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Vor.brag des Herrn Spirltua]. Bender vom 4. Dezember 1978

ItHochfest dbr ohne Erbstinde empfangenen Jrrngfrau und Gottesmutter
Marl& rt - Nottrendlgkelt d.er trneuen Sprache. rt

Guten Abend!
lleute norgerr habe 1ch geh6rt, daB R61and Gehlen, dae 1st elner
unserer KonnlLltonen (der 1n Chlcago studlert)r einen Frer.md

d1e Theae elnee selnes gegenr,viirtj.gen Lehrers nltgetel]-t hat:
rln ersteh Llnle 1st es nlcht wlchtlg, wae lch d.enke, sondenx
fttr wen leh den*e. The flrst guestlon to be addreesed to every
theologlan ls not, what do you thlnk, but for tthod do you thlnk.tr
Nieht was lch denke, sondenx ftlr wen ich itenke! - rrrld es let ul.r
rrnntttelbar elngeleuchtet; so r,rlrd, wenn wlr davon ge3.eltet wotden,
der Alrt der theologlschen Arbelt seLbst zu elnem Akt der Llebe:
Mflhe, ftlr den (v1e11elcht Jetzt noch rmbekannten) Nechsten.

Dae paBt genau ln dle Rlcirtrrng des letzten Vortrags. Da hatten wlr
Ja an d1e n6glLchen Adressaten gedaeht. Und w1r hatten von der an-
deren Sprache gesprochen, dle wlr zu l-errren haben, wenn 1r1r unsere

theologlsche Arbelt, unsereh theologlschen Beruf rlchtlg Le:zren

nol1en, nH"uiLlch: tlbersetzer zu sei.nl auE elner Fachapraohe
(theologtschen Fachsprache) oder elner Inslderspraohe (dgin "

1lch d.leser GroBgruppe dor klrchllch Praktlzlerenden) - ln dle
Yolksspnaohe der r:nklrchllchen, der klrchenfernenr der klrchen-
freuden Zettgenossen tlbertragen zu k6ruren.

Ioh glaube aber, da8 w1r dleee andere Sprache nlcht trle elne
frende Sprac}e, w1e elne Eremdeprache lerrren ntlesea, auf Jodon
FaL1 nlcht nur so; denn es lst tn elnen dle Sprache unsererea
elgenen Fragens und Suchen; dle Sprache des ganz genau VIlsaen-

woLlens, des wahrhaft lrllssenwollens n - der wir oft aus Gerrohntrelt t
aus Anget " 

oue Konventlonr aus Anpaasung entgEhen uol1en. Dcnn

kHnpfen w1r unsere elgenen Fragen unaere elgenen Bedenkent

ungeren elgenen Zwelfe!, unsere elgene Glaubensnot niedert
r:nterdrtlcken und eratlcken so Leben 1n une und verglften uneer
Leben dadurch.
ttWLe, du uelBt nlcht, was mXt Schdpfi:ng gemetnt let?rr So karut

einer Ja elnen fertlg rnachen. Man wel8 zrlrar selbst nicht t was

nlt Schopfirng genelnt lst, aber es kllngt gr-rt. Ich habe das efu:na1

erschreckerd in el.nem GesBrech mlt Studentlnnen erilebt, da war

die Rede vom Leld ln der ltlelt, und dann sagte elne Studentln:
rrDleges schreckLlche Leld ln der Uelt paBt nlcht zu neinem
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Gotteeblld! tr = Und dann kolr - Zackl - elne and.ere Studentin,
elne IheoLogln: ItDu sollst d1r kei.n Bl1d von Gott nochenlu -
lln -, danit uar d1e Frage vom Tisch. I6t klarl Das war dle tref-

Um nun zu verdeutllchen, was lch mlt dleser anderen, der mlsslo-
narlschen, nlt dleser ehrlichen, eit d.ieser echten frogenden
Sprache melne, konnt mlr (so dachte ich) das 1n dleser tr.trocho zu
felerndo Fest, das rrHochfest der ohne Erbstinde empfangenen
Jungfrau tmd Gottesmutter Mariatr gencu zupaB. Ich d.achte nlr:
das ntl8test du doch Jetrt na1 ln dlese andere Sprache Ubersetzon!
Ich hatte schon elne Ahnung, daB 1ch nalr danlt go elnen rtchtig
dllcken Brooken zugenutet hatte. Aber, das relzte mlch. Dcvon ncl'
et as zu sagen und d.avon mal etwas zu zelgen. Und. ich habe d.ann
beln Vorberelten dleses Vortrages gemerkt, wle schwer dcs elgent-
1lch 1st. lch eteLLte mir al.so einen guten Bekannten vor (elnen
habllltlerten Natu:r,ylgsenschaftler m1t etwas philosophlschsn
Ambltlonen, aber salopper Sprechwelse), der nlr heute abencl
sagt: rrGt!:rterr. sagr b1o8, du gLaubst den Quatsch?rr- In d.ieeer
Art von Foroullerung wiird e der selne Frage vorbrlngen. Und. clarur

bin 1ch dron. - Aber lch melne, ln Grunde slnd wlr a1le dmn, und
1eh kann Jetzt bloB elne klelno Hl1fe geben. - .A,ber ob wir Uber-
haupt merken, daB w1r dran slnd, oder, daB wlr vielleicht schon
vorbel sind und rms erst wleder zurflckrufen nUssen!
Uenn lch schon dle Rede h6re vom rrHochfesttr, und wen:r 1ch eln
ganz Une lngeve thte r wiire, dann ntlote lch sagen: das Hochfest haben
w1r doch hinter uns, das hatten w1r doch Sanstag-Sonntag, -
(ee lacht kelner: entweder hat es keiner kaplert oder ele slnd
oraghrocken -- es lacht lrnmer noch kelner, also elne Pause ...
zun Nachdenken:. cierur 1ch glaube, da8 dle melsten der hler
Anwegenden doch den Hausabencl mit der Nachtfeter und der Ncch-
feler rylchtlger genonnen haben aIs sle den ndchsten Preitog
wichtlg nehnen werden. Da0 r,rlr auf dlese Art elgentllch schon
3.6nget andere Tage aIs Hochfeste erleben und trotzdem unsere
gelEufige klrchllche Redeuelse von den rrHochfestenrr beibehalton.

Deslrregen 1st dle Frage notwendlg. - Was wirkt oder bewirkt
dleses Hochfest bei Ihnen? Wu8ten Sie es Uberhaupt schon, da8 an
Freltag rlleses Morlenfest lst? Bel rair bewirkt Cas Fest zunachst
furchtbar wenlg. Insofern flnde lch clen Tltel erst elnmal UbeF-
zogon; oder, trch kdnnte mlr auch sagen, lch habe tiberhaupt kelnen
Kontolrt nlt de!o, viras da zu felerrx lst, Jedenfalls, zrlniichst nal.
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Naturllch: danit sle nlch nlcht faLsch verstehen, 1ch kann elne
Menge Rlchtlges r:nC Wahres dazu sagen: rMarla lst lm Augenbilick,
ln ersten Augenbllck thres Lebens, rm Augenbrick thres Leben-nnt-
stehene, orso 1n0 Augenbllck d.er Zeugung oder crer Eupfiingnis durch
eln elnzlgortlges Gnadenprivileg Gottes, clurch ernen elnzlgcrtigon
Zugrlff Gottes 1n vorbllck auf dle verclengte Jesu christlrrlem
xrldser der ganzen Menschhelt aus stind,e, schuld., verstick,ng, Not,
von jeden schatlen der nrbsi.lxde freigehal ten worden, bewahrt worden.,
(Aber seLbst wenn lch clas pathetlsch sage, relBt nlch das nlcht
von strrhl. ) oa t<ann lch rutrlg ln Gevrohnten weiterLeben rrncl rrrhlg
bel schlafen. und ich wel8, ctas re10t auch ancrere Leute nlcht
voro StuhL.
Derur ,es glbt doch so viele MlBverstEincnlsse. Erxe rrer gel.Euflgsten
Fragen, dle slch nIt cllesen Fest verblnd.en, geht Ja so: Ach,
lrgeadwie lst dle Klrche Ja eln bl8chen nalv. so nahe d.os Fest
vor welhnachten; cauert cas nlcht neun Monate?, unc1. canit lst d.arur
geuelnt: rrnter rubefLeckter Empfiingnls wlrd verstanclen: clle Enr-
pf,itngnls Jesu durch Ivlaria. - 0der, so rlr.eses sexualfeinilliche
Arguoent: es kann coch iiberhaupt keine unbefr.eclrte EnpfEngnls
geben, die haben ja itrmer ihren spa8 dabel gehabrt! - b1s zu clem -lelder nlcht ausgesplelten Ml8verst6nrlnis: *Marla ln Gefiingnls, -
(wenn clas auch nlcht eo gespleJ.t worden 1st, so melne 1ch, lu6re
doch 'las, was Herr Prlelipp unc selne KoruciLltonen geplant hatton,
hler elner lobenden Err,rr6hntrng wor!. )
Aber es glbt nlcht nur negative Ml8verst6ndnlsse solcher Art wie
rrMarla ln Gefangnlsrr, sonclern auch positlve! ach, von Kircherurah-
nern rolt den Bnrstton Cer Uberzeugurrg: cl.a seht ihrs maI ! Die
Kl.rche lst nlcht hlnter threr zelt her, cle war schon lnmer ihrer
zeit voraus ! D1e stanc schon lmrrer auf selten cer Frau ! Lrir haben
den Fninlnlsmus nlcht n6tlg! Iflr slncl dre ersten FenlnLsten, wlr
slnd elgentllch d1e superfeninlsten! Illr brauchen cesl,regen auch
keine femlnlstlsche Theologle. Haben wrr aIIes schon! unrl, in
Nachklang dieser Grr:nchaltung entsteht d.arue cle gro0e Dlchtung,
Ln J.er es vom Welblichen hei0t: ,rAlles VergEingliche 1st nur ein
Glelchnls, das UnzuJ.aitxg1.lche_, hler wlrd.rs Xrelgrris, das Unbe_
schrelbllche, hier istrs getan, das evrlg Welbllche zleht uns
hlnan.rr Das lst die zuspltzung d,essen, was mlt tler Heraushebung
Mariens gemelnt ist: Becllngr:ng cler Mdglichkelt von Rettung!
Aber auch unsere Bischdfe hatten erkannt, da0 das gemelne Volk
ln clor Regel eln solches Fest nlcht versteht und. hatten d.ann
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dleeeo Fest, $enlgstens ftir cen creutschen sprachgebrauch ver.-
sucht, elnen anderen NaBen zu geben. s1e haben clleseB Fest clesrrroggn
genannt: dag ttFest d.er ErwehLung Mariens*.sie haben rlann vorsich-
tlg dabel gesagt, ccnlt vrollten sle. nlcht d.en elgentllchen Fest-
titel verdr6ngen, cler bLlebe erholten; aber so laute c1le besscro
Bezelchnung fi,ir cLen Kalencler; clas se1 eJ.gentllch eln Rufnane
rll.esos FeetesS uncl sle haben Clese Ehtscheldung, dle 1),12
(nhohzuLeiden: ',Gottesdlenstr 79701 Jg 4; Sr 141f) gefail_oh ist,
nit pastoralen und katechetlseheri Notnehd.iglieLteh begrthcLet. So
eteht es in elnem Intel\rlew nlt elnem der Inlttatoren, elnem
Blschof aug d.er Diaspora. Kelnen 3-ag auch nur von ferao claran,
die Lehre von der Erbetinde zu leugnen, oder gar Marla in clie
Relho Oer Sttnder zu steILen. Es waren vleLmehr - wle gesagt -
katedteblsch-pastorale Grtinrl.e, clte fitr elne Uberprtlfwrg der bls-
heri.gen Bezelchnung Sprachen und Sprechen: Auf der Suche nach
elner neuen Benennung Cleses Festes bot slch 1n Anpassung an
Formulierrrngen aus den Epheserbrlef (Eph 114 v; aph 5e27)t
dlese Bezelchnung: rrEnlrlihlrrrrg Marlensrr an. Wenn dlese Stel"Len
auch von der Klrche, bzw. den ErLdsten gelten, so k6nnen sie doch
fuI elnen besonderen Slnn auf Marla angewanCt werden: Moria ist
ausen ehlt von Gott aus Gna<le vor Grturcl.legung der !treLt in Chrlstus
uncl so 1st sle c11e Itsancta et lnnacuLatatr, ohne Makel cLer Slir:rle

un<l volL d,er Gnade. Unter ilem Namen ItEr*rdhltmg Mariens kdnnte
das Festgehelunis clleses Tages Lelcht 1n grdBerer FtilLe Jargestellt
werden. - Sorelt das fnterwiew; rJas leuchtet auf der einen Selte
gut e1n. rnn,uiihJ-ungtr: dar'unter ka::n lch mlr etwas vorstellen !

darr.urtor karnr slch auch cler Nlchtelngewelhte etwas vorsteLlen!
das brlngt Verstehenshilfen! Da wlrd cler BrUckensch3"ag C.er 'Uber-

setzung versucht ! Allerc11ngs unter Verzicht an Deutli.chkelt;
n{nLlch von der lErbsijnc'Lerr lst dia nicht mehr dle Rede, von der
rrRelnheltrr lst da nlcht cile ReCe, von der trvorgeburtllohen Be-
freiungtr lst da nlcht dle Recle; aber wenn 1ch deutllch sprecho,
dann spreche loh zu nlenancien; cleru:, wenn elner ea nloht mehr

versteht, was gesagt wlrd oder sagt: rf GU::ter, glaubst du den
Quctech?rr, dann transportlert clle Fornullerrrng nlchts mehr. -
Dlo Bischdfe haben thren Vorschlag begrtlndet und verteidlgt.
DLe Beschwerden nach. Ron sind gekomrnen, wle das so geht; selbst
trRonrr hat dlese deutsche Verstehenshllfe gebilligt und r:nterst0tzt.
Dle Dlngaben haben nlcht aufgehdrt; sle slnd weltergegangen; dLo

Klrchentreuen wolLten nicht eine solche etwas unverblntlllche
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Sprechwelse; 81e haben lmmer mehr uricl .nehr dle Blsch6fe berlrangt,
uneL wcnn Sie heute ln Cen Kalencler gchauen, steht d.a nlcht nehr
ttErnrEihlung Marlensrtrsonderro he.i8t es wLed.er genau unrl deutllch:
ItHochfest cer ohne Erbstlncle empfarigehen .rungirau uncl Gottesrcutter
Mariart.
D1e antlere Sprache, von rlef'lch Spiechey dle geht nirmtf6fu nanchetr
sct$ver eln uncl stbBt auf vlelertf{deistitrrce; nanchei rr11_1 ele gar
nicht so letcht uncl so gorhe lertren, lfeiI er slch <lann nuhen nu8,
i.rnd weil er"slbh d.ann onstfengen rRrBi uircl well eb clai:n <Lle Saohe
nlcht nehr so hati auch wcnn er sle durch clj-eses . vernslntLlohe -
Haben ttborhaupt nlcht nehr austellen lt6nnter
fch nelno, dc8 w1r hler an eLnen gahz kleinen punkt dle nach-
konzlllAre Tragddten sehen, ciaB e1n Aufbnrch geweaen war trnil clie-
ser Aufbruch versackte - ln Wlderstan<3. clerer, clie rlie 6ffnL&g, dle
dle Brttcken, Cie tLas Verstehen nlcht woLlten. - DaB cliesor tlldeF.
stand provozlert worden ist, durch clle - lch n6chte es Jetzt oin;
na1 so aagen, durch c'.le Ungezilgolthelt, Ungeduld wrC nanchncL auch
Borrrlerbhelt und Boshoftigkelt d.er Llnken (auch der llnken Kapl6ne
und Paetdre unC unter Unstiinclen auch llnker SplrltuaS-ei dle sagten
lch habn sowasnle gesagt!) - cias, uas thr blsher geg}aubt habt,
war cJ.}es falsch - und Jetzt, jetzt konmt erst das wahre und rlch-
tJ.ge Evangellun, on dlle unbefLeckte Empf5ngnls Marlens zu glau-
ben, 1st doch Quatsch! thr ntiBt an d1e E:srr6hlung Marlens glaubon.
Auf solche Unvernunft kan rlann dle Reaktlon, lelder Gottes!
Aber das soIlte uas tl.och nlcht entnutlgen; aondern eher eruutlgon -
ftb <liesen langen Sprachlorrrweg, den wlr vor uns haben, wej.L wir
dae Evangellua nlcht elngesperrt halten woJ.1ten, wenn wlr eB wlrk-
1lch zu clen Leuten brlngen woJ-len. - Angst macht unfrel! iingstliche
Sorge roacht unJrel! Angstliche Sorge macht gespr6chsunfEhlg!
iingstLlche Sorge rnauert slch eln! - Ich nelne, wlr soJ.lten tlas
Gespr6ch suchen und C.le dafiir passende Sprache Lerrcen.

Ich ftlhle nloh also von einen so lmaglnlerten Mann gef,ragt!
trG].oubst du so einen Quatsch?rt - rmd lch f0hle mich im Errrst
gefragt, und es geht nir dann sogar so: seltdem lch nlr dLeson
ircaglndren Frager vorgestellt habe, habe tch Jetzt vie]. mehr
Verst6ndnls fiir dleses Fest an Freitag. Denn da lst nlr wirkLich
jetzt etruae an Elnsicht aufgegangen und elngegangen, das lch
Ihnen gerye m1ttellen n6chte. - Ich mu8 mlch elgentLich bel dlesem
lnagln6ren Frager bedanken (werur 1ch Jetzt elnen ganz ungenfl.Ben
Verglelch brauchen Carf, wle ln der rrlegende von der Entstehung
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des Buches Tao-te-Klngt, der Zd1lner betlankt wurde, welL or d.eri.
Laotso das Aufschrelben des Buches abgepre8t hat). Denn tl.iese
Frager hel:0en rrlr, melnen Glauben besser zu verstehen uncl zu
artilculleren. rch kornne n5m11ch <iauernd in Gesprache solcher Art
und Lnden lch nlch auf sle eLnl.asse, brLngen sle toelnen Glauben
r^rlrkllch voran; <lenn: clie tref,fen auf veraEhCte Stltrtren in nLr
selbst, d1e Ln?aer deutLicher sprechen und dle Sie auch nrtrig bel
gloh sprechea ]-assen solLten.
Itlehh toh nloh auf eolche GesprSche elnlosee, habe ich elgentlLch
ftlnf Hauptregelni und nlr ge3.J.ngt es auch melstens, clie elnigols-
BABch oLnzlrro1teny wenn lch th Foftr bl-n:
Ole erite Regel: Ich nehrio clen Frager ernst; Ich nehme Jen
rlchtlg etndti Und auoh wonn c1Io Fragestellung sehr kurios .

fomtrllert Ist.
Das !1g!!g: Ich fllhle roich nie ln Verteldlgerposltlon. DLe

Ilahrheit braucht slch nlcht zu verteldlgen. Dle l{ahrheLt karur allen-
faI1s elnnol nackt dastehen; aber <l.as tut auch mlr schon uif, gonz
gut, wenn ne1ne B16Be gesehen w1rd,
Ich frage nach - das ist cl1e drltto Regel -, wenn lch etwas
nlcht verstanden habe; nanch.loaI gecluldlg unC unst?indlich,
bls lch verstanden habe, waa er fragt.
Und 1ch te1le - vlertens - den cnderen n1t, wenn mlch etuag in cler
Art selnes Fragens oder selner Reaktlon verl-etzt.
Aber - fiinftens - 1ch grelfe l-hn nlcht persdnllch an. - Das

slnd d1e fiinf Regeln, an C.le 1ch nlch lelder nur halte, wenn ich
Ln Forrs b1n"
Ich kann Ihnen natiirJ.ich jetzt nicht den Dlalog vorftlhren -
mlt nelnom lnagln5ren Gespriichspartner. Ich kann Ihnen elgentllch
bloB dlo Hauptsttioke metner Argunentation mlttel.Len, auf die loh
vernutllch gekornnen wiire in Hln und Her lebendlgen Redc,
wenn (l.er nlch gefragt hAtte: rrGlaubst Cu elgentlich an den

Quatsch?:rrErbsiJnderr, Gott, Itunbeflecktr, trEmpfEngnlsrr, -
r:nd das rraLles zusannenrr ? - Ich hdtte vernutl-tbh zueret eIrunaI
olnger[uot: Da trlffst du bel mlr elnen Yruuxden ft]nkt. Ich den]o
Uber eo etwas sehr wenlg nach.. Doch werux lch Jetzt nachclenken

rnuB, flnclen wlr vlellelcht zusammen etwas. Denn 1ch glaube (lch
ahne), da8,.wenn wlr uns tlef 6enug darouf elnlassen, wlr an et$ras

ganz, gonz Tllchtiges und ftlr den Glauben Entscheldendee ko@en.
fnner,.wenn eln Glaubenssatz ernst genonnen wlrcl r:n<l rlchtig be-
fragt wird, konmt elner nicht on Nebensdchllchkelten, Eond.erYl
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er komt l.nner an Cle Hauptsachei ei konnt lmier an das Haupt, on
Gott. Aber lch wel0 noch nlcht, ob r:ns belden cJ.as jetzt gellngt,
rliese Hauptsche verdtehbar zu nache4.
Ich nuO elch efst nal- n1t cllr verst5n<1ig.en, cl.a0 tn frtiheren Zolten
- absr dcs ist tltr Ja auch klcr .. tibor Gott untl rLle WeLt sohr
zeitbetllngt und ln mythischcn Bilclerr ufrd Vorstellungun gererlet
worCsn lst. Das hat slch in llcr Blbel nl.edergeschlagen; uncl cLas

hat si.ch lrx den klrchllchen Formul"lefttngen nledergeechlagen!
wlr kdrinen Menschheltserf ahnzrgen und Menschheltssehnstlbhte, auch
wenn lrlf sle ged.arklich vefafbelten; loxcet nrlr bnrohstttokhoftl
unrrollkooneni verbeeserurrgsbea{iif,tlg, aanohroal sogar nur unverst$fld...
lich darstellen. SoLche Unvollkodnenhelteir eincl Uniletrelrtllohr
SeLbgt unserem lleben Freud lst es doch so gegangen, daD br. aelne
zlenl-lch uechanlsche Vorstollung von der elnen SeeLe 1n dem B1}l
von drel Schlchten darstel-Len nu8te, in der Dreltellt:rrg von
rrEB, fch und tlber-Ichr', und wie diese clrei stoclrwerkartlgen Te11e
aufelnanderrrvlrken. Lber d.urch solch unvoltrkommene Lussage kormt
es dennoch zur Forrrullenrng unserer Sehnsuchte, z. B. dleeer
gro0en Sehnsucht (Ale Cu vlelleicht nlt rair telIst) nach ej.nem

hetllgnn, rmgebrochenen Menschen, nach einen Helllgen, d.er clurch
a .len Dreckr clurch a1le Bosheit, durch a1le Unmenschllcht<elt
durohkoont; oder unsere Sehnsucht noch einen helligen und he11!-
gen<len Ursprrrng aus tl.em alles konnt; diese Sehnsucht, 1n Bl1rLer
gefa0t, wle das B11d Cer ttUnbefleckten Enpfdngnisrrr ist im"ner

unvoLlst.urcllg erfagt und cler Verstehensarbeit beCtlrftig; aber
noch elnnal gesagt, 1ch glaube Cas. - Dabe 1 rdurle ich unverlrohLen
ein, lch k6nntE vlel lelchter Uber dle .Iungfrouen-geburb sprechen. -
Ich fcnge Jetzt erst e lnua1 danit an, wtircLe lch Cen Bekannten
sagen, mlch mlt dir dartiber zu verst6ndlgen, was ErbsUlxcl.e 18t.
Ich nelne, dasr uas r,llt dlesen llort geaelnt lst, Ilegt auf d.Er Hond.

1^Ilr klannern elnfach nal aus, claB Siinde elgentl-lch e1n theolo-
gischer Begrlff ist, daO Sti:rcie Ietztllch nur ln Hlnbllck auf
Gott vorkoont. Vergessen wlr also das l{ort trErbstinderi, haLten rms

dabol nlcht auf, aber sprechen von der Wlrkllchkelt, dle wlr
kerulen: 1fuir15.ch I da6 r.tnsere tr"Ielt hler in stelgendem Mage von der
Unmenschllchkelt bestimnt ist, tLaB eine Unmenschllchkelt dle an-
Cere UnDolschL,Lctrkelt eruuntert unC Uberbletet, dae so die Boshelt

- angefangea von clen ersten Zeiten bls heute qualltativ und. o=uan-

tltotlv zugenommen hat; ila8 es fii:r das lndivldUun nicht mehr u6g-
l-ich ist, wenn fast a1le liigen noch dle Uahrhe 1t sagen; OaO es

\-
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fttr das Indlvlclur:n nlcht mehr m6g11ch lst, werur fast o.Ile relch
aein woIlen, geniigsan und. amx zu sein; cLa8 es ftir Cas Inillviduui
nlcht so lelcht n6g11ch ist, weflrr alle mit elner Faasacle henm-
laufen, unverdeckt und offen zu Jeben; CaO es filr d.as Indlvlduun
kaun m6gllch lst, gegen Gewalt zu sein; werur Gewalt hochgeprleson
lvlrd o1s Mdglichkelt dcr Abschrecls'rng. so glbt es rLle lncl,ivirluerle
Boshelt, Jle ln jetLero elnzelnen von uns hockt; und eine sich
stelgernde allgenelne und. struhturelle Bosheit und Unmonschlich-
kelt, rlaren Zuiianmenhiinge oft slchtbar, aber oft auoh nur unter-
lrcligch uncl sribkirtan slncL - dlahn aber slchtbar gemacht virerden
kdrurtcn; clenn Letztlich lst nachwelsbar, w1e ich ein Mit-SchuL-
cllger bln an den Zustiu:rlen tn Nl.cahagua oder 1n Sitd.afrlka (cuoh
qerur lch cla selbst Jetzt hier urnlttelbar nlchts tun kann); doch
ln cllesem ganzen Schuklkonple:a Etecke lch selbst tief trlt d,rin,
oder - daB wlr lia cler Kirche so nutlos slnd utrd offene Re,Le so
schworf?i1It; 5.n tliesem Schulclkonplex stecke 1ch rLoch mlt cirin,
well trch nlcht of,t genug clen MunC auinache; bder - CaB wlr so
1leblos aii clen RanrJ.stlurcllgen txxcl Randgr{rppen unserer Gesellsohaft
vorbelgehen, ln iLlesen Schuldkomplex stecke ich Coch auch tief
drln (Konplex brauche lch jetzt nlcht a1s psychologlschen Begrlff,
aondorn nelne den Kollplex einer komplexen, kompllzierten Sache.,
nqm] lch unserer schlianen Welt); uncl <llesen ganzen nlch gefangea
holtenden Komplex nennt dle Theologle rrdle Erbsiinderr; dleses
Theoren, w111 elgentlich deutLlch sagen: es gibt nicht nur dlch
als beschuLdbares Ind.ividuum, sondern wlr alle stecken ln der Un-
nensehllch*elt so r).rin, da0 elner den anderen ansteckt und. an
Guten hindert. - Man karue sagen: Xln faul-er Apfe3. steckt den an-
<leren an. (es tst garrz gorrz sctrwer uncL sehr selten, claB ein guten
Apfel elnen faulen anstockt. - Den Verglelch sollten Sle !0a1

verkosten!). aUer 1n diesen pcrarLleslschen Zelten Leben wlr
nlcht nehr. - Eine Lawlne fdngt oft m1t elnep Stelnchen oder
mlt einem Schneebrett von arei Meter Liinge an und kann ein
ganzes Dorf vernichteni d.os 1st ein Bll-d ffir Erbsilnde rmtl,

Drbschuld, oder, noch gestelgert, um so an Cle Ausma0e zu
konmen, dle uns heute bedr?ingen, wenn wlr Uber so einros nach-
tlenken (lch spreche nlcht rolt Ihnen, sonCern mlt meinen lna-
ginierten Freund; Ihnen ruiirde lch das aI1es theologischer sagen!),
a1s BiLd: dle atonare Kettenreaktion - sie f6ngt Ja auch an elnon
Rrnkt an! - das ist aLso nit Erbsijrxd e gneint !

\-,
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Dle persSnllche Unfiihigkelt, grrt zu sein lele 1ch w111, nicht nur
well al.ch nelne elgene Geschlchte hlndert; lmd well nloh dle
Geechichte der anderen hindert. Und deswegen slncL wir auch ver-
sucht, dlese UeIt a1s unrettbar verloren anzusehen. Es glbt
nlchts nehr tlaftlr zu hoffen! Und so breltet slch ein tiefer,
lnil.lvlduelLer untl koll-ektlver Pesslnisnus aus, der Gr"ti:rd.e hat, dfu:
nan angeben kann ! 1{1r sind cs freillch noch ger'rohnt, lcanchnal
jedenfalls - aber das trelben uns daan dle AnhEinger einer i.rgond-
wj.e Itkrltlschen Schulerr aus - filr dlese Dunkelhelt von irgend-
woher Licht zu enrarben. IIlr denkerr Ja, obnrrohl es keine roale
Erfahnrng dafilr glbt, tr.rrrss n6sh dualistisch. Hler; cllese
BchLechto Ue1t, aber oben! clle gute, helIlge Helle; hl.er unten:
clas B6se, Dun}le i oben: das Llcht. - In vorlgen Jahrhundert -
blg hlnetrnrelchend In dleses Jchrhimdert - hat slch clleser Dualls-
Erus von Oben und Unten ln elner bezelchnenden Gewohnhelt und
Lebensart ausgedfflckt, c1le arrelf,e11os nur fttr Biirgortur galt
(weder fttr dle Oberschlcht noch ftlr das holetarlat); ntio-llch
zur oberen Reglorl gehdrt dle hellige, trenrr auch frigide Eheftrau,
die }futtor Cer Kincler; zur unteren RegJ.on gehdrt die lebensfroho
Nutto, d1e GefEhrtln un(t Gesplellnr Das kllngt verrtickt, obetr cs
war so! SoLcher Dtrallsnus lst nlcht nur e1n Iheorea, aonclerYr hat
Lobonsnacht und splelt elch ln Handllngen ab turcl aus. UnC wsnn

wLr auch tnf,olge eaanzipatorlscher Bewegung, lnfolge elner Befrel-
l$1g von falschen Elnschniirungon und durch das Aufkonnen tleferer
Slnslcht 1n dlese gonzen Zusa:nnonh?trge von solchen Blddheiten
frelgorrorden slnd., dann haben wir iihnliche Verrticlcbhelten inner
noch ln elnen ilhnllch enanzipatorlschen Prozo0 zu Uberarinden,

lriir brauohen gar nicht wei.t zu gucken, wir hler! und cuch

clem Freuncl, clera korurte ich etwas sagen von der Hlernrchle, in der
er Lebt; rla8 er nach oben ganz fein selne Diener nacht und cla0

er auch Bchon nal versucht 1st, nach unten zu treten. Dcs ist
unser Lebensschena: ttOben - Unten;rr und so versteht ni0h moln

Par'bner, clenn clas kennt er aus Erfahrung, davon wel0 er Be-
:scheld. - Und clann Uberlege 1ch rnlt thm welter-, ob nlcht houte
auch seine Sehnsucht danach geht: Es muO doch elgentlich elne
WeJ-t geben, die nicht gete11-t ist ln eln rt Obenrt tnd e1n nUntenr'.

I,iie komnen wir nur aus cllesem P].atonlsnus.r aus Clesen Dra1lsmus
(lras wel0 1ch welcher Art!) heraus? U.ir kdnnen Coch nicht
mehr - wtirde er nlr sagen - elnen elngreifenden und e lnspringon-
Cen Retter von Oben erwarten, IIlr siilssen eher nlt Goethe sagen:
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ItHllf dlr selbst, <larrr h1lft dir Gottlr - aber ro gibt ee elno
soi-che Chance ftlr dlese Hoffnung, da0 eLner slch ilberhaupt helfea
kanrx? cta0 sln6r sloh 1n c1le Rlchtr.:ng bewegen kann, ln <lie er slch
bewogen mdohte? ZeLg n1r Cen!
Und. dowr 6age loht Genau ar den Punht, genau an den Rrnkt bekommst
du olne Ahnung debsen, bas dle Chrlsten lrelnbn, wonn s1e von rJ.er

unbefloCltten EnpfHngnls dleser Frau redeh. Naorlch, sie relet
cLle itreL,t nLoht mehr Ib'nger aueelnancler trn Oben urrd. Unten, sond.eryr
sr.e glauben darah, - aUch wenn sie es nlcht geheh ktinnen - <1er

Glaube lst l.mner bLlnd un0 hat mlt dem UnsLchtbaren eu trrn! -
slo g3.ouben daran, daO es Ln dieser drecklgen uhd verdcrbenen l,Ielt,
Cie uns das Leben so schwer macht, elnen Punl<t glbt, der hb1L let1
eLnen Rrnlct glbt, der wahr 1st, elnen Ptrnl<t g1bt, von dero Hof,fnung
her ndgLlch lst. Mtt Clesen Geclanken rrunbefLeckt Xrapfangenert

5-et gemeint: In dleser Wlrkllchkelt glbt es d1e unantastbare
Stolle, d1o nicht kornupiorbar'ist!In dieser Wlrkllchkelt
um uns herun rrnd ln uns glbt es den Ort des NeuaDfange - wliler aIle
Erwartr.rng - un<L ohne da8 man Je claran clenken konnte ! Und das Lst
lrregen der Unsclhtbarkelt Ces Geheimnlsses weder wlderlegbar
noch bcstntlgbar. Aber Carrrn gltt auch dle Amblvalenz, dao selbst
Marla dlose so Herausgehobene, Errudhlte, ln Unbefleckten Beuahrte
von ihren Zeltgenossen - Joeef elngeschlosgen! - ml0vetrstand.en
werden konnte: Was hat Cle wohl gemacht? was hat die wohl ge-
trieben?
Dleeen Plrnkt - so melnen dle Chrlsten - g11t es ana.ltrehnen i denn

sonst hast Cu, der du nlt n1r lebst, keinen Gn:nC mehr zur
Hoffnr"rng - unC h5lst clas Gute nlcht fiir mdgltch. M1t Cleeen Rrnlct

ist gemelnt: dlese unsere'ifeIt, dlese Materie lst nloht ganz

schlecht! lIlr sol-Iten Jetzt Materle vlelleicht auch nal beCcchtsam

h6ren, well ln Materle trnatortr steckt. Dlese urlsere Mtrtter, rlie-
ser unaer llhrttergruncl lst nicht Sanz v€rdorben. Da glbt ee elnon
HaLt rrnd }le11pr.urkt clrln. Werue wlr aber jetzt sagen und Cenkr:n,

cl.ag oa <las gibt, dann ist danlt sofort dle Rettung mitgedacht"
auch lrenn sle nlcht den Nasen Gott.hat, Dann ist sofort Canlt
geilacht - erlnnern- Sle slch, der Marul hat phllosophlsche J.n-

bttlonen - darln 1st sofort nltgedacht: alL das, was Siru: glbt,
was Hoffnrrng gibt, was Grr:nd gibt, was Halt gibt, also c1as, was

Cle Chrlsten trGottr nerLnen - lst 1n der lrlelt; wenn wlr jetzt nicht
Gott tur<l WeIt auselnanclerrei8en, und wenn wir festhalten wcllen
1n Glauben uncl in tler Hoffnung, c1o0 es hler 'ln dtreser nlcht von

Gott iosgenlssenenl sondern Gott ans Herz ge$achsenen lilelt
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elen rlchtlgenl wahren r:nd guten Punltt glbt, al_so dann 1si Gott
cler GrunCi dann hot er cs verursacht, cla8 es d.lesen guten, rlchtl-
gen und wahren Punkt glbt, - aus selner ftir uns nlcht ableltbaren
lltthL.r Das 1st Gott, Dlnge zu tr.m, dle nan nlcht nehr ableitcn,
dle nan rilcht nehr e j-nsehen korur. Und uns zu ernr:tlgen, hier
rclt dleser Erde anders zu rechnen, hler nit dlesem Leben andors
uu rechneh, Jeder ltrcf,fnungsLosigkelt ln une seLbst und fttr dte
anrleren den Garau3 zu naohen; darauf zu setzen, c1aB, werur sg olne
ts$ahrte MenschenieJ.le gtbt ; Monent cler Zeugr.mg - c!.onn koromt
vleLLeicht - unel #at spieche ioh triecler zu Theol-ogen - d.ann

koi:int vlelIelcht rluich JesuBl rmci beZei,ohnet d.urch Taufe, clurch
daB gan?e aiakraheiit,aLb Gebchohen tllese Kettenreaktlon cler Llebo
tn Gongl da8 <11e flelen ngch fatrlen fipfe1 eu gr,lten iipfeln werclen
wle durch Ansteclnteg. AlBo (U.e gro0e Udlrehr 1na netlt
Mlt clen l,Iort trGottrt lgt clanh g6holnt: i.ch rtellrne dlebe ',.ruJ.t,
clloso Eicle1 cIle loh selbet goschafferi habe; daf,ttb d.n Anspruch,
rLa8 ich in s1e hlnelnkonhen karin; Ich konh das jetzt nicht mohtr

vorlesen, aber Lch onpfehle Ihnen mlndesteng dle letzte Passage
einer Rede ded Anselm von Canterburyi dle lm BrevLer zrrm I'est
<ler utJnbefleckt empfoagenen und von der Erbsilncle bewahrten Jung-
frau und lthrtter Marialr vorgosehen 1st. Darln steht genau dleser
Gedanrko, wenn auch ln nlttelalterllcher Diktlon, rlaB Gott der
Sch6pfer stch selbst clen Boden geschaffen hat uncl bernohrb hat,
auf dem er dann selbst leben konnte; aber von Gnaden des Menschen,
aus .ler IFaft dieses Menschen, aus tler l(raft dleses Menschen
Marlons, dio sich frelgesetzt fiihlte, Jetzt so zu leben und so
zu I1oben, wle Gott es von thr enuantete und Gott w111. Und so-
was lst pr1nzlple1J. fiir Jeden ndgllch und wlrd bezeichnet clurch
clle TauJe; das lst Cer Grr:nc'l lmserer Hoffnung trotz aLlen in
dleser dunklen 1feLt, und wlr bekomnen elnen Inp.u1s zum HenrleLn.
Denn lrrenn dlese krAftige, gotthdchtlge, gottaufnehuende Materle,
Mater Marla, Gott aufnehnen konnte, wenn dag so ndglich war, und
lvenn Jeder von uns ( clurch Cle Taufe zur Rettr:ng Bezelchneten)
1m Grunde den anderen aufneh&en kann, wenn er nur henrntergingo
von selnelo hohen fhron, dann reU0ten vrlr auch 1n unser€m gegen-
w5.rtlgen, Cle Welt nlcht duallstlsch auselnanderrelSenden Ver-
stehon clon Goethevere undlchten In: rrDas ewlg ltlelbliche zleht
uns herab , und ich nelne Cas Jetzt nlcht 1n Slnne, da0 sio uns
verfUhrt, sondern cla0 sLe uns auf dem unteren Vtreg zum letzten
Platz, zu den nlederen Dienst filhrt; well sIe aus threr gott-
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gewirkten Giite clazu geschaffen lst. Das ewlg Weibliche zj-eht uns
herab .
UncL 'Jamit lst alle l'ileltflttchtlgkeit, a1le Lelbf,ei.ncllLchkelt r,rn.J

a1le antlnaterialistische Einstellung verbot€tl. Jetzt spreche ich
wie,-ler meinen Freund an r:ncl sage ihmt Hdr rna1, clu hast, aIs du.;-
jilngor wsrst von clen Dlchtern geschwarmt; J etzrt komngt du nicht
mehr <lazu, aber c1as, w6s cLiesos, Fest sagen w111, haben Dlchter,
clle aus d.teser TracLition leben, ilerrn sle auch gegen cllese Tra-
dltion anschrelbenr so f orrnullert: ItBrtltLer ! Blelbt cler Erd.o
treultt Denn, mu8 lch ihm d.ann erlHutefri, Gott lst C.er Erde treu

- I rrBunclt lr ttALter; Bf,rirluerten Bunc.!t, ln tl,en rvlr uns ein-geblS.eben I

lebsn sollen; Lnsoferrr ,- trnd Jetzt konamt Cte laurotanl,sche Li-
tanci ln ihren BilCern zUm Verstiindnts: Maria aLs trBwrclesarohcii 

,
Bund.eszeichen. r'Brtic'l.er, bleibt cl.er Erde treu!ff r,rncl ularerrf
tLie Antwort im Wort e j.nes anCeren Diehters r <Ler das vielleicht
verstanclen hatte vermutllch auch aus seinem Verhilltnis zv Cen

Frauen heraus , das sicher abenteuerlich war , - ItErCe, clu Iiebe,
ich wllIt rr -:
fch schlle8e jetzt C.amit, dal3 lch fhnen aufgebe, 1n Ihrer /irt
nach fhrem Vermdg€rr d.ie Sie ja selbst Ercle slncl, Kopf haben,
Herz haben, Geftihl haben, herauszubekommen, was ftr Sie tlj-eses
Hochfest Cer rrunbefleckten, von cler Erbsi.inde bewahrten Jr.rngfrau
r:ncl. Muttert! bedeutet; wozu es Sle ermutlgt urld wie es Sie in
Gang brlngen kann s zLL der Tilahrheit fhrer selbst und zu der
Itrahrhelt der Menschen um Sle herrtm. Dann, nutzen Si.e dle Sti11e
clleses /rbends zu cler wlrkllchen Theologie, die nach clem am

Anfeng lnterpretierten l{ort lnurer beclenkt, ftir uen sie clerrkt.
Darur trelben Sle Theologie als Akt cLer Naichstenliebe !

Spirltualltdt so11te eigentlich dasselbe bewlrk€n.
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