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q Vortrag des Herrn Spiritual Bender vom G. 
.Dezetuber 
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Guten Abend! lfas lst }finter?
(rch habe .r" "rffirrElt? von verschled.enen .Anf,ngen tlberlegt,
dre nlr auch a,le g't gefa11en. verschiedene Anfdng", dt" zu den
verschledenen Thenenan stdtzen, dle, mlr auch ganz gqt gefAUen, be_
stlmmt gtrt passen witrden.
rch kbnnte sle e1n1aden, d.le Frage! tlas blh 1ch? einmal nicht abzu-
bJ.ocken, oder zu uberh6ren, sond ern an sich ranaulassen. so soIlte
dann jeder elnzelne von rhnen sich ernsthaft, attll f{Ir srch - und
ganz pers6nllch - fragen, was bin ich, wer bln ich.
rch kunnte sje elnladen, den sogenannten Bender-Flscher-syndron
nachzusptiren, der Frage nach dor Dlfferenz .von rnltatton und rnden_
tlflkatlon, untersucht an dem probrem, ob die rnltatlon d.es fnt-
tators durch den rmltlerten die potenzienurg d.er rnltation od,er\' thre Reduktlon ist.

, oder lch kunnte s1e bltten, einfach einmal der Frage nachzugehen,
xras lvlr eigentllch ln dlesem Jahr filr elnen Hausabend hatten:
elnen geuUhnlichen oder elnen ungewdhnlichen od.er elnen au8erge-
u6hn1lchen. und so den Hausabend noch einmal einfach auf sich wir-
ken l.assenl)
Aber lch artrl1 dlch heute abend einer anderen Frage zurrenden gld d.le
sofort 1n :ihrcr ganzen Komplexlt?it stelIen. Arso fragen was ist
elgentlich Uinter? Uas lst denn iiberhaupt das Uesentliche om iflntcr?
I,las hut der.I{lnter uns zu sagen? I,'trlr machen uns auf d.iese Art
Jetzt: gehon krar, was wlnter ist, damit wir d.onn im Fri.rhjehr dic
Antuort auf die Frage flnden, ob wir iiberhaupt wlnter gehabt haben.

v Dasr'lrros wlr jetzt tun 1st nicht Rtickblick, sondern ist in Hlnb]lck
auf das, wcs lrln uns herrue 1st, elnen vorblick zu wagen, nit deul
nan dann die Dinge rlchtig ld.entlfizieren karxr.
rch'iord.ere .s1e also auf, etwas zu tun, xras wir eigentrich immer
und. ubcrall und bel jeder sache, bel jedem An1aB, bel jedem Gegen-
stand und bel Jeder person tun k6nnen, e inmal ganz genau u&zuschcueh,
algo etwas ganz genau zu betrachten, von a1Ien selten zu betrachten;
dle vorderseLte zu betrachten und. dle Rtickselte zu betrachten, um
dahlater zu kommen, viras uns dlese Sache ( od.er ctlese person) mit_
telIen kann. Ifenn wtr sie niimlich richtlg betrachten, ganz gleich
worum es slch handelt, ntissen wlr sie von Gott her und auf Gott
hln betrachten.
Ileruc wlr uns der Betrachtung des l{lnters zuwend.en, genugen wlr auch
dem Trend unserer zeIt, und lch llelne d.as ni.cht nur EluBerllch, <l.en
rllntererf ahrungen nach, d:[e sle in den fetzten Tagen gemaoht hcben;
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sondern auch den geistigen Trend. unserer zelt; denn d.le Bii'ne, dlevon vlelen frr dle beste B*hne Deutschlands gehalten wlrd, die ,'chau_b{Ihne an Ha1lischen ufer in Berlin, spielt zur zeit ftlr etwa ."h;:-"-hundert ln Decken elngehtillte Zuschauer, Im .lynplastadlon rrd,IeTflnterrelse. und versucht so, sich ara morallsche Anstalt zu eto.-blJ'eren, d1e den h,Bllchen Deutschen, uns he'lichen Deutschen, mitden ltrorten H6lder1lns aus .em rHyperr,on, lns Geurssen redet, wennIm Stadl0n ouegertrfen wlrd, was or, d.er ln d.er ,,6rue der attlschensonne geblLdet, scherzhaft ,nter den Deutschen und iiroo. rartu et'f.ihrt.so schrelbt er, und so wrrd da vorgetragen 1n der ii,chtltchen Kelte:lrso kam lch r.rnter (t1e Deutschen. rch ford.erete nlcht viel und, wcrgefa,t, noch wenlger zu flnd.en. Denfltlg kam 1ch, w1e der heimatl0sebllnde Oedlpus zum Tore von Athen, wo rhn der Gdtterhar.n enpfing;und schdne Seelen ihm begegneten. _
Ifle anders ging es mir!
Barbaren von alters her, durch Flel8 und wlssenschaft r:nd ser.bst durchReligion barbarlscher geworden, tiefirnf iihlg jedes g6tt1r"";;;;;;";"
verdorben bls 1n8 lvlark zun Gluck d.er irelllgen Grazlen, rn jed,e, Gradder tlbertrelbr.rng und der iiruuchkeit bererdlgend fttr Jede gutgeartetuseeIe, dunpf ,nd han,onlenlos wie d.ie scherben eines weggeworfenrin
Gefii8es - das, neln Bel1armLn ! vraren meine Tr6ster.
Es lst eln hartes Wort u:rd dennoch sagr ichfsr-well es i,IahrhLit1st: 1ch kann keln Volk nlr d.enken, das zerrlssner w6re wie d.ie
Deutschen. Hondwerker slehst du, aber keine Menschen, Denker, aberkelne Menschen, prlester, aber keLne Menschen, Herren und lorechte,
Jungen und gesetzte Leute, aber kelne Menschen - r.st das ntcht wieeln schr-achtfeld, to HSnde und Arme und. a1le Glleder zerst{lckelt
unterelnanderlLegen, ind.essen d.os vergoBne Lebensblut lm sande zer_rlnnt?
E1n Jeder trelbt das Selne, wlrst du sagen, und 1ch sagr es auch,
Nur mu. er es nlt ganzer seele trelben, mu, nlcht jede Kraft in sichenstlcken, werut sle nicht gerade slch zu selnem Tltel paBt, mu8nicht nlt dleser kargen Angst, buchsteb*ch heuchlerisch das, uaser he18t, nur seln, m1t Ernst, mlt Liebe mu' er das se1n, was cr ist,so lebt eln Gelst in seinem Iun. $

So v1eI von der rrl[1nte*i:ise,; aber noch zu elwdhnen, weru: auohl-eichter ln Ton, so b6ser ln der stl,,rung geht Helnrich Helne mltden Deutschen um in seinem groBen Gcdicht: rrDeutschland., eln .r.,intor-
n6rchentt. Itrenn wlr vlel zeit h6tten, wrirde 1ch daraus auch ein stitck-chen vorlesen.
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rrKeine llenschen'. rn d.ieser rrwinterlichen zelt*. ,wlnter, l,os ist
das?rr triras sagt das? rch ,volIte sle einlad.en heute abend irmd. vrennsle nlchts anderes t*n, wtire das schon genug ! ) einnal nur d.en .ilinter
von i-hren Assoziationen und. von ihren Erfahrungen her zu r.nventa-risleren! Alles, was rhnen zum winter einf'rlt: Glattels, piste, - ...Erktltung, Winterr,'rald, weihnachtsmiirchen, verschneite nrd.e, Defroster,
Schneeketten, Helz61. Machen Sle na, so cin Inventar, von d.en, wcs
Sle ge$ehen haben, von d.em, was Sle gcfithlt haben, was Sie sich
gedacht haben. Gehen sle rhrer wintererfahnrng elntral durch,*nter=
den Aspekt d.er Natur, unter den Aspekt d.er Technik, unter dem Aspekt
der A.esthetlk, unter den Aspekt des Konsums. sle werden entd.ecken,
dal3 je nach stlnmung, Je nach situation sie den wlntor anders erlebcn.
3s ist etwes anderes I Neuschnee zu genic0en, wem nan ln einen Ar-pentol skiurlaub macht od.er zui den stiidtlschen lfegearbeitery] geh6rt.
Es ist etrras onderes, Glatteis zu erLeben, wenn mann auf d.en utnsatzin der Autoindustrr.e angewlesen lst oder wenn man slch selbst einu
Beule ins Auto f ?ihrt. Es 1st wcs ond.eres , ob Lenau tiber d.en r.rintcr
dichtet oder Eichend.orff . xs ist wcs anderes, werux Kaspar David.
Friedrich dleses Bild rtVerungliickte Hoffnung[ malt: ein Schiff
zvrischen llisschollen fest zusaurxrengepre8t wird - od.er wenn von den
Kunstvertriebsverein, ,nLt den Mund.e gemalt, elne deutsche lfeihnachts_
idy11e angeboten wird.
vielleciht mr,'rken sie schon, Ifinter kenn als gut und sch6n oder
a1s bedrohllch und hti0rlch erfahren werden. versuchen sie d.as mal
heraus zubekonrfiren, wie sie lhn erfahren und versetzen sie slch in
d1e Lage raderer Leute, anderer Berr.rfe, and.erer situatlonen, danlt
sle erahnen, wle dle den winter erfahren. Dann komnen sle d.er Reali-
tiit unseres Lebens durch ej.ne solche Betrachtung nahe.
und aus der Realitiit d.er nrfahrrxrg 1st dann der wlnter und. d.ie ins
I/ort gebrachten wlntererfahnrngen zu Motaphern geword.en. rch enrHhne
nal die elne oder andere: 'Tauwetter zwischen Ost *nd. r,Iestir, od.er,rrlch begebe nich doch nicht aufs Glattelsn, rdas lst ein to1ler
schlittcnr(r die hat rrein kaltes He?., , hi.er herrscht ,ein frostiges
K11ma.rl
An wi-nter und der netaphorJ.schen verwend.ung der lfinterw6rter kann
uns wLeder einmal aufgehen, wie zweid.eutlg d.ie lIlrkllehkeit ist:
DaB xfirkllctrheit nicht ei.nd.eutig, sondern zweideutig ist, und nicht
einfach die lIelt in Gut und B6sa zerfdIlt. llenn si.e rrcoblrr h6ren,
reagleren sic nornalerwelse positiv. cool hat heute einen hohun
Gemiltslrert und wenn sle *fri.gid.r htiren, reagleren sie normalelwelsc
ncgativ, frigld hat kcinen hohen stallenwert. Beides slnd. ltrlnter-
vokabLcn.
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rch vprblnde nlt rflnter bei arler schatzung, bel ar.I d.en sch6nen,
da0 lch im lrlinter erlebt habe - 1ch habe nehrfach gro8artlge
sklranderrmgen in schwarzrvald mltgenacht - eher und nehr an Bedroh*
llchem. u:rd dazu gehdrt das Kaputtgehen von Kreatur und Mensch imlflnter. Itrle wir das Ja e lnna1 hler vor unserer Tur erlebt haben, da8
vor unserer ?tir eln peDner erfroren tst. vIir haben versucht, d.as auf
uns wlrken zu lassen und dle Aktlon pennerhllfe und d.er Kreis,
'der slch darun milht, lst - glaube ich - auch eln zerchen daftir, da8
aieser Marur nlcht umsonst vor unserer Tirr gestorben' 1et. llir haben
danals versucht, uns dae klarzunachen, und. so kdnnten sle auch lfintor
und K6Lte erfahren an der Betrachtung, an der taktilen Betracht,ng
elnes steins. IIlr haben jeder einen d,icken steln ln d.ie Hond genom-
men und 6emerkt, daB der erst nal kart lst und. da8 der erst dqdurch
warm wird, daB ulr W?irme abgeben.
}flnter hat filr nich eher was Bedrohliches an slch. und. wenn ich die
Metaphern mal so durchgegangen b1n, darur ube:nrlegt elgentlioh auch
dle Metaphorik, dre nlt dem Tod zu tun hat. Das gleichnochend.e Lerchon,-
tuch des schnees; eber wle leicht wird d.er schnee, der a1Ies bedecrrt,
zu der Decke der hellen lfe1t. Aus dleser Erfalnrng schrelbt petcr
Huchel den I{interpsaln:
Da lch gtng bei trHger K61te des Hfunmels
Und gtng hirxab dle Sta8e zum F1uO,
Sah tch dle MuLde im Schnee,
Wo naohts der Wlnd
Mlt flacher Schulter gelegen.
Selne gebrechllche Stl'nme r

In den erstamten Asten oben,
StieB elch an Tragblld wel8er Luft:
ItAlles Verscharrte bllckt mlch an.
So11 lch es haben aus den Staub
Und zelgen dem Rlchter? Ich schwelge.
Ich rri1l nicht Zeuge seln.tl
Sein F1{lstcrn erlosch,
Von kelner Flanne genHhrt.

Wohln du sttirzt, o See1e,
Nlcht wei8 es die Nacht. Denn da ist nlchts
AIs vieler I'Iesen stumme Angst.
Der Zeuge trltt hervor. Es 1st das Licht.
Ich stand ouf der Brticke,
.A1lein vor der trEgen K6Ite des H1ru0e1s.
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.Atnet noch schwa,ch,
Dnrch dle Kehle des Schilfrohrs,
Der verelste FluB?rl
Da geht er unter den kalten, lastenden, schwermachenden Himmel im
wlnter durch das Feld, auf dem der schnee liegt. rn dem Feld hct der -ulnd schneo weggeweht, so dalJ elne l{urd,e entstahden 1st. Der ilrlnd
hat also die l(roft, die Decke wcgzuziohen. soIl Lch d.as tun? Bln ich
dafllr da, ich lllnd? h6rt er als stimme des wLndes, solr ich onfdecken,
wcs Ios ist tn dleser }felt, was unter dieser Eecke 1iegt, dos unheil
und das unhelllge (sle durfen nrhlg assozileren bei den Hintergiunrl.
von Huchel: ,Ylnd, Sturm, llehen, Goist, H1. Gelst, der slch hier lrrr
Atem dleses Menschen brlcht). solI ich d.as tr.m? seln Fltisterrr. or-
Iosch, von kelner Flamme geniihrt. ttrer hiitte Fl',mme filr den illnd sein
kOnnen, werur nlcht der Uanderer, vrenn nlcht dieser Mensch, d.legss
Ich? Ich, iedes Ich, nwohln stiirzt du, oh Seele? Nlcht wet8 es dlo
Nacht, denn es glbt nlchts aLs vieler Wesen stuome Angst.$
DaB non sich nlcht traut, eln Zeuge zu sein, daB man es unter der
Decke haLten wi1I, daB nlchts heraus kommen sol1 - eri.nnern Sle
slch an das rrheuchlertschtr im Hyperlon -. Und was mutet der psalm
dem H6renden zu, wenn .er Hoffnung sein sol1, da8 nlcht nur noch
Lufthauch durch das Schllfrohr 1n FluB geht, sondern daO der
Menech Flanne wird, Zeuge rlrd, Llcht wlrd, ermutet es den Men-
schen, - also uns - zu: Sprlch von dcr Wirklichkeit, d.eck cuf das
Versehamte, ze!g,, was los lst, zelg, was lst, und. zelg, wie es ist..
Mach cli- lllrkllctrkelt elndeutig durch deln Leben. Durch d.eine i.Ior":
rxrd de1n .;rk. Dlch hlndern nur Angst, Rtickslcht, T1te1, Sorgon

Dl.e itlirkllchkelt 1st lmmer zrreldeutlg, kann zum Guten, wle zun
B6scn gebraucht werden. ns gibt gar nJ,chts Xlndeutiges. (r,lir ha- " j
ben alar Zneldeutlgkelt auf einen besttnnten Bezlrk elngeschriinkti -,-:
und nelnen dann bloB die Zoten danlt.) Ich habe das seit langen '
gesagt; c1le Wlrklichkelt ist aueideutlg. Aber dann bln ich ein-
ma1 lm t,rlntor ln der NAhe des Klosters Hlmnerod spazieren bci
Schnoe gegangen - und lch stleB dort auf elnaral auf ci.ne Hunclc-
hiitte. Ich ging danaLs auch nlt diesem Gedanken henrm: alle
WlrkLichkei.t lst arreideutig. Und dann dachte ich mlr, das stimnt
doch nlcht! Diese Hru:dehi.itte ist auf jeden FalL eindeutig, sie
ist und blelbt elne Hundehiitte. Und das hat nlch dann lange Zeit
gestort bls ich belm Vleiterdenken dahlnterkan, auch elne Hunde-
hUtte lst nlcht eindeuti-g, sondern es hEingt davon ab, wer sie
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braucht, und wie sle Sebraucht wird. Es kann nanrlch seln, da8 d,le
llr.[rdehtitte zerichragen werden rau8, d.anlt nan Feuer machen konn, un .

MlLch fiir ein kleines Klnd zu warnen.
Dle Hlrtenstophe, das lange irrlnterlrche Geillcht, in dem Huchel dem
Bethlehengeschehen naclidenkt, hand.elt von dei Not des Menschen unrr
der Kreatur, von der Hoffnwrg ,nd d<.rr EnttHuschung, von dem rlchtlgen,
gerechten und, das 1st den elnaleutlgen Gebrauch aer Weft.
trlflr glngen nachte gen Bethlehen
und suchten iiber FeId
den schlefen Stal} ous Stroh uncl- Lchg,
von Hunden f ern unbe11t.

Und drHngten auf die morsche Schuoll
\-. und sahen an das Klnii.

Der Schnee trleb durch dle Lr.rt<e heI1 :
und drauBen Dls und lillnd.

Dln Ochs nur b1les dle Krippe wartr,
der nah der l.Iutter stand.
irli.e war ihr l{lcld, iltr Kopftuch arm,
wie nager thre Hand.

Eln Esel hielt sein MauI ins Heu,
fra8 Dorn uird Dlstel sacht.
Er rtrpfte weich clie Krippenstreu,
o bltterkalte Nacht.

W1r hatten nlchts aLs Lulseryr Stock,
\-' kein schaf, koin elgen Land.,

gqf,ll.ckt rmd fasrig war der Rock, nachts kelne warme Wand.

lflr atanden soheu r.md stunnen lfunds:
Dle glrten, Klnd, sind h1er.
Und beteten und wiinschtetx uns
Ceiet urd Pf1ug und Stler.
Und standen 1ang wrd schluckten Zorn,
weil une das Kind nlcht sah.
Grlff nicht das Klnd den Ochs ans Hozn
r:nd lag den llsel nch?

Es brannte cb der Span aus Kien.
Das Kind schrie und schllef e1n.
Itllr rilhrten uns, feldeln zu z1ehn.
lilLe waren Trlr a].].eln !
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DaB dleee Velt nun besser wird,
so sprach der Mann der Frau,
f{ir Zlonernann und ltrecht und Hirt,
das wlgse er geneu.

Ung16ub1g h6rten wlrs - doch gern.
Vlel Jarnner tnrg die Welt.
3s schnelte stark. Und ohne Stern
glng es durch Busch und Fe1d.

Gras, Voge1, Lann r.rnil Netz uncl Hecht,
Gott gab es uns zu Lehn.
Dle Erde aufgcteilt gerecht,
w1r hEttens gern gesehn

unci zu beklagen ist, die unt5tigkelt uncl dle unf,iihlgkelt, rlle in tr:es
a1len steckt, d.ie uelt zu vereindeutlgen, n*m11c;;; ;ii";;;;;;
tr,rfil irhch der Moinung Gottes zu suchen, trle Gott ui"""-s""n"; diescsltuatlon' d.iesrr unsteinde dlegcn cegonstona uestr;i-unilewronct nct.
wlsBen u{r docrr, d.aB d1e6e schdpfung noch {n uehen Ilegt;-,rna eoa ao 

-

tas zu maohen lst. Und. ude.Iesus zttntft,; dle Wltterungrrui"fror, *,
H{trtrei versteht rhr arr deuten; und thr ioei, ui -;"rr';;;-;;;";
aber die Zcichon d.er Zelt versteht ihr nlcht zu 1esen. voh Gott an-gesteckt, von Gott bewegt, von Gott getriebenl mtigte Jeder bei aL1enr,
und das kann dann was kosten (wle d.en or=en Hund seine Htitte), nach
'der grd8eren, hler und jetzt nOtigen Lrebe zu suchen, rmd so versuchcn,die Gerechtigkelt zu vollbrlngen.
Eini der echllmmen Dlnge, crie uns je<loch hlndern, das zu vollbringen,
hiingt im Grunde mlt dem }Ilnter als Jahreszelt zusarnmen. DoB orrf den
wlnter das F*i.Ih jahr, auf das FrilhJahr der so'nmer, auf den sommer
der Herbet und auf den Herbst wieder d.er lrllnter komnt, und daB
dae lmrner so weitor geht im I("ols; also: Aufzug und Ende und clas
lst voLlendung: daB Jemand ouf clen Gecl.nkon konnt, es sel inner
daeselber.wir ntt0ten elnfach nur tapfer ciurchstehen, was J.st u.nd
wle ea lst. Dre schrirmste w*l hdchste und schnerste verd,ichtung
hat dleses Denken lm Krels, fuo Gecranken <ier ,E\ulgen wiederkunft
des Gl-elchenrr, wle Nletzsche sle ged.acht hat, gefunclen.
und d.azu trJart sogcn, d.a8 es so ist, und lch - wenn sich das Rad
der wledergeburt im Krels der Notwendlgkolt des TIillens zur },Iacht
tmd zur ohnmacht gedreht hat - wleder hler so stiinde, und. es rrei-
terglnge als wonn lch nichts genacht hiitte, clazu ln Tapferkelt
,.fan zu 6agen, Lst dte Auff ord.crrrng Nietzsches.
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Auf niedrlgeren Neveau ist d.as Ddnken dain gebraucht rmd nu8braucht
worden, auch da haben wlr wieder clrese Zweldeuttgkelt 1n den r-n
zrrrelten lioltkrreg ars Durchhalteparole gesungenel rlud ;*;-;;
Andersen: ttEs geht al1es voritber, es geht ai.les voibel, auf jed.en
Dezember folgt wled,er er.n Malrri rri dl6se l("elsfor,, 

"fura 
wrr natur-haft gebannt. xe entsteht das wetter ,i t.*-u""-r*""r"it."

doch nlcht ancrobs ais durch das I(rotsan, werih auch cllptigch und
exzentrlsch der pranenten un d,ie sorure; das Krerse. a"i cuutr"rr"
uberhaupt, so daB der I(rels ftir uns fast unbedacht Lebenswirklich-
kelt auslest urrd be'tlhht; so vrtrrl er ,r. ro*ui ;;;;;l,"1taus_
deutung. Denkon sle : blutt<t elglauf , l,ilirtschaftst<rerslaur, schwcine-
zyklus, d'os l(roLseh der Atomc, wrrl ais letzte ArbertshS.pothese,
mlt der wrr uns zrtr zert abgeben, dcn Regelkrels; so daB dle Auf-
klEnrng ln lhrer vol1endr.,rg, wenn nan d,er Ausdeut,ng durch Hohk-
helmer folgt, zu Wege gebracht hat, aufzuzelgen, wie a1Ies an al1en
hangt, und slo slch in sofern ser.bst acl absurdua gefiihrt hat, ltenn
kJ-ar wlrd, da8 elner nlchts uachen kann als zu krelsen und in
Regelkreis dazu dauemd bestlrurt zu vrerden. und d.as rrun-slch-selbst-
krelsenrr, was wlr schon nal moralislerend den elnen od.er and.ercn
oder gar uns selbst vorlverfen, crieses Kreisen um sich serbst w?ire
elgentllch nur elne besond.ere splelforn dleses vom Krelsen be-
stlmnten !{eltgceetzes und Ueltsystems.
Gegen dleees lrertkrelssysten setzt eigentlich die Jiid,lsch-chrlstu-
che lfeltdeutung an rm* eln, lndem ln ihr Ilnear ged.acht rircr: die G
Geschichte Gottes mit seinem volk, Gottes mlt d.er Mensehhelt; also:
A*fzug und Ende r.rnd d.as ist vor.lendrrng: schdpfung, Baum cres Lebens,
stlndenfoll ; Noo*B{nd, Abrahambrind, Auszug, Hoimf ilhnrng, Erneuenrng
des Bundes ln chrtstus, ewlger Bund,, unverbruchlich; eln Buncles-
zelcben, das nlcht d.as Rad od.er crer Krels ist, sondern aus z!,rei
Llnlen besteht, der Llnie von obeen nach unten und der Llnie von
unten nach oben, dle mdglich nacht, da0 auch die Llnle nach linkg
und rechts geht, lnsofern 1st auch dle schrecklich lmmer vrleder-
kehrende Debatte tlber Horizontalismus oder vertlkarlsrnus im Grrrnd e
e1n unslnn' DaB Kreuz besteht inner aus znel Llnlen und. chrlstlich
gedacht mu8 man oben (ln unserem vorstellend.em tle1tb11d, d.en Anfang
machen. Doch wer sagt: er 1lebe Gott, d.en er nlcht sieht, und ser-
nen Brtrder, den er sleht, nlcht liebt ist ein Ltlgner). Beide Linlen
geh6ren zusammen, eben well Gottes Geschichte linear ist und, cr uns
auf eLnen lileg gestellt hot, auf elnen I{eg in elne End.gtiltigkeit hincin,
daB uir nlcht nehr fuo Krels laufen und skeptisch sagen (wie Ben Akiba),
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es ist aIleg schon clagewesen; dag wlr rBerufungn, rBekehrung,,,
rrWahl elnes Pcrtnersrt, rlfahl elnes Freundebn; .nzuwondung 

zr.rm
einzelnentt zu vlelen, zu ar.Ieh fitr" etwas iinogutttges nehmen, dasnlcht zu*tickgenomnen werden d^arf , sondem th dle elnzlge Rlcht,nggeht; da8 aa Ende der Ocrten str:ht, .lh deu imaer dle BEi.r.rme inner
allnonot1loh Ftucht tragen (so naohzules€n in den retzten Kapiteln

I[1r eplelen aber reidor ltrner n6ch eln spi.el fehlender RadiJtorltiit;
auch eln Kreissplel. rch habe das selbst mar a1s ich Jung oro",-i, '
elnem Brlef ausgedrtickt uber mlch trnd melne nltstudlerertden Theo-
Iogen, wlr splelen hier dauerncl d.as splel vom verlorbndh sohn:
Der geht weg, in dle Fremd.e. Kiinmert sich un nlchts, au6er tro slch
selbst, erleidet schiffbnrch r.mcl korout welnend. nach Hauee und, 6t.-
fHhrt dle groBartlge unarnung, die alres vergibt, und blelbt eln
blschen da, versucht da zu bleiben, rlchtet slch auch auf elrre
zeltlang eln, schafft slch sogar gute Gewohnheiten an uncl auf
e lnna1 ist er rrlcder weg rrnd. hockt vriecler unter clenen, dle ihn nlcht
bekonnen, vel1 er thnen nlchts zukolnmen 1!i0t oder erntihrt sich von
Dlngen, die thn nlcht guttun, nicht na1 dle Treber der Schweina
wurden lhn ongeboten. und unser Leben sol1te eigentllch, weru: vrir
den Ruf zur umkehr h6ren, nicht ln spielerische E ormen d.es unkehrens
gehen, desvregen hotten sie 1n der arten Kirche - gelobt selen clie
vorlesungen von Dossmann - nanchnal Angst, sich taufen zu laBsen
und'erst recht Angst vor der Mdglichkeit so wegzugehen, da8 nan
ausgeschJ-ossen w1rd, well thnen das Bevnr0tseln d.leses rrEin-fi.ir-
alleroal-tr gegeben war; wLr ober in urrserer naturhaft kreisenden
Bewegmg sind ln unsererer geschwechten Natur - insofem k6n:ren
auch dle dognotlschen vorstell-ungon uber Folgen cler xrbgtirxde rlchtlg
am elgenen LeLb erfahren v,rerclen - zu nlchts anclerem feihig, als zu
diesen durnnen Ringersplel von der lmmer wied.erkehrenden Helmlcehr
dee verlorenen Sohnes. Naturhaft anf611ig slnd. wlr fUr d.leses
Kreiseu; und deswegen hat sich der Jahwe-Glaube so unhelalich
hart getan, sich gegen dle Naturgottheiten der Mythen durchzuset-
zen, die das Loben Im l(re is verstonden un<l deuten: Tocl uncl llrieclor-
geburt; Ruhen und Aufstehen; Saat und Drnte; ffas lst das flrr ein
Kanpf gelrresen gcgon den Baal ! und gegen d.ie Astarte ! I,I1e schvrer
hat sich clas Christentr.rm mlt rlen Mystorien getan, auch mlt den
6riechischen Mysterien? Und wle geht es r:ns heute noch, cla8 tir
clas Geschehsne eln fijr aIlenal dcr l{enschwerdung rrngefElscht haben
in ein tta11e Jahre wl"eder kourct clas Christusklnd. rr Wie sehr slnd
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wir ln das l(relsdenken verhaftet, cr.a, w*- wrs auch davon lenkenlasaen, so - es glbr beetlmnte zuttun il-r*0,-d;;;"L rtis t,n,da darf mcn d'as t,n - i.tnd wtr tifrg 66 an welhnachteh unter denZwang des verbrauchs ,nd d.cs verschonkens gu"utzt r*i"".-*e* 
""eln f,ur allemar. geschehen w,,re, hetton wlr 

"r"ia"-*u".u" ,ur*'zu scbenken a1B uhs selb3t.
uoran appelllert d.er Hucher? Das wlr lebonclige zeugen xrcrden.Iiloran appeJ-l10rt der H61der1tn? daB wlr Menschen werd,en! sie appel_lleren daran, da8 Lebend,lgkelt entsteht und dle Herzen echragen. Daomon nlcht auf elnen Mal warten clorf, sond.orn hler und Jetzt derWlnter dunchbrochen und gebrochen werrlen mu8; ln vol1en Ernst, woi].es auf der Zettlinle lmner welter geht lmd das, was ich heuteunterlasse, fehlt norgen ! Und was lch heute tue, komot morgen
zugute ! Meinon Mitlebenden uncl nolnen Nachlebenden ! In cllesenslnne neinc r.ch, nU6ten wir verstehen, da6 die Art-unserea Herzensnlcht dle wlnterllche seln dtirfte, nlcht dle kaltherzlge, sond,enr,da, uns woncleln kann und soll das Gerlicht cles Angelus slleslus:rBL,h auf gcfrorener chrrst, cler Mal lst vor rrer Ttir. Dr blelbesterrlg tot, bluhst clu nlcht Jetzt rrn<l hler.r Auf d.iesee Jetzt uad hlerkommt es an, dao (christlich gesprochen) lmmer Mai Lm Dezenber lgtund da, auf dlose .^rt (chrlstlloh gesprochen), wlr dauernd. von.Gelst ersurnterb werd,en, zeugen zu seln, ctle dle Decke aufheben,danlt das unhell crer verscha*ten gesehen wlrd; daB lrrlr (christuch

gesehen) zu Menschen werden, Menschen, d.le gebraucht werd.en, d,aaltes geht. zu eolchen Menschen werd.en !,r1r aber nur - gefrorenerchrlst! - lron' wlr uns auftauen lassen von crer segenskraft Gottes,
wenn wlr slcher slnd,, ds! wlr aL1-e leben ln d.em Segen Gottes.
tfenn rlr cravon tiberzeugt s1nc1, auf rliesen segen, aer eln fttr a3-r.<r-mal gekomnen ist uncl jctzt uns tibergebcn 1st, cranrt crer weltorgeht,ruht das Leb.n der l"Ienschen, uinen Mengchen becrrttcken, rrrtrt ari"rTrost. Darm fincrer Htilcrerllns bange, wehe Frage selne Antviror.t,
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Mtt geLben Blrrren hiinget
Und voll mit wild,en Rosen
Das Land in clen See,
fhr holden Schr.riine,
Und tnrnken von KUssen
Tunlrt ihr clas Haupt
Ine helllgnUchterrre Wasser.

Itteh mJ.r, uo nehnt lch, wenn
Es Winter ist, die B}:nen, uncl Tro
Den Sorurenschein
Und Schatten cler Ercle?
Dle Mauern stehn
Sprachlos r:nd kalt, lm l,Ilncle
K11ryen dle F'atrren.

Denn Menschellr cIle im Segen Gottes stehen, d.ie aus ihm J-eben,
well er eln ftlr alle naI geschenkt worclen 1st rrnd weitergerelcht
wird. ln Wort r:ncl Sakrament uncl firrt der Llebe, Menschen $rerclen
zu B1umen, zr)n Sonnenscheln, zum schi,itzenclen Schatt€Dr zur
w6r menden Mauer. Menschen !
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