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Vortrag des Herrn Splritual Bender vom 16, November 1976

Guten Abend!

Brlef an die Gemelnde in Tessalonich l Thess 5114-17. 19-21

Bri.id.er, ktlmmert euch um die,
die innerlich haltlos sind,
und. bringt sie zurecht.
Muntert d.ie Mutlosen auf ,
stiftzt' dle 'sChwaeheh rlrld begeBget a1len,
hrer eB huch lumer sel; mlt Geduld..

Seht ztt, da8 keiner unter euch
auf eine Bosheit mlt einer Bosheit antwortetr
Seht z\r da8 ihr auf aIle Ftflfe
immer genug Gtite f Orelnander habt.
LaBt euch eure Pr6hlichkeit nicht nektmen.

LaBt das Gebet ntrcht verstr.Lmmen

rrnd ldscht d.en Geist nicht aus !

Hat einer ei.n besonderes Wort von Gott,
dann nehmt es euch zu Herzen.
Pri.ift es genau,
r:nd. wenn es gut ist, nehmt es orl.

Meidet a1les, was unrecht schelnt,
auch wenn es nach eurem Gewissen

gut und richtig ist.
Unter den Text m6chte ich mich - bei dem was ich heute abend

sagen will - auch stellen. Und. selbst, wenn das wle trsagentt

eussiehtr so sind es eigentlich nur Fragen. Ich ste11e n:tr F''ragcn

r:nd ich stelle fhnen Fragen zu der Recollectio , - zu dem Proze8

der Recollectio, die wir am vergangenen Wochenende miteinander
gehalten haben.
.A,uf d,lese Recollectlo sind ja sehr unterschiedliche Reaktionen

erf olgt und. sie ist von dem einen so r,rnd von dem anderen so r

von dieser Gnrppierung so und von jener Gnrppierung anders er-
fahren worden. I{as hat sle uns gebracht, wohin hat sie tuis ge-

bracht, was hat sie uns beigebracht, was kann sie uns noch weiter
beibrlngen? Ich glaube, sie kann uns noch sehr, sehr viel bei-
bringen, Ich rufe in Erlnnerung: die Recollectlo so1lte uns

sammeln, vor Gott r:nd. in Gott zn elnem bestimmten Thema, das

ftir die meisten von uns in irgendeiner Form das Thema ihres
Lebens lst, ttPriester ln der Gemeinde, Priester fiir die Gemeinde,
priester mit d.er Gemei.ndett. Es ging uur uns r:nd es geht um uns,
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und die verschledenen Reaktlonen, dle Jetzt da slnd, slnd auch
Reaktlonen, die ftir uns ni.itzlich slnd. 

-

An elnfachsten scheint es mit der ReaJrtlon ?u aeln, d16 sagt:
rrlch fand die Recollectlo gut; sle hat mir lnsgesamt viel gege-
ben; auch der EntscheidungsprozeB, der das ursprtinglich vorge-
schlagene Scbena verEindert iiet, de1 hat mli etwas gezelgt, lch
bln dadurch weltergekohmen; mlr ist dadurch nehr aufgegangen,
worum €a elgontlictl gehtrri Oder das glJ,t auch wenn elner sagt,
rrnutr eln Teil hat mln Viel gegeben, aber ftlr dbn Tel1 bln idh
schon dhnkbar.rr Das schelnt dle ednfachdte heaktLon brlr eeln,

nlgel odeh mtissen die-und trotden nuB, glaube ich auch, derje
Jenigen, die so posltlv auf d1e Recollectlo reagieiehl Elch f,ra-
gen, rrwie kommt es denn, daB es anderen danlt anders gegangen j.st?'r
und rrh6tte 1ch etwas dagegen tun kdnnen, da8 es so ausgegangen
lst.rf Denn andere slnd Jetzt noch dariiber ergerllch oder trau-
rlg, daB der PIan gedndert word.en lst, well s1e slch'von diesem
Plan vlel versprochen hatten, oder weil dieser Plan etrras Neues
bot, oder weil- sle ilberhaupt gegen die iinderung elnes solchen
Vorschlagg sind; und so slnd sie von Anfang an dem Unternehmen
gegenilber in elne schlechte Stlnnung gekomnen, die auch schlecht
blleb r.rnd nichts mehr an sie heran 1ieB. rtWar wohl nichts - war
wleder nlchts,It IIledeI ondere slnd deswegen schon gar nlcht hin-
gegangen, well der Plan geHndert worden ist, wei.1 sJ.e Ja sowas

nlcht 'nit sich machen lassen. Und auch da mu8 man slch dann fra-
gen, durfte ncn detm so etwas nlt thnen nachen? Andere sind jetzt
noch froh, da8 es so gekomrnen ist, wie es gekommen lst, daB eine
Minderhelt zum Zug gekommen Lst, slnd froh, daB elne Mlnderheit
zttm Zug gekornmen ist, otrwohl eie seLbst nlcht zu dleser Mlnder-
helt geh6ren, well sle sagen, das lst ein Zeichen von Entgegen-
kommen, von Bereitschaft, von Aufelnonderzugehen. Das f611t mir
zr'rar schwer, aber lch flnde das gut, daB r:ns das zugemutet
worden 1st. Dag pa8te genau zu uns. Andere slnd wtitend dartiber,
da8 elne Minderhelt der Mehrhelt ihren Wl11en aufgezflungen hat,
und daB es danx auch noch so Leute wle mlch gab, dJ.e dabel feste
mltgeholfen haben, da8 das ln Gang kam. Wleder andere sagen:
dlese Mlrrl erhelt ist sowleso bel uns eine unterprivilegierte
Mlnderheit; die kann sich 1n uneerem Hous so schlecht entfalten;
sie werden elgentllch nur geduldet, nan kommt ihnen loeer viel
zu wenlg entgogen und insofern war es dle h6chste Zeit, daB sie
endllch auch elnnal j.n thren BeCtirfnissen richtlg gesehen und

versta[den worden elnd, und d.aB ihre Bediirfnisse zrtm Zug kamen.
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Irlleder endere sagen: das ist kelne unterprlvileglerte Minderheit;
im Gegenteil: daig lst elgentlich d.le hLer herrschende Mocht; dle
tgf nrrr go als sel ele elne Mlnderhei.t, aber setzt ilr Grrrnde
al-Ies clurch, ohne da8 es geroerkt wird. dnd dann gtbt es nicht
n1rf q1e, dle an der RecoLleotlo ntcht tellgetioianen haben, weil
d.ei Plan geHndelt rrrorden lgt - aus BnttHuschung oder Veibltten[g-,
eondetrn ed.gibt arleh dIe, dle .ih .ler Recollectio nlcht tei1ge-
noiarhen habBn, obr,yonf det^ Plan lhhen zullebe ge8idert worden ist;
rind das l"etztere lst, glaube lih, seitf, gehr dohwer eu verdtehen.
Das lst also elne vle1fiiltlge Reaktlonsmasse, dle Ln uns J.st,
d1e der eln oder andere mehr oder wenj.ger henxrterdrtickt; ich bln
heute mit sehr, sehr vle1en lns Gesprech gekomrnen und habe eirl;reI
versucht, aL}o p6gllobeu Regktloneu. auf: nlch slrkea zu lassen;
(lch habe sle 1n der DarsteLlung ein bl8chen schenatlslert). Denn,
lch nelne, die Realrtlonen k6nnten r:ns etwas sagen; sle di:rften
nlcht elnfach unbeachtet bLelben, sondenn sle sind irgendwle ein
Potentlal filr uns, aus den heraus wir unser Leben hier besser
gestalten k6rnxen. Denn, wenn wlr sie nlcht wahrrrehmen, darur leben
wlr doch unreallstisch, dann leben wir elnfach an der Wirklich-
kelt, cl1e unsere elgene Wlrk1lchkelt 1st, vorbei; clann wo11ei wir
nicht wahrhcben, wle verachleden wir sind, wie unterschtedlich
unsere Bedttrfnisse slnd, wj.e getrennt vrlr in unseren Auffossungen
und Wiinschen sind; wie miihevoll es ist, sich zu einigen auf einen
gemeinsamen ['Ieg, wie schwer es fii]It slch zu srr.lneln fi.jr ein
genelnsomes Unternehmen. Mir konmt vor, elne solche Drrnunteruag
zur reaLlstischen Sioht w6re eln ungeheurer Gewinn, wenn auch ein
schmerzhafter Gewlnn. Dle Leute ln Platons H6h1e, die vor die
ltiahrheit gefiihrt wurden, bekanen Augenschmerzen, und wollten die
tlahrheit eigentllch nicht sehen.
Ich glaube, wir haben dabei gelernt oder kdruren lernenr daB

GemeLnsaneg nur zustanCe komnt durch Verzlcht, durch Preisgeben
von Elgenen, durch Aufgeben von eigenen minschen; un<l w1r haben
dabei dle bange Frage: elnd solche Arten von Verzlcht elgentllch
erl-aubt? einil clie richtlg? slnd dle nlcht im Grunde (christlicher)
Schwachslnn? Und manchnal mll8te man sogar sagenr solcher Verzlcht
lst doch ineffizlent, be1 dem lst Ja nlchts herausgesprungenl
Nachgleblgkelt wlrd schamlos auegenutzt. Und vlellelcht ist Cas

der zlrrelte wlchtlge Inpuls (der erste uar der Inpuls zur reali-
stischen Kenntnlsnahme unserer Wirkl ichkelt), vlel-lelcht ist
das der a,relte wlchtige Impuls, daB eln Verzicht kelnen Garantie-
scheln a1s Anhang hat, daB durch ihn etwas Gutes bewlrkt wird,
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loit Slcherhelt beuirkt wlrd. Ich glaube, .ctail das etlras unhelnlich
sdhlrrer ar Lernendes lst: fch verzichte auf, olnEn elgenen Wunsch
zugunsteh elnes Anderen; rrrrd es konnt nichte- ilgbe t heraus.
Bibllsch geeprochen: ER verzlchtete auf seln Lebenj er gab eB :

hln; rmd 1946 Johre (+ -) komnt nlchts dabel ierauil fcn giaube,
da0 das zusammengehdrt. Und cLaB das Jedem von un6 ein Impule ist:
du verzichtest auf Lebenszelt, clu verzichtdst auf besttnrnte:
Fornen von Lebenserfilllung, du verzicbtest., alif bestlnrcte GLtlcks-
ndgllchki:tten, von: denen du mei.nst, daB solche Verzlchte zugun-
sten anderer gegeben werden, - e6 glbt Ja FrLestef, die st11i-
sieren ihre EheLosigkelt so ungeheuer a1s Vetrzicht rraus! aber
es gibt Ja auch acrdere Miiglichkelten der Blllslening auch - wrl
es koumt nichts d.abei heraug a ..

Ein Christ nu8 aLs Chrlst eihe uhgeheirfe Frtritratlonstoleranz
entlrlck*In! lrler daB nt6ht ulLlr od.er ndch nlcht ktinn, der nu0

Blch fragen, ob ei Ubot'hetrpt t'6rstanclen hat, alrf was er slch
mit iesus elngeldEBeti hat. Oeswegen k6irrrte elner sagen, clas i.st
rlchttg gut d+ der Frtrstratidnstoleranzr Werjn es irgendeine
Anetelt zur ErLofinlng cler Frtrstrhtlonstolehanz glbt,
d.atrn stnd. $1r im Oollegirlm Leonlnun rtchtlg. Xs glbt hler nur
g&hz $ehlge gLuckuche Sonhtag6kinder, clle daE noch nlcht richtig
erlebt trdd bnfahten habeh, dab das hl.er elne Ahsthlt zuf Segen-
seltlgen Frustrotlon ist - !01t Klrchendteuermltteln ot'hatrten,
daB wir solches Frustrtertrverden erlernen. fch sage das ietzt so

eln blBchen lachend, aber wenn Sie auf dstl lusnmnsnhang achteir,
d ann nelne ich etwas ganz, garLz Errrstes. (Igh glaube auar nicht,
daB nan bLoB in Leoninun Fnrstriertwerden lernen kann. Das glaube

lch bei Gott nlcht. M6511che:rueise glbt es noch hdrtere Formen,

frustriert zu werden. ) Das ist ein Hdrtetest, elne der Be<lingungen,

clle man erfitllen mu8, tllo mehr der zu uerCen, der wlr von Jesus

her seln sollen; eln HHrtetest, der elnen ungeheuer weich mocht -
weich roacht, nachgleblg macht, sensibel maoht, verstehenc'l macht,
komrormlkatlv nacht..Aber das geht bel uns Harten nur, scheint
nir, durch diesen HErtetest. (Das lst cl1e 6hn11che Para(Loxie '
dLe wir ln d.er Predlgt a!0 vorigen Donnerstag hatten, da0 w1r
unsere fehlend.e Hdlfte nur clatlurch find.en, da8 lvlr uns telIon. )

Doch wleder zurUck zu unseren Impuls rtFrustratlonrt, Frustratlons-
toleranz, FrustratlonsanstaLt ! Das Zauberarort, das diese Frrr-
stration beschdnigt, das Feigenblatt, das die Schan dieser
Frustratlon bedeckt, helBt Konnunltiit, und dann entztlndet sich



\-

\-

-5-

sofort imer wleder der alte Strelt: Glbt es die Konntinitat?
l{as 1Bt dle Komnurlt{t? Uas wiLl clte Koonunltat? Dhe lst so

9tg'bei den.$c.ho1ostlkern: Are Jieteillrr3J a", eng rationis,
itnd metntirllrd'as sel das ens reellssim.ru: SO tcam dAi' ln d."
hittelalterllchen Theorle nicht vor; clas war ein Eiancineuer Gedan-
!. ;,' ; : ,'
!ei -fUr dle ilhllosophlsch fnteresgleiateh 6ehr merliehswert! Jedon-,.u
falLe: wae 1Bt das m1t der Konnurilt6t? Heute morgbii habe ich mit
Koninllitongn gesprochen, Cie sagteni Daran l1egt dau elgontlich,
da0 trir k€iltE Konnunltdt slnd, claB r{lr keine Gemelnschaft sind.
Das fet der elgentliche crund. Und !c.h Elaube, das slnd Fregen,
d1e trlr ung 6te11en milssen: SinC r*lt elne Konmunitet? Glbt es Oie
Komdunlt&t?:Unct es lst slcher bereclitLgt, Zlrreifel zri erheben. Es

kann einer gogar gute Grtln<le angeben uncl sagen: Es kann Coch gar
kelne Koinnurlit5t geben, denn m1t s<j vleien kann ich doch gar nicht
Genelnschaf,t habeltr Und es glbt elnbh ahderen guten Grund' woruio

es hler ketnd Komlnuhltet geben kanh: well dbr Vorstand nicht be-
.'.-.1;-

flehlt r.frd dos durchEetzt. Derln ttFtlhrer befiehl, w1r folgen dj.rrr,
cias hat alledaL elrten llaufen zusonFiehgebracht, und so organislert,
und Bb konzdlttrleft;'aid8 sle nachhen vrirklich eLne versc?rrorene,
urld ln der Verschttoleuhelt oder Verlorenholt entweder unterglngen
cder. - schraickilche Efll,rnenrng. - vergast wurden. Iuer will clerue so

geftlhrt nr€fden? D6ch der, der eeinq eLgerte Verantwortung abgeben

wi1l, cler elnen aildei"en filr slch un<l seJ.n Versagen, oder ftlr slch
urts geln Urrritohlftlhlen, veiantwortlich naihen wi1I, entrrtecer den

Dlrelrtor oder den Vorstand, oder den Vorstand plus clen Spiritual,
oder clle anderen, dleae Ortrppb odbh Jene Gruppe. Noch !0a1: So

Griinde kann nan cufftlhrenl und wenh nan sie richtig voftra8t.
rlchtig engagiert - ohne zu laoheh -, dahh gltt es Lmmer'Leutui
die falIen clarauf reln tmd sagen: Ist auch wahr! Hier kann dB

gar keine Komnunltat geben, clafiir slncl Iu1r vlel zu viele ! uncl trj.ol
zu vergchiedenen! r:nd aIl. diese Anslchten ! und all dlese i'fe1tbll-
der! unct all diese Vorstellungen ! und dann die Infantilen und Cie

Senllen, die wlr hler haben - (un nicht lnmer rechts r:nd I-inks 
'

progresslv rrnd. konservativ zu sagen). Mich hat das Sanze zun

Denken gebrracht, uncl ich hobe gedacht: Aber - hier sind doch ei-
gentllch allee Leute, die ln J.rgendelner ltleise den kirchli.chen
Dlenst in Entr6gr:ng gezogen haben; also den Dlenst gg elner ganz,

garrz gro6en, oder lE elner gor.z, ganz gro8en Geneinschaft utr

elner noch gr60eren Gemeinschaft, n6mlich der Sanzen Menschhelt
wlllen. Wer deswegen nicht hLer wtire - es kann ja sein, d.a8 ihll :
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das noch nicht aufgegangen ist(lch habe das im ersten Semester
auch nicht gexruBt, a1s ich anftng) - aber wer ausdriickLich rlas
nicht woLlte - ob er es schon ri1l, 1st elne ahclere Frage - aber
wer_ ausdrlickLich das nicht wo1lte - httte den Ruf Jesu auch nicht
verstand.en und uere hler am falschen Platz. lfer sagt: ich will
keine KommunitHt, der ist hler an falschen P1atz. (Damlt wir uns
nlcht miBverstehen! dle, dle jetzt Cenken, hier uird das Ge6prech
von Donnerstogabencl vorweggenoElmen - denen sei gesagt, d.emit ist
ilberhaupt nich'ts Uber die Konzeption eines solchen Uhternehnens
gesagt; LohL aber von der elgehtlichen Realltiitl uh dle eg i.n der
Konzeptlon gehti) Denn dle Geroeinsohaft, dte Gemelnde, (KommunitEt

helBt ja hlchts ahdefes als Geneinde, aI.s, etras gemeln haben, aIs
Genelnscha,ft haDen, ll1s etffas zusammen habenl ) dle Gemeinde, fur
d.le $.ir elrural da eincll Ln cler wlr einnal da slnd, nlt cier wir
jetzt schon sind, lst dodh gr68er als der Vereln hler. Und dort
und dann kommen dle ganien Gegensutze und Spannungen, die g*nzen
Voirrtell"e r.urrl Vorentscheldungen genauso vor. Wlr hler sincl aber
doch hler, weil wlr uhs mtiglichst - In unserem Leben und Dienst
a1s ChrLsten - 1n der Christenheit fi.i" aIle Menschen (das ttor eine
Umschrel"bung von Dlenst in der Kirche) berelt machen, zu helfen,
hitzr*re1fenr. da8 immer nehr Gemelnschaft der Menschen entsteht.
Abeb d.as ist cloch klar: es kann doch niemancl aIlein eine solche
Riesenarrfgabe anpacken; etwa : trWenn lch ma1 Kaplan bin r d.ann t,ri.rcl

clie ganze Didzese reforrsl6rt ! rr xlfenn ich ma1 Pastoralas&istent
bj.n, dann wlrcl man sehen, r,iras dle fur ein Berufsbild krlegenltr
Ich gldube, uns mii0te aufgehen, uns miiBte wlrklich einnal aufgehen,
und l,rtr mUsgen cLas hler garrz, gorlz schweren Herzens rrn<I ganz ntih-
sam lernen, und lch'gIaube, durch solche Fehlschl6ge lerrren r uhd
durch sol-chen lliderspruch lernen, da8 elner aIlein Uberhaupt nichts
machen karu:. Da0 wlr gewl1It werdenr mlt anderen zusammen etwas -
und m6gllchst viel zu tun, auch wenn sle nlcht genauso denl<en v.tie

lch, auch wenn sle die Welt nicht genaugo sehen wie lch, ouch

wenn sie anclere Ideen uml anclere Gesichtspr:nkte haben. Wenn lrir
den U1l1en zur Gemelnschaft und zun gemeinsanen Handeln hier
nicht lernen, dann Eachen wlr d1e Chaace, dle wlr hier haben,
fiir unser Leben zunlehte. Derur wlr sollen uns doch nlcht Cenken,

dle Kommr.rrit6t, wle sle Jedes Semester wechselt, oder daa Leonlnun
hdtten irgendetwas Sel-bstzrueckllches an sich, das man pflegen
k6nnte; cler Slnn ist doch der, daB wlr aIle aneinander und mit-
einander und so fUre lnander etrrras tun. DerJenlge, dern d.as aufgeht,
kann slch dlesen Anspnrch ntcht mehr entzLehen und 16uft nicht

\-
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Gefahr, aus slch selbst elnen Popanz zu nachen, d.er nur slch alletn
wlchtlg nimnt, und von slch al1ein, vofi oeinen elgenen fdeen,
das HeiL der Welt lm Al}elngang eftrdt-tet. Es kann arar durchaus
seln, da6 hler elner lst, der al1eln cldd ganze rlchtig sleht;
aber der .mr0 darur versuihenl dae den and,et'en belzubrlngen unrl ele
davon zu l,lberzeugen, und darf das nldht f0r stch behalten. nr.
EuB selne Elneicht auf den tlht trt brlngen uncL versuchen, oncleren

4gvon,Mltteilung- z1.r.mgchen. ..,
Aber leid.er ist vieles nur appelLatlves Reaien tlber das lras seln
sollte,und dle Wlrklichkelt lst nicht so. Ich mdehte sle Caher
fragen: uie €B wohl konnt, da6 <Ue Wirkllchkelt nlcht so ist. Unct-

Jeder elnzelne, das lst cler clritte fmpuls, mdchte slch bitte -

elnnal fiagen wodlit'ch er verhlnclert, da8 d.as nlcht Wlrkltchkett
wircl, nloht wodurch d.ie anderen das verhindern (das wlagen wir
alle ganz genau! ); sondenx wodurch er clas verhindert, <1aB <liese
Wirkltchkeit nlcht uirC. Ich glaube, das were ein erster Anfang,
die Resignatlon zu iiberrrrlnclen, dle auoh ulch lnnet wLecLer bef611t.
Denn clie Resignatloh ist elne cler falschen Anfirorten auf unsere
Situatlon. Mlt falschen Antworten slnd wlr a1le ndmllch sehr 6chne11

bei der'Hantl. Mdgllche:rrelse lst der ganze ProzeB Recollectic
von nj.chts anclerem als von folschen Antworten gesteuert gel'rescn.

Die Selbsterkenntnls tst clas Schnerzhaftester uncl dle Aufhebun6

von Selbsttauschr.mgen lst clas Allerschui;€r*gate.. I.ch glaube, c1o0

ln vleIetr, uas gelaufen istr'selbstt6ueehrragen drlnsteclen, clie
jemanC zu solchen ocler solchem Hancle1n und Verahlten gebracht
haben un<l dann zu Clisen oder ienen Reagleren gebracht haben.

Das geht doch so: da ist eLner gegen dle Recollectlo, weil er
jetzt tlafUr nlcht tn Stlnnung ist - aus was welB 1ch filr einen
Grrrnd, tmcl clas N6chstllegende 1st, da8 er jetzt Grtinde sucht, wa-
nrm c]le nlchts taugt, rard auch nlchts taugen kannr und d1e bringt
er so vor, cllese Griincle. Ocler clas ist ein anderer, der wei8 ganz

genau, clieses Progranm drgert den und den, und dariiber freut er
sieh uncl unterstUtzt dleges Prograrnm <lesr,'regen heftlg. Das merkt
er nat,tirlloh gar nlcht, denn er hat Ja objektive Grtlnder warlm
er Clesee Programm heftlg untersttltzen nu8. Belsplele fUr"

Selbsttauschurxgen ! Fragt lral euren besten Freuncl, warum thr
lmmer so und so argumentlert, unil dann frag:t na1 euren besten
Felncl, der sleht und sagt es euch noch genauer ! lrllrklich t (oas

ist der Dlenst, den cler Felncl oder cler Gegner leisten kann. Xr
iieht es genauer - mlt den scharf,en Bllck: den Splltter lm Auge.)
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So haben wlr aus zu& Teil sehr ratlonalen, zun Teil aber cloch
auch aus rurdurchschauten, lrratlonaJ.en und emotionalen Gri.inden
uns so oder so ftir dle Recollectlo in dieser oder jener tr'orm
entschleden, oder so oder so ultgemacht unct Jetzt so uncl so dazu
Stellung bezogen. Das nu8 jeder mlt sich ausnachen, aber wer sich
dabei al.e hartn6ckig und zlemlich r.rnbeweglich entdeckt, der so1lte
danit rechnen, daO bel thm lrgendeine sehr tlef sltzenCe Sperre
vor11egt. fch vennute, da0 dlese tiefsltzende Sperre meistens etwos
mlt lagsten zu tue hat, mit ganz, ganz gro0en Angsten un tlas elge-
ne Leben - Jetzt uncl hler - r:rrd un die elgene Zukunft. DaB der
elne elch Angstet, hler let 8u tfenlg Form, zu r,renlg Bindung, zu
$en1g Tradltion, w16 kann tch deruo clanlt sp?iter leben, uenn rlas
so ueltergeht? Urid de$wegen lst ei so erbittertt Uncl Cer andere
slch Engstigt, hler 1st zuwentg Bewegtmg, wir kochen a11es nur
lrr elgenon Soft, Ja wlr haben iiberhaupt tlen Blick fiir etwas anCeres
a1s die leoninischen hobleme verloren; wir kdruren uns unseren
Zeitgenoseen, unseren Klassenkameratlen, unseren Arbeitskollegen
aua unserer Sprache llberhaupt nlcht nehr verstiindllch nachen.
Dle schaudern - UDd 6chaue[ ganz verwlrrt auf das, rres w1r hier
so treiben, Der Sngstet slch ja auch um seln Leben und um selne
Zukunft, da0 es der Kirche ir,lmer noch so schrver gefingt und ihn
selber cleswegen dann auch so schwer ge11ngt, Gottes Gute Botschaft
an dle Mengchen zu bringen, sich iiber Gottes HelI filr alle noch
verstdnd.llch au8ern zu k6nnen. Der eine sagt, wo konmen wlr dc
hln, uncl cler andere sagt, wlr konnen an niemanden mehr heran..
Das slnd Kurzformeln von solchen iingsten ! Und loh frage mich und
ieh n6chte SIe fragen, ob wir nicht auch eln Gefiihl fllreinonder
entrwlckeln m{lssen, da0 vleles von tlem, was einer sagt, gcr nlcht
aus seinem Verstand kornmt, sondern aus einer tlefen Schicht, in
der bei jeden, bei mlr und lch bin sicher bei Jedem aRderen eine
HngstJ-lche S9e1e hookt, d1e noch gar nicht frel geworden ist f$r
dieses Leben, und d1e den befrelenden Ruf Jesu inner noch zu rde-

nig glaubt. Denn rrer glaubt, der hdtte kelne Angst mehr; aber so

tLef lst rler Gleube noch nlcht in uns. I/enn wir an d.lese iingste
d'6nken, dann werden xtir yresentllch rdlder, wesentlieh gecluldiger
denen gegentlber, dle sehr lrrational und emotional etvras vertre-
ten, dern ratlonal nlcht mehr belzukommen ist; dann g6nast du den

Zelt, darur lHBt du dem Zelt, rlani: gehst du mit clen u$, 5;ibst dich
rolt thm auf den gemelnsamen Weg, um dlch von ihm bewegen zu l-assen

und selbst iha zu bewegen. Das ware der nlichste Impuls, c]-afJ'$.'ir

una fragen., Jeder slch fragt, habe ich wlrk1lch Geduld ftir Cen
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anderoni dle Bofeltschaft, mlt ihm zu Behen uxcl ihn seine Art
leben zu lassen? Aber um Gottes lrlillen cltirfte nieloand von uns
d.abel etehen blel,ben. Ich habe clas eben schon ne1 angeiLeutet:
wlr slncl hibr n{cht un Unserer selbst wlllen! In Gruncle sind
wir nur hier - wena ulr uni selbst rlchtlg verstehen - weil wir
un6 3r elnEp Le=ben zufUstoni 

-c!s.. 
anderen etwas Gutes brlngen 8o11,

das andersn Menschen, irnd dadtirch lriis Sel-D. st, ln e,Lne.gute Verliin-
dung zu c6tt uncl ln etne gute Verblndung zueinunder brlngen eoI1.
Deswegen aincl wlr hler! Und das verpflldhtet uns elgeritllch dazu,
claugrnd dartiber rtachzuden&en, ob wlt'h1er, hlet dh diesem 0rt,
Uberhaupt an der Arbelt Elrlcl; di6 clofUr nlchtigen tlege uncl Cic
daf{.tr rtohtigen Method.en uhd die claftlr rlchttge Geelirhung eu

entw16kela.
Ich glaube, aufs gfoge rlfrd. 6anCe geseheh slncl wir vlel zu Behr
von Denken und vorc Fiihlen unserer ZeltgenosSen getrerlnt uhcl tiuch
bei welten claftir zu unlnteresslert. Uns fehlt lmner noch dehr
der Disslonarlsche ImErls, ln den wlr dos Geftihl haben, du hast
hlor et'!,Es, ille Kunde von Gottes Wort und Gottes Tat ndrollch'
das soLlte an die Leute kommen. AuJs groBe und ganze gesehen,

nehnen wlr lnrrner noch viel zu sehr Ma0 an den, !'ras wlr sellist in
unserer Jugend gelernt und erfahren haben, und 6eh€n viel zu wenig,
daB dle raelsten lfege klrchllchen Lebens, dle bls heute Segangen
worden slncl, unseren Zeltgenoesen dle Wahrhelt Jesu nlcht nehr
transporbLeren, da8 viele der For:een gottesdienstliehen Hanrlelns,
des keryguatischen (d. h. verkUncligenclen ) Handelns und Ces cr.ialeo-

nalen HancLelns niBverst?indlich bls unverstitnd1lch geworden slnc1.

In den KrelE von Prlestern, 1n clero lch Sonntag und Montag war,
war elnhellige tiberzeugung: Du kannst von Gott und von Jesus
predigen, was du wi11et, sle meinen iuner, es geht dlr un Ceine

Pfarre und un dle Klrche Uberhaupt. Un<l leider wlrd rlie Klrche
Uberhaupt nicht al-s eLne Versannlung von Freien r:ncl Befrelenden
verstanclen, sondern als elne Zwangsanstalt zur Durchsetzung be-

stlnnter Nornen. Dieses traurige Ml8verst5ndnls hindert die mei-
sten Prieeter in threr Arbeit; es bedrUckt sie, daB sie dle Sache

fiir dle sle elnstehenr so nlcht nehr an die Leute brlngen kdnnen;

c1a0 vlel.es an klrchllchen Tun nlcht verbindet, sondern blockiert.
Und das allBte uns, wenn lulr mit unseren Klassenkameraden sprechen,

und wenn vir mlt Nlchtstudlerten sprechen eufgehen und elnleuch-
tea uncl bewegen; und darur werden wii vlcles, an dem wlr zur Be-

friedtgr.rrg unserer elgenen Seele h?ingen - 1ch habe das jetzt po-
sltiv gemeint ! nicht a1e Selbstbefriedlgung, sonclertr aIs

\-
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Zufrlsden-Konoen !01t Gott - daran messen nUFEQn, fu:wiet'reit ed

iulerem kti:rftigen Aufgabenberelch, cl,em Gotteeauftrag, ftlr den $ir
d.a p11d., cllent. Aus dlesem Grr,ur*wcrlch bel'dieser Recollectio
partellsch; clenn aus missionarischen Inpuls xiar der Plan und das
PinoJeki geboren, c1a0 nitmllch cliese drel prteiter Oaqiilen: uneere
tla5r:r.urg lehrt uns, dafJ wir ln clleser Forn Jitngen Meirschen c15.e

Medge uad den Zusaroraenhang von lviesse Luxcl Leben verstbhclLicher .

naqhen k6runen. Und desrregen mtlssen sich dteJ6higen, d1e den Pl,ian

nltjirt woLlten, slch ilberprtlf en, warr:m sle slch nlcht' von cliegcr,,,:
Erfahrung wenigstens elnnal ln Frage stelleh lassen'wo1lten. Es

kann Ja clurchaus seln, caB das rlrei subjektlve Erfahnrngen waren,
dte nloht zu generalisleren sincl. Gut ! Aber c1l,e wenlgstens mai an

sich ranlassen, clas gehdrt, nelne ich, zu cLLesen Veret6ndnis von
unierem .A,uftrag: da8 w1r etne Botschaft empfangen haben, un sle
uelterzugeben und nlcht Crauf hocken zu blelben.
Dedwegen - an Railde gesagt - verulssen nanche hier auch einiges,
wes gle aus threi alugend geschdtzt haben, sle verBissen uanches,

,!
von den nlttleilrelle off,enstrohtllch Lst, daB das ouf weite Strek-

ken religl6ses Lgben, Gottes Lelren nlcht mshr verblttblt, obwohl
ee Cem elnzelneh noch vleL vernlttoltr lch selbst, um dae cn einem,;
Beteplel gonz l(onltret zu erl:iutetn; halre au0erorclefitffcfr vlel
dhvon, venrx lch Rosenkranz bete. rch habe nehrere Juhre daftlr
gebraucht, das zu 1ernen. Aber es gibt nur ganz wenlge Menschen

nach nej.ner Erf ahrrmg, aus SeelsorgearbeLt, BUchern, Cenen in ciie-
ser Fcrn rler Glaube r.rnt1 das christliche Leben zu vermltteln ist.
Das lst jetzt gar kein Pl?idoyer gegen den Rosenkranz, aber ei-n

Pl6doyer dafflr, eine solche, ehrf{irchtlg zu bewahrende Foru nicht.
absolut zu setzen und ftlr hier r:nentbehrllch zu halten.
Das lst dann der nlichste .Inpuls, der ftinfte ' den wlr auf uns wir-
ken lassen mtssen, uns zu fragen; wlIlst du eigentllch nit anderen
zusammen, die anders denken a3.s du, Gottes lfahrheit und Gottes
GLUck weLtertragen; wilLst du lteitertragen rmd suchst du nach den

Ifegen - auch neuen Wegen? Wenn es ura die lleltergabe clleses Ge-

schenkes geht, darur geht es eigentlich danur eine Hoffnung weiter-
zugeben, n{nrLich dle Hoffnung, CaB das Lleben ni5gl-ich ist. Ich
brauche jetzt tlebe einfach mal als eine Chlffre und verspreche
thnen, einmal Cleses Sernester einen Vortrag darUber zu halten,
was lrlr unter Liebe verstehen k6nnen. Das 'ltlort trLiebetr gelstert
sonst lnBer lrie unverstanden. und doch wie selbstverstendllch
durch unsere tIelt. Aber heute abend nuB 1ch mlch damit be6niigen,

\-,
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vonauazusetzen, claB Jeder we18, was Llebe und Lleben lst. DaB ist
dte Botschaft, die wir weiterzutragen haben, da8 cl1e Llebe n6gLich
lst. Das tst rlle Tat, dle wir lernen mUssen, und dle lrir andere
lehren soIlen, und von der wir uns von anderen beschenken lassen
sollen: Lieben, Lieben-LenxenrMttelaander-Lleben-Leiheni r:nc] fiir
das Mlteinand.er-Lleben-Lernen, lst dle Messe elns d.er realen
Symbole. Deswegen eplelte dle Messe ln clen Zusaqmenhang, der uns
an cler Recollectlo bewegt hat, elne so ent6cheldende RoLlei filr
m{lssen r:ng klar nachen - Sanstagnachmlttag hebe Loh das schon
ual.gepggt -:. Ich kann nlcht 1n me:!E Messe'6e.hefip demr lch ver-

"qlinlu'mlcl 
#r 'ileBse hlt iind,erenr Unc aederl riei" echoh rnal so

dahlh eagt: trDas lBt keiiie Messe fttr nlohrrl truB sich fragen,
ob er nlcht BBolstldeh iblendetwas mlBverstahderl hat. Er kann

a^rar ltagen! dlese i'orn gefallt mlr sehn gchlechti dle mutzt nir
sehr rfenig, dabel kohnt ftlr nlctr s€jhr ttenlg heraus; aber er geht
doeh riloht rrirgeh 6lner Fotro, donclertr er" geht wegett dor Men6chen

2ti! Messe, ur nlch lm Leben Gottes zu denen 2u SeBellerir
( Joharurcs o<Ier Petrtrs oder Jakobus cler fiingere konnten doch auoh

nlcht sagen: clas lst ia nett, das Angebot nlt dem Abendnahl, aber
heute abend ndchte lch mlch doch genx rilt den Freunclen von der
SaclcJ.uz6erpartol treffen, dle haben do so elne ganz wlchtlge Aktlon
von; clas ging einfach nlcht!). fcn sage nlcht, daB wlr hier c11e

lmmer zur selboa Messe konnen mUssen. tiberhaupt nl'cht ! Denn jeder
von wrs lebt in vlelen Genelnschaften, und dlelKonmunltiit Leonl-

numtt 1st nur eine der GemeLnschaften, in der w1r Ieben. Aber cuch

diese GeBelnsohaft rouo slch Jeweils vor Gott und ln Gott die
Hoffnung rler Llebe felernd ausdrUcken, das Ist der Stnn von Kor:-

rnrnltlitsnesson. Und da kann lch nlcht eLnfach aus Bellebigkelt'
well nlr clag nlcht so CoI1 gefiiLlt oder well uir dle Leute nicht
gefa1Len, nlcht hlngehen. Es lst elnfach e1n Bruch der Liebe.
Der Gobbers hat elnen prophetlschen Text von Louis Evely vor-
gelesen: rtVlellelcht eeid thr dle erste Generatlon, dle nur
cleswegen zusaBnenblelbt, weil sie elnander 1leben: rr Wlr feiern
aleo clie Messe als Zelchen der Liebe, als Zelchen der Hoffnung
auf clle Verwirklichung der Llebe rrnd als elnen Auftrag; ein Got-
tes- und. Ivlenschenwunsch h5ngt Uber uns. Wenn das aber die Messe

lst, elne Sache fttr a1le, dann melne lch, muB ich den Zutrltt je-
dem m6gllch machen. Das helBt, wenn einer sagt: rrlch karvr da nlcht
tei1nehmen (es lst aber doch elne Einladung ftlr a1le) wel1. thr das

so r.tnd Bo machtr rr d.ann rae ine ich, mtsaen sich a1le aaderen nach

\-
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tho richten. M1r lst a1s Anschauungsbelsplel dazu elngefallen:
Wenn lch eine FBte geben wlIJ. ftir nelne Freunde r,urd elner wdre
dabel, der Alkohollker lst uncl von der Sucht loskoomen wiJ.I -
aLso 1rx Monent th eXner &ntziehungskr.ri ist -, - r.md wlr aIle glnd
Freunde iler guten Tropfen und Siiftel d.le durch Brhnd irrra G?irr:ng
nechtlg vsr$andett'rihd verbeseert sLncl :, clann darf eb trotzclen
bel. dieBeii Fest keihen f,Ikolioi 6ieben. oas g.eht_ g{irtael hi.ohtl vetl
f{lr den (w-19 el"ugttunaet} tlkohgl nlcht gut fst. Darauf ntlssen
alle addgleh Rtloltsicht nehneni lelbst irenn slch h€rau$B.te1l-t:
Uberuorgen lst d.er Typ trled.er beaoffen. HeLte hbehd nEim1lch wcll--
te'ef noeh hloht sduf6hr Das 1st d.ae Ri.stko clet RUcirgtcht auf den

' ': i rr .:

der e.gt.! d6e ltaith lali.hlotrt; utic] dlese Rtlokeliiht iiltcl gariz 1etcht
rrnti ecnnelt, lelder ofti auggenutzt. Artf, so etwail lassen sich
aber die Leute B1t der
trhohen chrlatllchen FinUiittattonstoletrbszt' d.ann eLnL Zu eLner scl-
chen tr"?lt6tt{tlonBtolEri1t1, mdchte toh lile errcuntefh drrd enmtlgen.
- Das bedeutet aber JetEt ntohi, daiS el"nef selne lite8foi"n Oen an-
deren arlfeilegen kann, od.er gelne beschr8rrltte Einslcht aun Mafr-
stab nehoen kann; Tas Jetzt passleren lianrr. In eLnem Atbeftitkrets
1st clas so deutllch genaeht wcrdeh: man darf auch elne Beatnesde
hAtrten, ohne da8 rlie letzte Oma cler Genelnde SpaB claran hot.
foh.melne, clle biaucht Jb nlcht clahln zu koTrmen, filr cl,le 6ibt
es tindene !1dg11ctr}e1ten. Aber wenn nan slch darauf geeinlgt hat,
Junge und alte Leute zusamnenzubringen - und dabel 1st elne Ona,

dle kelne beatmesse vertrilgt -, do.rrn kann nan kelne Beatmesse
mbohen; oder man nu8 von cleo Plan Abstand nehmen. Insoferrr zeigt
slch ChrlstLlohkelt an dleser unserer Nachglebtgkeit - clas gilt
aber nur von dlesen Zelchen der Llebe, Messe verstanden als
Zelchen der Genelnschaft; das gllt nlcht fi.ir die Dinge, dle durch
Abstlmuung zu regeln sind; da so1I nan hart zur Sache gehen und
dea Konfllkt benennen und austrageni da entscheiden dann lvlehr-
helten; aber 1n delo FalI, wo es um das Slrnbol der Slnhelt sel-bst
geht, entsohelden kelne Mehrheiten, da entscheldet nur der auf
d.ea and.eren elngehencle, riicksichtnehnende Verzlcht. Uncl ryenn rrlr
uns jetzt klar nachen, claB das Zelchen der tlesse Elnhelt bedeutet
- 1ch lade ele eln, mog].ichst oft hier und ndgllchst lntensiv
zu den Konnunit5tsnessen zu gehen ! -, wenn lbnen das Jetzt ein-
leuchtet, dann Leuchtet thnen ouch eln, da8 wlr do6, wag r,rir in
der Meeee 1m Zelchen tun, in Leben, in unseren realen Leben
bewHhren BUsBen, mtlmllch wle wir mitelnander sprechen uncl vrle

\-,
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w1r tlberelnancler sprechen; wie wlr elnander zuh6ren, und rvie
wLr Lucs libor den anderen nlchts sagen lassen oder wie wlr uns

etrras sagen lassen; und wle wtr bereit sincL, Unrecht elnzusehen,
rrnd wle wlr berelt slnd vom falschen TIeg wegzukommen, dann lerrten
wlr von dlesen Zelchen her, d.a8 Gott uns ftlr'. inander brauoht r,rncl

d.a8, wer slch entzleht, als Gottes Tferkzeug sich entzleht r:nc1

dann fehlt rrnd Gottes Arbelt hier, die nlt Geduld und mlt
fnrstrlerend.er Toleranz getan urerden muB, schwer macht, schwerer
macht. Mlt dlesem Aufruf , Gottes Geduld auf sich wirken zu lassen,
gnd Gottes Geclulc1 einmal wieder ftir clle elgene Geduld. aIs MaB-

stab zu nehmen r letzter Impuls! - mUchte lch schlle8en: Gott
brauoht uns wlrkllch ftlreinanCer, clanrlt wlr gemelnsam seln I'Ierk

d.er Liebe lerrren, mtlhs&Br aber auch mutlg lernen - 1n Gecluld.\-
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