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Vortrag des Herrn Spiritual Bender vom 22, Mai 1979

Unsere MUtterllchkeit in d.er Mutter Kirche

Wir hatten das letzte I{aI versucht zu verstehen, da8 wj-r elnen
Gott glauben, der einen Menschen zur Mutter hat, der elne Vlen-

schenfrau zur Mutter hat, und ich mdchte heute dlesen Zug des

Gedankens, den wir uns an der helllgen und heilsamen Gestalt
Marias vordeutlicht haben, jetzt mehr ar:f uns anwendefir nilmIlch
in dem Slnne, da8 jeder von uns lch habe das letzten Dlenstag
schon angedeutet - auch l{utter Gottes sein so1l.
Jeder von uns soI1 Gott ln diese I{elt brlngen, der-m wenn wir
d.ae nictrt t!rn, kommt er nlcht in diese WeIt. Desuegen sprechen

wir heute abend von unserer elgenen Miitterlichkeit, auch von

der Mutterllchkeit d.er hier vehsamhelten Mtir:ner. Und das ist
:

trmsonehr angebracht aIs ja Jeder v6n uns (manchmel relativ un-
bedacht ) von d.er Klrche a1s Mutter spricht und dabeL nlcht
bederrkt, d.a8 er d.och selbst zrt dleser Gemeinschaft Kirche, dle
Mutter ist, dazugehdrt. Insofern mu8 ja an jedem von uns eturas

Miitterliches seln, sonst ist er oder sie auch nicht kirchlich.

Und. dleses miitterllche Element in uns ist dazu da, in uns selbst,
1n jedem Elnzelnen von uns r,rnd in Nachbarn r:nd ln a1Ien un uns

hertrm, den Gottkelmling zrtr lrfelt zu brlngen. Denn der Gott, mi-t

dem wir es zu tr.rn haben, der eine Mutter hat, 1st lnsoferr: an

uns r:nd. in uns noch nicht fertig. Der braucht unsere Kraft,
um lberhaupt da zu sein, um tiberhaupt wirklich zv sein. Der

braucht unsere Kraft, unsere Zuwendung uns selbst gegeni,iber

r:nd dem anderen gegeniibers nH.hrend, pflegend, sich zu? Verfii-
gung stelle1d, sorgend, sich elnsetzend, behiitend, schtttzend.

Auch wenn das ein etwas wr:nderlicher Gedanke ftir d.en einen oder

andtrreen ist F viellelcht kann er ihm dureh d.iese Hilfestelh:ng
schon etwas Geschmack abgewirusen, wenn ich ihn an das I'rort

des paulus erinnere r der sagt, d.aB er in ltlehen liegt bis
durch thn in ihm (und d.amit spricht er von jed.em Ich) , Christus

Gestalt gewinnt.
Diese theologi-sche Perspektive, io dlese gottgewollte Perspek-

tive, weil Er es so eil1, sind wir hineingenomnen mit unserer

Menschlichkeit r:nd. deswegen ist Tetzt auch rrnd zuerst von un-

serer wirklichen personlichen Menschl-ichkeit zltt reden; d-enn da-

mit wi.r in der rechten i.Ieise mi.itterllch seln kdnnen, mtissen

uir elnf ach erst ma1 unser VerhEiltnis zur Mtitterlichkeit, und

danit auch unser Verhiiltnis zu unserer elgenen Mutter kI?iren.
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und das rrare d.le erste Auf,gabe fur heute auena, uns zu erlnnern
und lrleder elruoal klar nachen, wle habe ich denn seLbst melne
elgenc Mutter erlebt. - Wie ertrebe ich sle, heute noch? - I,.Iie
stehe lch, erfahrend, erlebend, gebupdeny ft'ei, ungebundon, zu
ihr? - Ifas habe 1ch an thr? - VIas hat si.e an n1r? - lias nacht
sle nLt nir dufch? - ?tras nache 1ch n1t thr durch? - Der:n ganz
slchor ubernehnen wir ftlr dLe Art und weise wle wlr eelbst ntttt,:r-
l"Ich sein kdnnen zunachst elnnaI die Art der Mtitterllchkeit,
die wlr selbs$ erfahren paben. So ebllte daheh Jeder elnna1 in
Nachdenken verEuihen, herauszubokonnien, rvas w.916t du von deincr
Mutterl von lliren Elgenschcftqn, von der. Art r,furd kelse, vLe g1c
sich dli zugewairdt hat und rtooh zuwendet. j.
Rechnen Sle danit, auch vrrsnn Sie es ntcht trlssen, Sie habun schr
vicles von der Art Lmd I cisc rhror Mutter tlbernonnen - und, leben
das cfuilach urii'eflektiert trelter. unbed,ocht i,n elner iaitlercnden
i
Rcprodnlttion: fnsofertr lst dcr T1te1 des bedeutenden Buches
ton Schottlandeb trDie ltutter aIs Schlcksalr von vielfaltlger
Bedcuturgl rfel1 sle nlcht nur indlvlduelles Schicksal ist, son-
dern durch uns veltergeht und welterwlrkt.
Aber dle lfutter lst kein unabwend.bare s Schicksal. Versuchen
Sle trr zrrelten Schrltt auch einnal herauszubekoErnen, wle Sie,
r.:nd es kan:r gar nicht anders seln, Ihre Mutter an slch selbst
aLs schadenstlftend erfahren haben und lnner noch ale schad.en-
stiftend erfahren. Denn es gibt keinen .fehlerlosen Menschen
und es glbt kelne Lnner r:nd unter jeder RUckslcht gltickende Be-
zlehrrng. Wlr rciissen dcnlt rechnon, daB irgendwas ni.cht stinmt,
da8 lrgendwag daneben geht oder gegangen lst. Versuchen Sle
das auch elrural heraugzubekormen, was in fhrer Bezlehung zur
lfutter - von Mutters Selte nicht gut war. Vfas Sle gest6rt hat,
was S1e houte noch iirgert, wovon Sle gar nicht gerne sprechen,

'wenn SLe an Ihre Mutter d.enken, was Sle bekLemrnt, was fhaen
unangenehu Ist, Sle pelnlich berUhrt 1n Sprache, GeluohnheLt,
Ln der Art r:nd Weise der Zuwendrxrg oder Atnuendung. Rechnen Sle
bittc wlrkLlch damlt, da8 Slu auch dleses Schadenstiftend.e
(gercde auch wenn Sle sich d.agen wehren), in slch aufgenorncn
haben.
Und rcchnen Sle ln einen drltten Angang nit Folgenden bul sLch:
daB hoffentllch! bls jetzt oder vielJ.elcht erst ab Jetzt Ihr
Leben auch eln StUck Kanpf gegen Ihre Mutter lst, ein StUck
Absetzbew'eguog gegen Ihre Mutter, eine Befrei.rmg von Ihrer
lfuttsr zugunsten elner gzr60eren eigenen Autononie. Da ,blst d.u,
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und da bin ich. Erinnern Sie sich, d.a8 als wir auch von d.en
Konflikt zwischen Jesus urrd Maria gesprochen haben, das nicht
einfach wegen der fronnen Historie getan haben, sond.ern lueil
de in dieser gro8en Geschichte unser alIer Geschichte erziihlt
vrird; das wurde an letzten Dienstag vorgeftihrt und uns in trr.-
innenrrrggerufen.Undinv1e1err,ind.enSiesichheutzutagu
aggresslv gegen Tradition, gegen Altere, gegen Vorstellungen,
gegen Vorsehriften z:rr ir,Iehr sich setzen, karrn r:nbewu8ter r,rnd

unentdeckter Kampf gegen fhre Mutter sein.
fch habe ietzt drel widersprtichliche Faktoren genannt, utrr

Ihnen zrt zeigen, wie konplizlert die Mutter-Klnd-Beziehung ist,
rrnd ich komne Jetzt nicht einr:al darauf , d.a8 S6hne ein and.eres
Verh?iltnls zu ihrer Mutter haben aIs Tdchter. Das ist noch na1
ein Problen fUr sich. Das woIlen r.rnd ltdruren wir heute cbend
fi.tr diesen Zusamnerrhang gar nicht untersuchen. Denn tss reicht
schon aus, slch selbst eirrnal vor den Folie der elgenen Mutter
in Rtickstcht auf clle ci-gone, von eLnem selbst elngef orclertu,
um Gottes Wl11en ei.ngefot'clerte, Mtitterlichkelt kennenzuler::en.

Dei:n daS tst sozusagen clas Rohnaterlal fiir fhre Mtttterl5.chkeit,
nlt den Sie antret€hr das Sie zur Verftigr:ng ste11en, r:it clu-n

Sie also rechnen nUssen. - Und. erst clann, wenn Sie Bo gend.B

Ihren jetzigen Bewu8tseinsstand die Freihelt Ces GegenUbcrste-
hens gefunden haben, ci.ann sind Sie jenancL, der fch sagen kani':.,
der zur Selbstiindlgkeit heranrelft, Cer autonon ist, der Person
elgenen Rechts 1st. Achten Sie deswegen darauf, ob in fhrer
Mutter Bezi-ehung zu thnen eher Nlchtakzeptatj.on vorliett, vor-
gelegen hat, vorgelegen haben kann. Rechnen Sie sogar clanit!
Ich glaube, das ist nlttlerureile er:wies€D r daB obwohl sich
viele, un nicht zu sagen ilie neisten Frauen, danals r.rie heute
auf ihr KiJtd freuen, auch eine ganz starke psychisch-physiolo-
gische Gegenreaktion cLa ist t - Abwehr, dSalso nicht einfach
nur Harnonie cLa j-st. Abwehr, Cie nachher dann r:raschliigt rlurch
Cen Motor der Schuldgefi.ihle, in Overprotection, Uberbesorgtheit,
die eln Klnd nicht 1.auf en lassen kann, die es bei sich ha.lten
wilI, f esthalten wi11. Schauen Sle danach, uras in Ihrer elgunen
Geschichte an fhrer Mutter Ihnen an acceptance, also an Ange-
nonrrense j-n wie sie gesrrnd, gut, richtig ist t - r.rncl an lticht-
akzeptierthelt' r-rrd an'tiberbesorgthe it, an tiberbehtitetheit
auff?i11t. UncI versuchen Sie dann einnal, wenn Sie auf slch
selbst, a'trf Ihr ntitterliches ltcsen in Ihnen blicken, <Lann
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entdecken, wieviel Nlchtakzeptieren noch in Ihnen ist. Ijieviel
lTichtakzeptieren in uns Kirchlichen ist, otnrohl wj-r uns als
Mutter Kirche bezelchnen. Itrie oft wir tiber clie ungerc.tenen
Kincler weinen uncl es nicht vrahrhaben soI1en, wenn Jesus sagt,
da8 er noch ancLere Ki:rcler hat, die nicht aus Ciesen Schf stal-J.
sind; .La8 wir, die wir als Kirchllche eher Stifntitter a1s
Miltter sein kdnnen, weil wlr a1s Klrchliche nicht cl.lese gro8c,
nienanden ausschlie8enJ.e Alczeptationsbereitschaft haben, lvi.;
wir auch !. jetzt in Gegenzugr fenh so konpliziert dialektisch
ist das ql-les auch als KirehlLche tlberbeBorgt seln ktinnon

Und so elne Art Betrour.mgskomplex habeni und Cesvregen kelnun
laufun lassen kdnnen, aI1es geregelt haben ntieBenl lmrrer hintur
ej.nen hergeh€rrr cLaB er es nur ja richtlg nacht, unC aufpassdll'
ob es thn auch gelingt. Uncl Cann irnrner noch nehr aufpassen

unil nacMragen: Hast c1u es auch genacht?

Diese Art von Muttersorge in d.er Kirche r.mcl auch ln uns jungen

Kirchllchen ( icfr rechne mich jetzt rcal zu d.en jr.mgen Klrchli.'
chen, uncL kann nLch wirklich schulcLbewu8t damit iclentif iz j.eren ! )

ist leicler manchnal schrecklich aln lferk; wenn wir alles gg)rc-

gult haben wollen t - und wenn wir so besorgt sind, da8 dle orl-

ceren so seln sollen wie wir selbst sinC. Unser Ifind eoI1 es

sein uncl nicht Gottes Keimling in seiner Andersartlgkeit.' Ein
anilerer Christus so1} es sein, r,rrd wir wo11en ein Abbild von

uns selbst haben - anstatt sorgend freigebenC zu sein. Uni.L uns

so nicht lEinger sorgentL und. bestimmend. zuungunsten des anilercn

aufblEihen !

Ich .Lenke, daf3 es eine gute l,felterfi.ihrr:ng ist, werul Sie .Len

Vortrag vom vorigen Dienstag jetzt r,mter diesetr Gesichtspunkten

noch elnnal lesen, I{1e erschej-nen c1a Sorge r:nC Abwehr in .ler

Beziehr:ng von Jesus r:nC Maria. Uncl wie will j-ch Cas in neinen

Ur,rgang nit nir selbst, ilenn ich nu8 in nir selbst Jesus zltr

hrelt bringen ! - in ne j:ren Umgang nlt cLen anderen r.md in nelnen

Ungang mlt aIIen t - wie w111 ich das Ca realisieren: Die Gottes-

ntitterlichkeit, rLle nir aufgegeben ist t - obwohl ich wr"lrtclerli-

cher:weise auch Gottes Kincl bin, trnd so GotteskinClichkeit zlt

nir gehdnt.
Lassen Sie uns Mut haben r-rnd. uns d.aran zu geben, und. lassen r'rir

nicht clanit rechnen, cla8 alle Nesthocker sincl und r'irir selbst

Nesthocker blelben so1Ien. LaBt uns cLen Mut zur freigebenr"Len

Liebe haben; Cas ist genau das, was sakramental in Bu8sakra-

nent auch zurl Ausdruck gebracht wircl, uncl was eigentlich
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in cler ntitterlichen Funktion das EntschelcLenCe ist: Den lvlrt
haben zum Entbinden - od.er zura L6sen; zurr Frelgeben, z1Jfr Mtlndig-
werclen-Iassen, LaBsen wir doch auch heIIsichtlg seln und ent-

' 
' 

t',t' 
------(')

decken, cla8 wir es oft selbst slnd, C.1e nit unserer ilngstU-ch-
kei!,' oclei;, mit unserer f alschen Mi.itterlichkeit,, Cas wirklich freie
ern^rachsefle Leben vereiteln; und da8 es nicht iuner Cie bdsen
Arrcleren slncl; . vor C.enen gerrarr:t werd.en nru8

Geratle heUte schelnt rair elne ungeheuere Gefahr hytrlertrophierter
MUtterLlctrkeit zt cLrohen. Daran kdr:nen wir auoh merlcunr'tlaB in
Gnrncle Miitterlichkeit nichts Geschlechtsspeziflsches istr AIII
Mensoheor ocLer clLe melsten Msnschen f,ilhl,en sLch in unseren Tagen
bed:rdht Uhd r-msicher. Dic Heistefl Menschen Wo1len jenanCen haben,
auf clen sle ihre Sorgen abwH.lzen k6nnen, Cen sie verantwortlich
nachen k6nnen. Nlcht aIs Si.incienbock, sondern a1s charisnatlschen
FUhrer (un die cLrel hinzipien .ler Legitini.erung, r}ie Max ileber
entnvickelt hat, in Erir:nerung zu rtrf en: Die AutorltAt tl.es von
rLer Tradltion her konnencLen Ftihrers 1st pass6. Der Ftihrtar aus
lagaler Satzung hat seinen G1anz verloren; daran solIte heute
aben<} ruhlg erinnert werden - an diesen Vorabend. Cer t'i'ahl d.es

Br-rnc1e spriis lclent en . )
Enrartet wird, erhofft vrird, ersehnt wird cler charismatische
Ftlhrer, wle wir ihn zur Zeit in Johar:nes Paul If . finden.
Das wird unter einencharisnatischen Ftihrer verstanden. UnC. jetzt
bitte lch S1e, genau zuztthoren: Dadurch, CaB ein charisnatischer
Fiihrer da ist, ist nichts gewonn€o. (Oenken Sle an Khomeni. )

Das ist ga:l.z schdn r:nc1 ganz gut; aber Cie Gef atrr, d.a8 nicht blo8
vcn Fiihrer her, sondern erst recht von denen, cLie sich wi1Lig
ftlhren lassen, charisHatj-sche Fiihrerschaft in Rattenfilngerei
rrurschl?igt ist urrgeheuer gro8. Danit nich niemantL niBversteht:
Ich habe kein elnzlges t'Iort gegen Johannes PauI oCer $egen einen
anJ.eren chartsmatischen Ftihrer gesagt, aber auf eine Gefahr auf-
merksan gemacht, die latent 1n unseren Herzen ist und ,11e unscr
ganzes tjffentliches r"mcl geheines Leben d.urchzieht: So ju'nan<len

Gro8en, Starken ntssen wir haben, url von d.er elgenen Freihcit
losztrkonnen r:ncl urr Kind zu bleiben. Ein charisnatischer FUhrer
war BernharC vcn Clairnraux. Ein Heilig€rr aber ich glaube, vrenn

Personen genannt werden niissen, cl.ie ftir Cas ElenrL der Kreuzztlge
gro8e Verantrnrortrrng tragen, d.ann nu8 Berrrhard von Clainraux nit
genannt werden. Das wirtl iiberhaupt nicht vorwerfend. gesagt, ilas
hat Jer Heiligkeit C.es heiligen BernharcL keinen Abbnrch getan;
aber es spricht Cen Denkverndgen r:nc1 Fiihlvermdgen, d.er trlder-
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startdskraft, der Kritikf6hlgkelt seiner Zeitgenoesen keln gutet!
Zeugnle aus. M1t clen charlsnatlschen Filhrer alleinrso will ich
an iLlesen Beleplel zeLgen, ist es nlcht getan; zrys.r k6ru:en charls-
natlsche Filhrer erreutlgen, kdnnen Schm.mg bringen, kdnnen in
6ang bringen; aber J.ch sel-bst nu8 nlch auch mal zudickirehmei:;
distcnzleren kdnnen und sagen: Halt nal_! l3t.dgs w1rkl1ch trahr? -
Heute, und tl.ara"n aerken S1e, d.a8 c1a keln Vo.r1vurf genccht werclen
kann, kdrmte kelner nehr (aber vlelleicht .ichofi i,rtierler ln 2O

ilahren! ) zun (reuzzug gegen il.en IsLan aufrtrfen." Denn Jetzt gibt
9e echo1, Stlmmen, clle den Ayatollah cl.as Handwerk 3.egen rrrol.Lon.
LStent lit Aas alao Lr.mcr Car.JaB man olngrelfen nu8. - Aber cb
Ee nlciLt oliien anrleren ohorisnatiedhen Menechon, olnen bclspio1-
gebendon m0tterllchen Mertgdhen gibt, ,len nan g6gen rLen nEflnJ.ichen

)

Borrrharcl, Betzen So11, ntinllch den Franz von .Asslsl, <l.er Ln cler
gJ.e{chen }feise unter den IsLan 1e1clencl slch bedriingt fUhJ-te, aber
nlcht zun l{reuzzug aufrlef, sonclern zuo Sultan ging, cngstfrel,
a11es etxilartend, al.Les erboffend - r:nd lm Gnrnde auch al1es be-
fi,lrchtenC, mlt nlchts bewaffnet a1s mlt rlern Er,rangeliun. Unter
der Rtlckslcht, da8 JecLer von uns franzlskanlsch oder bernhartli-
nisch seln kdnnte, sollten wlr uns na3- gerade a.m Vorabend d.er
Bwrdesprtsslcl.entenwohl fragen - und das gehdrt auch zur, sc miichte
loh sagen, zvr zu lerrrenclen und zu pflegenden Splritualltiit:
Was erwarte 1eh elgentllch von den Geeellschaftgebllde Bundesre-
pubIlk r.md von Europa, uas tu lch clafilr, cLaB es gut wlrd? Ifie
sorge lch daffJr, daB hler wl::k1ich Gott geboren vrird, dall hler
nehr Llebe reinkonnt. Es reicht rloch nlcht aus, cla8 nur <Lle rich-
tlgen Personen da sln<L, sond.ern eg reicht erst Cann aus, weru:
Llebeslullle, Llebesf2ihlgkelt, Llebeskraft unabd.lngbar werden 1n
jeden Elnzel-nen" .Heute rilttag 1st in Zusaronenhang nlt Jer nuro-.
pawahL aus tl.en Tlahlaufruf cler Blschdfe vorgelesen woril,en; in der
Klrchenzeltung stehen Cdr{lber auch beachtenswerte Anst6Be;
os igt ja nlcht ti.anlt getan, wenn EuropatbhristLich'; wlrJ. Ich
roelne Jetzt rrchristLichtr Lu Slnne von CDU oCer der DC uncl der
anrleren christLlchen Partelen; rrchrlstLichrr kann auch ein Deck-
nantel seln filr konservativ, filr ordnungsbewu0t unil trcclit1cnell,
fitr keln Cle Ve rwe igerr:ng C.es Uagnlsses, ftlr e1n rtlflr wissen
viras wlr habenrr; also kelnc Ercperinente. - Es lst ober auch nicht
Canlt getan, rrenn Suropc soziallsti.sch wtirCe. Derur eozicllstisch
oder sozialdemokratlsch kann genausogut stehen filr egelltiir,
also fUr elne falsche Glelchnacherei, fttr Kollektivisraus, ftlr
Laihnwtg Jeder pers6nllchen Inltiatlve rmd fijr dle aufgobli*rte
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.Bilrokratle, dle Jedes lnrllvicLuel"Le Leben erstlckt.. - Es lst
elgentLlch erst clann etwas getan, wenn <tle, dle cls Mutter
Ivlrtter der Menschen slnc1, also d.1e Kirche, Irlr Klrchllchen, slch
selbst al.s Llebende gebdren und nlcht oufhdren, rlle Anderen als
Llebendo gebaren. zu wolLen. Von daher sotlte unsero Scrge in
Upgong ultelnander bestliut seln! auf wlrkJ.lches erwuchaencs
Lcben ln nlr selbst tmd ln Ancleren zu setzen und. danlt zu rech-
nen, Jc0 d.er antLere anJ.ers lst, r:ncl clanlt zu rechnen, d.aB. cler
anclere auch aicht fertlg istrr:nd danlt zu rechnen, cla0 tch selbst
auch noch eln anderer werden konn; unrl da0 1ch nlcht fertig bLn,

. und dc0 1ch das herausholen so11, Gottes Mutter, cler clu se:Lbet
blot, 1n dlr wrti 1n den anderen.
Ie hat elruoaI elhen Dia1o6 gegeben, zrlschen Carl Rcgers (llen
Mann, der elne Srneuennrg hlnelng€bradht hat ln die Pd,J.ago6lk
r:nrl ln dle Psychotherapie; tLer ilas in Obrlg gebracht hat, uad
Gespr6chstheraple. genarurt ulrdt o}'so ein Dlalog zl'rlLdhen carl-
Rogers uncl MErtln Buber, Cariiber wle lvlr Menschen nltelnaa4or
umgehen eoIlen. Dle PosLtlon vom Rogers ist lhnen bekannt).
fclr truO den ancleren berllngungslos akzeptieren. Erst rlann kann
in thn etrrras wachsen. Dann krinnt etwas aus thn heraus. Nur d1e-
ger wairuende, berger.de nfltterllche Schutz bringt clen anderen
dazu, selbet5n<Lig zu werd.en, autonon zu werd.en, rrneinrt sagen zu
lernen, elne elgene Person zu werden. Martln Buber teilt diese
cptfualstlsche Slcht des Carl Rogers nlcht, sondern sagt, !rBe-

stdrkungtr 1st wlchtiger a1s rrAkzeptation:r. In r:1r se1-bst, sagt
MartLn Buber, lst Gutes und B6ses. In lhnen rmd jet!.en ist Gutes
un0 Bdses. Rechnen Sle d.anit, daO ln fhnen und in jed.en Bdses
ist, und. deswegen 1st es wichtlg, das Gute ln sich selbst zu
st6rken und Cas Gute ln anderen stark zu trachen. Insofern ist
Seclsorge rmd unsere Bezlehungen, das Mltelnander-Ungehen, vrie
tir ce lernen uoI1en, keln konfl-lktfreles blo8 Gelr6hrenlcssen,
gondern Karapf Ces Guten nit den wenlger Guten, Kanpf des Guten
nlt den B6seri. Das Gute in nlr soLl .stark werden - uncl so clas

Bdge 1n olr iibe::wwrden werd.en Curch clas Gute. Wle r-'!os gehen
so1l, wle clas gehen kdnnte, versuche lch, wenn es mlr glUckt,
am n6chsten Dlensta6 zu sagen. JedenfalLs scheiat nir wichtig
zu geln ftir unser ZuelnanCer uncl ,fil{ Lmser Mltelnand.er, OoO

uir d.as 1n Acht nehnen: was w111 1ch denn ln Blr - und was w111

ich ln den anderen heraushoLeni Und .Ceswegen pdchte ich Itrnen
a1g elne weltere Aufgabe ftlr heute abend vorgchlagen, Ja0 Sie
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elnmal bel sich selbst versuchen zu kateloglsleren, 1,.ras sie in
slch selbst ftlr b6se halten. Damit ist nlcht gemelnt, was ,Sie
in slch selbst nicht fiir cnnehnbar, nicht ftlr nett, unc tlesvregen
ftir wenlg sch6n halten - cas kann zwar zusammenfallen - C.as,
was Sle 1n si,ch selbst fiir wirkllch b6se halten. Xs gilt also
einfach bel sich na1 nachzusehen - es lst tod.slchef, sj.cher nie
d.er Tod,l d.a. - UnC nehnen Sic Storh d.ar:n fhren ailerbestcn
Freuncl', clen Sl,e hler haben arrfs Konn unC versuchen Sie na1 zu
tiberlegen, was Sle ln ihn an Bdsem ehtcl.eckt haben. - UniL ,Jan'
versuchen Sle bei slch clen }h:nsch zu st6r.lren, ich will gas Gute
in nlr mehr werclen lassen, und. versrichen sle dieselbe Haltr:ng,
Jieselbe Einstellung, rhren Freun.l gegentiber ztr gewirrlerl. rch
w111 thn helferr und. belspringen, das Gute stark pachen ge*en
clas BOse ln thn. Sc konnt tLer Gotteskelnllngl d,ef n{ohts anJersg.

tgt a1s elh Llebencer, also ej-n Gutef zi.rr lfeitl Urid rlut^ sG Bf,-
filll-en Sle dle lhnen aufgetragene Gottesnoutterscheft.
t'renn wir so uns selbst gegenUber r.rncL clem and.eren kampfesrrillig
sind, verfallen wlr nicht in C.lesen Sozial-Narzi.trlus, von ilen
unser Blschof clleser Tage sprach, d.er nuttergbertragen sein
karur: Mein Klnd ist clas Schdnste ! f ch bln cler Gr6cte, lch bein
cler Beste! DJ,ese Wehleicllgkelt, c}le dauerncl vor slch selbst
auf dem Bauch Ilegt r:ncl von slch selbst clas allerbeste halt.
Sie kennen ja t!-as 811i1 von Narzi0rCer an slch selbst ertra,k, r,reiL
er slch im Splegel cler Quolle an slch selbst nlcht satt sehen
konnter bls er kopfUber hlneinfiel. Wer nur auf sich schaut,
verllert cl,as Leben. Kanpfesnutlg verlleren wlr aber auch dle
falsche, betuttelncle Mi.itterllchkelt, clle mir cft ln d.en Gestrrrii-
chen begegnet - lch kann ilas clem ja nicht sagen, clas wgrile ulen
weh tr-rn - (slncL wir clenn hier ej.n Vereln zur gegenseltigen
Vurschonung vor Christsnvarfolgr,urg cd.er slncl wlr hler Christ*p-
verfolger ln clem Slnne, tia8 wlr Cas Chrlstliche in jeulen elnzul-
nen herausholen wol]en, geb5ren wollen, entbj-nclen wo11en?)

Rechenen Sle damit, tlberlegen Sie slch cl.as, versuchen Sltr
Cas rauszulfflegen, bei sich r,rncl bei einen ancl.eren. Denken Sic
d'artiber nachr es konmt nicht, cl.arar,rf an, beliebt zu sein culer
sich beLiebt zlr machen. Der:n tlas ist das genaue Gegenteil von
Llebe, auf Cle es allein ankc,,nnt. Die falschen Mi.ttter bettuln
url Ll'ebe, unC k6r:nen cl.as Sorgen nicht lassen, wel3- sie slch url
ju"clen Prels, uq den Preis des Lebens threr Kin4.er, beliebt

\-



U

-9-

rDachen wolIen. ttwas Hartes, (rrnd ciaB kdirnte xhnen LetEtefi
Dlenstag ln der Geschlchte Marleils aufgegangen aee) ettaA
Hartes lst olt cr.eo GLaubenesatz generntl da0 Gott eine i,r,rtt"o
hat ,nd haben w111. Das geht nfrn]lch Jecren von uns dna HG,rz
uncl an clen Mut. 

..

roh fasee dos zusn''msd. ult elneo psalnp cem psal, tt31 (130)
cler von der rlchtlgeh Miitterl-lot*ett honagtt - cdef von d,en rlch-
tlgen Snraohsenwercreh, ccei- von aer ilchtlgen dezlelir,ig rier
Ifutter zuo Klnd. 

.; . ,

rr,rAIrI{8, nlcht hoch hlhcus ffi1I nein Herz; tincl nloht verBtelgen
sollon slch nerne Atigevlrr i- genau rlas iet der Narzi0, der blaht
sloh auf uncl 9o1trt etoh i.n Belnor eigenen Or60e.
tlNlli-iit geub r;h uh mrl gi^oo6l plan"tin - cler elnzlge plcn, .r.en
uns dufgegcben ldti let, Gott etrii 1lelt zu br.ingen, er flng
als lelnd 3nr tD.]ngar clLs mtoh Uberrageat du hast herabgeBchaut
'auf dts ttieorlghelt clei.nen l,Iagt1ld - rm' Kr.eine, denen dae on-
6elr{gen lst; rtnUi,A, geebnet, nledrlg gemacht rmd benrtrlgt
habe teh Helne seele, r.urcl Jetzt 1st sle wle eln entrrrdhnter
sdrrguag an der Bnrst eelner llhrtter. Da 1st ar.so dleeer schnorz-
hafte hoze0 paser.ert: Intwdhnung. lrenn sle dauerrrcr auf rhr
elgones Schrelen: Das w111 1ch hoben, clas bralch 1ch, h6ren,
werclen sle wr'rklr-ch eln hyper"trophlerter saugung. Es kcrot
daro,.f, on, rJ.en elgeaen nachglebrgen Motterllchkolt r.rncr rler
frenden klrchllchen MUtterllchkelt gegenober eln enttrdhnter
Mensch zu aeln, der darln selne Rlrhe flndet, - Iren ist nrtr1g
geworden ln selner SoeLe. rr

Harre auf Israel, hare auf JAHIIIX, von nun an auf emrlg.

Ilo Gnrnde lst genou das nlt rl,or Bewegung geraelnt, dle Gott in
urrs anzettel-t. Er hat r:ns, ieden 81ch selbst und una elnandor
und a1le Menschen uns und elnancler anvertraut - wLe ern Gottes-
[e'lrnl {ng zun Gebdren - ln sorgencler, frelgebenrler Llebe, Jle
gehen Lfi.8t ltr vertrauen auf TTAHWE und l,' schnerz cer Trenr,.,rg;
uncl ol'e Last und Prou<re d.er Autoncnle wllr, welr Gott uns il.ag
zusutet.
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