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llachsaukelt in der Llebe.

I{1r haben wa}rrscheinllch alLe aE SoDntag elnen Iuperatlv geh6r-t1
elnon rnperatLv f{ir dlese zelt dea Jahres, der aber gorttg lst firr
jede Jahreszelt, Ja, eogar gtirtlg f,tn r.rnsere ganze Lobenszeit. uri8
lst an sonntag zugenr.fen worden: lfachet! rctr nOchte heuto abend ver-
srrchen, dlegen Inporatlv mlt unserer F:r.age r:nd nLt unaerer Aufgabe
rrlfLe irerde lch el,n Llebonder Mensch?tt - ,Iforde eln ll,ebendor Mengchln
ItLaB dlch llebenln nMach dlsh ans Llebenlr, verblndon. Ioh snhnere
an daa, wae wLr gohdr"t haben: rrseht euch aLso vor r.rnd blelbt uaqh.
Dena thr w18t nlcht warur d.le Zelt da lst. Ee ist uto ult olnen Mann,
der geln Haus verlioB, um auf Relsen zu gehen. nr Obertrtrg aLle ve:ri
antroztung selnen nicnoni, Joden Belne beetlente Arrf,gabe. Den tttr'l
h{lter befahl er, vraghsoao zu s€in. Seld algo wachaan, derur thr rrtBt 

.

nlcht, warur der Housherr konnt, ob au Abend oder r.u Mlttornacht,. ob.
beln Halrnenechrel oder erst am Morgen. Er soll euoht, wonn 9r g1.6ta-
Llch kount, nlcht sohlafend antreffen. llas loh abor ouch oage. ilas
sage lch a1len: SoLd wachsanltr

Ich der&e, tleeus wlIl- qlt dlesen Glelchnls - und Marlnre $fll. Drt
den, was er - rodaktLoneLL - zu dleaen Gletchnlg htnztrgjfl6t batl
zetgen; Seld berelt ftir das ln der Zulrunf,t llogende Eretgnlas ftlr
das Komien des GotteeroJ.ctres, ftir das Komen Gottee! pa6t arrll
sahleft nlcht! Du kdnntost cs nH.nllch ver:rassen, du k0nntegt eg
nEnllch versclrlafon. iflr hatten von den gro0en Maagel geqprochga,
von den Loch ln unoeror L5ristenz, d.as kaun zu ftt1len lst, von der
fehlsnden IIH,lfte. Dloees Glelchnls sprlcht ouoh von elnem Mqu6s1.
IIenn der Henr auf Rolsen Lst, wenn er aLso fehlt, muB atlee auf
gelne RUokkehr, euf selne Wlederlcunft, auf dag llledercehon eit thn
ausgerlchtet eeln. Vor.ButUch lst ee so gegangen, daB d,to Urkl:ncher
dle ersten Chr1ston, dae l(onmen dee Gottesrelchea ao 1n dle nab- .

ersartete tllederkunft Jesu transforulert hatten und danln eatteugcht,
wurden, und nloht merk:ton, da8 das Gottesre!.ch sotron mltton unter
thnen rrar. Irnd. als darur fiir dleees Verst6ndnls dama1a wedsn das 

;
Gottesrelch kam, noch der Herr kan, echlen es, a1B sel doa tfo:rtea ,

vorgebllch und dlo Spannung l.leB nach. Und e1e hat naohgolassen bi6
auf unsere Tage, Godot komnt nlcht; nwarten auf Godottr, also
trrqrten auf Gottrr lst absurd. Dle VergebLichkelt bewlrkt dann J,a

wrE GleLchg{,U.tlgkelt, DoisLnteresae, Sahlaf,rtitzlgkelt a1s elne Fot'n
unbstru.8t€r Neuorl.entler.uag, derur der Mensch nuB von selnon l],lu-
slonea Abschled nehmon um Leben zu kdnnen. nr brauoht dls Wahr,lrol*,
9r bfaucbt darln da:rn Rukre rmd Geri8helt, er kann nlcht etdndlg
wanten - rurd dann konnt nLchts und nleeand.
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wenn das sber dio lffu.iclichkett r.rnd l{ahrhelt unaereg Lebens 1ot,
wlo emst g1nd, dann LDxsere Lled.er: ,Ifachet auf. i. d.er Brdutge,n
konmt, macht euoh berelt zu der Hochzelt!, I'.trenn dag ei.ner 1a Emst
nrf,en voIlte r wor:r d.as otnor in Ernst si.ngen woLlte - ioh ve:mtrte
abel', daa slnd oher stlmnurgsgesange - Lch flnde eonst kslnen Gr,ltltt
daftr, dle d1e Aclvontszoit sch6ner, gentitlicher, anhelleelndor
Dadhen. Werue eLner niinllch so im Erzrst slngen wtirde, glngo es thn
wle den cIo.vrn, von clom Klrkcgaard erzEhlt, der als der Zlrkus brer.nt
rrFeuerr rrfft wrd H1lfo holen will, und. keiner gLaubt th.n, d,crut er
lst Ja d,ef C1own. - Gloubt thr eurem elgenen Gosang, wenn lhr singt:
trWachet aiif,?rt Unscr fa].schr.ls Shgen nud deswegcn aud seinen IIIu-
slonen auf selns i.rahrhclt zuriickgefi,lhrt werd,en; derur, bel al-lsi
Faleohhelt lst es niinllch doch wabr. Wir nfigBbn es $ahrschclnllch
nur andere verstehcn.

Uerur wlr etwas verstohen woJ.Ien, dann verstehen l..rir rlchtlg: Itllr
sollen nlcht sohlofen, venJt d.er Herr koront. Doch let ilberhaupt dle-
se Vorstellung rlchtlg? Glaube lch selbet wlrklich, da0 der Herr
komnt, daB eeLn Rolch kount? Ifarte lch wlrkl-loh darauf ln gro8er
Sehnsueht, eo wl<i eln VcrLlcbter an Bahnhpf, stoht, wenn clor Zug
nlt selner Oellobton konnt. Oder bln lch nlcht bestenfaLLs olnei,
dor ab und zu das lroto c:Lnor verbl-lchenen Sommorfreundln aug der
Tasche zleht und. nal nairhguckt, w1e sah d.1e eigentllch noch aus.
Dlese Tfachsankeit, cile r.rns zugenutet wird., ist zu verglolchen nlt
der llachsankelt, dlo uns zugeroutet w1rd, lst zu verglelchon m1t
der Wacheaukelt, in cllo Jonand. hlneln aufgeschreckt wird.. Von
solcher Tfachsaakelt hoi0t os Ln der Regel dos holL1gen Bsnodlkt
glelch an Anfang a1s Anrrcisrxrg ftir den wahren J{inger, fttr ilon
rlchtlgen llartenclon: Stohon wlr doch i:nclLlch elnnaL auf , cLa.die
Schrlft uns aufvreckt nlt den Worten: Dle Strrndo ist da, von
Schlafe aufzustohen. dffnen wlr rmsere Augen den gdttllchen Licht.
H6ren w1i nLt aufgeschrsclrton 0hren, wenn Cio gtittllche Stlmme

tegHch nrfend r.rns nohnt: Heute, wenn thr soLne Stlrnme h6rt, ver*
htrrtet eure Herzen nlchi. n

Aber wenn es clarur so w5re, wenn w1r so warten wi.trcien, d.ann nu8

Lch ulch wieder gegcn dlese melne eigene tiberzeugung, gogen dlese.
nelne elgene Sicht frcgens Ist denn Uberhaupt rrirkllch einer r,reg,

den lch errrrarten ntiBtc? Fohlt mlr Uberhaupt jemand? Sptire lch
den Mangel, das Ungentigon, das 1n !01r elne Sehnsucht heraustrelbt,
er mdge doch endlich koumen ! Denn wenn er da wZiro, brauchte er Ja
nlcht zu koonen. Vornlsss ich selbst wlrklich etlras? fet ln n1r
e1n heftlger thrnech: Er noln Herr fehlt n1r. Er m6ge konnen!
Ver^mlsse lch eelne HorrLlchl<elt .6n nlr, von der d.ie hei3.igo
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Therese von Av1la gosagt hat - wlr haben r.rns beln lotztun vor-
trag daran erinnert - sle alIoln geniigt; rLiese HerrLlchkelt Gottes
al}eln genugt, ,e11 Go-tt cl1eln geniigt. VemLsse ioh slo? odor
bln 1ch nlcht mlttle.rrvroilc so gentigsaro gevrorCen, rLaB ich nlch
n1t viel, vJ-el wenlger a1s r:rlt Gott zufrrscren gebe? slnrI ruir ge-
nugoan wrd stunpf gerrorclen u:cl haben d.abel. r:nsere eigeno Borufung
zur verherrllchung ln seinor Herrllchkelt vorgessen, solrlc dcr
K6ar1g Nebukadnezzar vralinkraft iiber selne Kdnlgsherrschaft clie
Herrllchkelt und Hcryschaft Gottes vergessen hat unel zum Gras-
fresser wurd.e. (Dan 4). Geht es uns seLbst nlcht ao, CaB wenn
wlr clle !Iun<,Ie, den l{ange1, das Deflzlt nlcht mehr sp0ren, r,rir
auch den wachscnon, onvartenden Bl1ck ftir d.en verlieren, tlor
komnen wlrd, uns holI rurC ganz zu machen.

Der rurhuter wtlrd c ja wohl seinen heinkehrenrlen Hertrr crkoruren
a\rs langer Bekan:rtschaft, obwohl es Ja auch alte Gesohlchton glbt,
d1e von Gegentell erziitrlen, wie zr.m Belspiel tLle Geschlohte vom
he11lgen Roohus, der ln dlc FreuCe gezogen war - r:nd a1s or in
seln HeluatschloB zuriicldrohr.Ee von BurgwEichter nicht roehr crkannt
wurde, so hatte er slch bei der Pflege der Pestkranken vor?inclertr;
er r,ruxle fttr einon Spion gehalten und lns VerlleB gooperrL, So

kann es Ja sein, 4aB auch w1r clen kommenclen Herrn nloht erkonnen,
well wlr thn gar nicht kcruren. Da0 wlr thm cleswegcn nlcht ,.11o TUr
offnen korurenl (Das ist ja c1le Aufgabe cLes Tiirhilters, dem Herrn
dle Ttlr auf zruachen, nicht dle fur zu verlrperren, goaderyr..l,,e lur
zu dffnen ! Danrn soII er wachsan seln, claB cler Herr herelnkonsen
karm, D1e Schl6frigkeit iier Wechter scheint schon ein altos Schick-
sal zu Eeln: rrSiehe, lch stehe vor der Tiir rrnd klopfe an. .Wer

nelne Stlmne hdrt und c1lo Tiir. 6ffnet, bel d.en werde lch eintreten,
und wercle Mahl halten, lch. nit ihm und er n1t xtlrri -. Vorher helBt
es: trUell du aber lau bist .... Mach also Ernst rrncl. kehr r:n. rl

(Offb 3 ). ffn tial"er hat olnmal versucht, diese Szene zu malen:
Jesus steht anklopfend vor cler Tiir. Des Molers Tiichterchon stanj
daneben unC sagte: Die Ttir hat Ja gar ke inen Grlff. Daraufhln
sagte cler i4oler: Dr hast recht. Aber das nu8 so selnI DLe Tiir kann
nur von Asren gedffnet werden. .- Hdre lch selbst von au0en bel
ralr anklopfen; hdre lch selbst auch den Ruf ,rtsiehe Lch stehe vor
der TUr und klopfe bei .11r an?rr

Das Sclrl{ rnrnste , was dcr Tilrhiiter trur kann, 1st diesen seinon Auf -
trag zu vergessen - und dabel seinen Herrn zu vergeaaeni nit selnen
Herm nlcht mehr zu rechnen; thn nj.oht mehr ernstzunehmen.
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Danlt ihu d.as nich'c passlcr.t, nuB er i.n cer Atnresenhelt clos Herrn,
zumal wenn die Abwc s er*re lt d.es He rrrr lange d.auert, sich stiindlg an
den Herrn erlnnern; nur so behelt er d.le notwend.ige Getlulcl zu lang
cLauernder wachsamkelt. rn dem Gebet der Therese von Avi1a, das ich
lm letzten vortrag zltierr'r; habe, hel8t es: riDie Geduril errcicht
aIles !rr

solche Erinnerung wie dcr Ti.irhuter mflssen wir auch pflegen. rch
bln davon tiberzeugt, t'lsB filr uns vor al1em d.as Gebet r,llesc Er-
lnnerung 1st; claB tas Gcbet unsere persiinliche Erlnnenrng an den
AbwesenCen-KomnenlLen ist. Denn wenn wlr nicht betend. an lhn rLenken
rrtird.en, dann werc lir rrlrk11ch vers chwunil.en. 1:ber betend. nuhncn wir
wahr, wie er ist , vric es lst ; ,J.j.e Dlstanz hat slch scholnbar ent-
fernt, er scheint ryie auf }leisen; er ist nicht in melnen H6nden;
lch kann thn nlch-t so greLfen. Aber betencl netuae ich auch nahr,
wer Er 1st. Der,n c'.arur bcschiiftlge lch nlch ja nlt fhni ruie cr lst .
Betencl nehne ich in a11er Unbegrelfllchkeit, in aller Ungreifbar-
kelt, den Unslchtbaren so wahr, claB lch d.ann doch nach was grelfen
kann. Betend geschlcht i1on:a bel mlr elne Venrandlung. Ich scgte,
DeslllqFionienrng braucht nicht zu geschehen, abor VerlranrJ}.rng mu0
geschehen. Dieses nlch an Gott erinnerrrde Beten ist cler f,ieg zur
Verwa:rdlung; und ist iicr ideg In die Wachsamkeit hlnein, r:nd lgt
auf dlese lfelae auch cier lfeg in d1e Llebe hineln. ns glbt -chrlst-
Ilch gesprochen - keinon anrLeren tfeg. Itrir haben noch vor kurzen
entdecktr. wle fiir d.ie heil.lge Ellsabeth voa Thiiringen thr Lleben
ganz aus thren Beten herauskam. Im Beten nimmt <ler Betencle rLen wahr,
an Cen er sich wcndot. i'iir in unserem Sprach- un0 Denk- uncl Fiihl-
raum nehmen Carur Ihn wahr: r:nseren Vater. Unseren Vater, dea
Vater alter Menschen. UnC wlr nehmen Jesus wchr, .',.en Brutl.sr al1er
Menschen. Und werur rrlr clen wahrnehmen, Clesen Gott a1Ler, <lcnn
g1lt dle VerhelBung, iLie heute morgen iu Svange).ir:m ausgerufen
mrde: Selig, dlie sehen, rras ihr seht. lienn ihr Oen Gott seht,
den Unslchtbaren nLit eurei:r gelstlgen Auge, der der Vater aller un<'l

cler Brtrder a11er rxrd. dor Gclst fUr alle uncl in a1.Ien lst, .:,cnn

seld lhr sellg! Darm ist es m6g11ch, aus solchern beseligoirJen
Bl1ck das zu tun, l.rozu vrlr gcstern abenci aufgefordert worden slnil:
Gottes Ja zu al1em Lcben aufzunehmen r:ncI rcitzusprechen, zun elgenen
Leben, zr:e Leben t'resscn, i:er neben fhnen sitzt und zim Leben Jerer,
Jle thnen begegnen. Dann nehmen wir uahr untl glauben wirklich -
vlellelcht dauerrril lm l(aupf mit Ihrem eigenen und gegen ihr elgenes
Herz: Bregehnew, ei.n Bruder Jesu; Reagan, eln Bruder Jesu, I{artln
Hutmann, ein Brudc.,r Jesu, jer Generalvlkar Felclhoff, eln Bruder
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Jesu, GaclcJraf l, ein Bruc'-er Jesu, plnochet, ein Brrrrler Jesu. und
so l1eBe slch dle Llste cler Namen, rrle uns aufsto8en, weil wlr
nlcht glauben, kaur: glauben k6ruren, claB sie Brl,icler Jesu slnd,
fortsetzen. Aber das licgt nicht rmbeclngt an cLenen, d.enn s1c
wlssen es ja nlcht. Jls liegt nur a_n uns und in uns, clerur wlr
kdnnten glauben, rlaB sle Briicler Jesu sind. (wrcht alLe r.rissen eg
nlcht; lch wol1te nlchts iiber rlas claubenswlssen cles Generalvlkarg
F eldhoff unci cLcs studentenpfarrers Hutroarur sagen. ) rrn Glauben an
Jesus, <len Bruc',er a1lcr, liarur uan elnfach nicht mehr cn Hlkle,
Johanr und Relnholcl vorbeigehen, a1s wenn sle zur Folkloro d.es
Leonlnums gehdrten. sio s intl Brtider uncl schvresteryr Jesu. Botend
entdecken wlr unseren Gott als cien Gott a1Ier. An <Ion er-lnnert
ei.ner slch 1n Gobet uncl dcr:n, dann f6ngt er erst an, clas Glelchnlg
vonn liirhiiter zu verstohen; so zu verstehen, claB::os fttr jetzt g11tr.
ila0 es dynamisch uncl gcgenwEirtig unC ftir jetzt bei<l,eutsam ist; cla8 

'

nilolich das aclvcntllche i,,rarten nicht nur e1n liarten in sine zukuift
h1nel.n1st,sonccrnsJ.chdauerndjetztrrndh1erof,fttl1t'.m11
dauernd Jetzt unc'l hier Begegraungen oit den Brtirlern rxrcl Schwestern
Jesu mdgllch lst, Cle, ruenn wir sle so sehon, unsere Herrsn slncl.
Und da8 Jetzt unti hler tlauerrrcL elne Versannlung untor den elnen, 

l

Vater m6g11ch ist, wci1- claucrnd eln Mltelnea;rt1.er-Sprech€n in GeLet )
lmd das schl.ieBt durchaus Streigesprache uncl Konfl-lkte urtl Be-
scheldsagen umL Kanpf ein - m6glich lst. I,Ienn Sle cLae so veratehen,
dann fangen Sic nachher on, all Cenen - Cenken Sle rrrhlg elnncl
an a1.l dle Nanen, vlelleicht haben Sle selbst fUr slch noch vlel
blttere Namen atrf d.er Zunge ! - tlenen wenlgstens in ilter Seelenburgr
1n threm Gemeindehaus, dos Ihnen als TiirhUter Ubertrogen 1st, elne '

Iilr auftun zu wo1len, daB sle da elne ltrohnung bekommen. Der:n .larauf,
konmt es an, tiaB, vrerm rrrir uas an unseren Gott erlnnetn, r,rir ent-
cLecken, CaB Xr Cer Gott rler Menschen ist - und. keln onderer Gott.
Der Gott a1ler l,Ienschen i.st so nit selner Liebe in uncl mlt Jerlen,
der sle braucht, tLas Dach lhrer Fretordschaft, das L6cheLn lhros
Zuspnrchs, thr }IohJ.vrolJ.en unci lhre guten }for.Ee brauc!fin da6 nr so
bel Ihnen das an Llebc abholt, was Sle Ihm elgentltch Liebe zu
thn an Llebe gebcn ndchten. Er konnt selbat in den Aruen. Sellg,
<lle das sehen !

Therese von Avlla - lch bin lmmer frohr werur ich f$.r das was 1ch
selbst eingesehen habo, auch Zeugen eLner tlefen g6tstlichon Er-
f ahnrng, eines heiligen Lebenswandels entdecke - Therese von Avl1a
sagt: trDle Gotterfalirenen verlassen aus Liebe zum Michsten dle .: ':

Gotterfahnrngri. Das heiBt, wenn einer wlrkllch unseren Gott er*
fahren hat, donn karue or kiinftlg, solange ihn das lebenrl.ig lst,
auf erfahrencen Umgong mit Gott, wenn eln ancierer ihn braucht r '{t
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verzlchten. rch sage das Zltat noch eln"mal, xreil es mlr ganz wlch-
tlg zu seln scheint, auch ftir das verhEltnis od.er fl.ir das sprlch-
wortuche! leonlnlsche Mi8verhaLtnls von ilLlturgle und. Lebenrr.
D1e Gotterfahrenen verlassen aus Llebe zun N?ichsten d1e Gotteg-
erfahrr.urgrt. Man hann natiirlich nlcht sagen, daB Gottos- und Nachsten-
liebe elnfach identisch slnd, aber wleder Therese von AvlLa w6rt-
J.lch, aIs A1e thre Schr,restern emahnt: trAlleln nlt Gebet r.rnd Be-
schaur:ng k6rurt thr euer Irundament nlcht legen, werur i.hr nlcht nach
Tugenden trachtettr. l{1r sagen heute nlcht mehr so leicht iltugend.enrr,

ftlr unseren Sprachgebrauch hei.8t das: wenn lhr nicht nach der
nl,lebe zun Mltmenschenlr trachtettt, dann slnd Gebet und Beschaurxrg
keln F\.urdanent. IIer'.:r Gottes- und Niichstenliebe nloht oinfach lden-
ttsch slnd, selbst dle Sumne aller melner Mltmenschen kann Ja nlcht
olnfach Gott scln, darm lst doch dleser neln l.Iltnensch, don 1ch ln
Llebe begegne, dlo elnzige ivl6g11chke1t, melne Gottesllebc konkret
zu machen. Karl Rahner, wenn lch es w6rt1lch bringen soJ.L, sagt:
trAber dle NH.chstenliobe ist dle konkrete Vlelse, Ln der dlu Gottes-
1lebe vollzogen wirdrt. Konkret hel8t greifbar, handgrelfllch, nlcht
blo8 1n Gedanken, nicht bloB 1n Geftihlen, so wie es in den pro-
phetlschen Spri,ichen in $-lten Testament heiBtl rrBaruherzlgkelt w111

1ch, ntoht 0pfer!r'Taten ln der Llebe, nlcht Gebetl Dcnnoch Gebete,
Sie haben es wohl ebon gemerkt, slnd unabdlngbar und notwendlg. Nur
so bekotrnen wir dle, unsere, Erlnnenrng an den Gott, d,er ln uns lst,
d.er m1t rms lst, der fi.ir unsere und a11er Mengchen Zulcunft vor ung
1st, daB wlr erfahren rmd befolgen, also Ihm foLgeni ir ist der Gott
alIer. Gebete sind datror nur lneofern gut, rlchtlg und niltzligh,
aIs sle uns zu Taten der Llebe beschwlngen r.rnd befrelen. Nqr ln '

tiitiger Ntschstenllebe slnd. ille ratlfizlert.
l{crm es aber so Ist, wcrrn unser Lleben ein Auedruck von Gottesllebe,
Llebe zu ihm, der a1leln genilgt, 1st, dann relatlvlert dlese Gottes-
llebe alle Nltchstenliebe. lch sagte eben, Gottes- und N6chsten-
Ilebe slnd nlcht einfach identlsch. Insofern macht unsero Bezlehung

zu Gott Jed.e Bezlehung zun N2tchsten 1n elner gewiesen Lri)lse auch

relatlv; da8 1ch also mclne vielen mltmensehL j.chen Beziehungen
(elnsch1le8l1ch der intenslvsten Zwelerbezlehung, n5ml lch <ler Ehe)

elnbrlngen nu8 in aeine Bezlehung zu Gott. AIle nelne Boziehun8ear,

aIle melne lfeLsen, cln liebender Mensch zu seln, dle Selbstliebe
elngeschlossen, slnd. clann - wern auf Gott bezogen, mit dor Gottes-
1lebe 1n Verblndung gebracht, well Gott der Gott filr a1le ist,
auf a1le bezogen. fienn nlr das gellngt, dann ist bel allen melnen

Bezlehrmgen mitzuCenken, nltzufragen, nltzuftihLen, wie geht ln
d.leser melner Bezi.chung zu Gott dlese meine weItIlche Bezlehwtg

zusanmen mlt

\",



L/

F7

nelner Hlnwenilurg, nrlt molner Ausrlchtr:ng auf a1le Menschen?
Erst wenn ich nlr dlosc Frage steIIe, werde i.ch wehrhaft cin
Llebend.er, kam, aus meiner sLlebetr ein wahres Llebon wor,lon. Ich
wlL1 versuchen, i!.o.s so iionkrct wle radglich ila Belsplel zu segen,
danlt w1r nlcht onelnanr'lor vorbej-reclen. Der L{arua, der nur fiir selne
Frau Ca lst, sle sozusogen verg6ttert und dabel c1Ies cndors unC
aIle anderen vergl0t - ich melne Jetzt nlcht jlese Hdhepunktc von
Hochzelt r.rncl. ekstatlschor Verllebthelt uncl ekstatiacher Orgasmen -
wer gelne Erau vergiittort, hat Gott vergessen und. gelne Frcu ver-
g6tzt. Elne ehellche Liebe, elne breutllche Llobe, eine Portner-
schaft, Cle nlcht C.lo Tcncienz hat, slch auszurrelten, c1a0 sie He1r
statt wlrd ftir vleLc, (turii Canlt melne lch nicht nur rlle nattir-
ilche Frrrchtbarkeilt ! ) hat von cler geforrlerten l,Iacheamkelt ..Lcg

TiirhUters an elgenen Horzon abgelassen unrl treibt Gdtzend,lengt.
Und eln Priestor, clcr nur seine Gemelnde sleht u:rr1 nlcht dcn{lber
hlnaus, oder cLer in seln Brevler so verknallt ist, c1a0 er oE nlcht
nur scherzhaft seino Bi"aut nennt, oder dem dos Bauen - aogar von
etr,rae Gutem - (2,8, von einern Jugendtrelm) vrlchtlger l6t, al.s nlt
den Leuten zu sprechen, ticr verg6tzt eln ltlerk und, selnon Dlenst.
Und ein Studeht, c'ler ur.r on selne Pri.fung tionkt, vircl entwedcr
von an<leren zuu GdtzentLlcnst ge zrrnrngen oder hat slcli selbst dcm

G6tzencilenst an?rotn go6ebcn. UnC wer jetzt gro8e Goschcnke onrtartet
odor tlber Geschenke nachclenkt, cta8 sls ntigllchst gro8 und. predhttg
slnC wrtl dabel nlcht sleht, was ln der WeIt guschicht - und wlr
haben Ja zur Erlnnorrxrg iiior Clcse Atlvenletbil.clcr ! - Jer vergdtzt
i{clhnachten uncL sei$.c rrclhnachtliche Schenkfreud.e. Und, wer ar:f
Flelsch nlcht vorziahtcn karm, obwohl er wei8, daB hier bol wrs
aus Hwrgerllinclcrrr Brotgetrclde elngeftihrt wird., darolt r.rlr r:nser
Mast- i.mC Schlaohtvloh nasten kdruren, Cer vergdtzt seinon Gaunen

und selnea Bauch. Und rrer seine Wohnung zu lieb hat r:nJ. seino
BUcher zu lLeb'.hat - c'!.as ist eln Punkt melnes Gdtzendlonstes,
aber ish habe auch noch eln paar anrlere ! - dor soltte soLne Lleb-
haberelen in selnor Llebe zu Gott relatlvieren, Oanlt aie gott-
witrrllg werden u:rC nlcht Gijtzen<l.lenst b]-elben. Dle Belsplole sind
ganz slcher unvollkomnen, dlc kdrnen sogar unzureichend soinl
unter Umstend.en koant nachhcr elner und sagt: vlel- Flelsch zu
essen lst gut, well nur auf dlese Art der Schwolneberg abgebaut
w1rd, (ich woll.to nlch trler gar nlcht auf elne Exptirtend5.skusslon
elnlassen ! ) selbst vor:n oln Beisplel falsch lst, cLarur hlIft es
uns, elnmol" aufneri;gan zu werCen, daB das chrlstliche Lloben,
dle christliche I'ionschenllebc und d1e chrlstllche Gottoellgbe
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nlcht nehr 1n dlescn privatlStltsehen rurd. indlvltluallstj.schen
Bahnen ueltertrauf,en kafln, vle wlr sle alie gelernt habeni DaB

man slch in rtFcrnstenli.ebcri iiber Cen nN6s5!1qnr; hfnvcgschmuggcln
kcrur, ist Ja schon oinc -hollahnte Uanauhgi CaB mon je0och euch
gd,gon kanni du nu8i abor crlch ah Jen N6cheten rJenken, u1d iich
arif dtreie Ar't i1n Cor rrreltwoiten Verantwortuhg votbeLdrccldt, ist
auch echon Leltler ci.:no golHrrfige Ausred.e. Dag 1Bt fttr dieJ jc
grdBere Form von Llobo zu 1-errren, rlaB unser eigenos L,rbdn X.n selnen
Vorlleben ln der Gottosllobe relativlert w1rd. Korl Rahnerr raelnt
ln selnen neuen Biiohleln, das 1ch nur zu Leson - aber nlcht zu
kaufen empfehlen karur: rrl,,'er lst Cein Brtrdertr: Itfn IlahrheLt aber
lassen slch heute Aufgaben und Forderungen Cer N6chstenLlobo an-
melden, dle vor hun,1ort Jatrren in keinem Hirtenbrlef erw6hnt wur-
den, und trotzdcn so verpfllchtend slnd wle olte E:mahnung,an, da8

man dero N6chston nlchts von aeinem Elgenturc stehltrn d{irf e, For-
d.enurgen christlioher Ge$ra1tlosigkelt, Ces Schutzes .Ier Uw.rolt,
<}er verantwortLichen Fa4l1lenp1onung, Cer Gesundheltsftlrsorge,
iler polltischcn VcrantvlorLung und so fort kdrurcn mlndcstcns gcnau-'

sov1e1 Gewlcht habon, vlc Gebote chrlstlicher }lachstenliebo cln-
zelner Art, clie frtlhor o1e Inhalt des Gebotes tler NSohetenllebe
reflelrtlert wrcl gopredlgt wurCenrr. IIer also tlber Kaffeotrinken
kelne Zelt hat Zeltung zu lcsen, ocler d,ie Blbel- zu LEeen, verg6tzt
tlen Kaffee urd vergi8t Gott rurd danlt dte iiel-t - oder tllo tlel.t
r.mtl clanlt Gott. Ich hoffc, ich habe mlch cleuttich cusgedrilckt.

lIlr sl.ncl aufgcrufcn zur l,Iachsarkeit. Dle Gefahr, schl?ifrlg zu
werden, lst groB. Unser Bsten erinnert uns en ille I'Iachsaukeit, dl.e
all.eln unser Leben retten kann; unser Beten, 1:r dem uir Gott e1s
tlen Vater atrIer l:{ons chen unC Jesus als den Brrrder alLe:' I.Ienschen

entdecken und in dieser Slcht unser eigenes Leben rrncl unser clge*
nes Lleben rolatl.rlsrcni clas hel8t also: lmaer in tsoziehung zu
Gottes LLebe sotzen ! i,Ierur olnem cler Gebrauch d.es j'trortss ;;roLatl-
vierentr noch zu schwer verstendllch 1st: ee g1It, rlle elgonen
Bezl.ehungen an clcr Unlversa].ltat der Llebe Gottes zu mgssen und
clamlt zu verglelchon. \'Ienn ilas aber so 1st, clarm lgt uns ln Ver-
stehen dleser o'lvontliohen Auffordenrng gelungen, cla6 clas gar
ntcht elne fetne Zu|unft ist, sondern etltas, was schon gleich
begfurt, wenn Slo auf ller ZlEDer gehen rxtd cLar"i,lber nachd,oukcn,
wle es n1t lhren Llobcn zttr ZeLL bestellt iEt; nlt rlen Lloben,
das Sle schon ausiibcn, ob Sie danlt hlcht ganz nahe cn Gdtzen-
dienst sind, uncl nit den Lieben, t1as Sie wrterlassen, r,relI Sie
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so nahe an Gdtzenciienst sind. Dann steht es aber auch insofcrn
gut um rms, als wLr nlcht arrf elne unabsehbare Zulamf,t zu worten
brauchen, s onc1.ern, dLa6 .las Konrnen, Sein Korarren, des i{errrr Komnen
dauerzrd stattf iniic'c an unscrer !tir, an unsorcr Zlmnertilr, on clleser
Hauettir und an c1.er Tiir Iuropas; daB wir dae nur erurockt und cr-
schreckt merken niissen ! Zur Llebe erweckt ! Tch wiinsche fhnen heute
abend eln l,Iachvrerclon ftlr oine schlaflose Nacht; viell-eicht auch
a1s eLn S1mbo1 fiir c!.le dauernd zu iibonde und ln Godlu1.il, zu bo-
wahrende Wachsankelt in cler Llebe.
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