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i! Unsere Hoffnurng:
Ein Neuer Hlmme1 rrnd elne Neue Erd.e !

vortrag des spiritual Dr. Hans-Giinter Bender am 12. Mal 1986
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tlebe Freunde,
wlr haben uns daran gew6hnt - in elner Arb gesunden Menschenver-
stands dle Vorstellung festzr,rhalten, das Lebeno unser Leben, gehe
e,LnlgermaBen geradllnlg welter. Sicher, einmal ist es z.u Ende, abef
eret nachen w1r noch (gern oder ungern) das Vorcliplom, dann das Dl-
plom, lassen uJxg zwlschendurch beauftragen (-luenn wir dle Freisene-
ster gut tlberstanden haben), treten in den Stand d.er Ehe oder gehen
1nB Semlnar, werden zu Prlestem geweiht, we::den Kaplan und sterben
a1s Pastor oder als Splrltual. Aber, Gott sei Dank, bls datrln lst
noch welt, so denken w1r nalvenreise. Und dann p.1.6tz1ir:h zeigt slch,
daB dlese planende - unaere Zukunft r'ortschreibende .- Exlstenz frag-
trtirdtg Lst. Unser Welhbischof stirbt, und vlele Menschen hatten noch
vIe1 von thn erwartet. Das soIlte doch nicht sein! Plcjtzlich hengt
Uber Europa dle dur&le Tfolke von Tschernobyl -, garrz bedrohllch.
triileen und Trauer ln dem einen Fa1l - und slch einverstanden erkld-
ren nlt dem Ulilen Gottes; Angst und Schrecken ln den anderen Fal.Lf

lflr nehmen wahr, was wlr schon immer ahnteni l/as he.'t-lslchtige tr{arne:l
schon loner tauben Ohren predig:ben: die nrde, diese alte Erde und
wlr selbst auf lhr sind gefiihrdet. Unser Laben ist geftihrdetl Und
so hat es dleser Tage elner uoserer Aton-wi ssenschaftler elnem so-
wletlschen DlpJ.onaten, der um Hilfe suchte, entgegengehalten: ItSle

slnd dafiir verantrrortllch, das Leben auf unseren Planeten ln Gefatrr
gebracht zu habenrr. IIlr haben erlebt und erfahren, r.'rle ohnniichtlg
und hlLflos w1r, auch wir, der atomaren Wo1.ke ausgeliefert waren.
Erperten wie wlr Nachrichtenkonsumenten waren T.r.nd. hlleben ratlos.
Allenfal-Is werden partelpolttische Stippchen gekocht. Vlellelcht ha-
ben wlr selbst sogar den nicht menschenfreundl.ichen Wunsch gehabt:
hof,fentllch b1elbt die lfo].ke lm Osten ode:' zieht nach Norden oder
nach Stlden. Haben wlr eine Art Enderfahrung bewuot erlebt oder ha-
ben wlr sle verdriirxgt? Ich wel8 das nlcht" Xs gibt den Verdacht,
daB wlr Menschen selbst etwas falsch genacht haben und welter falsch
machen werden. nMachentr, das ist genau das zutreffende ilort. Al1-es
nachen, was wlr k6nnen, das 1st d.le, wenn auch, ver.leugnete Devise
des Zeltalters der Technik. In den mythischen Zelten war. dafUr Pro-
metheus dle Gestaltl raubte, was ihm nicht zukam. Ehrfurchtslos und
uagehorsan grenzuberschreitend entrlB er d.en Gbttern das !'euer und
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danach korurte e? gerade nur noih seln Leben fristen, zur Strafe
qual.vol1 an den Felsen gefesselt; Tag fiir Tag kam d.er ,]eler tmd
hackte thh luner uieder dle nachwachsende Leber aus. iileue promethel-
den - ln unsereur Auftrag od,er ohne thn In unserem Namen, m1t lrrlssen
r.rnd l{tLlen der Mlichtlgen, zun mlndesten mlt deren Duldung, vlel--
lelcht auch nlt unserer DrJ.dung, gef6hr.r:len die ganze Menschhelt auf
dlesem Plqneten. DengegenUber let dle Frage zu stellen: Weiter pro-
netheus? - oder doch 1leber ilesus? Vielleicht eln anderer .feeus
oder - den beEser aLs bleher verstandenen Jesus?

Beauftragung elnnal welter gefaBt: Haben wir nioht aI1e, M6rurer vle
Frauen, Frlesterantskandldaten wle Gaste, den Auftrag, ln dieser
Situatlon fiir une selbst und fi.ir dle lvlenschen um uns nach elnem
Wort der Hoffnung zu suchen? Nach lforten der Hoffnung. ganz ehr-
lich uns selbst dle Frage stellen: llorauf hoffe ich? trrlle sehen
melne Hoffnungsr'rorte aus? Au al1en Soru:tagen nach Ostern slnd rrns

Jewells ln der zweiten Le sr.mg aus der Offenbarrrng d.es Joharures,
(nanchnal sagen vrlr auch Apokalypse) lauter Hoffnungsworte und Hoff-
nrngsbllder gezeigt worden, den Schrecken des Ende s abgen:ngen.
Nach T3chernobyS. und vlelem anderen Schreckl-lchen, was passler.t
lst und paesieren kann, kdnnen wlr dlese 0ffenbarung anders l-esen.
Selbst ille FAZ, d1e man nlcht aLs Klrchenblatt verStehen mu8,
druckte am Sanstag Texte aus zurel Kaplteln der Offenbanrng ab. An
dlesen Sonntagen konnten wir hdren, die alte Erde, al-so dle Srde,
arrf der w1r jetzt stehen, die Erde, auf der unsere Sttihle stehen,
auf der rtir jetzt el-tzen, die alte Erde vergeht. Der alte HlmneL
ebenfalls. E1n Neuer Hinnel, elne Neue Drde komnen. Uns wlrd, ob
wlr 1m Palast lrohnen oder lm S1un, ln Zelt oder lm Penthouse auf
den 1fo].kenkratzer, uns wlrd allen elne neue Stadt geschenkt, von
Oben. In dleser neuen Stadt, an dlesem neuen Or.t, geschleht unmer-
fendes, verrrandelndes. In ki.ihnen Blldern angezelgt: dlese Stadt
braucht keln Licht nehr. (Qrergleprobleme h6ren auf ! ) Denn ihre
Leuchte ist das Lann. S1e braucht weder Sonne noch Mond. Es glbt
keine zu fiirchtende D.rnkelhe it nehr. Nlchts braucht nehr verborgen
zu werden. Al1e Heuchelel, a1le GeheiuniskrEimerel, al.Le Versteetrre
aus Menschenfurcht sind unnijtig. Al1es 1legt offen da. A11es ge-
schleht lm Freien. Die Liebe geschleht im Freien - und nur noch
Llebe geschleht. Dle Siinder bl-eiben nicht mehr Siinder, denn Siinder
komrnen ln dlese neue Stadt nlcht herein. Sie waschen ihre K].eld.er
lm Blute des Lammes. Sle nerken an dlesem Bild vom tlasqhen lm B1ut
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zu schnee:lger llel8e, um ]rel-chen unsturz all unserer vorstellung es
slch dabel handelt. Es lst nlcht dle liner.re ForLsetzung von dem,
was wlr kemen. Es glbt, so haben sle es a1le h6ren k6nnen, kelnen
H,nger nehr, es gr.bt kelnen Durst nehr, eg glbt keine sengende Hlt-
ze nehr, a1le Ttanen werden abgewleoht; Jeder K,rnner, Jed,e Art von
Kunner, verechwlndet, a1leg ilir.l wr.eder gi,t. rn dler;er stactt, auf,
diesem neu€n Land spnrdern heilkra.ftlge, mit urmennbafeh Lebenswas-
ser geftlJ.lte Quellen. und an elch ergieBenden strom wachsen Bewe,
dle dauernd Fnrcht tragen und thre BL6tter heilen Jedenl der He1I
braucht. Bl1den elner unvorstellbar grrten zukr.rnft, wieviel grauben
sie davon? sle kdnnten heute abend - d,as wHre elne gute Anregung
f{lr dle st11Le zelt - slch dleses Buch, dleses letzte Buch iler Blbel
voraehnen und elnmal ganz langsan Lesen so weit s1e komnen, bls g1e
lns Bett gehen und si.ch dle ltlorte herausachrelben, dle sle besonders
anriihren, dle sle aufrlchten, weiL sie tr6sten; dre lforte, 1n denen
e1n verhel&rngs8lanz steckt, d.er lhre Augen, alle Augen ihres Herzeng
heLr macht. und tiber das; r'ras sle nlcht verstehen, was thnen frend-
artlg vorkomnt, elnfach weglesen!

Dlese gute neue zulnurJtr.von der da dle Rede ist, hoffentllch unser
aL1er gute zulnurft, kornnt aber erst, das L1egt schon im uesen der
Neuen stadt, des Neuen Hlmnels, der Neuen Erd.e, wenn die alte xrrie,
werur der erste Hlnmel rcrgangen sind., wenn d.as zerstiirerlsche unbe-
wohnbare Meer vergangen 1st. AlLes Fi"iihere Ist vergangen: Trauer,
Irfi.lhsal, Fog", Tod. Der ?od solr nlcht mehr sein. Dann lst r.rns Gott
ganz nah. seht d1e wohnung Gottes unter d.en Menschen: Elnfaoh trnd

, ztrgdngllch. D1e Neue stadt hat weder Tenpel noch Klrchen; (und. esv tut uns vleLLeicht gut, zunindest unserer Denrrt ganz gut: In der
neuen stadt braucht loan keine prlester mehr, aber auch keine and e-
rea ln der Paetoral arbeltenden Kr€fte).
Doch dle uuwand,lung geschleht, Jedenfalls ln d.er optlk dieser offen-
barrrng, ln schrecken elnei^ KatastropJre. Dlese offenbarung des Jo-
hannes hat kelnen PLatz fiir elne evolutlve Entwlck}.mg zum Guten htn.
Ich hoffe, gegen diesen Tert; doch auf solche Dntwick}.rng. Der Un_
sturz geschleht 1n elner Katastrophe, 1m schrecken des untergangs
rrnd davon - so nelne lch - konnten wlr Alurung bekor,rmen. rch habe
heute abend (im auto) elnen Kornmentar geh6rt, d.a0 man verm.rtlich
erst Ln drei oder vler .Jahren d.1e wlrkllchen Ausma6e dleses ungli.icks
ermeaaen kann: wer und wie geschiidlgt worden ist. Diese neue and.ere
zukunftr ln.der solches Ungluck nicht mehr ndglrch lst, komnt, werur
3r konmt.



\-

-4^
/,.4 Hi.mneLfatrrtstag h6rten wLr rlen Dngetspnrch: ,DLeser Jesus, der
von euch glng und ln den Hlmne1 aufgenommen wurde, wird ebenso w.ie-
derkomnenrr. Itri.e geht es uns selbst mit dleser VerhelBung, mit d.en
Bekervrtnlssatz unseres Glaubens, wie er ln der Form des apostoll-
schen Glaubensbekenntnlsses hei8t: ,tIr sltzt zu-r Rechten Gottes,
dee allmEchti.gen Vatere von dort wi.rd er kommenrt. '!fle geht es uns
danlt? M.evlel Lebenskraft hat dleser Satz in uns? IIle geht es uns
ml.t den Text, den wlr gestern geh6rt haben, (lch nache dle Voraus-
aetamg, wir haben gestern d1e zweite Lesung geh6d); rSeht, ich
konrce bald!tr Und nlt d.er sehnsUchtlgen L:rtwor:t Cer Gemelnschaft
Klrche, clle der Gottessehnsucht entsprlcht j.n dem Gebetc ilJa, konu
Herr!tr lch welB nlcht, ob sle dleses urchrlstliche Gebet beten kdn-
nen. Ich kann das nicht, noch nicht. Ich versriche dahin zu kommen.
NattirLlch kann lch vor der Konmuni.on, vor der eucharlstlschen Be-
gegnung beten: ttKomm!It Aber dleses endgtj].tlge Konmen ln Schrecken
dee gerlchthaften Urasturzes, ist etwas anderes. Der alte Gottesname r
wle er Mose offenbart wurd.e, kllngt in der gehei.men Offenbarung neu.
Danals hle8 esi trlch bln, d.er ich bintr; besser: ttlch bin da, als
der lch da blntr; nlch bin da, aIs der, der -ich mich emelsetr; oder
wLe Martln Buber iibersetzt: trfch werde da sein als der, der lch da
seLn werdbrr. trIch bln, der ich bln darr. In der 0ffenbanrng hel0t
es dagegen ln Erwelterrrng dieses Gottesnanens: rrfch bin das Alpha
und das Omega, der l.st und der war und ,ler kc=ue't <1,:r Hel.rscher
tlber dLe ganze Sch6pfungtr. Der l'.onnt! Mit fhn haben vrir es dann zu
trrn. lch nbchte sle e1n1aden, heute abend. eI:rmal nachd.enkend und
betend dle Probe zu nachen, ob sle beten k6nnen: rtJa, korur Her! rt

Ganz ehrllch gegen sich selbst. Jeder fiir sich" I'Il.iI .tch, daB er
bald koont? 0der denke lch nlcht eher, werui er lrirklJ.ch kdne, mtiBte

lch vleles Endern von melnen P1dnen, von ne j.:-,.en Ungang mlt melnen
Mltmengchen, von melnen Verh6ltnls zum Besltz, r.re31 melnen nanohnaL
gedankenlosen Ungang n1t dleser Erd.e, ich mtiBte vi.eles iindern;,fiir
roeln llebLoses Herz brauchte lch ein neues He:.2. Ich habe von mlr
gesprochen - wenn er koromt -. ,Jetzt 1st u:. 

''-:: vieJ.es so selbstver-
st6ndllchi und ln SelbstverstiindLichen lst so vieles schlecht und
falsch. IIttrd.en wlr nicht eher viellelcht doch sagen; ItJa, komm, aber
konme nicht so bald! Ko'nme nlcllt so schnel1, das kiinnte unangenehm
werden. hr wtirde st st6ren, du wiirdest mj.ch si6ren, du r,ri.irde st r:ns
Leoniner stiiren, du wtirdest uns in der Klrche st6ren, du st6rst.
Sle kennen vemrutlich - und wenn nlcht, dann vEire es htjchste Zelt
sle kennenzulernen - die Legt,r:.de von Gro8inqulsltor bel Dostojewskl,
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ln der diese:: gro8e Marun der Klrche den wlederkehrenden ,.resus sagt:trGeh wegtt. - rch mUchte rhnen ein Gedicht von Bettina ltregner vor-lesen. rch schleppe das schon lang mit mir henrm ud. fanat es heuteie PubLlk-Fonrn abgednrckt :

Jesus
Uas ullrde seln, werur es Jesus wlrkllch
slbt,
von deo Jeder behauptet, da8 er ihn
llebt.
Und d.er stetgt zu uns runter, und zu be-
fre.l. rnr

was thm da psslerte in unserexr Verein;
\: das ste11 1ch mir vor, und d.ann wird rdr

ganz Ieer.
Keln Mensch erkernt thn, wenn er
unter uns wHr.
ELn sl].berrxer Me4cedes und eln schwar-
zer BMI,I

fahrrn mit bluttgem Relfen durch klaren
Schnee.
Jesus - steig n1e herab,
du krlegst keine i{ohnrrng
und von Kuchen nlcbts ab.
Dtr krlegst kelne /rrbeit,

\_ und du kqi,mst ln den i{nast,
well du mllltant und schrelend
lllderstond gelelstet hast.
Denn Jesus war pole und .Iude d.azu.
,Jesug tyar ein Schwarzer und. kam aus
Penr.
Jesus war ein Tiirke rrrrd Jesus uar rot.
Mensch Jesus, blelb oben, sonst schJ.a-
gen die dich tot!
Diese Bettlna lregzrer mdchte mit den Jesus-Leuten zua aanenarbe 1ten.
Deswegen lst sLe vlellelcht berechtlgt, eln sorch krasses Gecllcht
uns zuzumuten, eln so krasses Lled.
Trotz dleser Elnrede, dle meln elgenes Herz auch machen kiinnte, nur
nlcht ganz so schLlmm - lch fiihlte mich auch eelbst gestilrt; lch
h6tte aber keLne J\ngst r.rn das Leben ,Jesu - r/riE ich beten: nKonm,
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Herr Jesusltr und nit dlr d.er neue Hiumel, die neue Erd.e und ern
neues Leben. Und der dann konnt, d.er ruft d.era Seher zu r.rnd ruft
Jedem von uns zu3 lrFtirchte d.ich nichtlrr Das 1st der erste zunrf ,der 1n dem apokalyptlschen Terb vorkonnt - auch uns gesagt: n'urch-
te dlch nlcht - bei ar-r d.enlrr Dleses l.iort (vrie jedes wort d.er of,fen-
banurg) hat elnen doppelten'sinn. Dlese ltrorte und Bilder erinnex,,x
und beechwOren. s1e behaupten unsere gute zukunft; sle zeigen a,.fdle Drnenslon hln, d'ie nach den Tode konoti sie zelgen in dle Di-
nenaLon und ln d.as Herz Gottes, in d.en das nlcht kaiuttz,nachend.e
Leben lst, Gottes Leben fi.ir lmner; sie zeigen in den Berelch, in
den das Leere Grab hlneldrelcht. sle zelgen, uo das Leben in FUr.le
lst, unvorstellbar uttd ln den Evangellen nlcht koharent aufzuzelgea.
fn dleee Sfuoenslon relchon die Bl1der und relcht die VerheiBung.
Itlenn wlr s1e so a1s Bir-der der Hoffnr.rng nehmen, d.anrx rrdnnen sle uns
ermutlgetr r'.Ird Hoffn,ng nachen gegen a11es Lebensbedrohehde. und s1e
kdrmen uns trdsfen lm elg6nen Tod. Aber auch iro Tod der Niichsten
r:nd der Li.ebsten. rrn schreckllchen Tod der vJ,eren, denen wir nlcht
helfen kdnnen. rnsoferrx slnd d.1e Bilder befreienci und. aufrlchtend.
Aber wir verschwenden sle und ml0brauchen sle, wenn wir d.Iese befrel-
end'e Krdft nur als entlastende Kraft vernutzen, als wenn u1r die
Hiilnde ln d.en schoB Legen diirftens er kommt ja und er wrrd schon ma-
chen. 3s wdre bltterer Zynlsmus denen gegeniiber, dle jetzt weinen,
dle jetzt K,nner haben, d.ie jetzt auf unser Mltdenken, auf ,nser
Mltsorgen, auf ungere H1lfe angewlesen sind.. wir mussen uns ennu-
tigen, a1Ies was ln uns steckt, in unserer phantasie, ln der (raft
unser'es Herzens und ln der Kraft unseror Muskeln, fiir dle Freihelt
von al-len und fur dle E reude und. fiir etn gutes Leben alLer sorgen
zu woIIen. Gerechtlgkelt und tlebe ftir alle! unter diesen Level dtirfl
ten r.msere lgtinsche ntcht bleiben - und d.as girt fur iEmer r.ud in alLe
xwigkelt! Vlen,r dle so betregende Kraft nicht in ,ns elnbrtcht, dann
slnd dle ganzen frommen r.*d begelsternd.en Bl1der ,nd worte der Apo-
kalypse das r rvas d.ie evangeJ.lschen Mltchristen eine faule rrnd. .b11-
Ilge Grode nennenr ve*Ertistung, A11b1. sfunone lriei1 hat e inmal ge-
schrleben: ttNicht daran, wie einer von Gott redet, erkenne lch, ob
selne seele durch das Feuer der gdttllchen Liebe gegangen Ist, son-
dern daran, wle er von lrdlschen Dingen spricht:r, sie schreibt es
uns, auch ,ns Theologen, dle so viele Gottesworte, _fast berufsnaJlig
- ich sage dos garnicht angrelfend. - im Mund e fiih.ren ntissenr. wenn
sle thren Dienst trrn wolr.en. Aber wenn wir nJ. cht entsprechend von den
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lrdlschen tllrklLchkelten redenl foh wlirde gern slnone '$Ieils lrlort
usrsc,hreibenl Niqht ddran, wle elner von Gott redet, erkenne ich,
ob selne Seele durch das Feuer der gdttlichen Liebe gegangen ist,
sonde:rr daran; wle elner -dt den irdischen Dingen unrgeht.

Aus den Gesagten fol-gen vler praktlzierbare Konsequenzen. Ifenn aI-
lee vergeht, werur diese r.lnsere Drde vergeht, dann kann Lch a11em
gegen0ber el.ne krltlsche Dlstanz haben. Ds vergeht ja sowieso,
dann brauche lch nlchts starr festzuhalten. Dann lst aber auch
nl.chts so stdrend und hinderllch, da8 ich es gewaltsan beseltlgen
mr8. Dann gerate lch 1n elne GeLassenheit und Frelheit aIlen gegen-
tlber. Es sel denn, es sel eln wlrklicher Menschenfeind. Dann gerate
lch 1n e.lnetFrelhelt rrnd. GeLassenheit a11en gegeni,iber. Ich kann
lagsen und zul-assen. Und das 1st darur der erste Vorschlag, fr:agen
Sle slch: Woran halten Sle kranpfhaft fest, al.s werur sle es nicht
lasEen k6nBten? Itlas wo1Ien Sie mlt bltterer UngeduJ_d beseltlgen.
Das kann Jeder nur fUr slch seLbst beantwor.ten. Viell"elcht schon
heute /\bend.

Das zurelte: h.ifen Sie bltte a1le Bezlehungen, in d.enen Sie steheni
ln denen Sle leben. Freundscheft, Nachbarschaft, Liebe, Feindschaft,
Abnelggng, HaB, Glelchgtiltlgkelt, aI1es Nicht-verstehen-k6nnen.
hlfen Sle bltte a1le Bezd.ehungen, in den Sle leben und fragen Sle
sr.oh, ob dle /\rt der Bezlehung, wLe sle Jetzt 1st, bleiben kann lnr
Hltrnel.. Der:n das i.st sicher, daB es lm Hinmel nur gute Bezlehungen,
nur glilckende Bezlehungen, nur offene Bezlehung, nur liebende.Be-
zlehtrng gibt. Das lst ganz slcher! Es kann zwar seln, da8 durch dea
?odr. die lndlviduel1e Katastroplre 'und vieLLelcht durch die mensch-
heltHche Katastrophe ein Schrttt durch .aLIes geht, durch jed.e Be-
zlehr.rng geht, dennoch g1It: aber d.ie Llebe bLeibt inroer. Vlelleicht
glbt es keln anderes Vorzelchen fUr unsere Hoffnung, daB wir d.1e

blelbende Llebe jetzt schon stlften. priifen Sle bitte Ihre BezLe-
hungen.

Und, d.as dritte: Der d.rohend.en, und wer Augen hat zu sehen, der
kann es sehen und wer Ohren hat zu h6ren, der kann es h6ren, der
drohenden Katestrophe kann nur durch elne radlkale Lebensiindenrng
begegnet werden. Selbst dle 1n solchen Fragen eher vorsichtlge
Frankffrrter Allgeneine schrelbt in einen l(omnentar: rtMit Besltz-
standdenken lst dle Krlse nlcht zu neisterntr. Und., wenn elner d.en
Ifut, die Kraft rrnd die Frelhelt hiitte, Besltzstilnd.e preiszugeben,
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Losz,lassen, Arbelt zu teilen, Energle zu teilen, un zu schonen;
Leben zu tellen, zelt zu verschenken, Lebensni,glichkelten zu er6ff-
nen auf elgene Kosten; werxr einer das kann, darur doch der, dea elne
soLche endgflltige zulflinft versprochen ist und. der diese zukunft
gJ-aubt. Ifer ru Ernst dlese zukunft enuartet hat, die Kraft, dle Ge-.gernuart naoh dem Modell der konnend.en WeIt vertrrand.eln zu wolIen.
uneere Klrche wtirdel wenn das Leben der Gldubigen d.ieser slcht ent-
sprechen wufd'er ei.n krEf,tlges trdstend.eg lfort und eln bewegendes
uort I'n r&serer zelt spr'echen k6nnen. zur zeit red.et in solchen Fra_gen unser Papst lelder fast wle allelngelassen, weil ihrn 

"i"ot- u."-rAroen!1 das r,y6r d.er vielen krh'ftlg zustrrnnt. nrn alter stolscher
Gnrndsatz, der auch in der Fr.Z kiinzllch errnnert wu:.de, hel8t:rrvtrernloht verzl,chten kann, wlrd nlcht gIuckIich,r. ss r,riire eine sngffih-
nmgr das auf den Z6r-1bat zu bezlehen. Eine noderne tibersetzung
hle8e: ?rlflr durfen nlcht aIres, rras wlr kdnnen *, und wir k.nnen ln
Ifeggeben v1eI Llehr aIs es bls jetzt unser Herz rrnd msere phantasle
ertr?i,men. Der siindenfau besteht d.arin, eln Gut haben zu wo.Ien
oder festhalten zu woIlen, das elnen nlcht zukoomt.
und der' vlerte:vorschlag: Gestern h1eB, es 1n dleser a,relten Lesung!nlfer wl1l, enpfange ,nsonst d.os wasser d.es Lebens,. und. ich m6chtesle bltten, slch selbst einmar heute abend, zu fragen: Iilas bedeutetln nelnen Leben d.as lfort rumsonstr? [Doreannr, geschenlrwelse, ohre
Gegenrelstrrng, ohne BezahS-ung, das lst d.er urspri.ingllche srnn! Aus
seXner Fiil.le haben tlr alle eropfangen Gnad.e ,n Gnade, ohne zu z6h-len, olure zu rechnen. vllr solr-ten uns nie rtihnen, d.enn was hEittenulr, utas wir nlcht empfangen haben. K6rlien Sle ,umsonstrr weggeben?
ohne elne Gegenleistung zu erwarten? umsonst lange arbelten, ohne
da8 dabel etwas herauskorunt? Das neue wort ftir diese blbllsche Har.--
ttmg hel8t; t Fnrstrati"on r bzw. rFnrstratlonstoleranzrr. Kiinnen slemlt dem Itvergeblichrr r-eben, daB also fur ihre J:nstrengrrng nlchts
- kein Dank - zrrrltokkonnt? K.nnen S1e d.as ttu:, was Gott tut, b1s
Jetzt selne Llebe Ln d.iese Welt rufen, schenken, ausgle8en, Tagf,{ir lag ln der Eucharlstle? unsonst! Nlchts brau"chen sie d.afiir zubringen, thn empfangen zu diirfen. Vlelleicht brlngt Dr uns d.ieseseine Llebe nlcht nur ,nsonst - sond.ern auch vergebllch. sle iindeu
n5n11ch so wenlg an mlr.
Ifelche RoJ-Ie splelt d.as ltrort runsonstrln rhren Leben? DaB sie lebenlerrren, ohne daB es rhnen etwas bringen n*B! /.nleben gegen d.en s10-gan: rrDas brlngt mlr nlchts! r DaB Sle lleben lernen, ohne d.le Gegen_
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Llebe zu wo11en. DaB Sie schenken 3.ernen, ohne den, den Sie be_schenken, zu GegenleJ.stungen zu verpflichten! 1i,n besten also durch
blschdfLLche Hilfswerke - anonyn! Gott lebt in "Gdttlichen umsonstrr
und w111 uns daran Antetl geben.

4100r' dle vler praktischen Hinwelse: Vlelche Rol1e spielt rhr rrun-
60natrr r.n rhren Leben, thr ltrort ,runs.nstrrr rrgratlsn? *Itie ist esnlt rlrren Besrtzdenken? was neinen sle haben zu miissen und bekom_
men zu Eussen? ,nlevler- Ikaf,t zr.rn Loslasgen (ln Jed.er sltuation)
haben sle wogen Gottes guter zulcunft? - und wie steht es nlt rhren
Bezl'ehungen? slnd sle schon r.n der Hlnnelswehrung 80 ausged,r[ckt,da, sre ln den HlmreL hLnelnw:ihren k6ruren? - K.nnen sJ.e, wenn esdle Not fordert, von ar-lera lassen? - Kdnnen sle auch zulassen, woxnsle elgene rmd frende schwere rxrd schllnne Losten nlcht abwerfen,nd tregsohoffen k6nnen? - vier praktlsche Fragen fur heute abend,fi'ir dus ganze Leben! Mehr fiir das theoretische Tun! versuchen sieelnnaL das Gebet ehrLlch zu sprechen: ,Konn, He*,resus! komne
bold'! n und lesen sle dlesen rrngeheuren Tert der offenbarung soweltr' wre sre kornnen und lassen sle slch von <ren l.Iorten und vonden Btldern a:tepr€chen r:urd. bevegea, so vrle rhr Herz beriihrt rvlrrr.
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