtet?rr -
DaB r1r dle Frage Jetzt nleht 6f,fentl1ch beantworten, lot nir
klar.
Ich konoe auf dleee Frage: ttlfana haben Sle zuletzt gebelchtet?rl
aqg dgr Uberzeugr.rng, daB d1e Ki.rch.e (und der prleeter ln der
ttfche) luin:ueiehtlfdh inla gana entscheld,end nlt d,er Stinde -
rmd eenz tdeAentllch und gifiz erltecheldend, nLt der V6rgebrrrg zu

cedtenr abend halrn wlr geh6rt, ars w1n llber d6h iuerrnmentrang'
von Tod, Gelet und Leben nachdachtenl ,Nd.oht nehr H6ren ist nlchtts
Aufnehoen; nlchts Aufnehnen ist Tod, Herr erbarne Dlch unaer.
Nlcht nehr Lleben 1st nlchts Vergeben; nlchts Vergeben ist Tod.
Chrlstus erbarne Dlch un6er.
tfenrr habea Sl.e zuLetzt gebelchtet? nar die erste Frage. Dle
arrelte Frage: rrSlnd Sle S{lnder? -n. nHaben Sle Silnde getan?rr-
ttSlnd SLe Stlnder? -r. nSi.nd Sie Sllnder?r -. Hler in wrseren Krel-
sen (1n diesen theologlschen l(relsen), koomt das Wort Sfinde a1s
leDendlges ltlort vor. 3s gehdrt al unserer Berrrfssprache; aber
lch glaube,es geh6rt dennoch Uberhaupt nlcht zu uaserer Lebena-
sprache. Derur wlr slnd doch auch Menschen unaerer Ze1t. Und im
Vokabular der Menechen unser€r Zelt konnt rS0ndem nur vor in
Zuearoenhiingen wle trTerkehnsstblderr oder rrstindigen gegen die
schlankE LlnLerr. Sogar das, was &1der der 5Oger Anfang der 5oger
Jalrre noch nkerygmatlschir bedeutean !var, ,Kann denn Llebe siind,e
seln?rr, hat beutzutage kelnen keryg-matlschen Stellenwert mehr.
Stlnde konnt eigentJ.ioh nlcht vor.
Ich arbelte ulch aur drl.tten Frage hln: Nachden Sle sich eben
fragen sollten, trbln lch Stinder?,, helBt dle Frage nun: r,fas 1st
denn tlberhaupt Stinde?n - Ich bezwelfle, da8 ich d.as wei8. Uncl
aua dem Gnurd bezrvelfLe 1ch auch, da8 sle das wlsaen. unal lvelr
slers nlcht wlgsen, konnt sle nlcht vor. und n1t Eoras solr die
Klrche (und der Prlester in der Klrche) wesentlich zu tun haben.
Das lst dle Beheuptung.
rch welO nlcht, ob sre srch noch an pflngsten err*rer,nr. ret schon
eln bl0chen her; waren !'erlen inarrlechen. wenn sle pflngsten 1n
der Meese learen, haben sie folgendes geh6rt: tlleder sprach Jesus
zu lhnen: rlFnlede se1 nlt euch! Ifle nlch d.er vater gesandt hat,
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so sende lch euch. rt Naeh diesen Worten hauchte er sie an und.
sprach z1J ihnen: trElupfanget helligen Geist. Denerl thr die Si,ind.en

nachla8tr denen slnd sle nachgelassen. Denen ihr sle behaltet,
denen sind sie behalten. rr das wlrd im Joharrresevangelium im
2A. Kapitel vom Abend des ersten Tages nach dem Sabbat bericht€t,
also vom Ostertagr a1s Jesus, wH,hrend d.ie Jiinger an dem Ort
beisaemen waren, bel verschlossenen Tijren hereinkam. Da sagte
er zu thnea: i'F'rlede sei mit euch. Wie mlch d.er Vater gesandt
hatr so sende 1ch euch.fr Genauso! - trEmpfanget heiJ-igen Gelst.ti
Wozu? B Zun Sitndennachlass?n. Sonst nj.chts.
Schon vorher hat der Errangelist das vorbereitet a1s j-m 14. Ka-
pitel von dem anderen Beistand die Rede ist, den Jesus senden
wird,r wenn er weg ist. lfenn dleser andere Belstand, di.eser
andere Helfer, d.er andere Mitsorgende, der andere Erlijser kornm-i;,

d.ann wird er alle Tfahrheit lehren. Aber worin besteht die i.trafir-
heit? Darin, da8 es die Stinde glbt, d.a8 es d.le Gerechtigkeit
Sibt und da8 es das Gericht gibt. tnd d.ie Stinde - und d.amit
wollte ich mlch jetzt beschiiftigen wird dort dann nHher be-
stlmmt: ttsiinde, well sie an mich nicht geglaubt haben. rt l{eil
sie mit mir kelne Frerxrdschaft eingegangen sind. Illell sie mir
ihr Vertrauen nicht geschenkt haben. ltleil sie keine Bezlehr-rng
zu mir aufgenonmen haben. Und von da beantworte ich die dritte
r,md letzte Frage, dle ich eben gestellt habe: nWas ist Stinde?tt
Keine Bezlehr:ng haben zu Gott (vermittelt d.urch Jesus oden auf
d.as Wort Jesu hin). Si.ihd.e lst kelne Beziehung zu Gott haben.
Beziehungslos leben. Und win erfahren uns deswegen nlcht a1s
Stlnder, weil ulr i.rfis auch nur so rrnbezogen erlbbeh. TItr haben
Cott bestenf,alls eingesperrt in heilige RHume, in heillge Zei-
ten, in helllge Stund.en (unA um ein Bild von gesterrr abend zu
gebrauchen: j.n elne hellige KEiseglocke). Und. so kommt er nicht
an uns heran, und wir kommen nicht an ihn heran. Keine Bezie-
hung zu Gott heraus leben.
Das niichte ieh jetzt so konkretisieren: Hat fi,ir lhr durchschnitt-
lj.ches Beunr8tsej.n das, was Sie heute gelesen haben, d.as, I'tras

Sie heute gesprochen haben, die Orte, d.ie Sie heute aufgesucht
haben, die Hrtscheidrrng€rlr die Sie heute gefiillt haben (groge
oder klelne Entscheidr.rngen: So1lst Dtr heute nachmlttag Fug-ball
spielen oder nicht? - t urnd haben diese Entschei.dr,rngen etwas
mit Ihrem .Auf-Gott-BeZog€r-Sein zu tr-m? lrlle Sie an der Uni
leben, r^rie Sle im Leoninurm Ieben, wie Sle zu Hause Ieben, is-b
entweder SiJnde oder komnt aus einer solchen Bezogentreit auf Gott.

v
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-Also mti8te sich jeder lch schlie'e mibh selbst ein
fragen: Hat denrr der Lebensvollzug, so wj_e sr in Dir
dlese i.iberhaupt Dlmension?

- dauerr:d
verlLi.uft,

Ich wollte heute abend ganz arxders anfangen, deswegen habe ich
auch so gestockt. fch wollte anfangen: ,Ich habe mlch gestern
abend firrchtbar ge'rgert' rch ,rgere mlch In diesem semesterrelatlv oft hler in Leonlnutr. und gestern abend. habe ich nich des-
[regen geArgerit, weil bel elner sehr wlchtlgen Frage relativ
wenlg TheoJ-oglestudenten, dle prlesterantskandidaten sind., da.
waren. It Und dann soIlte der Anfang so weltergehen: rrWar d.as
Gottes u111e, daB sle nlcht da waren? wu8ten sie sich bei cli.eser
Abreeenhelt mlt Gottes rfillen 1n Etnklang? E)rtsprach das genau
dem, was, sowett s1e das durchschauen k6ruren, Gott von rhnen
erryartet. Wenn Ja, prlna! Ioh btn ni.cht der lvlelnuxg, da8 man
unbedlngt bler allee nitnachen ntr8. ijberhaupt nicht. Aber nur
eo kann dle Frage gesteJ.lt werden (r.rnd nlcht anders)I - w€ltn
wie sie als ChrlEten, aIg Glaubende, 1n der l(irche, a1s solche,
die was nit den richtlgen Lcben zu tun haben uolIen, stelren.r!
fch woJ-lte ln dieser Elaleltturg d.ann weltersagen, el.nfach so
a1s Behauptung: 'Herr Dr. Berger und ich slnd kein biochen
nehr flir das, uas hler passlertrverantwortlich a].s Jeder Elnzelae
von rhnen. A11enfalls haben w1r elnen Erfahrurrgsvorspnr'g, verfu-
gen in dresen oder Jer,em Bereich uber mehr rnfornationen, dafiir
haben wir in anderen Bereichen auch grd8ere partrelle Blindhei-
ten, aber - auch noch elnger6unt, da8 wln fitr das Leben hier
grundsetzlich nehr zeit haben, weir wir atafilr frelgestellt slnd. -
haben r,ylr d.ennoch nLcht mehr yerantwortung fUr das, .was hier
geschleht. Und da* - Jetzt mache 1ch d.as so, wie das d.le schlech_
ten Redner nachen - rrelgentLlch wolrte lch Euch das J{i al1es
nicht sagen, aber das nrtscht nir Ja jetzt doch 

"o "ur" und. es
nuo ja auch gesagt werden, Jedenfalls Eeine ich d.as, daB es
gesagt werden ou8: Dleees hler Verantwortllchseln und dieses
slch fiir dte Art dee Lebens hier Intereasieren rrnd &rgagierenin Pro und ln Kontra ist eine der welsen, wle sle rhr verhdlt-
nls zu Tott reallsleren und macht ln dleser Realisation einen
ganz gro0en Hauptpunkt aus. tt

Und werur lch Jetzt doch sagter .rlch sage esr, d.ann habe ich
nich selbst dazu ubenvlnden mtissen, weil lch aus Erfahrr:,g mitnir selbst und aue Erfahr,ng mlt lhnen allen weig, da8 sowaslelcht als eln Appe11 verstand,en wlrcli und Appelle nutzen sich
ab und vierden dadurch fruchtlos. Hler geht es aber um nehr ar.s
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einen Appell, hler geht es elgentlich rrm Offenlegung einerGnmdbeflndllc,kelt, 1n der wir 6teokeh, n6m11ch d.er Gnrndbe-flnd]lctrkelt unseres falschen Lebens - und d.as ist d.ie wahrheit.
DIe G,rndbefindrlctr*eit ,nseres falschen Lebqs besteht d.arin,
da8 wlr im Normalfall regelrecht gottlos Ieben, weii wlr tm
Gang ,aseres Lebens, str,rnde um strmd,e, nicht aus dleser Bezogen-helt heraus enteohelden, sonder,l eie vermeiden. solche l,fahrhei,t
zu h6ren, eolche lfahrhelt zu sagen, solche Uahrhelt h6ren zu
mtlssen und zu wollen, i6t, so schelnt n1r, da6 Brrrtalste, vrases gibt. Desvegen ui11 auch nienand auf selne S{!cd.e, auf dasMlBverhitltnls setnes Lebens, hln angesprochen rrerd.en. Deswegen
haben wir 1n Laufe der Menschengeechlchte psycho- und. soztotech-nlken entnickelt, dle uns kJ.ar machen, d.aB das aIles, wie esleuft, so laufen muB, um uns auf d.lese Art zu salvleren unddae Gesicht zu wahren; so gelingt uns darln, deutllch zu machen,es gab gar kelne andere Mdgllctrkelt; Dr .stehst ja stifurdlg (r:n
Jetzt wieder zu exemp1lflzleren! ) in einem sch1inmen stre8;elne rnfornatloneflut naeh der and.eren brlcht slch i.iber Dir;
1::: """n }_e 

eruruneen (ob Vordlplom oder Diplon); nehr geht
croch gar nlcht.
Aber damlt koefie ich zu d.er ergten entscheidenden These d.essen,was ich heute abend sagen wi.ll: rrxs ist elne frohe Botschaft,
da6 wlr Si.inder slndrr; denn werur wlr das gLauben, glauben wirln elns Gott. Das 1st eln€ frohe Botschaft, d.le uns 1ehrt, da8wlr wrs als Stinder entdecken. (Ote Caste uerden .r""r"ffr"rr, O.eleh das jetzt an r.eonlniechen verh?iltnlssen exempllfizlert habe.Aber lch glaube, es 1st Jedem leloht n6g1ich, das in seine anders_artlge LebenssLtuation zu Ubeftfagen, sowohl das anklagendeder harten Wdtrrheit: r,Dr blst Silnd.err, wle jetzt d.er gleich zuerl'uternde Zuspr,trch: ,das ist f,rohe Botschaft,.) Das ist alsoUberlraupt nlcht, irn zu schlagen od.er zu er'chlagen, soltd.ern eslst ei.gehtllch dazu gesagt, uns aufzurlchien, ;" il;;o"rrra"rr,Mut zu machen. Itlenn das riarn].lch stinmt, was ieh ber der Defrni-tion von Stinde gesagt habe, Si.inde ist Ml,verhiiltnls oder *;;;;_verhiiltnls zu Gott, dann glLt, daB in dem Augenblick, in demnir dleses M16verh51tnis aufgeht, rlch habe ja mlt D1r nichtszu schaffen; ich habe Dich ja gar nlcht; lch wei8 ;. "r"ni"von Dir; ich lebe Ja an Dir vorbel;n - da ist ln dem AugenbllckGott selbst, wenn auch in Schatten, in MangeL, i.m Intzug., aberdennoch als er selbst in den B11ek gekonnen. Du kannst nichtslnnvo].lenryelse das tlort Sijnd.e gebrauchep, ohne glelchzeltig Gott
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und Gottes verbundenheit mit uns zu behaupten. (sonst breibenwir belnn ffTalllenmessenri oder beim ttGelbstind.err 
)

Ffohe Botschaft heiBt also: Dtr bist auf das hin angesprocherr
das garLz Sanz weit tiber d.as r was Du normalerweise ztt? Kenntnis
nimmst, hi'nausgeht. Deswegen kann im Gnurde auch nirgendryo an-
ders als in einer Gemelnschaft von G1aubend.en, in der Kirche
aus Glauben, ftir Glaubend,e, um Glauben in Galg zu bringen von
siinde geredet werden, die stinde arrf d,en Kopf zugesagt werden:nrhr lebt beziehr:ngslos (oder zumind.esten), rhr seid 6auerr:din der Gefahr beziehrrngslos zu lebentt. wer:n wir das glaubten,
wenn wir d'avon iiberzeugt wdren, dann kdnnte uns das.auch d.en
Mrnd tiffnen und. uns die Lraft geben, iiber diesen Minikreis un..
seres bisher besprochenen r.rnd. ausgesagten fnteresses $rleoninu,mri
hinauszugehen. DaB nEimlich d.urchschnittlich gesprochen die mei-sten Lebensentscheidr:ngen von christen hier in d.er Btrndesrepu--
blik und' in Er:ropa, g,anz gleich worum es slch dabei han6e1t,
ob es eine dkonomische Entscheldr:ng im Mikrobereich (,,kar:f ichmir einen Kasten Bier oder zr,uei Flaschen?*), od.er eine poJ-i.ti_
sche xntscheidrrng im Makrobereich ( tf welche G4:ndwerte - um die
neuerliche Unterscheid.r-rng von Grundrechten rrnd Grtrndwerten auf-
zunehmen ! E welche Gn:ndwerte sollten wir denn in unserem Red.en
und' in r'mserdm Bezeugen zur Sprache bringen und lebend.ig machenn lrrwo finden wir ln den geselJ-schaftlichen Gruppen,orgasisationen
und Partej-en die Leute, d.ie d.iese Grundwerterum d,ie es gehen
mu8 und abgektirzt mii8ten sle zusammenlaufen - gestern abend
lst das einmal gesagt word.en r:nd. ich zitiere arrf rrdle Beford.eirung
d'er uri-versalen Li.ebetr, die niemand.en ausnlmmt; ich sage,
durehschnlttllch werden diese klelnen oder gro8en Er:tscheidr:ngenftgottlostt gefiillt! - auch ln dlesem gro8en Bereich, den l.,rir jetzt
eben den Politischen genarnnt haben. Irllr mti8ten lmmer und tiberall
dararrf achten, $le erftillt sich denn hier Gottes wille, sor,reit
wi'r ihn entrdtseln. Und d.a d.as mtihsame Suche ist, d.a6 das gar
nicht so einfach ist; und ich kar:n ihn nicht bei der cDu oderbei der sPD oder bei d,j.esem Programn oder jenem prograrruri ein-
deutig festmachen. Aber d.a8 wj.r in d.iese Richtr.rng d.enken r:rrd
kej'nen Lebensbereich davon ausnehmeor aIs von d.ieser Gn:nd.be-
ziehung, in der wir stehen, angepeilt r:nd, betroffen! frGot-b,
was wilIst Dlrr wie das hier rrnd. d.a und iiberall aussiehtrrr o
und wenn das nach meiner Erkenntnis dem wj.derspricht, r.fas Duwillst, dann ist das stinde, und irgendwie, meine ich, haben r,,rir
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(r:no d'as hiingt slcher mit d.er - ia, ich mochte sagen mit unserereigenen und mit der gesamtklrchllchen Gottlosiglceit eusammen)lelder ver]-orohr aiesen Blick 4) haben.
Aber der Gelst i.iberftihrt uns nicht nur d,er siinde, sond.em ertut das, weil er uns durch solche iiberftihrLlng herausrei6enwill aus der rsoratlon, aus d,er Elnsamlce:it, aus der Borniert-heit' aus der lfah:rheitslosigkelt - hineln :. in die Gottverbu**derrheit, in ein standgewinnen, in ej.n von-Grund-her-Leben-
K6nnen' Dem korrrrten d,urchaus - ich sage d.as abschlle8end. undwiederholend - d'le Fragen dienen, d.J.e 1ch atrfgefijhrt habe;rrlfas 1st fi,ir sle siind,e?tt Kdnnen sie dem Ged,anken folgen, clafJsiinde lm wesentllchen d'er Abbnrch rhres Gottesverhaltnisses
oder das Nlchtbeachten dieses Gottesverhaltnisses, das vorbei-Ieben, das vergessen dieser verbr,md.enheit ist? Zweitens:(ietzt also von hinten nach vorne geziihltl) ,,K6nnen Sle sichdann ganz 1m Er:rst als si.inder verstehen und. d.iese harte I,,,ahr*heit zu ei'nem Neuanfang, solche verbindr.rng zrt lcrupfen, ar.rfsich nehmen, in sich einlassen, in ohren und, Herz?m A1so:ffiichbin siinder ! tt (urcnt nur: ich habe das r.rnd das r:nd d.as falschgemacht) ' rch habe keine Beziehung mit Dir. so hei8t das inklaren Leseart. und' konnte sie d.as nicht dazu bringen, jetztnach Tfegen zu suchen, d.i'ese Beziehr.rng wied.er anzukntipfeir, v,robei.dann - und' das wdre eigens noch darzulegen - d.as sakraroent d.ervers6hnrxrg eine d'er welsen solcher Beziehrrngsankntipfr:ng j.st.

Das witre der Gang, d,en 1ch rhnen vorschlage. ftir heute abend..und ich mdchte rhnen wlinscheh, d.a8 sie dabei sich find.en u*dGott finden i r.rnd. find.en, wozu sie heute hier - und morgenund iibermorgen - i.iberalI _ da sind.
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Nach d'em ersten Mord. hat er diese Tat gebeichtet. rm Zusamm€rl-
hang mit dem Proze8 lst d.arrr d,er Kaplan, d.er d.as Beichtgeheim-
nis gehalten hat, in vielen d.eutschen Zeitrrngen - wie in Ge-
sprEichen - beschuldlgt word,en. IfUie konnte der denn schweigen;
d.enn er ist mitschuld, - d.as ist d.as schlimme -r daB d.er Toc1.
von anderen nicht verhindert word.en ist.tt Da wird, exemplarisch
d'eutlich, wie hier ein Vorgriff ar.rf eine Zd{trnft gemacht rtrird.,
dle slch innerueltlich nlcht mehr rlsikolos sichern lABt; d.ag
es i.iberhaupt nicht der gefahrlose, bequeme }feg ist.
Etwas j,hnllches ist zur Zeit lds in d,em Kanpf , den d.ie Drogen-
beratrrngsstelle Aachen um d,ie watrnrng der Dlskretion ihrer
Daten fi.flxrt. Da brtcht so etwas Neues ein; und, d.ie Welt ver-
steht es nicht. Die Gesetze verCtehen es nicht. Sie sind. nicht
d'afiir gemacht. Fornal ist der Staatsarrwalt im Recht.
un noch bitterer: wenn ich rtchtig untefrichtet bin, hat bei
der Beerdigxmg der Ulrike Melnhbf Gollwitzer gesagt: rrsie istjetzt im Frieden Gottes. It und. er hat slch pfiffe von li*tcs r:ncl
Schelte von Christen eingehandelt. rch selbst habe einen Tag
darauf eln GesprEich geftihrt mlt jemand,, der sloh wirklich aIs
Chrlst versteht und, nach melnem Gefi.ihl d.ieses seln Christsein
i'n einer vorbildlichen Welse lebt r:nd, d,er ganz erbitteft trar
Uber d.iese Gollwitzer-Red,e. ttDann kcinnen wir ja machen, was
wlr rnrollen! Dann ist ja a1Ies erlaubt! Wofiir strenge ich mi.ch
d'enn an? Und wofiir strengen wir uns denn an?rr So erschreckend,
lst das Neue, das mit Vergebr.mg gemelnt ist. Das ist nicht
elnfach ei-ne behagllche Schlafd.ecke gutmiit5.ger Trottel, sondern
d'amit Vergebung entsteht, mi.i8te eigentlich jeder einen Kampf
i'n sich selbst ftihren, mit sich selbst kdmpfen, dag er so 68-
sonnen wird: jedem dauernd. auch hier und jetzt Vergebung zu-
zuwollehr den neuen Anfang zu wlinschen; total ! (Unter der
Rticksicht kdnnen wlr auch ei.nnoa] d.as Gespr?ich von gestern abend
bedenken. )

Meistens si-nd wir immer nicht nur ln d,er Rolle des unbannher-
zigen lkrechteSr sonderrr auch in der Rolle des Elteren Bruders.(sie kennen d'as Gleichnis Lk 15 - wenn sie es nachher nach-
lesen wollen! ) Der war zuhause geblieben r,md iirgert si.ch, d.al3
der Vater dem Verkomnenen nichts nactrtrEilt r.md. nichts vorh3llt,
sonder:r ihn umarmt, 1n den Fried.en nimmt, ihm den Fried.en gibt,ihn einen neuen Anfang nach dem Abbnrch d,er Bezlehungen g6r:,t.
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Und d'er Eltere Bnrder - und. wir sind. alle irgendwie dlterer
Bruder und Eiltere schwester der Eiltere srui"r gc5nnt nicht;
d,er beeteht auf seinem stiick ! Doch der ;r;;;; B*a"" sol]te
si'ch bewegen lassen von d,er Liebe d.es uralten ewig neuen,

"yl,t iungen Gottes, der auf nichts bestanden hat, auf ;;;nlctrts., noeh nicht mal auf sich selbst. B1s zum letzten Bruts-
llfen hauchte er sich aus r.md. so kan Geist, neuer Geist d.erM6gllchkett nach in die WeIt. Der gab den Geist arrf , d,anit erihn an wls hingabi Und so gehdrt d.er Atrftrag nWie mich d.ervater gesand't hatr so send.e trch Euch.tf genau in die gsterbot-
schaft, 

Yeil- 
u-"" der Anfang wirklich neuen Lebens ist, totalerneuernd'en Ldbeng- rn diesem neuen Leben verschwindet d,leeisene u:*g*-*enheit. Irer dauernd t"";;; ;;;;-;;;;-;;;; rlberseine miBgltickte vergangenheit .- ich rrau manchmal 

",r"n 
-"r"na-Anf.ille, r-rnd ich wei' wovon ich rede! -i aen ,r"*a nur n"rrr"

-t:u_t"idue11e 
Eitelkert, od,er den plagt nur eine tibergrogewlohtLgkeit; und etr lst noch nicht rrei genug ftir 6en totalsshenkenden; alles umsturzend.en Liebeswillen Gottes.

rn unseren Lehrbucherr:, falls sie neuer sind., lesen wir: rrGott:
die (unsere) absolute Zr:krrnft.tt ltrenn ich richtig wei8, hat KarlBahner dlesen Ausdnrck gepr#igt. Gott ist unsere absolute ztJ-tfilnft' Meistens lernen wir d.as nur, aber wi.r reben es nicht.und doch a d,ie Kirche, wir Kirchlichen, ich priester, ichnu8 dlese absolute zulrunft zeigen wollen. Aber das geht nurdad'urch, d'aB lch dle vergangenheit abtue, total abtue. *ver-gl8' was hj'nter Dir liegt und streck Dich aus nach d,em, urasvor Dlr lst ! - siehe, ieh mache alIes neu. rr Das geht nur d,a-durch, da8 ich die Gegenwart in jeder Form relatlviere. Nurd'ar[r bin ich an der absoluten Zu]nxrft engagiert. ,Nimm Dichnlcht so wichtiS ! t' Nimm d.as nicht so wichtig ! Nimm nur einswichtig: da8 geliebt wird r.rnd. di.e unriebe aufh6rt; d,ag d.asverhtiltnis zu Gott gelebt wi.rd, r.rnd. d.as Ml8verhiiltnis bei Dirund bei denen, bei Euch und bei allen, 1n d.er Liebe Gotteserstickt.

wir leben Ja ln unserer verdrehtheit j.mmer so r als wenn r,rir inetaem gesehlossenen system lebten. rn d.em ist imgrunde alleskausal geordrret; desrregen auch die versuchung an d,ie Machbar-keit von alIem zv glauben; deswegen der verd.acht, d.auernd.manipullert zu werd'en. rch glaube auch, da8 d.ieses system viel
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deterp,tnlerter lst ia.Natur"alen, Ln psychl,achen, ln Sozialen,
ala wlr arrnen: rn einein so geschlossenen systen rrat coii schein-bar kelner pratzi (.rn solchen system - "o 

g*, klhr zu-End.e ge-
dacht - !,rar dag Koi)fballtor in der 90. Mlnute keln cliick, r.rar
genau deterointerti - Nur 1,r1r wlssen nicht, woher das kau, d.astann dn einen Ha&i geh.rrggr, haben. ) - fn soLchen Systen ist dieneal 

1on-Vergeb.u4g 
wldefsLnnlg, totaler Unslnn. Solches Systenoprlcht aennoah rpgar;r das systeu benutzend, d. h. dle Determl-nlert-trelt von a1lem voraussetzend ,nd deswegen fi.lr prlnziplell

erkL:i:rbar'lrnd verstehbar haltend., von Vergebung, inden es sagt:.Alles versteLen helBt aUes ,u"""ft"rr.rr lfenn lch wtt,te, wlealLee ause,nhenhlnge, kann tch Jeden verstehen und kann thn aues
verzei.ben.. Das lst petrrerrjLon ihrigttfcher Vergebungl
Christllche Vergebr,rrg hat nur etnen Cnrnd: die Abgriindigkelt des
81ch total verecheirkenden Leberls oottesi und. wcan wir sagenrllelLsFeschrchter, d,ann solr das hler und r"trt *ri ur"J',rr",wle eg durch Jesus geschah, geschehen. OaO-soictre *"*Or** 

""_lebt rnrlrd, das nnr6 aus d.em CeOam*en heraue geschehen, d.ieses ge_
schlobsene Syqteh n1t seinen T'tlsygtbmen, ob eB da6 polttlsche
systee lst, ob es das Okononisohe system rst, ob es das Juristl-sche system oder dae leonlnlsch. systen rstr'ro"toiihr;na ]u aurctr-bra:hehj Slch den Splelregeln d.es Systens zu ftigen, systenloma_
nent ztr leben, ist in der Si.hd.e zu bleiben, ist gottlos zu seLn,Lst ntcht nehr Gott zu haben ,ncr nlchts nehr von Gott zu harten.Gott tst dle radr.kale ,nd absolute, vom Grrrnd.e her geschehende
IrmovatLoa, und er ledt uns eln, da nltzutr,rn.

f1 ,:1Oen zu vergeben, und so Jeden zu verstehen, grundlos, a1sktrchllcher selbstvollzug, a's pers.nllcher Lebensvollzrgwle 1msakraeentalen Zeichen - denken Sle nal an clle Traglk in d.er sa_kramentalen spend,ng an den Jttrgen Bartsch ! - so etwag zu wol1enist ilbezuenschllch, Ielcht dam auch unuenschlich, well eu AemMenschen ans Leben geht, - lst g6tt11ch. und d.r.e Red.e .rron coti,christllch verstanden, hat den S*ur, hat n u r cten S*ur: ihrseid dabeL, g6ttJ.ich zu werden. und dle g 6 t t 1 1 c h s t eWeise lstrallen vergeben zu k6ruren. Und utlsere a n f d n g _I 1 c h s t e Weise tst d.rese u:xlversal.e Vergebrmg zu vnoE.n.
Ich ndchte Ihnea wttrschen, zu woJ.len, was Gott w111.


