
Von der Zeit. Von der Lebenszeit.
Ein Appell

Vortrag des Spiritual Dr. Hans Glinter Bender vom 4. Juni 7991,

Zuerst einmal Spri-iche, kluge Spriiche, dumme Sprtiche, zynische
Spriiche, weise Spri.iche :

ZeiL ist Geld deswegen habe ich so wenig.
Morg€or morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Wer zu s piit kommt , den bes traf t das Leben .
Kommt ZeLL, kommt Rat (- oder Moped).
Carpe diem. ( rrMelke den Tag. tr g . Timmermans )

Lieber zu split als nie. Doch lieber nie zu spdt.
Ein B1tck auf die Armbanduhr sagt noch nicht viel tjber die ZeLL.
Blow upt Uberttjnche die Vergangenheit, iibermale die Zukunft und

du i.iberzeichnest dj-e Gegenwart.
Genau genommen leben sehr wenige Menschen in der Gegenwart. Die
meisten bereiten sich vor, demnHchst zu leben. (J. Swift)
Wer morgen Christ werden wi11, wird nie ein Christ. (xierkegaard)

Ftir den Vortrag habe ich die tiberschrift gew5hlt: Von der ZeLL.
Von der Lebenszeit. Ein Appel1. Wenn ich von der ZeLt spreche,
spreche ich von mir selbst, von uns selbst, von unserem Leben,
davon, daB unser Leben zeLtlich ist, daB unser Leben durch und

durch ZeLt ist. Daran hlingt, daB wj-r nur dann in Wahrheit leben,
wenn wir so mit der ZeiL umgehen (umzugehen gelernt haben), wie
wir mit unserem Leben umzugehen gewillt sind. Es klingt streng,
aber es ist wahr: Wie e j-ner mi t seiner Ze1t umgeht s z€ig t, wie
er mit seinem Leben umgeht.

Leben lst ZeiL. Unser Leben ist uns geschenkt, unsere ZeiL ist
uns geschenkt. In der Zeit entscheidet sich unser Leben; es wird
mit der ZeiL oder verdirbt, verkommt mit der Zel.L. Also heute
und morgen und Tag ftir Tag in jeweils vj-erundzwanzig Stunden.
Unser Leben wird gut heute in der ZeiL von 2o.3o Uhr bis viel-
leicht 23 Ul'rr oder es miBrHt in dieser ZeLt.
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Fijr j edes Geschehen gibt es e j-ne ZeiLt eine Zeit zum Gebdren

und eine ZeiL zum Sterben, eine Ze:-L zum Pflanzen und eine
ZeiL zum Abernten der Pflanz€Dr eine ZeLt zum Weinen und eine
ZeiL zum Lachen, eine Zeit zum Suchen und eine ZeLt zum Ver1ie-
ren, eine ZeLt zum Schweigen und eine Zer-t. zum Red€hr eine
ZeLL f iir den Krieg und eine ZeiL f iir den Frieden ( vg 1 . Kohelet
3, 1-B). Wie wir damit umgehenr w€lche Gestalt wir der ZetL
( als o dem Leben ) im Lauf e der ZeiE und in i-hrem Verlauf geben t

das meint unser Thema: Tagesgestaltung, Lebensgestaltungr tsb-

hiingig von dem, hras dran i s t.

Die Zej.L ist uns anvertraut, sie ist unser Weinberg. Welnberg

von der Art, wie sie gestern abend (in der Homllie zu Mk 12, 7-
72) vorgestellt wurde. Ist er uns verpachtet? Wer bekommt den

Anteil an seinen Friichten? Beachten wie die Leuten die die Ab-

gabe einfordern; sie sind des Herrn, sie sind Gottes Boten. Oder

sind r*ir die Herren der Zeit, unserer ZeiL? Oder doch nur Knech-

te? Oder vielmehr eingeweiht in das Geheimnis der ZeLt - wie
Gottes Freunde in alles eingeweiht sind? lch habe euch Freunde
genannt, denn ich habe euch aIles eroffnet,was ich vom Vater
wei8, sagt Jesus in der Bildrede vom fruchtbringenden Wein-

stock (vgl. Joh 75, L-1-7, bes. V 1-5). Um der Friichte willen
ist der Weinberg ZeLl uns anvertraut, geschenkt. Und wir brin-
gen vermutlich die Frucht, wenn wir die geschenkte ZeLL nutzenl
uns gdnnen und verschenk€o.

Wir sind nHmlich in die ZeLt auch dann eingeweiht, wenn wir sie
ihrem Wesen nach nicht verstehen. Nur zvr Erinnerung: Augustinus
sagt in den Conf essiones (alr74) z 'tWas ist also I ZeiLt ? Wenn

rnich niemand danach f ragt, weiB ich es ; wi 11 ich ei-nem Fragenden

es erkldren, weiB ich es nicht. Aber zuversichtlich behaupte

ich zrt wissen, da8 es vergangene ZeLl nicht giibe, wenn nichts
verginge, und nicht kiinftige Zeit, wenn nichts herankHmen und

nicht gegenwHrtige ZeLL, wenn nichts seiend w5re.'r Aber wir
wissen dennoch genug von ihr. Denn wir kdnnen sie lebenr €rleben,
ausleben und durchleben. Und wie wir sie leben die Mdgllchkeit
der Entscheidung iiber ihren Gebrauch ist uns anvertraut. Wenn

wir wahrhaft leben, wenn wir in der Wahrheit leben, sind wir in
die Zeit elngeweiht und braychegr nicht mehr zu wiss€I1o
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Eine der sch6nsten Meditationen iiber die ZetL helt die Marschal-
I in Fiirs tin Werdenberg in der Komdd ie f iir Mus ik tt Der Rosenkdvs-

lier't des Hugo von Hofmannsthal , musikal isch erschlossen von

Richard Strauss I beim Abschied von ihrem jungen Liebhaber
spricht sie es aus, singt es aus ihr heraus:
tt Die ZeLL, die is t ein sonderbares Ding .
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf ei-nma1 ,
da sptirt man nichts als sie:
sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drirlFt€t't o

In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,
in meinen Schl5fen flieBt sie.
Und zwLschen mir und dir da flieBt sie wieder.
Lautlos n wie eine Sanduhr. . . .
Manchmal h6r ich sie flieBen unaufhaltsam.
Manchmal steh ich aufr mitten in der Nacht,
und la8 die Uhren aIle stehen. ...
Al lein man muB sich auch vor ihr nicht f tirchten.
Auch sie lst ein Geschopf des Vaters,
der uns alle geschaffen hat."

Ein schweres Thema geht uns heute abend an: wj-r selbst. Oder

ist es eLne SelbstverstHndllchkeit, mit der wir uns nicht dbge-

ben wollen? - DaB eine Sperre entsteht? - Mdglicherweise kann

ich etwas eroffnen, indem lch mich selbst bloBstelle: A1s lch
L95o lang, lang ist t s her im "Freisemester't in Freiburg
war, haben wir Bonner einmal an einem Abend bis tief in die
Nachtn fast bis zum anderen Morgen zusammen gesessen und uns

gegenseitig"die Wahrheit gesagt". DamaIs sagte ein Kommilitone
zu mirt 'fDu sagst immer: ich habe keine Zeit; das lirgert mich.'t
Bis heute habe ich das nicht vergessen und kann jeLzL sagen:
der Satz, der auch meiner Erfahrung entsprach, war Ausdruck
meiner starken Fluchttendenzr gespeist aus Lebensangst und Men-

schenfurcht. Dazu paBt: als ich mich in meinem ersten Freise-
mester ftir ein Seminar iiber eines der Grundbiicher unseres Jahr-
hunderts , tiber Heideggers tr Sein und Zeittt , anmelden wol l te und

der Dozent mir sagte: Sie wissen ja, wir haben schon im vorigen
Semester begonnen und sind jetzt schon beim zweiten Abschnittt
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bei tt Dasein und Zej-tl ichkei t'f , da habe ich nicht mehr gewol l t;
denn Zeit, f and ich, hrar ej-n zu belangloses Thema. Heute weiB

ich: die Auseinandersetzung mit meiner Zeitlichkeit habe ich
damals gescheut und vermieden. Ich hdtte viel von mir sehen

konnen (wenn auch in ei-ner von Heidegger nicht gewollten
anthropologischen Verzerrung); von meiner Endlichkeit, von mei-
ner Verf al lenhei t, von me j-nem eigentl ichen Seinkdnnen, von der
aI l tiiq l Lchen Anwesenhei t des Endes aI s ein Sein zum Ende - v€F-
neint in existenzieller Unverbindlichkeit oder ergriffen in
Entschlossenheit, wenn Dasein (mein Leben) sich zum Ende (zu

meinem Ende) verhalt.

Jetzt trieder zu Ihnen r - Wie geht es Ihnen mit lhrer ZeLL? Was

sagen Sie am hHufigsten ijber Ihr Verhtiltnis zur ZeLL? Wenn Sie
sag€or daB Sie Ze:-t haben, was meinen Sie wirklich damit?
Oder wenn Sie sag€ffr daB Sie keine ZeLL habenr wollen Sie dann

in Wlrklichkeit sagen: fiir dich habe ich keine ZeLl? Und auch

ohne Wort geben Sie oft Auskunft tiber stch und Ihre Zeit. - Wel-
cher der folgenden SHtze ist der Satz, in dem Sie sich person-
lich aussagen konnen (am besten schauen Sie vor sich hin - und

keinen anderen an):

Ich bin Hans Dampf in al len Gasserr r

Ich bin immer f iir andere da.
Mir liegt Studieren nun rnal nicht.
Ich schicke n iemanden weg , der m j-ch besucht .
Fiir ein Bier habe ich immer ZeLL.
Jeden Morgen der Kampf mit dem Kopfkissen, Niederlage vorpro-
grammiert.
Ich muB noch lern€r1. Ich werde nicht f ertig.
Ich kann nur unter Druck arbeiten.
Jeden Abend gehe ich noch einmal in die Kapelle,
Bei mir kif f t man sich eben. ( Eigentlich habe ich eine inof f i-
zLel Ie Kaffee- und Bierbar.)
Solche und andere Sdtze dienen der Selbsterkenntnis.

Und weiter: Ergeinzen Sie heuLe abend einmal am besten schrift-
l ich die f olgenden Sdtze: Ich habe immer ZeiL f ijr . . . (2. B.
fiir Monika, ftir ein gutes GesprHch, fiir Gott).
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Ich habe meistens ZeLL fijr ... (2.8. fiir ausreichenden Schlaf ,

fiir das Friihstijck, fiir meine ZeLtungslekttire).
Ich habe selten ZetL fijr ... (2.B. ftir Briefeschreibenr ftir
Bibelles€o r f tir Fernsehen oder Sport) .
Ich habe nie ZeLL fiir ... (2.8. fiir Hebrdisch, fiir meinen frij-
heren Freund Walter, uswe usw. ).
Nehmen Sie sich daf[ir bitte heute abend ZeLt. Es ist hilfreich,
Ihre Feststel lungen auf zuschreiben. Und sie in ej-n paar Tagen

nochmal zu kontrollieren. "Wenn du wissen wiIIst, was du wilIst,
dann achte darauf , rras du tust. ff ( nach AIf red Adler )

Noch ei-nmal zurUck zu m j.r: Wenn ich auf mein bisheriges Leben

blicke, dann will ich dankbar sein. Manches ist mir gelungeor
Vielen habe ich helfen kdnnen. Viele haben mj-r geholfen und

rnir viel geschenkt. Aber gewichtig ist auch eine Einsicht, ein
Selbstvorwurf : ich habe viel ZeiL vertd.Fr r Auch heute vertue ich
noch ZeiL. Ich habe Leben vertan. Und ich bin traurigo - Als
Student habe ich viel verbummelL und vers5umt. Aber wenn ich
sage, ich habe viel Ze:-L vertan, und mich weiter f rage, wj-e ist
es dazu gekomm€trr dann ist vermutlich der wlchtigste Grund unter
manchen anderen Grtinden : Ich habe n icht gewuB t , was ich wirk l ich
wollte. Ich habe nicht gewuBt, worum es mir wirklich jeweils
ging. Ich IleB mich eher treiben und fremdbestimmenr - Wenn

ich sagte, ich habe viel ZeiL vertan, hei8t das nicht nur, ich
habe zu wenig gearbeitet, sondern noch mehrl ich habe nicht
richtig gelebt. (Wobei ich sehr genau wei8: auch richtiges Ar-
beiten ist, wahres Leben.) Zum wahren Leben aber gehort auch die
MuBe, das Leben im Augenblick. Vom "Augenblick", aber nicht nur
vom Augenblick spricht auch ein Text des Meister Eckehart (den

Sie auch auf dem Blatt finden, das Sie nach dem Vortrag mitneh-
men konnen und Ihnen Anregung und Hilfe in der stillen ZeiL der
Selbst- und Got,t,esbegegnung sein kann. Es gibt eine Ze:-L zum

Reden und eine Zeit zum Sehwei-gen. ) :

ItEin Weiser wurde gef ragt, welches die wichtigste Stunde sei,
die der Mensch erlebtr w€lches der bedeutendste Mensch, dem er
begegnet, und welches das notwendigste Werk sei. Die Antwort
lautet: Di.e wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der be-
deutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenfibersteht,
und das notwendigste Werk ist immer die Liebe."
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Die sogenannte humanistische Psychologie macht uns deutlich
darauf aufmerksam, daB das wahre Leben immer und jeweils und

tjberall im ',Hi-er und Jetztft geschieht. Leben im ftAugenblickr'.

Auch eine Kategorie Kierkegaards. - Und im Lied heiBt es:
f 'Je Lzt is t die ZeLL. Wenn er kommt.'r Und unser Herr kommt in
j edem Augenblick in mannigf altiger Ankunf tsf orrn und Gestalt:
im Skript, das wir fiir die Prtifung bearbeiten, wie im Buch-
weizenbratling, im Staudenselleriesalat und im Obstquark mit
gerosteten Haferflocken ln j eder Begegnung, ob Kommilitone
oder Professor, in allem wahren Tun. JetzL! Jeweils t

Prlignant wurde das von einem im Zen-Buddhismus unterwiesenen
M6nch so formuliert:
ttEin in Meditation erfahrener Mann wurde einmal gefragt, wa-
rum er trotz seiner vj.elen Bescheftigungen i.mmer so gesammelt

sein konnte. Er sagte:
wenn ich stehe, dann stehe ich
wenn ich gehe, dann gehe ich
wenn ich sitze, dann sitze ich
wenn ich esse, dann esse lch
wenn ich spreche, dann spreche ich ...

Da f iel en ihm die Frages tel ler j.ns Wort und sag ten : Das tun
wir auch, aber was machst du noch dartiber hinaus? Er sagte
wiederum:
rrlenn ich stehe, dann stehe ich
wenn ich gehe, dann gehe ich
wenn ich sitze, dann sitze ich
wenn ich esse, dann esse lch
wenn ich spreche, dann spreche ich ...

Wieder sagten die Leute: Das tun wlr doch auch.
Er aber sagte zu ihnen nein,
wenn 1l'rr si t,z t, dann s teht ihr schon
wenn ihr steht, dann lauft ihr schon
wenn ihr lauf t, dann seid ihr schon arn ZLeL . . . rt

Die MuBe ( die tt Erf lndung der Langsamkei t" ) wdre ein eigenes
Thema. Doch wir konnen lern€or langsam und bewuBt z1J leben,
und es ist legitim, im Leben das Leben zu schmecken, den Kern
des Lebens zu schmecken. r'Ich bin das Leben. rt Im gegebenen
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Text aus Kohelet heiBt es dem Sinne, aber auch meinem Wunsch

nach: Gott hat die Ewigkeit, die Spur seiner selbstr sich
selbs t in aI1es hineingelegt. Ich lebe und wi 11 die SiiBe Got-
tes schmecken, aber auch seine Bitterkeit. Ich will ihn finden
und wi-ederf inden (vg1. Kohelet 3 r 11) .

Wieder bei mj-r: Das wil l ieh, Gott in meiner ZetL f inden, mit
IHM, IHN leben. Denn heute, Hl ter geword€B r we j-B i-ch besser und

dfter, was ich will - und vergesse es aber auch immer wieder -
lm tiig l ichen Andrang . Was ich wi 11? Ich wi I I l ieben l ernen.
Das ist das selbe wie: lch will mit Gott lebenl den ich suche,

und von dem zv sprechen (mlr) immer schwerer fA1lt. - Ich will
die Liebe lernen - zu mir selbst, das heiBt: ich will mir, mel-
nen Gef iihlen nahe sei-n; wer sich selbst nahe ist, ist Gott nahe

eine Grunderfahrung aller Mystik Liebe ist wahrnehmende und

annehmende Niihe. Und das in jedern Augenblick. Ich will die Liebe
lernen zu den Niichsten - und mit thnen, mit Ihnen die Liebe z,Lt

aI1en Menschen s zv allen Geschdpfen. In diesem Willen zur Liebe,
in diesem Grundentwurf meines Lebens finde ich das Kriteri-um
der Unterscheidung, der Entscheidung, der Wahl, Durch diese
Entschlossenheit f inde ich meine Prioritliten, die Vorzugsregeln
meiner Planung im Konkretent wer will ich wirklich sej-n fi.jr
mich selbst und ftjr die anderen in der mi-r jetzt moglichen
Liebe. Das ist die tiefste, wenn auch oft i.ibersehene Rege1 ftir
d ie P l anung von Termlnen und f tir das dabei g lt-ickende oder
miBlingende Setzen und Beachten von Prioritiiten.

Fragen Sie sich bitte heute abend: Was sind f tir mich die Priori-
tdten, nach denen ich mein Leben plane? Nach welchen Kri-terien
habe ich sie gefunden? - Damit Sie aus der Ratlosigkeit des Lie-
des herauskommen:

nWorauf sollen wir horenr sdg uns worauf?
So viele Terminer w€1cher ist wichtig?
So viele Prograrnmer w€lches ist ri-chLig? 'r

Das Lied endet: ftDie Liebe zdhlt. tt

Paul Tillichr einer der ganz groBen evangelischen Theologen
dieses Jahrhunderts, schrieb in rf Mei-ne Suche nach dem Absolu-
tentr: ttAgape ist das erste Element in dem absolut.en morali-
schen Prinzip, nach dem wlr suchen. Das zweite Element ist die
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konkrete Situation, der die Liebe sich zuwendet. Die Liebe h6rt
hin auf diese Situatioor sie sieht sie in ihrer ganzen Konkret-
heit und erforscht die tiefsten Regungen der anderen Persono ...
Diese hinhorende Liebe, die auf den anderen eingeht, tritt an

die Stelle des automatischen Gehorsams gegen die moralischen
Gebote. Auch diese Gebote stammen aus moralischen Einsichten,
die dann jedoch zu moralischen Gesetzen erstarrt sindl und kei-n

moralisches Gesetz kann uns die moralische Entscheidung ersPd-
ren und uns vor ei.nem moral ischen Wagnis bewahr€o o Wir kdnnen

uns bei ihm Rat holehr aber das ist auch aIles; das wlrd deut-
lich, wenn wir um Rat gefragt werdeflr Wenn ein Student zu mir
kommt, der vor einer schweren moralischen Entscheidung steht,
halte ich ihm nicht die Zehn Gebote vor oder die Worte der
Bergpredigt oder irgendwelche anderen Gesetze, auch nicht die
allgemeine humanistische Ethik. Ich sage ihm vielmehr, da8 er
sich fragen sol1, was ihm die agape in seiner Situation gebie-
tet, und daB er diesem Gebot folgen so1l, selbst wenn es Tradi-
tion und Konvention wj-derspricht. Allerdings muB ich ihm auch

klarmachen, daB er sich mit seinem EntschIuB tragischen Fo1gen

aussetzt. In den moralischen Geboten, ebenso wie in anderen

Gesetzen und TradiLionen, hat sich die Welsheit der Jahrhun-
derte verkdrpert, und wer ihnen nicht fol9tr muB gewillt sein,
Tragik auf sich zu nehrnen. tt

In meiner Suche nach dem Absoluten, in melnem Leben mit dem

Absoluten und dem Vollbringen des Absoluten von Tag zu Tag, von

Stunde zu Stunde, von Augenblick zu Augenblick ist ftir mich ej-ne

tiUung wichtig, die ich das "Programm't nenne. Wenn es mir eben

gltickt, Tag fr-ir Tag, m691ichst frijh am Tag, schreibe ich mir
vor (das lst der Sinn von ttPtro-grammtr ), wie ich leben und sein
wi 11 . Es ist eigentlich keine Tagesplanung, sondern ein Mj-ch-

selbst-Erinnern und Aneignen von Haltungen und Einstellung€or
denen gemHB lch leben wil1. (nine zu genaue Tagesplanung birgt
immer die Gefahr, das Leben zu fesseln.) Bei dieser programma-

ti schen Vorwegnahme des Tages bI icke ich nattirl ich auch auf die
zu erwartenden Begegnungen, Ereignisse und Veranstaltungen vor-
aus und er-innere mich mit Hilfe des Programms daran, wie ich
in ihnen sein will. Es kommt vor, daB ich wochenlang dasselbe
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programm abschreibe, bis ich es mir gar.z angeeignet haber bis es

winklich meins ist, erst dann gehe ich weiterl oder ich mache

die Erfahrung, dieses Programm geht nicht, ich muB es Hndern,

denn es paBt nicht zut mir; ich will mich anders dem Leben stel-
len o - Um ein Beispiel zu geben: In dem gegenwlirtig mich be-
stimmenden Programm stehen S5tze wie die folgenden: Es geht um

eine radikale Lebenserneuerung. Ich will authentisch leben voI1
Vertrauen und Woh1wollen um Lauterkeit bemiiht. Ich will mich

und die anderen aIle sein lassen, wirklich sein lassen. Ich
lese mit genauer Fi-ihrung des Lesetagebuchs: SchwAbisch/Siems
ttMeditationft l Frisch "Homo f aber't I Biser ttTheolog j-sche Sprach-
theorie"l ich lese nicht ldnger als eine Stunde Zettungen und

ZeLtschriften; ich gehe wenigstens dreiBig Minuten lang an die
frische Luft; ich lese einen Psa1m ganz langsam; ich suche Dich
Gott. DU. Mein Raum, mein HaItr mein Schwung.

Ich habe diese Methode des tlig l ichen Programms , des von mir
selbst mir Verschriebenen und Vorgeschriebenen, aus einem

empf ehlenswerten Bi.ichlein entwickelt: Raymond Hu11, Al les ist
erreichbar (rororo 68o5). (Rllerdings ist die genuB- und lei-
stungsori-entierte Weltanschauung dieses Buches in eine von ande-

ren Impulsen bestimmte, nHmlich evangelium=gemH8es zu transpo-
nieren. )

Die i-mmer tief er dringende Erkenntnis des eigenen Wollens, wie
sie sich im Programm vermittelt, fiihrt mich dazu, die ZeLL so

zu nutzen, das Leben so zLt leben, daB sich die Frage t'Wof [ir
lebe ich?tr beantwortet I sie f ijhrt mich hof f entl ich dazu, das

Leben aI s Geschenk z,u vers tehen und dankbar anzunehmen , mich
sein zu lassen, mich mir zu gonnen und mich anderen zrt gonnen

und zuzumuten, und die anderen aIle sein zu lassenr so also das

Geschenk wei- ter zL) schenk€o o Geschenk te Zett wi rd zur wei ter-
geschenk ten ZeiL; verschenk te ZeLL wi rd von anderen zurijcker-
stattet. Wahres Leben ist Geben und Nehmen von ZeLL.

Ich schenke dir meine ZeiL, heiBt: ich schenke dir meine Liebe.
Liebe ist t-iberflieBen und ZusammenflieBen von ZeLt. Daftir lebe
ich. Und jetzt ganz ktjhn: Unser Bischof k6nnte und wtirde viel-
leicht sagen: "Priester sind institutionalisierte verschenkte
Zeit." Sch6n wiirts!
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Aber, gehortet oder verschenkt, immer gilt: die Ze:-t ist kurzl
die ZeiL ist zu kurz. Das Semester ist so kurz. Das Leben ist
so kurz. Das Leben ist zrt kurz. Dabei denke ich: ich habe noch

so vlel vor mir. Aber ich weiB auch: morgen ist der erste Tag

vom Rest me j-nes Lebens. Wegen dieser Kijrze der ZeiL ist es so

wichtig, sich entscheiden zu lernenl z\t lernenr duszuwdhlen
aus den vielen (Lebens-)l,toglichkeiten nach geseLzten Priorite-
ten. - Wenn wir die ZeLt wirklich so wahrnehmen, erfahren wir
unsere Endlichkeit, kommt das Endd, der Tod, in den Blick: der
letzte Termin. "Mit meinem Morder Zeil bin ich aIle j-n. ff sagt
Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht It S tromung'r , dessen Anf ang

so lautet:
rr So wei t im Leben und so nah am Tod ,
daB ich mi t n j-emand darum rechten kann ,
rei-B ich mir von der Erde meinen Tei I . "

Was der MSrder ZetL mit mir macht, was ich mit ihm mache, das
steht Tag ftir Tag zttr Probe. Im Annehmen der Endlichkeit, in
Hoffnung auf die Unendlichkeit ewigen Lebens, in der Voraus-
nahme des Todes kann ich anders r gelassener da sein und das
tt z\) kurz t zu wenig ! t' in m j-r und anderen ertragen und iiber-
schwingeno Auch so erscheint die Ewigkeit, die in alles hinein-
gelegt ist (v91. Kohelet 3r11). Dafiir hatten unsere Vorfahren
auf das Ende hin das schone Wort: 'rdas Zeitliche segnenr,.
Die Gewahrung der kurzen ZeiL kann aber auch in den Protest
treiben: immer mehr leben wollen, immer mehr in sich hinein-
ziehen woIlen, rticksichtslos gegen sich selbst und gegen andere,
ist eine Form des Protests. Eine bei Katecheten beliebte, dazu
passende Geschichte von Maurice Sendac hat ihre Spi tze in dem

Wort: 'f Es muB im Leben mehr al s alles geben.'r Samuel Beckett
dagegen formuliert am Ende aIs El-nvernahme des ganzen Elends
(vielleicht wortlich genommen nicht ganz ohne Hoffnung): ttimmer

noch nicht mehr.rl

Jeder Augenbl ick trlig t das Gewicht des Endes. tf Heute schon ge-
lebt? rm Ernst? wirklich?'f 'rund in dem wie da.-r liegt der
ganze Unterschiedn : "Mit meinem Morder Zeit bin ich al lei-nil
oder: in meiner mir geschenkten Gnadenzeit bin ich alleinr -
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Nein, ich bin dann nicht alIein, nicht mehr allein, nHhme lch
sie wahr als gegeben in meine Verantwortung. Wer sich wahrnimmt,
nimmt Gott wahr. Wer seine Zeit (seine Ze:-tlichkeit) wahrnimmt,
empf5ngt die Ewigkeit. Nehme ich mich selbstr ffi€ine Zeil Augen-
blick ftir Augenblick (Stunde ftir Stunde) in groBer Achtsamkeit
wahr und ernstr dann lebe ich in Gottes Segen; von diesem Segen

singt der groBe Barockdichter Andreas Gryphius:

"Mein sind die Jahre nicht, die mir die ZaLL genommen;

mein sind die Jahre nicht, die etwa m6chten kommen.

Der Augenblick ist mein, und nehm ich den in achtt
so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht.'r

Ich wijnsche uns alleor in d j-esem Segen zu leben: So ist ER

mein und ich bin Sein. Amen.


