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Guten Abend- Elnlge haben mln ge$agt, daB sle d.as, ras ich beLm
letzten MaI gesagt habel aId zu sohlirrrn. empfr.rnd,en haben, a1s
ungerecht, a1s EirgerJ-Lohr l:rrd a-1s gar nlcht atrfbauend,; es schlen
thnen kelne HLlfe zu bleten Und vor. altrem tiberhaupt kelne Freud,e
zrt vermlttelnr Wenn nlr so ett'ras gesagt w1rd, mu$ 1ch natiirllch
tn mich gehen r.md noch elr:mal nachd,enlrefr. Ich bin zu d.em En-
gebnta gekomnerr noch einnal von der elnzlgen Freud.e zu red,eni
t/6n i.llt' wird ln dern seLben LUl(as-Evangellum ( arel Abschnltte
vorher) gesagt r

ItTfelstrer Mensch tmter euch, d,er hr:ndert Schafe besftzt, und, elnes
von l.hnen verIlertt lABt nicht d.le neunundrretmzlg j-n d,er Ein8de
zur{tck und geht zvm verlorenen bis er es findet. Und uenn er es
geftrnden hat, legb er es arrf seLne Schulter r,rnd freut slch, und.
komt ln seln Haus r.rnd. ruft di.e Freunde r.md Nachbarn zusammen
und sagt ztt thnen: Freut euch nlt mlr, denn lch habe mei.n ven-
lorenes Schafe gefi:ndon, Ir

Weloher Mensch tut das? Nlcht jedermann! Und das scheint mir
d.ie Spltze des Gleichnlsses zu selnl rrur eln Verrtickter nactrt
so etms! 99 Schafe i-m Stlch-Iassen, slch sel-bst z1r tiberlass€rrr
(auch wenn er danit rechnen kann, die kompdtte Masse der Herlle
schiitzt stch selbst ! ) sle aufs Spiel zu setzen rrnd. dem einen
nachzugohen!: Ifelcher lulensch maeht so etwas? Die Freude, die d,abel
herauskommen kann, dle Freude, von der ich red,en w111, scfrelnt
nloht so nahe zu liegen, d.enn ich kenne nur uenige Menschenr die
so etrras tun wtlrdm,. Jesu,s kannte wahrschelnllch auch nur wenlge
Mcnscherr dle so ct$ras ttur. Er wollte vlelletcht sagen, dleses
Verhalten d.es Hlrten wLrkt unmensch1-tch, unverrrti:rftig, Ube:r-
trLeben und verrtickt.
Zwar k6nnen wLr die Geschiohte heute nlcht elnfach auf uns
selbst arnrrenden und bezleheo. (Manchnal konmt mir bei. dieser
Geschichte unwlllktirlioh ein Apercu ztt unserer geger,rwElrtigen
pastoralen Situation in don Sir:n: DaB wir, d.ie Klrche, n:lcht
mehr ln der dana3.lgen Lage sind, sondern es eher so auesleht:
98 der Schafe, ftir deren Irniitrnmg r^rir zu sorgen hiitten, si.nd,

lHngst ln der ltltiste, vcrstreut und ohne Hoffntmg; trnd wtr ttguten

Hirten[ sltzen lm Pferqkr und, ondulieren den zwel Schafen, d.ie
xntr noch haben, die Liickcherrr Und die haben nattirlich j.hren

SpaB r.ued thre Freud.e; denn ste werdenrtcht nur ondullert, sonderrr
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vorher auch gekitumt ,nd nachher lange gestrelchelt und dann bc-
koornen sle auch noch eln rotes Brindchen un den Hals nit einom
Glockchen daran. rch glaube, d.aB ein bi8chen, dle aus den mengqtr-
11chen lfiinschen heworgehende Gefatrr in dleser paetoralen sltuation
flrr uns Klrchenleuten darln 1legt, d.a8 wlr oft sehr vteL strelcher-
elnhelten brauehen, da wlr Ja nur atol , d..h. wenlg alnd.; da0 wir
gehr vlel Zuuendrrng und BekUurcerrrng notwendlg haben, weiL wir urg
go wgnlg und so arn und so orbErmll.ch (also auf Xrbamon ange-
,wleeen) Vdrkonoen; auch well uns dle Hiirte des Lebens r:nd dle
Il6rte dleger we1t, ln die wlr nun etnnal gestellt sind, erochreclrt.
Ich glaube, i[a8 wir arrf all das Sehllnne ln dleaer lfelt nlcht nur
nlt Ahrehr reagieren r.md od uns m6glichst welt weghalter woLlen,
gondern da8 wlr tms oft a1s sohr ohnniichtig und deslregen bedrfickt
erfahren, und darauf reagleren wLr - und das sche 1nt m1r eehr ver-
stendIlch zu seln und lch wllL das iiberhaupt nlcht verkennen und
auch nlcht denunzleren! - mlt einer hllflosen Sehnsucht, mit
etarken und lntenslven Bedijrfnissen nach Angeno@enseln, nach
Bestiitlgtnerden, nach Erkannts e in, nach Gebrauchtwerd en, nach Ge-
llebtwerden.

Jetzt springe ich aus dlcser Fohld.outr.mg des G).elehniasea, dle
ulr aus der pastoralen Sltuatlor-r zugokornnen 1st wleder Ln den

urspriinglichen Terb zuriick, und, sago: nSo ist es doch auch! Du

armer Verlaufener, d.u Elnsaner, d.u Isollerter, du, der vlolleicht
wrgeliebt, kolne Freunde hat, du, d.er sogar so mit slch Belbst
ln unreiaon lst, daB er noch nlcht.olnnal rlchtlg nittel1en kann,
wtre sch].lnm es un dlch bestellt lst! - Du blst eln Geliebter. Du

blet e1ner, der stets und stiind,tg im sorgenden Bllck Gottes steht,
hr blst auch deswegen elne?, um. d.en diese Klrchenleute, wir
ElrchenLeute, uns nit lnstiindlgen, r.rrd nit herzlicher, keinen
lfeg r:nd ketne Miihe scheuender Sorgo kiinnern aollen. Auf dlch
gerade eoll-ten wir setzen, und an dlch so[ten wlr uneer Herz
h6ngen. Und genau d.as wo11te 1oh bcle 7-etzten Mal- nittellen; r.rnd

lch fllhl'e nlch gEnzllch miBverstandon, werur jenand nlcht ilabel
hdrte: Mensch, d,u blst doch d.n in dolner gegenwiir-bigen Sltuatlon,
ega1, wo du blst, und wenn du bel den treibern aIs Schweinehtteln
zur Ze1t t6tfg blst, du btEt oifr Gellcbter,auf den mlt Sehnsuctrt

und Sponnung gewartet uird. llenn du dlch lm Bild dleses schaf!.s
erbl.lckst, dann blst du jcnand_r 4actr den dle Suche geht, ja so-
gar, dlr kann gesagt werden'(erirurern Sle slch): Gottes Vertrauen
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und Gottes Erbarmen ist so frelgebencl, daB es Siinde, Schuld, Ver_
letzung und rocl tn Kauf nlmmt, Du, cler du d.a bei clen schl,reinen
bist, dir kann auch zugesagt wercien! nrch habe crich 1n neinem
guten Blick. fch hdre nlcht auf, an dlr zu hgngen.rr l{enn elner
dlesen Bllck nlcht glauben k_6r:nter auf dlegen Blick nlcht hoffen
kdrurte, an di.esen Blick nloht ser.rx Herz festmachen k6nnte, vrorcle
er gar nlcht <11e Umkehr, dle Bekehn[rg, clle Helmtrolrng uncl r].as
neue Helmrertsflnden r.rnd di.e Entrartung cler versohnr:ng beginnen
konnen. Ds 8fi.r0 einem aufgehen ars Augen-bllck cottesi Dr blst
da! JEtzt schon, und inmer noch - cler Ersehnte, cler Erhoffte. Du
nlt delner Unzultingllchkeit, du mit delner Enctllctrkelt, c1u mlt
del.nem Schuldlggewordenseln, du, der Cu d.ich lm ZettvertreLb ni8-
brauchst, du, tler Cu mit tl1r nicht identlsch bist, du, cler eLgent-
lich noch herauskonmen nuB aus cler nl8ratenen Existenz, tlle r1u

Jetzt noch blst, - clu darfst auoh schoh so, als ein Gebrochencr,
aIs ein Verlorener, aLs cin LliBratener 1eben. Dag trauo ich, Gott
dlr zu! Unrl darin besteht elgentlich clle Freucle, cliee[nen ver-
ktlrclet werclen kann: Egal wo ilu blst, egal, wle Cu blst, du fiillst
aus dleser Llebe nlcht heraus. Es kann seh]-lnn sein, wo du bist
r.md wie du blst, weil clu, in der Art und Weise wle cLu lebst, anAere
verletzt hast, and.ere beilrtickst, ancleren Llebe ontzlehst , onclere
beclrohst, andere beliistlgst, - abor aus nelner Llebe f,ii1Lst du
nlcht heraus. Und ich w1L1, cIaB c1u cl1ch lmmer lntenBlver und. iEmcr
lnnlger dleser Lle6e freust und. aus clleser Llebe heraus lebst,
unrl aus Cieser Liebe nir nHher komr':ren wiI1st, aus der horaus der
Sohnr: an rlen wlr letztes l,la1 geclacht haben, clle Kraft fand. zu
sagoni lch w111 mlch aufnachon uecl zu neinen Vater helmkehron.
?Ienn das darur passlert, da8 cLer Yerlorene, daB der Ml8ratene sich
seLbst entdeckt, - er, der tiberhaupt aufgnrnd dieser Liebe den

lvlut hat, sich selbst zu ont<Lecken so wle er Ist. (Das konn ich
Ihnen von melnen elgenen Leben mitteilen: Mlr geHngt eE nur, nlc,h
rlchtig zu zelgen, so wle lch bin, nackE, blo8, schBuddellg, mit
a1Ien mdgl-lchen konlschen fnteressen, die ln Gnurdo mit melnen
auch imrner un AuthentLzlt6t bcmiihten Leben nlcht gut zusarmen-
geht, rolr geUngt es, nich nur nltzutellen in einer Atnosph?ire
ver.braubncler, bergenCer, nir zr-rgewandter Llebe.) UnC diese voraus-
gehen<le Liebe lst Voraussctzung clafiir ' da8 einer UborhauBt sieh
selbst finalen.kann, o1s c1er, clcr er i.st, der slch vlelleicht ver''-
,Iaufen hat - ocler ver-tan hat odcr ver-feh1t, Cer noch nicht fertlg
lst, cler nooh Mtihe hat. So gcfirnclcn sich selbst fintLenci sagt cr:
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ItJa, ich bln der Ge1lebte. Ifas fehlt n1r d.erm sonat?rr .ich habe
schon 6fter <laran erlnnert, daB genau diese Art von herablasiencloa
Liebe <tr.e Gostalt ri.er Gottesllcbe lst; daB wlr ou", rutau"-r,ae 

----

Gofres Llobe - ioser zu eehr nach r.,scren zlgenen 
"";"r*";;;staben - zu fordernd, zu ,norbtttlich, zu unnachalcrrtlg vor'tu**.

Gott let von elner Herabr.ass,ng bls zur selbstaufgabei:Ansohau-
bar wlrd cllose Herablossung Gottes in crer *t ,*-*ii" ii" .r"",r"
Gott offonbart, wle Jesus Gofr zcrgt. rch erinnere: Als Jesus selngtlttlichee Leben aue d.er Auferstehrmg heraus an see von Genezareth
seinen Freunder.r veiq'tttelt uncl clcn, cr.er slch ;i. or"r.ro"rtt no*.,
verla,fen hatte, arrf den cr in Kielse cler Freunde bedondere Hoffnurg
gesetzt hatte und cren er !01t oinEn bosond.eren Ant bettraut hatte,
sfuoon Petnrs, als er den fragt: nslnon, sohn cres Johdrrnes, ri.rst
du nlch roehr a1s rllese?, anwortat tier sinon petnrs, Bich 1n tlleeer
ritlbe settgt erkennend., ntchta rJa H6rr, du welBt, lch Llebe rlLch
mehr ale d.l,eeelrr 6onder',r antwortet vlcl bescheraenei *ro "r*rn*it",ilfch $i.11 dela Frtsrrnd, Eetrn., Da fragte thn Jesus ;;r;;,*;-''
r,rrrd Jetzt gdht JeBtrs schon herab nlt eelneo Ansprtch und nlt eolner
Art der Het'auef,ofdbi"trng an den Fotrtrs: ,sj.noa, solur rl,es JohonndB,
uebet rfu nich?rr IJncl da::auf sagt slnou petrtrs tei selryEllor.t blel-
bend: ilfch w111 deln Freuncl sein.rr Und hlef lemt JbBus-Gott, voe
Menschen und paBt s1ch, - dosrregon sprach ich vorhln von der hefab-
Lassenden Llebe! - der tlahrhelt cles Menschen an. Jetzt sprlcht
Jesus zr,rn clrltten !1a1, uncl nacht clurch cllese drltte Erage clen sj.non
Petnrs traurlg, ltrelI den dlo drel.nallge Verleugrrrlng elnf,ritLt: rrSlmotl,

Sohn dse Johannes, wllJ.st du neln Fror:ncl seln?tt Xr gebraucht o1.so

Jetzt genau das Wort, das Petr:trs vorher gebraucht bat. rrJa, Herr,
du wel0t 4l]esr 1ch wlU deln Freuncl scln.n Uncl. wenn $ir das elnnaL '

vergtehen wllrden, da0 Gottes .r\nrrrf an uns nie nehr w111, a1e wlr
Jetzt r:nct hler lncllesen AugenbS.lck k6nnen, Ln d.er Hu8errten Ehr-
Ilchkelt ururerea Lebens, die slch entclecken kam ln liobenclen B1.lok;.
dann moine lch brauchten wlr nioht tiberlegurrgen sol.cher Art al-s
Freude vergellencler Uberf orclerungen verstehen, und w1r brauchten
nlcht clanrnter lelden; sonclern es nii8te uns elgentLich eln Herz
auf,gehen: so wIe lch bln clarf ich seln! (- d.as ja nlcht ausschl.ieBtr.
da8 aue den wle ich bln auch rlcr wordon soII, den Cott Elr zutraut
la Cer Art uncl lfeise selner Benrftrng und. d.le ralr anvertrauten
falente, dle lch selbst blnr - elns oclor zr,vel oder fthf!) Und wenn
elner d.ch so gefi.urd.en hat, und wenn elner sich so flnrlen 1eBt, danrr

\-
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passr'ert dcs: er flnclet slch auf den schulterzr d,eg Hlrten. Et,wlrd getragen, derur er hat einen ort gefurden, a.f cen er reibonkom und er wlrd hineingebracht in cllo Genelnsohaft der F*;;;
und denen *rft der Hirt zu: ilFycut cu6h m1t nlrj rlerur lch habe clasverl0reneschaf gefirn<len.rr rctr sagc euchl r1aB nehf Fr.eud,e irn
!l'l ranrs] soln rlrd tiber el.nen Siincler, cler unllehrt, aj.s tibEr 99 Ge_rechto, die die urul<ehr nlcht n6tlg habenr Es wlfil al8o Elrlfoch auch
vorausgeeetzt, dao auch solchc L,,eute ln cler Hefdg tsltlct, cue nichtIa,fen gegangen slnc. Dieso cntcloolrtcn wtrr letztesaar ir, der ge-
f6hrdeten Flgur dee Elteren sohnes. roh erlnnef.rdn8 lrlr de*.rcgcor
clleees weite Herz des HLrton ftir t,s rtelbBt uad th irns eelbst
flnd.en nrtlssen, d.er nachdsm ei orstnai sloh serbst als verlaufenen
und Gofurdenen entd e clrt hot, vorwarrdeln mu8 th clen, der tlawr <len
ancieren d:te Freude der Helukuaft boreltet.
sof,or"L danaoh geht der Erz[hler'nelter: ,rch sage euch eln anderes:
ocl6r $olohe Ftrau, clle zehn Drachnen besltzt eilndet nicht, wenn ale
elnb Draohne verliert, elnqr Leuohter an rrnc f,egt d,as Haus und
Buoht sorgfdlttg bls sle dlese finclet; uncl wean sie dle Drachme ge-
ftmden hat, nrft sle thrc Freirndlnnen rrnd. Nachbarlnnen zugornen uncl
sagt: Freut euch B1t nir, cLenn Lch habe nelne Drachno gefirnden, dlo
lch verloren habe. so - sage lch - herrscht Freuc}e in Hlmel llber
elnen Sttrxler, d.er r.ukehrt. rt Hier 1n <llesen Glelcbnls wird ei]ri
and.erer Zug, der zur Unkehr und zur Helmkehr geh6rb, besonders
stark r.mterstrlchen: Dle F:rau hatte zehn Dnachnen. Ivlanche Ausleger
pelnon, d,a8 s1e verrrutllch a1s Aussteuer in elner Ketto verbtmd,en
rrmren uncl belnr Fest aIs Kopfputz clienten. Der Frau fehlte al-so
elne Drachme, und der Kopfputz, cLas Zelchen thres eigenen ilortee

tnd ihrer elgenen lftirde ist unvo]lstaindLg; clas, was sle schuitckt,
lst vo&Iorben. Der Schnuck lst erst wieCe:r in Orclnung, er tut es
erst uied.er, wenD dle elne verl-oreno Drachne wie<ler gefunrlsn ist..
Danua gtellt dle Frau das Haus auf rlen Kopf ; r.rncl nu8 ich - xxfissen
wlr - niaht das Haus dor Frau Klrchen auf den Kopf steL1en, werxr
wlr feetste1.l-en, hler habcn slch aus dieser Genelnschaft und aus
der Gemelngchaft der Klrche iiberhaupt alch elne gonze l4enge eln-
fach weggeschllchen, haben slch herausgenacht, slnd weggeroJ,lt und
verlorengegangen; die Frau stellt clas Haus auf clen Kopf r:nd ziincl,et
eln Liclt an, damlt es he3-l.er wlrci, danit den ancleren clann auch
eln Llcht arrfgeht, und faingt an zu prrtzen uncl zu fegen, dalrlt
nEgll.chenrelse dle ursehelnbare kl.elne Mi,lnze von Besen errelcht
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el'nen ICLang glbt. Dan, kasr sr.e aufgenomen werden, urd. cler Kopf,-
Ertz ist wleder zusarnmengebracht, clle Genelnschaft lst wlscr,er
vo11st6nd1g. Danrm geht os doch sohl,le8rlch bel cler vers6hnwrg,
bei dor Umkehr., belm Heinf lnclcn, worr wlr wled.er zueinander
flndea! Gottes schnuck, cler Mens&en Genelnschaft 1st wLerle:r bel-
elaander. uns 1st dleses verstunclnls, rn cen slch unserc stincle
potenzlort, lelder verlorengegangeu. IIlr merken nlcht nehr, da8
clas stb.der-seln auch Bezlehu:rgsloslgkelt zu clen ancleren Mensc,hen
berlrkt; da8 wir selbst den ancleren, wenn tvlr schlecht slncl, oder
nlcht so gut sind, wie wlr seln k6nnon, fehJ.en. DaB Jeclen feh1t,
lras abgengig lst, wag vorl0rcn isti da8 clle an<leren uns bmuchen;,
uncl w1r dle anderen brauohoni r:nd claB Canrm von Jeclen Sorge ge-
trogen werlen mu8, dao sie - wlr - o11e zusaruoenkoonen. Dae be-
rleutet nlcht, d.aB ein Elnerlolbrol gomacht wlrcli clenn n6g3.ichon-
welse nraron auf jed.er d.lescr Drachnen anclere BiLd,er, onclero
PortrcLts; nUgllcheruelse waren sie sehr verschleclen und. scho0ckten
geracle in dleser Unterschledltchkelt. - In GegenteiS., wir haben
I'rtztes Mal vlellelcht nlcht cleutllctr genug geroaclrt, claB Gottes
frelgebendes Vertrauen jerlen selncn elgenen Weg gdnnt trrld clnmJt
a1len 1n der Verschie<lenhelt clno ZusnmnenfUhnrng oufeinancler tuia.
D1e Sorge um dlese VerLorenen w111 gen5B dem Gl,elchnls aLl-e zu-
eamoenbrlngen, da8 erst darm elr Fest n6g11ch 1st wrd cla8 errt
clann clie wahre Freude seln so3.3-, ruenn alle, dle Gott zusar,rr,ren

haben rri1l, zuelnander gcfi.urdon haben.

Genau dag versucht das BuBsakronent ln sel.ner Feier zu zelgenr'
und darauf wollte 1ch nlt dlosen DarJ-egungen hLnlen}en. Denn trir
verstehdn die Feler Cor BuBe und thre UlrkLlchkelt 1n Bu8sokrtnent
leLdert vleL zu eng nur a1s e1n Gosclrehen a lschen nir und Gott;
und uir haben aus den B1lck verloron, da8 es vlelmehr auch rmd.

gar sehr ein Cieechehen zrlrlschen relr r:nd. clen anrleren isti clenn

zr[.16ctren Gott und nlr kon:r Lch sehr schnell - ln Augenblick der
Betroff,enheit uncl der Reuc - uncl zrrrar nlt elnen elnzigen AufbLlck!
rrHelr, sei du nlr Slledor gndd1g! tr die Sache nelner Verfehlung lns
reine brlngon. Derxr rrJener glng gerechtf er"tlg:t von clannenrr. Deg-
xregon sagen Ja auch vlele Chrlston: rrlch braucho kelnc Belchte,
lch brauohe kein Bu8aakramcnt, lch regele das so nlt unseren
Herrgott. Uad sle haben Recht! Gott warbet auf diesen blttenden
"Arlruf ! ttSel nlr Sijnder g:riidlg.rr Aber dle Geneinschaft der von
Gott Berr:fenen, derer die von Gott zur Helligkeit tmd zur Mit-

\-.
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sorge, zun Aufstratrlenlassen gdttllctrer Llebe gesancrt slncI, ,nil
dr.e Genolnschaft cler Klrcho biIclcn, d1e hat durch crie s&rcre clesElnzeLnen Sehad,en genomren. Ihr ist der Stin<ler Dlenst, ihreKraft, thr lr{lttunkdnnen abgegangon. sle slnd a1s Genelnsqtraft
durch dle lndivlcluelle schr-echtlgker.t des stincr.ers schlechter ge-
worclen. Mlt thr miisscn si.o wledor versohnt uerclen. Den d,lent claffi
das Bu'salcranent; .mc1 <ler prlostor versleht selnen Auftrag jCtet
nlcht nur a1s elner, cror von Gott her <lera BUBer zusprlcht: ,sel
getrost meln sohn, crelne stincron si.nd dlr vergeben!, sonderrr auch
a1s der antllch von r]cr Klrchc BovoLlnErchtlgte, cler cras zuc Aus-
dnrck brlngt, was cic IGrchc a18 Getreinschaft ln Gonzen trxr so1I,
elnen, dsr reulg zuritckflndct, in cler Freuce eines Festes feler-
l-lch un.l felerrrd. aufzurxehxrcn. Der prlester sprlcht also nr,cht a1s
elno Art Prlvatperson, s onclern sprlcht ln Namen <rer Geneincle <r.le
Iforte rler vergebung. Doswegen solrten Beichtsttthle auch in cler
Klrche stehen, ctanlt clle Genclncle claran 1n Freucle ontellni-mt:
Hler kosnt elner zur{ick, hlor finclet elner rlen yleg! uncl ea sorLto
nlcht wle tlas Leicler Gottes zugeht, ich konne auch vom Dorf, aber
ln den st6dten soII es ja nlcht vLel anclers seln - stlomen laut
lrrerclen: rrrleckens, wle lang do ca clrLn bllv! TIat moat de je<locn
hanln Es eol1te so aeln, cla8 clie Geneincle aus elner lrurereten Be-
reltschaft, well sle slch sohon Lange nltgesorgt hat un c1on, cler
abstiiledlg geworden lst, ocler rLer slch verlaufen hat ocler vor-
gangen hat, der noch nlcht so- fertlg 1st, ocler C.er vioLlolcht
einen ancleren, gef5hr!-lchen \,,'log gcht, be1 <ler Helnkehr, bei der
Helnfindung slch herzlich raltfreut: rrDer geh6rt doch zu uns. Dle-
ser ist doch bel uns! Xr lrar tot uncl ist wlecler lebon<Itg; er war
weg r:ncl ist tyleder daltrUnd c'laB sle ihn rlann aufnfunnt, qnd. bei sich
haben w111 ! Aber jetzt Uberlcgcn sle einnal wleder, ob ulr l,r:-.rche
(lch schli eBe nlch cl.a nit eln) dlese Haltur:g pchon haben. 0b l,rlr
nicht ehe eJ.n biBchen eng sLnd ( auch wenn wlr schon einnaL sagon:
rrDas Oarfst tlu so eng nicht sehenlrr), ob wir nlcht auch ein biBchon
har* tm<l unbaz"Efrerzig slnd., ob wir nicht oft den elgenen 1,,eg ftir
verblndJ.lch machen wo1-lon fi.ir Jeden(nlchts gegen Verblndr:ngen! ),
ob wlr nlcht oft uns sclbst a].s cinen Ma8stab setzcn auch fitr d,en

Nachbarrr urd dle Nachbarln, ob r,rlr nlcht zu wenig freigoben und
f:sJ.lassen, vie es der seln Leben aufs Splel setzende Gott tut.
Ioh clonke, daB bel rms noch l(Lj.na5nden:ng und Atnosph6reverbessonrng
mdglich el.rxlrda8 wlr noch C.loso Ktfirlschrtinke, dle rulr selbst iE
hohen Sonaer nanchnal- selbst dorstellen, noch. ar:fzutauen sind, da8
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Tt!rcn aufsprlngeh ktinaen uho. orrenheit n.gltch sein d.arf, ln d,erelner etlyas lt4i a"p anderen Ubrlg hat - und. an ihm hlingt, auch
wenn er nicht a'Ies versteht. Denn wie gesagti Der priester sprlcht
tm-BuBsakrdde",t n"" Ln Narnen Cott"" l-a ln Nanen d.er Geeeind.e;
r:nd das ist, ef'n rr*rt das dann erlebensna8lg ,nwahr wlrd, uerur die
GenelnBuhaft agr !4ltglaubcndon so um d1e elgene Lebenearb, ru d.le
elg.ng oedulatlon so besorgt ist, - d.enken sle an d.le zwei schafo!.-
dao dtesb Fieude, dlese offer*relt, dlese Kraft des zulassena und
AnhelinetiB - auoir dos Frcmden, d.es schwer-verstlindllchen ,nd d,es
scrzner-Ertregltchen nlcht mltrebt, nlttrtsgt, nltfeiert. Aber
renn das geschHhe, dar'r rviircle dem, der so nlt Gott versdhnt lst,
diese Yersdhnthelt n1t sich selbst (rDr darfst so lebenr) auchglaubtrtrdiger. Irlenn er uerkt, du wlrst von and eren getragen, andero
stehen zu d1r, auch lrerur sie d.i ch nlcht verstehen, andere akzoptioren
dlch, auch rrenn du d,lch oanchoal ln xhrllchkelt ffir ,narurqtrnrarhiilst' dan. kann ftir ihn cigcntlich tiberhaupt crst d,lo Freudo, d.lc
zun trvangeJ-lun gehdrtranfongen. um d.lese Freude geht es elgentllchhlor ln Leon!.num .md in alIen christllchen Geneind.en. und. fiir eine
andere Freude a1s tiber das welte Herz Gottes, der slch bis zur
seLbstaufgabe sorgt, und tiber das slch enreltenxde Herz der von
Ihn Genrfenen, glbt es koinen Grund im EvangeJ-ir:o!
wenn wlr das so gehen k6nnen, d.ann nerken w1r arrf elnnar. auch dle
Notwendigkelt des nLtnenschllchen Annehuens und d,er mltroensoh:
llchen Zurrendrrng, un dle Lr.ebc Gottes glauben und ser-bst glaubhaft
uachen zu kdnnen. Denn Gott und. Gottes Zuspr:as5s rsol getrost, neln
sohn' delne s{rnde ist dir vergebenrr lst oft ,nglaubwfirdrg tmd
schuer zu fassen; und wlrd. d ann lelcht ln GlaubenszrrrelfeL *nd ln
der Anfechtung verloren gehcn, werur dleser Zusprudh nlcht hand,-greifll'ch, herzhaft, dauernd bewHhrt r.uld bestdtlgt wird ln d,er
Geoelnde, 1n der Genelndschaft. Dann kltngt d.as nur wie frommes
Gerede, aber es blelbt erfahrungsleer.
rch m6chte Euch gerade i., Blick auf das vor wr' liegend.e Fest d.es
Horrenleibes genau ouf solche Genelnschaftlichkeit d.er Freudo urd
dee Lebens hfusel.sen, d.ie von dcr Barmherzigkelt Gottes Kr:nde gibt.
DaB wir darauf wleder aufncrksarl machen tmd daran erirurerrr ! I,/ir
tragen das gro8e Go'bteszelohcn der verbrxrd.enhelt d,urch dle stra8en,
von den alLe leben sollenr von dem arle leben k6nnen; jetzt vr6re
laage dartiber zu reden, yrie schwer verstlirxdllch d.ieses Zelchen ist ;
aber es aoIl zeifen ttrch-Gott - rasse.es mir da6 Leben kosten,
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danlt thr leben k6rurt, rurd thr Mitchrlsten, Mlt-Jezu-chrieten
habt verstanden: rrwer lebcn will wie Gott auf dleser Erde, ;ru0
sterbon wie eln weizenkornlrr Der mu8 von selnen eigenen Anslchtm
atnrolchen kdnnen, und. von d.en Klrschees der christenttimLlchkeitea:
lmner welder Abstand. nohnen, ,n d.en anderen 1n selner Ant lebcn
zu lassen, un Jeden an d.losen Iriahl d.er Freud.e teilnehaen zu lassen,
ua ganz offen und ganz welt zu sein filr Jeden, weir. d,leses Bnot
der Lebenshlngabe Gottcs auch in seinen Ansprtichen slch zum Mengcheri
herabne*.8t, wle Jesus rr1 DLaLog mit d,ero petms clereonstrlert; so
lst es etrne r,mensch.pfliche, elne nie zu xnde gehende Nahrrrngrwle
Bergengrtren eg in elnen Godlcht fa0t ,und aus nle gereorten spe5.chor
n5hr-b dlch das geheltre Brotlr. Aber auch dle prozcssion d,eoonstriert
nlchts, zeigt nlchts von d,iesor herabstelgend.en ,n-endllchen Liober.
wenn nicht dle, dle sich zu cliesea zelgen verbunrlen haben, d,lese
Llebe In Freude nlt cren Lebon bewehr.n i wahrnachon, $ras sie c1a
Kostbares vorzelgen, nsirrrtch teben ftir a1le, Lebeir-lassen ftir a11e,
Leben-kdruren ftir a1Ie, Baruherzlgkelt Gottes, Freude an jeclen, an
Jeden PI6tz offene Arue. (zr:nlnd,est solLten sle gewolJ.t sein,
selbst un den Preis. des oigencn Lebens, des eigenen vorlebens und,
der el'genen vorliebet) narubor w6re Jetzt J-ange und vleLes zu aogen;
aber 1ch noache lreber schl-u8 lmcl hoffe, daB jeder von Elrch eln
bl8chen davon erfEihrtr Gott hat nlch ln Bllck, uncl wean cler satz
zu welt weg lst, schrolbe cr ilrn bltte u!o! rch clarf Jetzt so s'eln,
tyle leh Jetzt bln! - Gott hat nlch ln Bllck, und Er ndchto gornr
da0 die Menschen r:n nich hcnrn nlch im selben wohLworlend,en Blick
haben. - Und uenn loh clas vrlcder nlcht so gut sagen kann, clarf Lch
thn unechrelben: Ich wiinsche ao sehr, do8 melne Nachbarzt, nelne
Kursgenossen, nelne Konnll-Ltonen und die Menschen, die viellslcht
gar nlcht melnen ausdrticklichen Glauben tellen, aber erst recht
dle, dle slch so zun Dlenst an solch eLnen Glauben versnmrnoLt habonr.
rdch leben l-assen wLe ich bln, un mlr so elnen Rar:ra geben erffllLt
von warnen lg.lnas und wanrer AtEosphefe, ln den 1ch roich entfalten
kann. und lch m6chto bcl je<ler Tellnahme an cler Feier rLleses l{ehles r,.
rmd beln zelgen cler hel1lgen spelse, clieser unvergang]-lchen unrl r.m-
erschdpfJ-lchen, aI1es aushaltenden spelsel da8 ich ar:f tliesen lleg
bln, zu al1en hln - a1lcr L'ego, danlt wir alle eins wer.rlon in rhn
und Jotzt schon daolt anfongen r.ms darauf zu freuen; d.a0 ce so
rvlrdl
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