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vortrag de s Herr:r spiritual Dr . Bend er vom 13 .12 .19g3
Von der Verhei8r:ng

---=:---====:-===:=:===H=====---======:===
fch wolIte dieses Ad.ventsbild. nrnd.gehen 1assen. Es hat heute
morgen ln elnem GesprEich sehr rrj.eI bedeutet. Es ist ej.n sehr
graues Bild, grau in grau. Aber ich denke, auf thm sind den-
noch nteL adventllche Gestalten zu sehen . Zvrel Radfatrrer ent-
lang der schl-immen Mauer in Berlin ei.ne tote, trlste Gegend :

selbst der Hund, der dabei ist, hat keine Lebenslust, Es 1Euft
gerade noch so. Das Bild offenbart: gegen di.ese Mauer, gegen
dleses Leben kommen wir m^rei nicht an! Die zwei bestlmmt nici-,:-c!
Ob iiberhaupt nur zurer-? Aber vielleicht, v/enn es mehr wEiren?
Dieses Bild kennzeichnet, da8 die I'Ielt nicht so 1st, wie r,,rir
sie w'Unschen' Sie :st immer noch nicht so! Randbemerkung zv
gestern Abend.: Wir: haben z.Zt . 40. 000 arbeltslose Jugendliche .,

dle ei-ne Lehrsteile suchen. Nachricht von heute aus der Bon-
ner Rundschauz 1O.OO0 FEi11e vcn Kind.esmiBhand}.rng slnd. im letz-,
ten Jahr zLt.r Anzeige gekomrnen, clas bed.eut€t, da8 4OO.OOO Kl:t_
desmi8han&Lu:8en geschdtzt werden. Jedes Jahr werd.en in der
Br:ndesrepubllk mehrere hundert Klnd.er zu Tode gepriigelt. So
lst die Welt - das ist die We1t, in der wir uns heute abend,
wieder versamneln, fiir d.ie wir ein gutes }Iort haben wo11en,
der urir, 'wenn uns mit unserem Leben Ermst ist, ein Licht brin-.
gen wo1Ien. Das ist d.ie 1Ie1t, frir deren Zuku11ft wir uns enga-
gleren. Elner der bittersten Beobachter unserer Zeit, der in
Parls lebende Runiine Cioran, schreibt; ,tMeine VlsLon 6er Zu*
ktxdt ist so 8enau, da8 ich, fa11s ich l(-ind.er h6tte, sie so-
8leich errrtirgen wfir^d.e. tt In dleser Tlelt mu8 sich ein Ad,vents-
1ledr unsere Ad.ventsgesinnung, tLnsere Freud.e auf l{eihnaehten
und unsere Fretrde an Weihnachten behaupten und so1l nleht Hohrr.:
und Spott herausfordern ocler d.er LHche:clichkeit anheLmfalle:i.
Es relcht aueh nicht aus, ernmal fitr 6jnen Augenhlick oder i'rir
elne Str:nde oder auch -fi,il3 zwai Tage s-i-ch zu err,siirmen oder e:
nH,rmen zu lassen, obwohl das schon v:.e1 wH,re (Oe'swegen schen-,
ke lch selbst gez":I ej.nenn Per:ner ej.n pa&:: Mark, a1s Zuschu6 f-l"i:
die nEichste Flasctre, damlt er wenr-gstens das Sehlimme selnes
Lebens - das fl:r ihn nleht mehr ztt Eindern ist - f.rir eine Stun*.
de oder ftir einen halben Tag ve:gessen kar::. ) Ab,er ich denke,
wlr wolLen turd sollen mehr,

\,
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reh denke, lrir kdnnten auch andere adventllche Gestalten flnden.
Iro slnd die, die adventlichen Gestalten? rch kdnnte Jetzt in dleBlbel gucken, und vlellelcht enrarten Sie, das, 1ch erz5hle auch
nachher noch etwas aus der Bibe1, aber zundchst flnd.e 1bh d1e
adventlichen Gestaltenr dle mir heute etwas sagen, and.erswo. Act-vent, das weiB jeder, hei8t zu d.eutsch ,Ankunft,. Iilenn lch guche,
uo das wort lrAnkunft' i.n meinem Leben vorkommt, dann flnd.e 1ch es
nur auf Bahnhdfen und in FlughafengebHud.en. Dort eteht es auf
groBen Tafeln. Auf diesen Tafeln kann lch dle Anki.i:rdigung der
planmii8lgen Ankunft J.erien; od.eri am Bahnhof oder am Flughefen
wlrd dle verzdgerung elner planndBigen Ant<unft ausgenrfJn. Dort
finde ich adventllehe Gestalten, Menschen, d.ie mir helf.rr, a"r,
Advent 2u uersteheh, besser zu verstehen. wenn sle zuia Bahahof
gehen, dann sehen Sle vlelleioht elne juhge Fra*, dle ungedtildig
auf dem Bahnsteig hln- und hergeht. od.er sle sehen einen Jrrngen
Mann, den zwei Klader ungeduld.rg voranziehen. solche Leute lrarten
auf den ndchsten rntercltyzug. Mann wie Frau haben BlunenstrEu6e
ln der Hand. Die junge Frau rvartet viellelcht auf den Freund., d.er
mehrere Monate im rlusland. war! lfie wird. das llied.ersehen seln? obsie sich noch verstehen? 0b sle si,ch etr,ras zu sagen haben? Der
vater und die Kinder warten viellelcht auf die Mutter, die 1n der
Kur war. Trotz Kinderjubel herrscht nachher die Sorge: U1e geht
das nlt unserer Ehe weiter? Der bange Zweifel: Ob er nlr wohl
treu war? Und die bange, verschwiegene Frage: lfle war das mlt
den' Kurschatten? - Auf Batrnh6fen und an Flughafen - da wlrd ge-
wartet, nicht nur werrr Menschen r*egwo11en, sond.enr wahrschelnllch
besonders angespannt, wenn Menschen Jemanden err,rarten. Mlt einen
Herzen, das dem, der da komnt, zugetan ist.
Err'rart,ng, das tst ein ad.ventliches l,Iort. Irrarten sle? Iforauf war-
ten sle? Elnes der bewegendsten stilcke der letzten Jahrzehnte lst
Becketts ,warten auf Godotrr. Menschen vertreiben slch 1m !,arten
die Zeit, sie warten auf God.ot, sie warten auf den, der, wie sie
hoffen, thr Leben wenden kann, sie warten auf God.ot, der nlcht
konnt. Godot kommt nlcht, well es thn nicht glbt.
Das Erwartete trltt erst 1n der zukunft ein, das hat man nicht in
der Hand. Haben sie elne zukunft ? 

^uf 
dle sie war.ten, sehnsuchtig

warten? Die sie gar nlcht erwarten kciruoen? Haben sle elne zul<unftfiir sich persdnlich? Unil fur d i.e Leute , d.ie hier neben Ihnen
sitzen? Und fur fhre Faml1ie, und fiir die Menschen, dle Ihnen
begegnen vrerden, die lhnen zugetan si.nd? Haben Sle fiir dle elne
Zukunftserrrartung? Und. wenn ja, welche? Worauf warten Sie? Abwar_
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ten und Tee trinken? Mahnung der weltrej.ch-gewohnten, klugen
xngliinder. Haben sle schon vergeblich gewartet, bis jetzt? vle1-
leicht auch hier im Le oninum? vergeblich gewartet auf das, was
slch hler fiir sie einstellen so11te? DaB rhnen hier rhre zukunft
entgangen lst? Llarten sre welter a1s Bntttiuschte? tlle komnen sle
uberhaupt d.aradf, auf etwas zu warten? ulder a11en a,rg"rr""yr"ro,
well dle l,Ielt nloht so seln d.arf, wie s1e lst? Ifel1 sle sle so
ni.cht ertragen lt6nnen? unsere klelne I'Ie1t und dle groBe welt?
0der weil ed rhnen gesagt wbrden {et; dad etwas zu er.tvarten w6ne?
l'l6rgen Kinarer, vllrdrs was g6berl! Itinder wartenj nalve Klnder.
Irieh Kiistner k16rt sie aufi
llelhnachtslled - chemlsch gereinlgt.
Morgen, Kinder, wlrdts nlchts geben!

\z Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Ifutter schenkte euch das Leben.
Das gentlgt 1 wenn mants bedenkt.
Elruoal kommt auch eure Ze1t.
Morgen istts noch nichi sowelt.

\.,

Doch ihr diirft nicht traurig werden.
Reiche haben Armut gern.
GEinsebraten macht Beschwerden.
Rrppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt d.er Welhnachtsmann.
Allerd.ings nur nebenan.

Lauft eln bi8chen durch die Stra8en !

Dort gibtts WeLhnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblas€rr
macht die kleinsten Kinder kIug.
Kopf gut schtitteln vor Gebrauch !

Ohne Christbaum geht es auch.

Tannengriin mit Osrambirnen
lernt drarrf pfeifen ! Werdet stolz !

Rei8t die Bretter voR den Stlrnen,
denn im Ofen fehlt t s arl Holz !

Etil1e Nacht und heil t ge Nacht
weint, wenn I s geht, nicht ! Sond.ern lacht !
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Morgen, ,Kind€p r wird r s nichts geben !

l{er nichts' kriegt, der kriegt Geduld !

Morgen, Kind€r r 1ernt ftirs Leben !

Gott ist nicht allein d.ran schu1d..
Gottes ,Giite reicht so weit i r r o

Ach; du liebe Weihnachtszeitl

Das schreibt ein Mann, der leid.et an d.er Botschaft von Weihnach-
tenr und er leid'et an unseren verstopften ohren und. an unserem
verschlossenen Herzen. Der leidet d.aran, da8 wir nicht mehr rrdr-
ten und erwarten. Dabei wlrd doch behar:ptet, da8 es d,as e lgen-
tiimllche Chrlstliche sei i zu warten und, zu erurarten ! DaB Chrl-
stenl wir ctrristen; wartend,e Menschen seien! DaB sich thr Leben
auf die Zutcr:nft ausrichten so11 ! Auch Jesus behauptete d,as, -und Jetzt bin lch bei der Bibel -. CaB das dle Haupttaitigkelt
seiner Jiinger sein so11te: zu warten. Etwas von ihn zu enrart€or
a1Ies von cott zv enrarterr das Reibh zv ervarten: zu uns komne
Dein Reich! Er sagt es eindringlich: di.e Jtinger sollten so woch-
sam warten, wie der aufmerksame Ttirhi.it€rr d.er den Dieb fiirehtet;
die Jiinger sollten so wachsam seln wie der getreue Venralter,
der nit der RUckkehn des Hemn rechnet und d.u"*"g"r, fgr seine
Mitknechte so ordentlich sorgt, d.a8 sle immer genug zu esgen
haben, d'1e Jiinger sollen warten wie kluge .r*gi"",rfrr, d;; im
festlichen Augenblick der /irrkr:nft des Breutigam berelt sind., 

.

zlrr Hochzeitsfeier mitzugehen, well sj.e in jed.em Augerihlj.ok
ganz da sind und nichts And.eres lm Kopf haben; d.ie Jtinger s611eh
sEirl wle r.tnternehmerische Kaufleute und treue Venralt"", arrr";
eln Vermdgen anvertraut ist, dem einen ein Talent, 6em anderen
zwei'Talente, und, einem dritten ftinf Talente: eln Verm6g€rlr fhr
Leben; Ihr Leben, 'lat Ihnen anvertraut; mit d.em Sie arbelten
sollen, bis es hei8t: trJetzt gib Rechenschaft von elner Vemral-.
tung.rt (Das ist das Ta1ent, das lhnen a1s Wechsel auf fhre Zu-
kunft anvertraut worden ist. und Gott wartet, da8 sle Zlnsen
bringen, denn es wird, Rechenschaft und Gewlm er:urartet, wenn €s
p16tz1ich hei8t: f'Gib Reehenschaft von Deiner Verwaltung ! n Was
hast Dlr dann herausgeholt, Du Leonin€rr Du Splritual?) Bel aII
dlesen Malrnr:ngen, bei all diesen warnr,mgen ist mit dem p16tz11-
chen, ist mit dem UUerraschend.en zu, rechnen. Aber Jestss kenst
neben dieser angespannten Bereitschaft, selne Ankunft, d.ie At}.
kunft des Rei-ches, die Ankunft des armen Mensch€ilr der Sie -
einen anderen, einen helfenden Menschen braucht; die Ankurft

\-
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di-eser Zeitstr,mde , in der die Kirche sich verEi.nd.ern so11, als
p16tzl1chr unvorhersehbar ej-ntretend zu%arterr auch eine &r!-
dere .".rt zu wartenr eine zweite Haltung, d.ie eine notwend,lge
ErgEinzung ist, neimlich die von Kdstner kritisierte: d.a8 wir
warten sollen mit Geduld.. Mit Geduld. auf d.ie Ernte warten!
Nicht r:ngeduldig d.as Unkraut ausrei8en, urn die gute Saat zu
schonen; denn wer ausrel8t zur Unzeit, gefiihrd.et das Gute
bel sich selbst tmd bei d.en Nachbarn! Geduldig, bis es gaJrrz
durchsEiuert ist, den Sauerteig unter das MehI bringen! Gedul-
dig, wi-e es Aufgabe d.er Priester hier im Leonlnun r.rnd wle es
fhre Aufgabe, aneinander ist, abzuwarten, wie aus dem k1ltze-
kleinen Senfkornsanen der Himmelsbaum wlrd, in denn dle V6ge1
nisten kdnnen I

GedUld r.trrd. I'fachsamkelt, beides ! Solches 'trflarten ist nur degwe-
8en angebracht, wei.1 uns, den Wartenden, etwas verspro6hen
wdt"den ist. f st lhnen et'tra$ versprochen wofden? Frageh Sle slch
bl,tte heute abend, was lhnen versprochen worden ist1 fst Ihnen
wlrklich etwas versprochen worden, mit dessen Erftillqng Sle rech-
nen? Leben Sle unter einer Verhei8tu:g? trVerhei$gngrr ist das ad.-
ventliche Tfort, das wir neben rrWartentt und. rtAnkunfttt stellen
sollten, und von dem unsere Zukr-rnft bestinrmt ist. trVerhei.Bungn

- das Tfort ist aber veraltet, so da8 es noch seltener vorkommt
a1s das Wort rrArrkunfttr. Sprechen Sie in fhren A11tag - es sei
derur, Sie reden theologisch auf ein Examen od,er eine Diskussion
hin von "Verhei8r-rngtt3 Das gegen,'riirtig gr68te d.eutsche Lexikon,
rrMeyers Enzykloplidieches Lexikontt hat kein Stichwort ttVer-
hei8un8'r, in dem ttgro8en trfdrterbuch der deutschen Spracherf , d.as
iiber 500.0O0 Stichworte hat, gibt es keine Definition ftir unser
Wort rrVerhei8ungrf . A1s Substantiv mit religtdser Bed.eutulg kommt
es nicht vor. Da wird ffVerheiBungt? so erl?iutert: nachdrtickllch
und feierllch in Aussicht stellen. Einem Kind. wird elne v€r.-
hei8ungsvolle Zr:kunft in /russicht geste11t. Seine Mdane r v€r=
hei8t nichts Gutes. So unbedeutend kornmt t,Verhel8ungt, vor urrd.
ist doch ein Haupt- r:nd Schltisselwort ad.ventlichen Denkens.
tjberlegt einmal; welche geringe sprachllche Kraft d.ie Kirche
nur noeh hat, wenn in der Welt nichts mehr klingt bel dtesem
Uort t'Verhei-Sungtt, wie notwendig unsere tibersetzungsbemtihungen
sind !

A.ber jetzt zur Sache der Verheillung ! Unsere Adventsgesirtnpng
und unsere Adventseinstellung heingen davon &b, ob wir uns unter
einer Verhei8ung wissell.. Ich weiB nlcht, ob Sle sich unter einer
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Verhel,ung wlssen; aber ich w.insche lhnen, daB Sle sp,testens
heute abend fUr sich elne solche entdecken. DaB Sie davon 1e_ben, r,uie ich hoff,e;. davon zu 1eben, da8 mir, daB der Menschhelt,felerlich etwas versprochen worden un. in Ausslcht gestellt wor-den ist. Und daB Sie solcher Aussicht gJ.auben, das hei,t, da, Sieslch auf diese Ausslcht fest yerlassen, well es elne Ausslcht ist,dle Gott in Aussicht gestellt hat. B116am, der Mann rnit geschl0s-
sener: Auge, sieht ihn, aber nlcht jatzt, erbLickt thn, aber nlchtln der Niihe: den Stern, so haben wlr gestern in der f," 

"rrrg 
geh6rt.

Und da8 eln solcher Glaube = das heiBt eln nldht roetrr auf-gictrselbst, und nlcht mehr auf d.le anderen und. nlcht m6hr auf d.as
Leonlnun und nicht auf dle zeitleuf,e veflassen, sondervi st6h auf
Gott'verlassen - dann rhr Leben so bestinrirt, auo si" i*-ut"""r,
clauben lhr Lebeh setzen. Die UrverhelBung, Von der a1le Ver_hei'ung thr MaB genornrnen hat, i.st aie Verieff:,rng ; ;;;;
(Lesen sle elrinaL nach: Gen 1f und. lf, vgt. ueUI. trl *iu ao 0",
Fremden Neuland versprochen wlrd, Land fur vi.cle v61ker, d.enen e'vater ivlrd, obluohl er selbst wle seine Frau unfruohtbar 1st.
ungegchuldet, unvorhersehbar, gegen a1le uahrscheinrlchkelt, dasist verheiBung von Gott her! und wenn sle, mit allen schlechten
Erfahnrngen, die sle mit sich gemacht haben, mit sich selbst undmlt Ihren Nachbarn ,nd. mit verueintlichen Freunden, dle slchnlcht aIs wirkllche tr'reunde erwiesen haben, wenn Sle nlt a].].
dlesen schlechten xrfahrungen gegen die schlechten Brfahn:ngen
glauben ,nd sagen: ,Mein Leben geht deruroch gut aus!,, well Si.e
es Gott zutrauen, mlt rhm zusanmen - wenn sle mit rhm zusanmen
arbeiten - aus fhrem Leben etwas zu machen, d ann Leben_Sie ausder verhel8ung. Dann glauben sie, weil Gtauben helBt: das Herz
an elnen anderen hiingen und sich auf d.Le Kraft eines anderensttltzen, damlt man nicht stijrzt, so wie Llebende slch aufeln-
ander stiitzen. und sorcher Glaube, solches sich auf d.en anderen
Verlassen, solches sich auf Gott Verlassen, wurde l\brahaa ,rzur
Gerechtlgkeit angerechnetr, genau das nlimllch machte seLn rlch_ti.ges Leben aus, seln wahre s Leben, seln wlrkllches Leben. DaBfhr glaubt, macht erst Euer gutes Leben aus, Iuer verhelBungs-vol,es Leben, da' Ihr an Gott hengt _ aber hiiagt Ihr so an cott?
oder hHngt rhr nicht doch an and.erem? DaB rhr Gott A11es zutrautund deswegen mit der guten Zukunft fiir Euch und filr d,l, e lrlelt rech-net, obwohl fhr nlchts von d.em verleugnet und nlchts von d.emtiberseht, was ln E\rch und bei den Anderen und tiberall an schlln-
mem, Grauen und Schwarzem da ist.,
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Abratram lebte aus dem Verhei8r-rngswort gegen aLle Wayrrschein-v

Ilchkeit. Haben Sie fiir fhr Leben solche Verhei8r,mgsworte, die
Ihr Leben durch r.mcl d.rlrch besti-mo€rl - wrd nach vorne in lhre Zu-
kr:nft bewegen? - Verhei8r:ngsworte, fastwillkiirlich ausgewiihlt :ilSucht mich r,rnd. lebtl H (amos) - ItIch wi.rd.e sie der Hancl der
Agypter entrei8en. rr (Px 3) - ttsei mutig und stark, ich habe den
Viitern das Land a1s Besltz versprochenrr . (;os. 1 ) - Und aus dem
Propheten Jesa ja: ItPflugscharen aus Schwerter::ft ( 2 . Kap. ) rrseht 

,
die Jungfrau wird ernpfangenlrr (7, Ka. ) t,Das Volk, das 1m F1n-
ster:e sitzt , sleht ein Lj.cht . tt (9 . Kap. ) frEr, Gott , beseittgt den
Tod, ftir immer.tr (25. Kap. ) Glaubt Ihr das? G}aubt lhr wirklich,
da8 Gott den Tod beseitigti ftir Immer? Und ist dj.eser Glaube
wlrksam 1n Euren tjberlegungen, was Raketen, Nachrtistqng od.er
d,brtistung angeht? Prof . Merkleln hat zu Begiith des Semesters
genau auf diesen Glaubenp der auf die Lebenskraft Gottes setzt;
uns eindriicklicfr hingewj.esen. Gottr so helBt es da (fap , Z12)

welterl ttnlmmt von seinem Vo1k, von uns, die Schand.e uregtt . tflr
gehen fast jeden Tag zur Messe, jeden Tag geschieht in der Messe r

da8 Gott die Schand.e von uns wegnimnt d.enn das Lamm Gottes
nimmt hinweg d.ie Si.inde der Welt - glaubt Ihr clas? Darrn kommen
doch Geheiligte und Gereinigte aus der Messe; wenn man aber d.ann
hj.nterher innmer noch jiber den Anderen herzieht, glaubt man doch
ni-cht ' da8 Gott d.ie Schande weggenommen hat ! Das ist cioch Reali-
tat, oder? - KEistner: ttMacht .das Brett von Eurem Kopf weg r,grd
werdet tapfere Ungliiubigel rt - Jes . 25: frJa, der Herr hat gespro_
chen.rt Und deswegen ist es verlti8lich. Ja, der Herr wird vo11-
bringen und deswegen ist es ver1681ich. Und ln selnem Glauben
leben heute itidische Gldubig€ r r:nd. wir Christen? Irirelche Ver-
hel8ung bestimmt fhr Leben, fhr Leben persdnlich? Vielleicht
lesen Sie heute abend. Jesajatexte : Kap . 7 , 9, 25 oder 6as Kapltel ,
das morgen d.ie T.esurng beherrscht: Kap . 45: ttDie Erd.e bringe Heil
herrror!tt Das steht d.al Diese Dr'de, in der noch die Mauern stehen,
die brlngt Heil hervor. ttsie lasse die Gerechtigkeit spriegerl.
fch, der Herr, will es vollbringen. tt Ein unwiderrtrfliches $Iort.
ttA1le Nactrkommen f sraels bekoruoen ihr Recht. It Wenn ich d.as hiire,
da8 das auf der Erde geschehen so11, d.ann weifi ich, wofiir ich
mieh engagleren mu8, wj-e solche Verhei8r-rng in mein Leben ein-
grelftr Dann rei8t mich solche Verhei$ung hin zu neuen Uberle-
Sungen'' Lmd z:1J neuen Plaflungen r:nd zu ganz gezielten, sehr prtlzlse
formrellerten .Aktioneilr bei d.enen es mir darauf ankomnt, ftir mehr



\-,

-8-
Recht und fiin neh:: Gerechtlgkelt; fiir eine bessere Aussicht ftirviele, fiir bessere tusslcht fur A,,e zu sorgen. vlsionen habenn,m'llch entweder llihnende Trostfrtnktiorr, 1au" i"t ;;; ;;" *der marxistischen Rellglonsknittk) oder 

"rrgogf"""rd" X"Jt, *"ffder Mensch, der mlt deur piopheten Gottes Vi"i,;li; ;i""- dt*"uSlcht von der WeLt, nX.tsleht, selbst elnscfrwhgt Ji 
";;-;;;_steigt; well er glaubt: So wlrd es werd.en, *"ri *"* "" *fr,und - lch muB ganz ehnr.lch aagen, dao es m1r au0erordentllch

schwerf6l1t, dtesen Glaubenseatz festzrrtralten, in Jeder Alrtags-
stunde, und thn nicht nur hier so felerlich zu proklamleren, dasgeht elnlgernaoen gut, aus vo1ler tiberzeugung ! aber nachher bel
einem ?elefongesprEich, ln dem rch wled.er rrnrolttelbar mit dem
Elend der uel-t konfrontlert werde, d.ann diesen satz festz,lralten,
den unhellbaren Kranken gegenuber, denen gegenuber, dle ln sch11n-
men Gewohrihelten verstrlckt slnd, d,enen gegenUber, d.1e ausslohts_
I'os vor der wand stehen, d.enen alren gegenilber das festzrrralten!
Es wlrd so werden, well Gott es wr1, - und wenn 1ch darur den satz
selbst ntcht inmen sagen kann, sondern nur meln ohr hlnhalte oder
melne Hand. Dazu haben lyir Verhel8ungen, dafUr slnd wLr ein pro_
phetisches volk, da8 wir das lebend. bezeugen, Das muB srch nEi,n-llch hr'er, ln dieser unserer Gegenwart d.arin ausdr"ticken, wle wlr
mltelnander urgehen, und wie wir genelnsan d.ie zrikunft 1n d.er
Klrche fur dle Menschen woI1en. uenn ich festhalte, da8 Gott
Tote lebendig nacht, d.ann ftirchte ich nrcht mehr so sehr um
meln Leben, obr^roh1 ich d.arm ,elder immer noch so oft un meine
Ehre ftirchte. In dlesen Glauben kann 1ch mlch dann einsetzen,
selbst auf dle Gefahr hln, dabel nicht durchzukommen, mlt dem
Itopf gegen dlese Mauerarand zu sto,en. fch f,rchte d.ann nicht
nehr, zu kurz zu konnen, we1.l mir der ganze Lebensrelchtu& in
Aussicht gestellt lst - bel Gott. Relchtun fUr a1le _ wenn ich
h6re, da8'dle v61ker aus oet r,'rd lfest komnen werden und mrt Abra-
ham und Isaak zu Tlsche liegen, wo Gott Al1es in A11elr, Geber und.
Gabe, ist (lllle wir gestern noch gesungeo haben.) oa8 wlr von Gott
leben werden ! sie - und ich! und da8 wlr dann d.och lmmer wreder
vergesaen, da8 Gott a1Ieln genitgt!
ob dleser Glaube nlcht auch unser welhnachtlrches schenken be-
stlmmen so11. So habe 1ch ged.achtr. a1s nich d.ieser Tage einer
von Ihnen fragte: ,rWle lst d.as elgentllch nlt dem Schenken zu
I{elhnachten? rrli e kann man elgentlich das schenken zu lrlelhnach-
ten noch gut begrtinden? rr d.a bin lch aus sorchen Glauben darauf
gekonmen, dao fiir mlch welhnachtllches schenken eln verhel8r.rngs-
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zeichen lst; da8 atas Schenken zeigen so11: Elnmal gibt es keln
xlgentuo mehr! Ernmal werden [.11e thr Geniigen an Gott haben!
rch brauche auf nlchts raehr zu bestehen ,nd rch brauche lm crun-
de an nlchts mehr festz,halten; genau das ist schenken ! und lch
glaube nicht, d.a8 es eln Glaubenszelchen ist, werm _ wierbel uns
ubllch - Relche andere Reiche beschenken. Damlt dle zunelgung
glaubrirttrdlger wlrd, das macht elnen guten srnn beln schenken,
aber d.as lst nicht dieses zelchen des Graubens! Ein solches clau-
benszelchen muB darauf hlnzielen, daB 1ch durch meln schenken
zeige: Es solI elne andere Zukr.mf,t fi.lr d.ie Menschen geben als
dle., In der das unrecht :rnner no6h herrscht ,ncl die lvrauer.n dle
Menschen trenhen! Ein soldhes sehenken muB dhvon iuug.;i"-g"U"rr,
daB rcl das G1{tck fdr alle Menschen erwai.te, fur Jeoln, ,rId oott
das Gluck Jeden g6nnt! und wenn lch d.reses GLtick glaube, $enn das
dle Verhel8ung fiir A1le lst, mache ich dlese Verhel0r.mg nur
glaubnrdirdtg, wenn 1ch soLcher verhei8*ng entsprechend. schenke wrd
lebe. Dann zlelt schenken ei.ne neue vertellung der Gilter d,reser
Itlelt ah, u"m diese h5.nm'lrgg6s Glitergemelnschaft ln Gott schon
Jetzt vorzuzeigen. Und dle wichtlgste Adresse, an dle Sj.e WeLh_
nachten schenken konnen, ist d ann d.1e Adresse von rrAdvenlatrr
oder dle Adresse von 'Mrsereorr. und das nlcht aus Askese, son-
dern aus Glauben an d.ie Verhel8ung, d.le noch unter:vregs ist und
bel dei wir mltsorgen sollen, daB sie glaubwiird.ig wird, indem
sl'e lmner mehr ankourat. DaB wir auf diese Art wlrkIr.ch dafi,ir
zeugen, da8 Friede a1le Menschen auf 3rden wird., an denen Gott
seln lloh1gefalJ-en hat, wLe es i.lber die Hirten gesr:ngen wlrd.
Denn Gott hat sein Herz a,x /il1e geh6ngt, und wenn Gott sein Herz
ern AIle hdngt, d.ann nechnet Er d.amit, da8 wtr dlese Gotteshoff-
nung, dlesen Gotteswlllen durch unser Leben a11ubera11h1n tragen.
Aus einer lnneren Freucle heraus, die sich daran freut, daB es
so lst, wle dlese ve rhe i Bungen behaupten ! Freuen Sle slch Uber
solche Art von zukunf,tsbildern? L6st das in rhnen etwas aus an
poeltlver Stionung, da8 s1e also, nlcht bloB heute abend, aus
Glauben froher leben? Nrcht weil rhnen lrgendetwas gegluckt 1st,
sondetn xrell eLne unaussprechllche .Freude fitr Alle belGott 1n
AussLcht gestellt 1st, da8 Sle 1trtrer froh slnd, uenn Sie Gottes
Verhel8turg, also Gott selbst glauben.
Und wenn Sie glauben - r.rnd das lst jetzt schon eln Vorgriff auf
den Dienstag ln der nEichsten Woche - d.aB slch solche gute Ver-
hei8ung Gottes auswi.rkt in d.er: Si.ind.envergebung, dle Ihnen ge-
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schenkt wlrd, weil schon jetzt *nd hier aus Gottes Liebe herausjedeo verblndllch zugesagt wird: Dr darfst so gelebt haben, tirle
Du bls jetzt gelebt hast, obwohl ich das nlcht gut flnde, liebe
1ch Dlch dennoch und schenke Dir einen neuen Anfang ! fch stehe
zu Dlr, und ich halte zu Dlr' und das Vergangene ist vergessen!
Gottes uort - dann ist das Erm6glichung *nserer uslkehr. Hoffent-
Llch ulrd Gottes Wort d.ann auch unser llort, elnander zugespro_
chenl fch halte es Dl,r ntcht ldnger vor, daB Du mir gegenflber
blsher so gelebt hast, wle Du gelebt hast, und. ich fange neu mlt
D1r an! Dann wird Gottes wort in uns lebend,lg und von uns nachge-
sprochen. uenn das so geschleht, vollzleht sich dle neutestanent-
Ilche verheJ'Bung, d.ie am Ende des Evangeliuns nach Matth5us steht,
da8 Jesus bel uns lst bls zun xnde der l{elt, well er durch ser.nen
Gelst uns ans Leben brlngt und ,ns ftir d.1e anderen a1le zu Lp--
bensbrlngerrr macht. rn verschenken von schuld, 1m verschenken von
Lebenszelt, auch 1n erolschen Verschenken seiner selbst, 1n d.er
liebenden Blndung an elnen cnderen Menschen orler in der lleben-
den Blndung an alIe, d.ie mlch brauchen, also in <ler Efreloslgkelt,
danlt so Gottes Verhei0r.mg von jedem einzelnen, so, uie er Jetztleben w111, ratifizlert wird.
rst es das, was sie persdnlich fiir rhre Zukunft erhoffen,nd glau-
ben, wo sle hinleben wollen? Zelgt sich in solcher weite des Her-
zens, die Ihr MaB nfuqnt a,, Gottes Herzenswei.te, dao Sle dle Ver-
heiBung verstanden haben? DaB Sle auf Gottes r.md. der Menschen
gemelnsame Zukunft hlnleben? DaB Sie Zukunft haben? Und dlese
ztrlftnft liegt schon offen da! vflr brauchen sle nicht wegzuschlles-
sen und. wlr brauchen sle nicht aufzuschlie8en, sle 1st, wenn w1r
Gott ln den Blick nehmen, d.a! Und d.ann k'nnen wir uns etgentJ.lch
mlt Gott auf den Weg nrachen, der wlrklich eln Weg 1st in dles;r
dunklen, grauen weltland.schaft, d.ann si.nd r,ir mehr a1s bloB diese
zlrel n1t rhrem H,nd., darur slnd. wr.r davon ilberzeugt: Einnal ulrd
dlese Mauer ln Berlin und a1le Mauern, dle arrischen uns stehen,fallen; dann wlrd Gottes Verhel8ung, d.le er dem lTosua gegeben
hat, ftir uns und fUr unser Leben frnrchtbar: Zlehe sechs Tage lang
um Jerleho herue unct am siebenten Tag sieberunal; uncl trompete
und bete rmd glaube; ,ncl dle Mauern werd.en fallen! und so ent-
stehen auf e1nnal Wege von Menschen zuelnand.er, p16tz11ch und
unerwartet, der:n das hat Gottes Zukunft an sich, cIaB sle luner
uber das hlnausgeht, was wlr uns ausd.enken k6nJxen. uncl lnd.en wlrdle Zukunft in den Blick nehnen, wird unsere Gegenwart and ers
und neu, schdner uncl froher.
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uenn sle mJ.t der verhei,ting ,eben, dann glauben sie das xintref-fen, d,gs Adtommen cles Erwarteten, aber auch und. erst recht d.es,unenrartgtenl daB clie mlBhandelten Kinder: leben werden - froh
:ld leidlgsi da0 Kathollken *nd. protestanten gemeinsa, die selbePredigt n6*"r, -rgelei.tet von der Vergegenu6rtlg,ng cles gemeln-

:am:n 
oi:ub-ensgehelmnlsses des Adventsr wie der papst Sorurtag

saAte - Verhel8ung kiinftlger Elnhelt, schritt auf dem I{eg d.a-hlni (lfer h6tte das vor ,Jahrzehnten gedacht, daB diese Mauerrr
schon it{irien?) *,enn sle mnlt <rer verhel,ung 1eben, dann brau-
chen si'e auch von rhren Lebenschancen nichts ifurgstllch festzu-halten; slg kdnnen verschenken. Denn mehr glbt es nicht ar.s Got-tes 1lebende, beJahende NHhe, Gottes Ndhe - wie sre in alesus
Chrlstus erscheint. Denn Er lst d.as Ja ,fid Amen ,, orrn, ,""_v heiBung Gottes. (2 ror r.zor u" ",o* at" bel rhiem Namen 1n d.r.e-
se selne NEhe, damlt ste selbst mlt rhn uirtr Ja uno amen von Got-teb Ver.heidung vrerden.
Iueiu sle dlese ver'hel8ung ,eben, zelgt es sich an thren schenken,zelgt es slch an der lrleite lhres Herzens; zeigt es slch daron,
ob sle rhr Herz ftir Gottes und der Menschen geneinsane Zrrln:nftverli.eren kdnnen.
DaB 3r sle dazu nrft - sie rurd rclch, uns siinder, trnd d.a8 wlr diesenRuf und diese Berufung glauben, das ist unsere Dr16sung.
trferur wlr so vone r.nand,e r d.enken ,nd aneinand.er glauben, d ar,n wer-
dea auch dle Mauern zwischen rrns fa11en. I{ie dle Mauern von Jerl_cho; vielle'cht fiir nanche *nervrartet . vielletcht d.a6 wlr clas

\- gegen uns ere brsherigen En^rartungen voneinander und filreinander
erwarten ! DaB uns das Zuelnander drEiagt., d.a0 wlr dann beielnander
ankonmen. VerhelBene LnkLuft. UncL daB uns diese /iussi.cht zu a11enMenschen dr&ingt. zu d.en Nahen ,nd E.r,nen ! Da, rir die Freuclen ,nddle Noch-Fre!'den enrarten wi.e dle Gellebten! tilell wlr d.1e Ndhe unddle Gemelnschaft al1er nit klopfenden Herzen wolLen! Wlr enrartensle! sle lst uns verher'en! lrlr sorgen mit, da, slch d.lese ver-hel0ung erfi.illt. A11e zusanmen _ gegen Jede Mauer !


