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Vortrag de6 Hernx Splrltual- Dr. Bender von 7.1?.19A2 //EPttr

Znm Hochfest der ohne }rbstnde empfangenen Jr.mgfrau und Gottes-
uutter Maria.

roh w111 zun norgigen llocMest spreohen, zum Hochfest der ohne Er'u-
sthde empfangenen Jungfrau und Gottesxrutter Marla. Wlr feiern thre
Stlndenloslgkelt; wlr fei.err ihre Frelheit von der ererbten Siinde"

Vlele fim slch schwer, das damit Gemelnte zu verstehen. 3s h11ft
nlcht vtel, rvenn wlr nur lrnner wieder dte Deflnltionen wlederholer::
rtflr deflnleren dle Lehre, daB dle sellgste Jungfrau Marr.a Xa ers",.i:r
AugenbHck threr EmpfEngnLs durch eln elnzigarEiges Gnadenprlvllel'
des allndchtlgen Gottes lm Htnbllck auf dle Verdlenste Jesu Chrisi..r'-.

des Xrrettera des Menschengeschlechtes, von Jedelo Schaden der Ertr''
siinde rmversehrt bewahrt wurde. Dlese l,Iahrhelt lst von Gott geoffe:':'
bart und. darrrm von al1en Gl5ublgen fest und bestendlg zu glauben. f'

Ich denke, es.hlLft wtrkllch nlcht vLel, werur lch das elnfach nur
wlederhole oder nlt anderen lrlorten sage. Wlr nllssen stattdessen
das Geneinte lnmer wleder ln einem nilhsanen Proze0 neu verstehen
ler:xen. Zun Verstendnts geh6rt d1e Betroffenhelt. Ich frage: Ifer:ri

wlr morgen felern, was eoII das bel lhnen bewlrken? - Wenn wlr !0o1','Je11

felern, wor{lber freuen Sle 61ch? (Ich'!,rei0 es nlcht!) -
Ich selbst mache ralr klar und mdchte an Sj-e weltergeben e1n Drei-
faches:
1. Eln Punt{t, eln wlnzlger Ort aler Schdpfung Gottes war und bLleb
r,rnd bLetbt durch el.nen fiir uns unverstehbaren Elngrrlff wrd Zugr'f ''

Gottes gut. So glaube lch, und so freue lch rolch an dlesen Fest,
daB Gott handelte, da0 Gott etwas tut.
2. De swegen Lst es Marla geLungen, anders zu selni ander3 zu se-r-n

aLs thre Zeltgenossen und aIle Mitmenschen. Dlese Andersartlgkeit
nenne 1ch die rmverbrilchllche lmd ungebrochene Gottverbundenlrelt,
d.h. sle lebte mlt Gott.
f. M1t Gott leben helBt fiir s1e: - Gott gebtsren, Gottesgeb6reiln,
Gotresutrtter und Menschenutrtter zu sein, r:nd von den Menscheh a1s

Mutter algenohmen zu werd€n. Diesem Drelfachen mdchte lch nach-
gehen: Uenn wlr von der unbefl-eckten Silndenloslgkelt h6ren, dann

schelnt mlr arich bei rrns naglsches Denken durchzuschlagen. ltllr
stell-en uns dle Sijnde vle1:fach wie eine Befleckung, wle dle Be-
fJ.eckrxrg elnes wel8en Gewandes vor. Dabel geraten wlr 1n die Zone

des Dunklen und werden beschmutzt rmd r:nreln. Das Unbefleckte, das

Ungebrochene, das Nlcht-Venrnrelntgte zeigt sich ln unserem Kultur "
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krei.s ln welBen Gewand. Das rel8e Taufkleld, der vrel8e Schleler des

Braut}etrandeq, dle wei8e A:lbe so1l den Trdger aus den Schmutz der
r:.r

Welt herausnehmefi - oder andeuten: b1s jetzt hat er slch davor be-
wahrt und wlil. stdh weiter davor bewa?rren; und Gott selbst so1I thn
schiitzen und beualifen. (Da0 dabel auch irnroer Abwehr von Vltaltt6t
und SernralltElt, dowle lrrfailtltristentxg und Furcht vor dem Ausbrtrch
des Lebendlgehj soule rrnseie Eqhreqkli.ohen .fingste vor a11en Trleb-
haften mltschwlngetl, sel wenlgstehs enrrEihntr VerrHterLsch lst Ja,
da8 dle trUnbef,leckte U'opfanenis'dei Gottesntitteiiii oft so verstanden
wlrd, aL6 habe sle ilegtrs ohne Mann enpfangenl well der Zeugungsakt
etwag Dreckiges selr All das lst nlcht gemelnt, - abet wlr tur gut
darairi auoh bei tnrs selbsi nl,t so eti,ra6 zu fechiten, nlt elher Art
heiaiiot*er.tsrrrahnr NeurotLsch steIlt si.ch so etwas 1!r llaschzwang
daf; tind Sle t erdeh verratrtLlch auch roanchen Leuten begegnen, dle
Gott llegenUber so etryas wle elnen lfaschzr,rang haben und 1n hduflgen
Belchten nle von threr Befleclntng rrnd von threr Schuld loskomnen;

das lgt elne f{lrchterllche Quiilerel.)

lflr tun gut daran, anders zu denken und dle Sijr:de nlcht so substan-
tleLl oder materlell, sondern aus einen anderen ModeL1 zu verstehen.
Sttrde r:nd Stindenloslgkelt wle Begnadung sol1en aus den ModeLl der
Bezlehr:ngr und des Verhliltnisses begrlffen werden. Itlenn w1r, ob au,f

Manla oder auf uns schauend, von Gnade sprechen, dann Lst das nlcht
elne Substanz, d.!e Gott w1e einen Pudding ln uns hinelngeworfen
hat, daolt wlr nlchts claran kopmen lassen, sondern dann lst das

Seln llebender Blick, der auf uns nrht, seine Zuwendung, nit der er
uns sleht, seLne Hlxwendung (rcit dlr habe ich etwas vor! tr"iir dlch
habe lch e1n Herz! ) also Gottes Vertrauen zu uns. Wenn das bel
Ihnen, bel Marla, wenn das bei lrgendeinem Menschen ankommt, 16st
das a1-s n6gllche Anbvort auf solche Gnade, auf solche Hu1d, auf
solche Gunst - Zutrauen, Hinruendung uncl Gehorsatn ausr (lch habe
ptwas n1t Dlr, Gott) - IIie solche Bezlehung gemeint Ist, lesen Sie

bttte nach ln d.ritten Kapltel des Buches Exodus: Moses erf6hrt beln
H-iiten der Schafe selnes Schulegervaters Jj t:'o elne ftlr thn unver-
steh. bare Off enbarrrng, elnen brennenden Busch, der brannte und nlcht
verbrannte; und dort h6rt er dle Stlmne: Ich bln da! Das lst Be-

zlehung: Ich bln fUr Dlch da, ich bln vor Dlr da, 1ch bin da mi-t

dlr, lch bln da deinetwegen. Martln Buber tibersetzt das: Ich werde

da seln, aIs der, der lch da seln werde. Also: Ich b1n da. -
Und nur der Mensch, der wle Mose clarauf antwortet: Ich bin da, i.ch

bln da vor Dlr, lch bln da cleinetwegen, lch bln da mit dlr, lch
bln da ln delnen Geslcht, lch btn dar behiitet, r:nraEatelt von delner



\-

-3
HuLd - nur der Mens ch lebt 1n der Bezj.ehung, und nlnat den d.a-
selenden Gott watrr und lebt so die Uahrheit selnes Lebens. In den
ZeLtea, th Qgpgn noch Lateln 1n der Liturgie gesprochen wurde,
hleB es bel det Tf'eihe zua diakc::aIen oder prlesterlichen Daseln:
Itadsulllr (heutd tibefbe!4on wir: 1ch bln berelt!) tcU ffn d.a, eo da,
wle lch Jewe116 von D:lrj Cott, gebraucht werde. Das ist genelnt
mlt Begnadung und gilt f,tir Jed.en Menschent fch, Gott, bin fUr dlch,
Mar1a, da, [rid alu darfEt und Eoilst vor nlr und. nit nir, nelnetwegen,
melnen WlLlen entsprechend. dasein! (Ich blende erst einnaL ab; daB
dieses Daseln-mit sel.nem ganztehpersonalen, fi6bEaOen, herzhaften
Versuch-slch lmner voilzteht th ganz konkreten Sltuatlonen: Wir
s:ttzea nebeneinandbr; fflb h6r"en aufelnanderp wl.r^ itrgern uns an-
elnand.er; rtl.f bewundern elnancler, wlr et'fahf,en Stdfturgen untereln-
ander, wlr slnd beladen nlt elnelo gahzert Tag; deffr 1n solch elner
Sltuatlon steht stets das rrllie Sie dus€ln r,rollehrr und ilWle Gott,
unser Gott w111, daB Sie dasein kdnnenrt, auf dero S!ie1. Jede 51-
tuatlon lst elne neue Anfrage an Sie: Wle wIllst Du clenn daseLn,
werux Gott an Deine Ti.ir k].opft?rr Der Dxgel des Herrn trat eln beI
Marla - Gottes Bote trat bel ihr ein, so hdren Sle norgen in EVan-
geJ-lun, das vrar die Sltuatlon cles von Gott Inanspnrchgeno.,rnenwer.cleig
ganz konkret. AuBerha1b cler konk:'eten Lebenssltuatlonen glbt es
dleses Mlt-Gott-in-Bezlehr.rng-Leben nicht.
Aber den Leben, wle Gott es ged.acht hat-le: diesen Daseln niteja-
rand"er, dlesen Gottesdasein nit rms und. d.j.eseu Menschendasein nlt
Gott waren d1e Menschen, war der Mensch, nicht gewachsen. Lesen Sle
bitte nach fun dritten Kapitel des Buches Genesis, wle Menschen die-
se Bezlehung, dle Gott nit thnen hatte, nlcht glauben konnten,
w1e es Eva erglng; wle sie Uber.trieb, wie sle sich selbst urd ihren
Mann ttsuschte, wle sle Gott mi8traute, wie sle annah.m, d.aB er thr
und thren Mann etwas nicht gbrure, wie sie so den Glauben rrncl clas
Zutrauen zu Gott verlor. Hler finden Sie den Gnrnd a1ler Siind.e:
wenn einer den lindrrrck hat, von Gott nicht genug geJ.lebt zu sein
und deswegen nelat, Gott mlBtrauen zu ntissen. Siind.lgen helBt, slch
nLcht genug gellebt zu wlssen und deswegen Ersatz zu brauchen ! E?a
nuB ausgerechnet d.lese ej.ne Fnrcht haben, sie hat nicht genug nit
aLlen anderen ! Auch Sie stehen in d.er Gefahr zu sund.igen, wenn es
fhnen schlecht geht, und wenn SJ.e nelnen, mit Ihrem Leben, Jetzt
r:nd h1er, w1e es so 1st, nicht genu-g zu haben. - Wi.e es dazu kan,
da8 soLches Eva passterte, weil er I'rra ein verfUhrbares Herz gab,
lyle s1e, unsere G6tt1n, dem Adan ein verfilhrbares Herz gab (wlr
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dtirfen ja die Schrlft nlcht antifeminln lesen! ) tst eln Gehelmtls
Gottes - und e j.n stiindlges ii.rgernls ! Jedenfalls das, was da passier-
te; dieses MiBtrauen fraB weiter. Schon in ihren Sdhnen ! Lesen Sie
in vlerten Kapitel nach; wie es Kain nlcht ertragen kalur, daB
Gott auf seln Opfer nlcht so hrrl-dvo11 und. gniidlg schaute, w1e auf
das Opfer des Abel - und er desrnregen nicht zufrleden wan mlt'Gott,
mlt Gottds Dasein fUr ihn. - Sich im Schatten fi.ihlen, slch roles
filhlen, slch schlapp fiihlen, sich clepresslv fiihlen! So geht d1e g",nze
Geschlehte welter: Dle Siind e bes teh'b darin, nicht genug zu haben
am e{genen Leben und nlcht genug zu haben an der Liebe Gottes; und
ln und nlt der Beziehr:ng,zu Gott, wie er sie angeboten hat, nicht
zufrleden zu sein! VersLtcfien'Sle elnmaL; lin FeJ.6tn dneriei Festes
etwachsener zu werden in fhrer Sttxdenvorstollungi daB fhre Stlnden
nlcht BefleckLihgen slnd, sortdenx /rbbruch trhrer Bezlehung zu Gott,
Aufltfirrdigung lhreB cehofsams aus Lebehsgier., MiBtrauen und Habsuthtr

Seltden 1st ln der Welt cler I'Iurn; seitclem flnden wlr d.as Daseln
beschlssen, seltden fiihlen wlr t-rns um unser Daseln beschlssen, seit-
dem lst es nichts rclt d.en Leben; seitdem ist In jedem von uns eine
Sehnsucht: eigentlLch miiBte es mlt ni.r, mii8te es mlt den anderen,
mU0te es mlt der lle1t anders bestelJ-t seln - und wir schlagen
lmner wleder elnander dlese Sehnsucht um die Ohren, well wlr nlcht
zufrleden danit sl5,C, wie wlr selbst slnd und wle dle anderen
slnd. - Seltden wlssen wlr: auf dieser Erde kann lch nicht so gut
1eben, wle lch leben mdchte. Das ist nicht bJ-oB elne allgeme!.ne
Wahrhelt, dle von Homer iiber Tacitus bls - sagen wir mal - Bracher
oder Dlwa1.d gi1t, sondenx das lst auch die Sltuatlon des Leoninums.
So unsere Sltuation hier, da8 wir am elgenen Lelbe erleben: Ich,
Jedenfalls so, wle lch nich blsher erfahren habe, kann nlcht so
gut leben hler, wle lch verraute, daB Gott mich hier leben lassen
w111, gi5nnend, ver.trauend, ohne Mi8gunst, ohne Angst,. ohne Besser-
wlsserel, ohne Neld, ohne diese Selbstaufbl6hung, ohne dle Eingst;-
Llche Selbstbewahrung, (und wer nlcht lm Le oninum lebt, kann
stattdessen das Unfeld selnes Lebens elnsetzen). Seltdem wissen
wlr, wle wlr lmrne r rvleder versucht und 'rerftihrt slnd, e inander
etlrras vorzumacben, einander zu Uberforderr:, voreinander Fassaden
aufzubauen, hlntereinander herzureden. hn vorigen Dienstag hat
Herr Lelsse Sle um mehr Offenheit in dlesen Leben hler gebeten.
Hat slch etwas verEindert j.n den vergangenen acht Tagen? Oder geht
es uns so: wlr ht5ren es, aber es geht nicht? - Da0 es so nicht
geht, oder daB es scheinbar so nlcht geht, dieses tr'aktua !r::{xt
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dle Theologie trErbsiindetr. Das 1st dle soziale Si.inde, d1e struktu-
re1le Sijnde, die nlcht nur unsere klelne lrlelt umklammert hiiIt, sondern
auch 1m gro0en g11t: daB sich dle Kirche lm ganzen nicht bekehrt,
da8 die 31n1gung 10 clauben nloht gefunden wlrd, da3 ille Gttter nlcht
gerecht vertellt werden. Das lst Srbsii:cde, und w1r stecken oltten
drln, wle elne lm rrdtlnnen Kraut,r (RUbenkrautt) verslnkend.e ELlegei
wlr d1e FJ.lege, und das LeonLnun eln Glas di.innes Kraut. rEne pott
Naht un en dlcke Vleeg dren. tr

Aber 1ch welB es genau, 1ch wel0 es fUr Jeden elnzel.nen von Ihhen
genau und filr mlch seLbst genau! Gott wllL nicht, daB Sle, daB
1ch, da8 Jeder elnzelne hler so 1ebt. Aber lch Lebe - lefden Gottesr.
Gott zum Leld. und anderen zum Schnerz - d.ennoch so relter ! Meine
Gewohnhelten und dle Gewohnhelten der anderen fesseLn mlch, Lasgen
das Besgere nicht zu3 lch bln fast verpfS.lchtet und. ge zrrrungen ztrr
Unhelllgkelt und zum Mlttelma0. DaB sich der Mensch so erfehrt,
genau davon schrelbt der he111ge Paulus lm R6merbrlefs Das Gute
zu wo1len rmd nlcht zu kbnnen ! Dem anderen Gesetz ln selnem Lelbq
folgen zu mi.Is sen aus versklavung ! Genau dieser versklawng war Marla
enthoben. Das 1st mit threr unbefleckten Eropfii:rgnls gemeint. Irlle
Gott das genacht hat, welB ich nicht trotz aller Xrklenngen, d1e
lch Ihnen eben vorgelesen habe. Das rarelB kein ?heologe, da8 wel8
niemand. Irlas und wie Gott handelt, 1st imrner Gottes Gehelmnls" ra-
sofern feiern wlr morgen Gottes geheimnisvolles Tun an dlesem Men-
schen. 'In welcher Welse er dlesen einen Rrnkt d.er sonst so ver- ,l

rotteten Welt aus dem Bdsen herausgehalten hat, d.aB es ln dleser
schdpfung, dle uns so schllmn vorkommt, elnen absoluten guten punl{t.
glbt, der nlcht korrrrpt ist, der zweifelsfrel uncl hurderprozentlg
gut und reln lst, das lst Gottes Geheiryris. Und&s ist d.er J.nfang 

,

und der Drehpr.rnkt der ganzen lreltgeschlchte. - ule Gott clas gemgcht
hat, wlssen w1r nlcht. W1e Marla das erfahren hat, was sle d.dsweggn
und dabel erlebt hat, wlssen w1r auch nicht. Das Fest beruht nur auf
Theologengedanken und auf der theologisch fundierten Lehre der.
Klrche. ( Interessant lst, daB ausgerechnet die progressiven Theolo:
gen slch gegen dle konservatlven TSeologen, dle d1e augustlnlsche
Lehre von der Allgemelnhelt der Erbstinde festhlelten, durchgesetzt
haben. Das morgige Fest 1st also elne Frucht progresslver Theologre !

De$regen bln lch persdnlich eln leldenschaftllcher AnwaLt mar1a-
nlscher Friiruolgkeit hier 1n Le onlnun ! )
Also: w1e Maria d arauf geantwor.tet hat, ueiB lch nicht. Aber 1ch
kann es erschlie0en, wie es die Theologen iiblicherweise tun, wenn

\-.



\-

-5
sle blch glaubend Uber dj.e Schrlft beugen. Darur fasse lch zu-
samndn: Sle hat dem Drlck der Verhliltnlsse wlderstanden, sle hat
elri f,reles,.Ia gesagt (t,Slehe 1ch bln elne Magd des Hernx, mlr ge..
schehe, was dlr gefallt, was du w11Ist!n) in elner lfelse, dle quer
zu a11en Elwartungen, zu aLLen VerhHLtnlssen stand, dle dann, cleror
daran wlld es deutllch, thren Verlobten elne ungeheure Last mlt CJ.e-
ser unbegrelfllchen SoLtrr$ggreehaft zulutete. Dieses Gegen-clen-Strcn-
Schwitrtren hat sle ddnn {trrcfig'efUhitb - erinnern Sle slch an dle Szeine

ln Kana, wle s1e clae Uhgetrdhhl.f.dhg deh Kncrohten bef,lehltl ilsos etr
euch sagt, dae tuttu Oamft *t"d lirarn"1t1lch darauf hlngowlesen,
worauf es deE MonBchehi der ln der Gnade Gottes lebt; anltonmtl..auf
den Gehofsan, der d.6r Sltuatlon entsprechencl Jesus Chrlstus zu
leldte'r lst (itynr er gadt, das tutr). Sle findet slch danlt ab,
thren 6ohn nlcht tdrdtehan zti li6nnen, sLe lst bei den Verwandtenr,:
d.le sagenl lrdr 1st voii Blnaehtt i irnd lhn nach Hause holen woI1en.
Sle koinmi trlcht ln ein telohteB Leben hlnetn, sondene ihr Leben
vollendet slch 1rc /iufgeben lhree Sohnes, 1m iultlelden mlt thm unter
dem Kreuz; so vollendet sich thi Leben in einem viil1lgen Loslairsen
thres Lebens und lhres Lebenssinnes. Das lst in cler Gnad.e leben:
woran das Herz hiingt, loslassen kdnnen ! fn solcher Bezlehung bestehi
das ClUck darln, nlchts zu haben und nichts halten zu wolleh.
Dlese Mdgllchkelt des Loslassens wurde - und. das lst mlt dem norgL,ien
Festgehelmnls genelnt .-. Maria im ersten Augenblick thres Lebensl iro
Augenbllck d.er Impfangnls, im Augenbllck der Zeugung, al-s Same uhrl
ElAelle alsar4nsnkarnen, a1s dleses Leben d.er klelnen Marla anflngi
geschenkt. Aber: genau dasselbe - lmd jetzt seid ihr dran! -
genau dasselbe wtrd euch ge schenkt - nur sp6ter! Denn genau das
1st m1t der Gnade geoelnt, dle thr ln der Taufe bekommt: frei zu
werden 1n Gottes Huld: du blst neln lIeber Sohn, d.u bist nelne
llebe Tochter, an dlr habe lch meln lrlohlgefallen; zu cllr sage
lch tUartr danlt du zu n1r itJatr sagst; fUr dlch bin ich da, damlt
du melnetwegen da blst - genau das wlrd uns in der Taufe geschenkt.

Wenn w1r Marla felern, nUBten wir also geneuso auch uns selbst
felern, und an unsere Miigllchkeiten glauben, gegen clie Verh6ltnlsse,
auch dle leonlnischen Verhaltnlsse, gegen clie Gebundenhelt, gegen
dle SkLavenexi-stenz aJxarleben: Gehelrurls unserer Befreiung: herarrs--
gerlssen aus elnem alten Leben, wiedergeboren zu elnem neuen Leben -
Bezelchnungen, dle die Theologle des helligen paulus ftir d.as Ge-
helmnLs der Taufe hat. - Jetzt gl1t auch ftr uns: Mir geschehe
nach delnem llort - nlcht nach melnem Wort -, s ond.ern nach dlesem
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voh Gott her verki.ind.eten Wortl Denn Leben 1m Glauben helBt: Be-
zlehulg Leben; Beziehung zu Gott leben! Vfie thr das \rollt , ob ihr
deis wo1lt; kaln lch nlcht, kann nlenanrl an euch und filr euch be-
wenkitri:-Ilgen; das f.iegt fui der Hancl und lm Herzen elnes Jed,en
elnzel.nen von euch. .Jecler !,Bt gebeten, slch nlcht auf dle anderen
herauszureden, denn sonet nacht er s ich wleder fest an der erb-
sturdllchen Macht cler strukturellen, Bozlalei Sunde. Dabel ulrd
euch zugenrfen: Ihr seld nldht mehr I(nechte der Stj:rde; es lst Zelt
von Schlafe auf,zustehen; dehn nun !elc1 thr eUfen HelI nilher ge-
kommen aIs danals, aIs thr zttro Glauben kant.
Glaubt an euch seJ-bst, weil Gott an euch glaubt - uied so glatrbt
an Gott! Und sagt nlcht: Ich kann nlchts machen! Sond.enr aLlenf,allef
I'ch wlL1 es erleiden! oder: Ioh habe 6 bls Jetzt noch nlcht ge-
funden, vrle ea anders uncl besser geht; urd erurutlgt euch gegen-
seltig. - Denn Br schaut jeden von uns an, er hat Jeclen vori irrls ln

,selnen liebenden Blick: Ich b1n da clelnetwegen, f{ir OLch! Sel du
da neinetwegen !

Aber damlt hdrt es dann nicht auf. Denn dleser neue Anfahg, def un$
herausrelfjt aus den Fesseln der Schuld, dle lylr geerbt habqn, r,ollte
rrns auclr dazu brlngen, gegen den Stroo zu 1eben, schdpferisch zu
l-eben, ohne Grr.md. Vertrauen zu schenken rrnd so neue Gemelnschaft
zu stlft€n. Denn so'volLendete es sich an Marla (Lesen Sle nach ln
19. Kapltel des Johannesevangel-lums ! ) Jesus hdngt an Kreuz, es lst
d.le letzte Stunde selnes Lebens. Maria schaut auf thn, auf d,lesen
Gott, wle Gott jetzt da lst, thr Sohn. Jesus sagt thr und den JUng-
11ng, der dabel steht, dem Jilngllng, den er l1ebt - w1r nennen thn
nit d.er Tradition Johannes -: Slehe cla, delne Mutter! Slehe da,
deln Sohn. Er welst von slch weg, er welst dle beiden anelnander.
Sle milssen stch Jetzt neu sehen: das ist gegen d1e Gewohnheit,
gegen d.as tjberkommene, 1n eine aeue Schi5pfung hinelnJ-eben; daB
s1e1hrenSohn1assenm.rBrrndjetzte1nenneuenSohnbekonnt,rrnd
Johannes jetzt elne neue {utter bekonnt, der, der den Freund ver-
liert. Und daB das mi5g11ch lst, daB nlcht nehr dle Bande von Ffeisch
und Blut gelten, sondern aus Helligern Gelst Neues geboren werden
kann, lst das l{under des Lebens in der Gnade. Der JiingJ.lng Johannes
soLJ-te von da an fiir sie sorgen, er nahm sle von da an zu s1ch.
Und s1e hatte von da an elnen anderen, den sle slch anvez"brauen
konnte !

Und vdr? Irlle geht es uns? 0b wlr heute abend nicht schon Ubenxehloen
kdrurea, was w1r morgen felern: Slehe d.a, delne lttutter, slehe da,
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delnen Sohn! Slehe da, deinen Brtrder, delne Sclnrvester, dle dlr
anvertraut sind! Slehe d1e neben dlr slnd, die n1t dlr Leben,
nlt elnem neuen Bllck: da0 du dLch ihnen anvertraust, da8 du sle
an dich heranlSBt. Solche neue Getreinschaft beginnt mlt d.en Los-
lassen-Kdnnen, und ford.ert den neuen B1tck. Solches schdpferlsche
Sehen und Handeln fir:ret mlt Null an; - Gott schafft aus den Nichts.
Oder felern wlr nur.nlt dgn Lippen und ln llturglschen Zeichen, aber
unser Herz lst welt von der Feler, Lmd unsere Sclstenz lst nlcht
davon ben hz't? -
Ich fragte an Aafangt Was wolIen gle morgen feiern? Uas sol-L d.le
Feier bewlrken? Ich frage: llori,iber freuen Sle slch? -
Ich enreitere clle Frage: lrlas werd.en Sle tun, d.anlt es wlrkLlch ein
Fest wlrd?

DaB wir neu 1eben, anders a1s blsher: bgfrelt, von Gott frelge3.assen,
- wie Err der da Ist, w111, daB 1ch, daB ihr, da0 Jed,er Elnzelne
von euch da ist, hler ftir lhn, ftireinander, neu, sch6pferisch. Das
lgt erst e1n Hochfest, an dem unser Leben 1n dte H6he konat.

\-,


