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t' Der konzlli.are
;,

' Gerechtigkeit, Frieden und

Vortrag von Spiritual Dr. Hans Gi.inter Eender am 3. Mal 19gg

Llebe Freunde,
rlr f,regen ln drese' sehestef hach rurseren Benrf, Dach unserer Beru-frrng' utr worlen rnnet' g6nau." 

"rriu*n"n, wle slch geru.f,ea seln1 bb-nrfen seln, angespfochen seln - gebraucht werd.en ,n urrgeien LeberlrcIjen: Ln ,ngereil Leben in d,er ie,re toa rreute-_ ;r;; ;;r;;;i;r""
Denn er'n klrchr.lcher Be'*f , eln Beruf ln der l(1nohe, d,er Berrf dei.
ITi: lst-so watrr'iurehtiren, da8 in thh der Dtenst q""" *i"* Jrir"-aoatre.tl- i{lnt, da, rlrr rn der r(lrche nlehts ."t";;; i.ri-",1ir"r,, a'e wo_zu ireaars selbst slch Lenrfen uu'ter u*u ir" ,i"n;;#;;;;;; +J;-u+d es ,o filre haben (vgr. Joh 10,10), tr" rororr;;il dieee rhreetgene aenirung te Bll.ck auf d.le o,r__"*"*i ;;; "ffi;;:"rJI:helt nlt d,er ganzen Menschheltsru*,:i" rvahr. rrFreuae r:na Hoffn,ng,l*auer rrnd An6et der Menscher aro., hu.rt", besonders der Aroen und Bg:dr.agtea a.ler Art, slnd, auch Freud,e *nd. Hoffnung, T"urr"" und Angatd,er J,nger Chrlgtr. u"u "" u**-;;;;-" wahrhaft Menschliches, d,aenlcht I'n thnen Herzen selnen Iflderhall f,nce. rst doch.lhre elgeneGenelnschaft aus Menschen gebilil.e., Ur.",-irr-;;;;;jl*, rro,Helltgen Gelst auf threr p1'gerechaf-! zum Reich d,es vaters geleltetwerden ,nd eine Hel1 sbotschaft elopfanrgen habea, aie auen auszurlch_ten lat' Danu 'erf.hrt d,lese Geueinsc::.att slch nlt d.er Menschhertund Lhrer Geschtchte wlrklich engstens ,"";;;;;.',r"" I"ruaapng dle_ses thres Aurtras. obrlegt aer rir.rre ;;';;;* #i#: nach denzelchen der zelt zu forschen und sie im Licht des Evangell,ms zu deu-ten' so kann sle dann ln einer jelreif-s elnei. seneration angenesaenetrue'se ,auf, fie br'elbend.en Fragen cer.. Menechen nach a". srno'll];;;r,r6rtlge! r.rnd des zuki.Iirftlgen Lebens und. nach Cen VerhtltnLs belderzuelnand,er Antwort geben.;Io arr, .r"", d.le lfe1t, ," U"r'rr" leben,thre Enrartnngen, Bestneb,ngen und. ihren of* *;.;:;;.r'ch*akterar erf,a.seh und zu verstehen. Elnlge Hauptztige crer l{e1t von heutelagsen slch folgenderna,en umschre j.ben, 

-" "-*"" r'E'i: nrrJ'tr Yol

H€ute gteht dle Menschhelt r.n eine:- neuen Epoche threr Geschichte,Ia der tlefgehende und rasche yer$nd,en:,,tgen Schrtrtt ue Schrltt aufdle ganze Uelt tlbergrelfen. v* lt"rr""rr"ri'-;;;;;;#;T;";;*
ferrechen Gestaltrmgskraft gehen s.ie aurs; ,u1e wlrken auf thn wrederzur,ck, auf Belne pers.nllchen ,nd kolt_e;*;;;" ;;;;;_r;ffi#;;:auf selne Art r,rnd lfelse, die Dlnge -und. die Menschen zu sehen uad
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ult lhnen unzugehen. so kann nan schon von elner wirikllchen eozl.alen
und kul.ture13.en ungestaltung sprechen, d,ie sioh auch auf das retlgl6-
ge Leben aueulrkt.r Daa waren Jetzt zrr'el kurze Abschhltte der paeio-
ralkonetltutlon dee Zweiten vatlkanlschen Konzils fiber ilDle Klrche
ln der lrelt von'heuteo. Es lohnt sLch f,llr Jeden von una, dlese lron-
etltutlon lnner wleder zu LeseR - auch ln c bsem Senester, auch lE
Hlnbrlck auf, dle Entdeckung unserer Benrfung. veriindeno,gr ungestal-
turig stnd arrgeaagt. Heute abend. w1rl rch von eolcher verenderung,
auoh vo:r elgener Ver€ndenrng erzElrlen.
vor Lunger als elnen Jahr nachte nlch el.n Mltprlester br.iiderltch arrf
el,ne weltwelte Bewegung aufnerksan, von d.er ic"h fast nlchts lnrBte:
auf, den konzl.lx.aren proze8 fiir Gerechtl.gkel.t, l.rled.en r.:nd Bewabrung
der sehdpfwg. rch Bchente nich riber nelne unkernrrtnls, !.oh war er-
gtarurt und lch habe dann vereucht herauszubekonnen, ,, ;: rln es dabel
geht. DdE w111. tch tn aller Kitrze &ttteilen.
fae lgt der konzrllare prozeB? Der konzlllare preze0 ist auf der
voll'veraannJ.ung der Mitgriedskirchen dee oekumentsshen RateE der
Klrchen 198, 1n vancouver (also't,r ftinf Jatrren) inltrert worden
und z1eIt zun5chst auf elne wertveraenmft:ng ln .rafrre 1990, dle vler-
lelcht nur eln Etappenzlel in dlesen proze- r-st. Den d.ort versaroel-
ten l(lrchen let auf elnen langen IIeg d.es ldaehd.enkens uber dle Frager.
woznr Blnd wlr als chrtstuche I(irchen elgentlj,.ch da, aufgegangen:
wlr slnd auch dafilr da nltzusorgen, da8 d.ie Mcnechen leben kdnnen
ln iler FtllLe dee Lebens - 60 xrle Gott thneq das Leben zugedacht hat
- alrcb sohon hLer. Deswegen slnd d.le grogen s.ragen der Menseh&elt
nach Gerechtlgkelt, Frleden r.md, Bewah^rr.mg cler Suhdpfung ?henen

klrchllchen Nachdenkens und klrchl-lcllen liarrdelne und klrchLlcher Ver-
ktlnd"rgung. Dles erkannte dle versaralr.ung von vag,couver - und war
erneut besturzt llber dle unelnhelti-ichkelt des klrchlr.ohen uorlee
und der unetnlgkelt kLrchllchen Handelne* Das Lel.den aa der noch
t@er nlcht wieder gefr.udenen Elnlrelt d.er Klrche bekan elne neue
Qualtt5t.
Atrf den Klrchentag von D0eseldorf 1995 lrat d.ar.n d.er ptryslker und
PhLlosoph carl Frlectrlch von welzsdpker (d.er Brrrd.er unaerea Bundes-
pr€eldenten) elnen Aufruf an die Klrchen der lfelt forrulLert, der
nl't den satz beglnnt: rrwlr bltten dle Klrehen d.er lfeJ.to eLn Konzll
des Frledens zu benrfentr. rh a arrang seine sachkunde, von sel.nen sol}f
Bea un Gerechtrgkert, Frleden und Bewa}nrng der schopfr:ng so au re-
den, da0 deutLlch wlrd, es komnt auf eLnen tsewugteeln,*arandel und.
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etne ver*ralten86tde''rng tdgltchst vlerer (um nlcht zu sag6n ar_Ier! )anr Yon uer.e66cker hat selire Ged.anke, ln deru Buch rtDle zelt drengt,,
zusannengefa8t pubLterert. Anstatt aber die Anreg,rrg aufzunehtren, wlr
brauche.g uD des Fried.ens wlr.len ,rrese arre l(irch€n rrngrelfende Kon-
zlLsvefser{nIung, entzirnd,ete slch zrriEchst der lrlderspn 

"r, ao den un-
zeltlgen Gebrauch des lfofte8 fKonzJ.lir. Dle schwierlgkelten nl.t dle8euBegrlff bracht€ri echllegllch dleJenigen, cile slch von Cei Sache be-treffetr lteoenl dazui arcrr arrr aJrr rl"*rrr,r"-',n;;;.;;;#.urg,, (convo-
catlbn) ztr e1ntg6it. Drege we:.tve:,.Bam.nrung selbst k"n" ;; verstanden
y"T"n arri ei.rre'tiurch dle Notlage d.er Meischh"t* 

"r".*"*""e Etappe
ttn kodzlLtraren Fi'oze0 der Krrcben aue:i.nander; ,ile The.ologbn d.en oeku-
menlEchen Bewegung - gaiz glelch welcher lfonfessl0n, ob kathollsch,
e,ral'gell.dh 6d,er. orthbd.ox - slnd slcll selt langem eJ.ni6, da8 an &rde
des rntllrevollen rleges zur Etnheit der Klrcrren, der nur ionzlliar ge-
Bangen *errlen kann, eln aLlgemel.nes Ks,*o;i.l steiren mu8, daig dlese er-
sehnte - ,nd. hoffentttctr d.ann gefund.ene si!:helt feierllch zum Aus-
druck brlngt
Das GebetEtreffen von A,ssls1, zu dem papsi Johannes patrr rr. dle rrtert-rellglonen elngeladen hatte, kann aucli in criese:. Bewegung gesehen wen-
den. Erlgen Bl.ser.; der Miirrchener Re1i.p;lo:rsphl1oeoph, oagt, clie Mauern
adgcten den Rer,iglonen und. Konfessicner: werden !n dem l{a0e durch-
lessi.gr rle sloh Lhre Anfuinger dem Gotto,sgaheimnis annHhern. rle ngher
Mens.hen zu Gott koomen, u.raso mehr werd.en sle entcLeck"rr, U* ;a;;;'
sle zu'arunehgehoren. - sr.e wissen, das ilohep:i.iesterrlche Gebet rreBu,ln den er uhs Eozua'gen seln venngchtn-i.s auf€etragen ha.i, kreist rrn :
dle Bltte ralLe sol1en elns selns wle du, va-l;ern in m:r bist und r.chln dlr blnr EoLlen auch sle in ung eins sei.:r" cr.eurlt dir] Irlelt glaubt ...r(vg1. Joh. iz). (rorr uruo zu nelner Bes,-hiim,:ng -,-u iu. i"t "i"" *--.'haLtende Eeschlinung - gestehen, da8 nri.ch ci-ese zr-rn vermEchtnLs gerolr-
dene sehngucht Jestr, sb trlftj.g urd so clriinger:-d r.ch Ble auch verstehe,
wenlg in neinen. riLltagltchen verhalten hewegt - so wie mJ.ch vleIes,
wds lch als wahr und rrlchttrg erkenne, gfefc:.gi.:itf8 lagt. Und. dleee
dr:1ngLtehe Frage ndchte ldh auch an ,sle ureitergehen, wi.e konmt eselgentllch' daB uns d.er eikannte r:nd. :rer:standene und bejahte Gottes-vllle so wenrg verHndert und Ln unseren l{errdefn bes.bioat.
It{lttLerryeltre haben auf r:nterschLedltchen xbenen der KLrchen und inhef_halb der Alber.tegemetnschaf,t chrlstliche:. Kir:hen (AcK) ver..rnEungen
und Foren stattgefirnden, in d.enen chrlsten vo;'suoht und ger.ernt haben,auf dre untersehLedllchen po.ltionen'.rn,t cpLionen zu h6ren, dle span-
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nungen auszuhaLten r.urd nach dem gemelnsanen verblndllchen zu suchen.
Fur dle DDR fand d.le bls Jetzt wlchtlgste vetsammlung von 12. bi.s 15.
Fe*bnrar 1988 ia Dresden'statt. Bel dieeer oelegerrheit lrnrz.rl.e von elnen
jungea tiltldchen eln uort von Blschof lranke zitl.ert: rElne chrJ"ster:he1t,
dle Gott vergeasen hat, kann auch nlchts zu den gro8en Fra6len und
Problenen sagen, dle heute dle Menschen bewegenr- und si.e fuhr for.t:rlflr wol1en d!.eeen satz auoh {ngekehrt gelten lassen: Elne c}:rtsten-
helt, d!.e nlchts zu den groBen trragen <ier Meneehhelt heute sagt, hat
Gott vergessdnrr. zu dleBer lfepgemrn] qr,g waren alIeln zehntauseno
sohrlftLlohe vorschlHge elngegangen. D1e 1. phase d.es bundes=ep:ib11ka-
nlschen Fofuns fand rr6a 13. bls 15. April in KtinigsteLn stat'L. Bel
der ElnftiJrn:ng s6.gte Blschof Dr. Hans-cernot Jr:ng; kassel, unter an-
derem: rDeleglerte der verechledenen Kirchen solren aufelnarrrle:r l:ijren
und mltelnander reden.. un es genauer zu sagen: gle solrefl dle stel-
J'ungnahuen anderer Klrchen zur Kerurtni s nehmen, auf Entdeckun€ien ge-
f,a8t sela, zu verstehen guchen - und pri,ifen, vleweit Annah,.are uder
Anerkennung trbgLich sind.. sie eolLen berelt sein, uber ihr.e e-{.genen
stel,S.ungnahmen Rechenschaf,t zu geben, kritlsche Fragen anzunchnen und.
elgene Poslttonen iiberpr0fen. Auf der Grdndlage des als geme-.i-naam Er-
kannten sollen d,ann auch Konsequenzen f',ir d.as weltere genei.:::ane Re-
den und HandeLn bedacht werden. Dlvergierend.e od.er unvere.i-r:ba:re Auf-
fassrrngen werden nlcht verleugnet; sle ei.scheinen aber a-i- s Arj5aj:ren
ftir dle weltere Ar:beltn. una Jean-pierre Robaut sagt in sei.r.em Refe-
ratl nEs lst enfreuLlch, da8 die chrietliohen Kirchen th:,e:: i+a{::en
versrturorbLlchkelt lnne urerd.en und sogar ver,suchen d.1e sache vrJi.an
zu trelben. Ich b1n und bl_eibe fest davcn i,iberzeugt, daG:
- dle Bewahnrng des Frledens (in den Fami11en, Gesellschaften, staa-

ten, ...)
- der Kanpf fiir das Recht rrrd d1e cerechtlgkelt (Menschenrechie, so-

zlaLe Gerechtlgkelt, Respekt der Mlnderheiten) und.

- elne weise VerwaLtung den.natfirllchen Reserven der Schiipfi-:.'r.g
eine find.enmg d,es Menschen nlt slch ziehen, dle ihre Basi-s :n aen
Grundwerten des E'angelfiims: Demut, Respekt, aktlve Soli.darJ.tHt,
rngagement ...sucht rrnd hattr. unser Di6zesanrat hat den konziliaren
Proze8 zuo schwerpunktthena kirchliohen Lebens fur die niich.rte zelt
bestlnnt; elgens sl.nd der BDKJ und. pax Chrlstl zu nerulelr. Der prle-
sterrat hat sich ebenfalls danrt beschaftlgt und wird slch uelter
damlt bescheftigen und nach l{egen suchen, vi-e es geI.'.ngen kas::, d.as
teben unserer Pfarrgenelnden ln den prozeB ej.nzubeziehen.
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an BUB- und Bettag, dreses Jatrres wrrd in Aachen elne oekunenlsche ver-
sanmlung f(Ir Gerechtrgkelt, Frieden u:rcr Bewahrrrng aer scnoprung sern,
dle der rnforoatlon tiber den gegenwertlgen vorlauf und der suctre naohpraktlschen umsetzungsn6gllctrkel-i;e;r in der Arbeib vor ort atent. fet-ter geht es um d,ie Bntwlcklung voa perspektiven filr das konkrete,
ndchst notmendlge po].itlsche llandelri. (so viel zu dem, was tn urraerer
Dldzeee schon 1n Gange tst). Im FriihJahr1g8g soll darux d1e ,lEuropAt;
sche Versantnl r:ngtr 1n BaseL stattfincen.
Jetzt slnd die ersten und d,ie niichsten staticnen des konzir.iaren pro-
zeases genannt worden. Es lst hoffen-tIr.oh sohon deutllch geworden,
der konzlllare Proze8 darf nicht das werll vce L5rperten, Deleglerten
und Llebhabern blelben. nr ist elne s,:ch- rr.nd Lernbewegung a1Ier
chilstltchen Klrchen ln r.hrer Gii:rze. I,.rle von tr1lslzsacker ."rrrt, *"rg
noch hlemand fuo vorhr.neln, waB ber c.l-eser Bewe gung herauskoomt od.er
he.rauskonnen kanrr. Aqch hat nlemand fiir <ros vo*gehan e1n Rezept ln
der Hand. Ee glbt wohl uiinsche, vo:.ste1r-iingen! optionen gn6 Dntni,irf,e.
Doch als golcher lst der prozeB \rcrrbilc.l.os. Nach neiner persUnllchen
Elnschtstzung tit aer konzlllare pr.oze8 - trotz seiner bleherigen
gerlngen Rrbllzittit - seiner Dtgnltat u:ld $ej.ner Notwendigkelt nach
das gr60te klrchenhlstorlsche Erelgnis i..n r-.mse.ren so bewegten Jahr-
hundert.

DLeser Proze8 soIl d.as garxze voik Gottes i.n aIr.en Kirchen ergrelfen
- Jeder Mann und jede Frau. Das ganzc i''.;ik Gcttes nu8 thn hrirkuch
und wlrksan uolIen. Denn er flndet nur statt, l,renn trlr Chrlsten ihn
worren, uhd er lst d.asr was wlr wolr e'-: (al-so aucli das, was wrr r,eo-
nlner wollen). Das bedeutet, die Tr.rige:. rles prrrzesses slnd. nicht
die l(lrchenreltungen, sondem jed.er e-i-nzelne chrlst trit selnen Leben
ln seiner Genelnde gem68 den MaB seiner verantvrortung - unbeschad.et
der verantr,uortung der Klrchenlertungen je ::,a ch ihrer antllchen Kon-
petenz. Das, was der Klrche als ganze:. au_f59geben lst, solL zun An_,
llegen und zur sorge aLLer werden, die ihz.r: Erfahnrngen nlt Frledear -

Gereohtlgkelt und Bewahr"lrng der schi5pfurrg tn unfelc thres Lebens eln-
bringen. DarLn 1st der proze0 ge-bragen 1,r .- Ver.trau.en auf den in die
uahrhelt ftihrenden Belstand Goites, can heillgenden HeiLlgen Gelst.
An &rde dleses weges - auf d.iese zu tuence, zu vo}3-brrngende rfahr-
hett hln - soI1 ein dann gefundenes, unm:'.gverstii::d11ches klrchllches
Ilort stehen zu den Fragen von Gerechirgr.;eit, Fried.en und Bewahn:ng
der schdpf,wrg - eln lIort, das die Meu,sc,hheit (und dle ln rhr pou-
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tLsch verantwortrlchen) nlcht uberhiiren k6nnen. Auf diese zuh.mfthln ztert allese Bewegung; thre 'Bedeut,ng hat sle aber schon Jetzt ,nrhrer uns hoffentllch ergrelfenden Gegenwart, wer.l nur das Engagementvleler - n6g1lchst a1ler - ern so1ches l{ort nlcht abgehobenn ;r;;---abstrakt erschelnen r.e8t - xrr.e elnen scheck od,er ernen wechsel ohneDeclrung. (Gute ronte, paplere von Klrchenleitungen, Enzyklr&en habenwir genug! ) Hinter elnem sor.chen r{ort darf, deswegen auch n"r" *ru""""rmd uberfrendendes rnteresse stehen (Btschof wanke), sonder:r nur .aaelne, waE Gott durch r.,rs chrlsten zugunsten der Menschhelt in d.lesentfelt t,n il1l1. rDr.e unvergLelchllctrkelt und. Neuartlgkeit des Konzl-Lraren Prozesses zelgt srch ln verschiedenen Elgen"Jnuft"rr, die sei-nen verla'f bestluen. so wr,e er durch d.re von Katastrophe, u"a"oiri"

Lage der &lenschhelt - also durch elne faktr.sch gegebene sltuation -ausgeldst wurde, so lst er ln ser.nem vorgehen fakten- und. erfahrungs-
bezogen. - rr geechleht lm Dlalog derer, dle slch {n thren unter-schiedllchen tlberzeugungen ernst nehnen und gemelnsam dle llahrhelt
suchen' - Das enhoffte Ergebnls lst nlcht vorauszusehen und deswegennlcht vorrf,ega.,rehrnen. Der lrleg dahrn mu8 also von Hoffnung ,nd. offen-helt besttunt seln.
Auf, dlesen ueg werden sich die Klrchen dndern (nflssen), ind.em sle d.asthnen Elgenttinllche, thr elgenes wesen genauer virahrnehaen, ntimlich
das Leben aug der *nen arrvertrauten offenbanrng des Gottesgehelnnis-
ses ars Telsung in dle unrveroale, nlemanden ausschlreBend.en Liebe.
DLese Llebe tst ntcht denkbar ohne den ![ilr.en zur rinrrelt. Aus d.er

' Z'r'urendung a11er zu den elnen drelfachen Aufgabe entsteht elne Geneln-sankelt, dle slaher eln wlchtlger schrltt auf dem I,Ieg zur rrnnert aerKlrchen ist.
Das Frledensgebet von Asslsl lst lneofenl auch eln paradigura fur denKonzlllaren Prozeo, a1s nl'mand. den And.eren etwas zugemutet hat, waser nl'cht lelsten konnte. rn .lesen einander Zulassen enisteht er.neOemelnsatrkelt, dle Glaubensfrlede genannt r,rretden kannrr.
rch selbst habe von dleser lnneren Bewegungsa't des prozesses erste
Erfatrnrnsen genacht durch nelne Telr.nahme als Deleglerter uneerer
Dl6zese am'Fonrm der Arbeitsgenelnschaft chrlstlicher Kirchen ,-on
NRIf von 7. b1s 1O. LdHrz 1988 in Mlnster. Xs v,raren dort 95 Mtinner undFrauen aus acht chrlstuchen Klrchen versammelt; von ihnen habe lchvlel gelernt: Den Ernst rhreg Engagenents, d.en hohen Grad. d.er rnfor-mleithelt und dle Bereltschaft, stch auf dle posltl0nen anderer .!1-zulassea, sle ernst zu nehmen d,en Konflr.kt nicht zu verharm1o",,,'a
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aondern auszuhalten und lorler tLefer den anderen zu verstehen rmd nach
den Genelnsamen zu guchen. (Beisplele: fUr oder.gegep Kernhraft; filr
oder gegen dle Doktrln der Abschreckung). Dleser miigl.lchst faire Um-
gang mlt unterschle&L1chen, slch ausschlieBenden Positionen hat nlch.
tlef beeLiidruckt. Mlr schelnt etwas }Ieues, Lebensnotwendiges, Unab-
dlngbares fiir d16 GLaubsitrdlgkeit unserez. Kl.rchen ar iladhsen: den
ftrledvol-len, elnander vertrauenden Umgang nj.teirrander bel unterschied-
llchen, unverelnbaren Grrrndpositionen zu len:en, Der innerkj.rchlLche
Plurallsndi und dle fehlencLe Elnhet-i, Cer,Kirche sind uns von Gott
aufgegebene Sorgettfelder - auch fUr ,"urs hier" in Leonlnun. Xs konnt
darauf an iu lefheri, dao eE elne geistllche Au-fgabe ist, den andenen
anzr[rehnen und auBzuhalten - un nit thn zusarnxren uncl nlcht gegen ihn
den genelntaingn Gotteedlenst zrl eirtdecken -.und rni"t thn zusamnen -
von Gott h6r : derl genel,nsarien vleltdiens'i z;r.i r,roll-en.

In Mtinster lst in mlr d.1e tfuerzeugung vertieft worden, d.a0 es ohne
pers6nLlche Entscheidung, ohne eln konk:'ctes n:rgagement melner selbst
fltr den konzlllaren ProzeB gar nlcht gciri. ich rau8 en" i.ecke:r. (lernen),
to und wie die groBen Fragen nach Gerechtigkeit, Frleden und Bewahr.trng

der Sch6pfung und dle Sorge darr.u nloh se.Lbs"c beriihren und tr.effen.
Nur theoretlsleren ist slnnlos. Ich h.abe nit Erstaunen und Beschdmnrng

selbstkrlttsch wahrgenornelen3 es gibt Lerrtep d.ie -fahren nic]:t ::aehr nlt
dero Autor. sondern nur nlt 6ffentlichen Yerkehrsmlt ieln, wenn der zu
errelchende Ort einen Bahnhof hat; das j-st deren Seibstverpflichtung;
&le Um,yeLt ztr entlasten und zu schonen. So-l.clie Leute slnd lelden-
schaftLlch an eiaer anderen Verkehrspcll"t-;-tr interessiert, an dcr Fdr-
derr.nrg des Allgeroelnverkehrs zu Ungrrnsten des Indlvidualverkehrsi
fiir sle ergebea slch andere Priorltlitsrr. In !{6ren auf sie ist nir auf-
gegangen - was lch theoretlsch schon lange r'ruI?te, daB die sch].lmmen
Fakten nur zu konstatleren und. vlelLeich-b zu bekJ.agen nichts niitzt.
Nur persdnllches Engagenent aus persdnlicirer Betroffenhelt'rerander+
mlch und verdndert dle Uelt - setzt neue Falite:,r. Ich lenxte eJ.ne Frau
kennen, die nach threr PensionLenrng elnige Jahre in fndlen gelebt
hat. Sle versucht seltdeL'l flnanzlell gesehen nit dem Essen auszukon-
nen, das sl"ch eln lndlscher Fachaz.belter von sel.nem Lohn kaufen kann.
Und sle sagt, daB sle dlese Entbehrung aur- sich nir:nt, un ln Solld.a-
rlt6t Tag fitr fag an diese weltweiie l{ottage erlrueert zu werden; sLe
ftihlt slch auf dlese Art .aber aucir verbr.mden rqlt den Sozlalhilfe-
exipfangerrc, den arbeltslosen Sozlaihilfeenpfiingerrr 1*r lhrer Nachban-
schaft, d.enen es oft iihnlich geht wio den Inde:"n. Dadurch ftllrlt sLe
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slch gedrengt, auch hler bel uns auf jede nur n5g3.1che Welse, auch.
poLttlsch nehr sozlale Cerechtigkeit einzuklagen. Sle sagt: Ich kann

nlcht nehr anders, ich nuB tellen. Ich h6rte von elner ganz norolalen

evangellschen Geroelnde ln der Niihe von Elelefeld, die nach nehrJahrl-
ger Beschltftlgr.ug mlt clen Probleraen den Konsens gefunden hat, den ln
der Nacbbargeneincle wohnenden Uber 75O K"rz'den - ,-rbaId sle von Aus-

weLsung und Abechlebrrng betroffen slnd, raras inner wahrschelnlloher
siril - thre KXrche und thr Geroeindelraurs aIs Frelstatt zur Verfi,lgung

zu steLL6n. Sle hatte durch Reisen (voc. alLem d.es Klrchenchores) zu

befreundeten Genelnden ln den VereS.ni.gten Staaten dle anerlkanische
sauctuary-Bewegung kerurengelernt, dle vor ailen illegal elngewander-

ten latelrnr:erlkanlschen Arbeitern Schiutz qr:d Frelstatt gew{hrb; da'
ftlr nehmen Pastoren und Presblrter FreiheitgstraJen auf slch. Der Bq-

rlcht aug dieser Geneinde schelnt ni:: ein g:"rios BeispleL fur oelqrme-

n16che8 ternen (fur Lernen vonetnaed*:: und .f|irelnander iiber die Ktr-
chengrenzen hlnweg), wle es a.u konz:ilj.aren Proze0 pa8t.

Ich kdnnte so lveltererztihlen. Soiches Erz:iihlcn ist wlchtig, well lch
(wle ve:mutllch auch Sie) durch solche Begegaungen Ergutigung r.rnd

Genelnsaukelt erfatrre. Ich trauche dl"ese Gcaelnsankeit. Ioh nentr.e

ll4mer wieder, w1e 6ro0 dle lrlid.erstlindc gcgen diesen konzlllaren Pro-

zeg 1n a1r selbst sind und drohen, mich zu liihBen. Mich hemt d1e

rxrdurchschaubare Konplexltdt der lfirkllchlte-'"1. oft schelnt mir dle
Not unltbe::trrlnd:Llch groB, dao 1ch fijrchte" es hat doch alles keLnea

zv.eck; alo Ende komnt doch nlchts dabei her:aus, ltroch gef?ihrllchen slnd

Jedoch dle schlechten Gewoht'relten, Cie Leme:: wlecler - wegen melner

Gedankenloslgkelt - Macht {iber nich gcu'ln::en. (nafiir eln Beieplel:
lch flnde es .slnnvol1, aus Grtlnde:r dee ilr,.reJtschutzes, nlcht scbnel-
Ier a1s 1OO Shrndenklloneter zu fahrr"::. Vo:' elnlger Zelt fuhr lch
zu elner Veranstaltung, bel cler ich pre'1igen soIlte; lch war zu sp6t
weggefahren; tch muBte nlch daher bccl-r..en ';nd iiberholte elnen anderen

Teilnehner. Der stelLte mLch nachJrer zui,F-ecle r:nrl meinte: Irlle fHhrst
du elgentJ.lch? D1r h6tte loh auch ein anderes Ber:. 3tsein zugetraut! )
In XrzdhLen der positlvqn w1e cler rregat:ivan Beisplele arbelte 1ch an

der Blldung melnes elgenen BewuBise ins - i:offentllch aber auch rhrga
Bewu0tselne - und J.e6e nlch selbst inner nehr fest.

Dlese Selbstfestlegqng lst u0 so wiz'ksanc-':, a}s s1e von elner Geoeln-

schaft (von der Klrche) nltgetragen wi:'d" Dalrer bitte lch Sie un

Ihren Bel"stand, um Ihr Mlttr.rn, um Ihr:a Unterstutzung. Ich brauche
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dle Mlthl]-fe anderer, un nie,ht zu resignie:'en. fch denke, genau daB

hat m1t Berufung und Sptritualitii'b zu iun. Einer von fhnen schfieh
Ln seineh Beltrag zr:n Seoesierth.ena; rlGott hat mlch bei melnem Naden

geir.rrfen " Sei dort, wo dJ.e Men.':chen dich brauchei-r.. Tue das, nozu il*l'
ln der Lage bisttt. In Bezug auf den konz,i-lIaren ProzeB schrleb erl
nlch steLle fest, wie kleirittarrert J.+h nei.ne Berufung blsher gesehen

habe. Gar nlcht katholischlit

Ich wel0 ftln mlch pers6nJ-d.ch und Lch rrrochte das weltersagen; Zu der
lndlvlduell. gehdrten, lnnerl1chen }-i.nsprechr"rng, die wir Bentfiutg
n€nnen, trLtt ein a3-Igeme3.nes hLnzul Gcit ru:;t u:ls an in den Zelchen
der Zelt, in den Ndten der ZeLt, ln Cen l.leilschen, dle uns brauchen.
Auch dort ruft er Jeden von uns bej.n Namen" Von jeder Ungerecht).9[elt1
von Jeder Friedlosigkclt gilt; Da ruft Gctt! Da sch:'eit Gott! Da

e:mtrtlgt Gotb! Da welnt Got'c! Sine Bertr-fu:rg zrru Christsein, elne
gelstliche Benrfi;ng, el"ne Bei=trfu,ag z".i"n i)r'.i.esiertu.n lst kein zeitent-
hobenes Xreignis, sie geschieht in <ler jeaeillgen Zej.t', in Korres-
pondenz zu ih:'en Bedlr.gt"mgen 11:td i.:lrer li5te:',. i?liox tenporls - vox
Deltr (die Stira.?e de:,Ze:.t is'i.die Stirme Gottes). Auf sle zu hdren,
lst ein Hdren in Heillge:} Gei:,t"

Der konalij-are ProzeB is-b ein geisil..iclier Voi'gang. Derur in thn neh-
nen Chrlsten den Anruf Gottes in den. Zej-chen ce:r Zelt !.rahr Lulq su-
chen nach e.tne:' geneinsarlen /r.n'cir,ori; :uf' C:esen Anluf .

ilLt dr eeer Fozmullertrng ist eher airs+;i'el.-t ge.faBt, llas Senauer, welL
konkreter so . ausgedri,ickt v,'erden hann s Das ieiden, das ln den drel ln-
terdepecienten Dimensionen dcr Gereuht:.giie,'i t , dos F::iedens uld. der
Bewah:r"ng der Schilpfurg wahrruncirnen iit, iet das Leld.en des slch
nlt sei:rer S:hbpfuag identJ.fiziei'err(1e:: Got"ucs. Ungerechtlgkeit, Erled-
loslgt<ei.t uzrd Lebensbedrohthej.'i sirid !'ergegenwdrtiguagen des Kruzes.
Uie vom Gekrerrzlgten der heiligende ( I'{aria rind Johanne s zusaumenbrln-
gende) Gelst ausgingr se geht vcn dan Leidenden der heillgend,e (das

helBt: der aus der Llebloslgkei'r, aus de:'tsezlehungsloslgkelt her-
ausrrrfence) Geist aus.

oBets ,ffenheit" ist das -I[ort, das die Avtkunft dieser Gestalt des

Gelstes ne::r:.t. Apc.thie ri 2ir"e tlere:l irei,rrllte ler ''rnbeuruSte VemruFge-
nrng. Aus dleser von ninzclnen zu e rf uizrcnde:: '.rrrd. zuzulassenden Be-
troffer:helt ensdchs-t rai{: lrioivrenCigkeit die Zuwend'. in g 2u den, der
nlch a1s teldender angeht, lvj.e au.-h rlio Zitvendung r,rr d.en ln glelcher
W€1se Betroff enen " Dle r/erb:lnd'r;.i- g rlcr Be-!:'cff enen nitelnander lst
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noturendl,g wegen der Gr60e und Konplexlt6t dessen, was so betroffen
nacht.
Dlese genelneane Betroffentielt lst Gemeinsanlceit ln He1l1gen Gelst,
d1e tn For*gang dee korrzlllaren Prozesses - bis Jetzt 1st nur dle
Rede von TIeg bls zur Tleltversamn'l qrlg - tiber dlese Weltversannlung
hlnaus zur konzlllareir Genelnschaft der Klrchen ln Heiligen Gelst
driingt, So gesehen, lst der konzlllare ProzeB eln Mltieben des dreX-
faltlgen LebenE Gottes. Dae lst es al.so, worauf es ankornmt, das Le-
.ben Gottes roltanLeben, n1t Gott zu J.eben, mit Gott zu Lleben. In Je-
den von urrs steckt so viel trWeltn (nWe1t' Johamenigch irn vrldergdttll-
chen, lebensfeln&Llchen, todbrlngenclen Sinn verstanden), da0 lnner
wleder das Gute erllegt, Venruelgerr:ng und Ohnicacht Ptatz grelfen'
Ich entdecke auch ln mlr seLbst lnner wieder neue Tflderstiinde, die
mlch LHhmen.

. Llebe Freunde, es gibt elne besondere Art von 'Wlderstancl" i'lanche
\ 

"ogen, 
sle sagen es lelder lnner wleder, un<l sie werden es ndgllcher-

welse bezUgllch des heute abend Vorgetragenen sagen: clas sel ilber-
haupt kelne Splrltuallt6t, das sel nur l{waanisnus. Sle sagen welter:
Hler ln Leonlnr.m wlrd i.iberhaupt keine Spiritualltiit gelehrt, son-
dern MenschenLlebe. Hler w0rden kelne Priester erzogen, eondern
Menschen, Es gehdrt zun Lerroen la konzlliaren Proze0, auch dlese
Slcht - renn auch nlt Trauer - zuzulassen und sich nicht zu vertel-
dtgen, aber danit zu rechnen, daO ndgllcherlreise eln Mi8verstii:rclnts
vor1legt. In Kllrze noch elnnal der Versuch, M r-overstiindnls se aus zu-
raunen! Jeder hat Recht, der sagt, hier in Leoninr:n nriisse Beten ge-

Lehrt und gelernt werden. (Dleeer Aufgabe hat uns.ja auch senester-
lang beachdftigt). Doch lst zu bedenken: al1es Betenr. iede ausclrilck-

llche re11g16se tlbung, alle Splritual-ltAt - also Jede Bewegturg ar:f
der vertlhalen L1n1e Mensch-Gott - verblndet den betenden Menschent

dle betende Genelnde nlt Gott. Aber lven finden wir da? W.1r' flnden
den Gott, den Vater Jesu Chrlsti, der der Gott der Menschenllebe

und def Menschensorge ist, dessen Leldenschaft es lst, bel den Men-

schen zu seln. Und wenn aus elner Splrltuallt5t nlcht der leiden-
echaftuche UX.I1e entsteht, 81ch den ltenschen zuzulrenden, ja, alle
Menschen anzunehnen r d ann lst solche Spiritualit6t fehlgegangen.
In unaerer votr Gottverlust so Eehr bedrohten Zeit ist sol-cher Irr-
gang der Splrltua1-lt6t nahel-legend. Inroer g.'lt es1 an den 1. Johannes-
brlef zu erirurern: r'Uenn jenand sagt: ich llebe Gott!, aber selnen
Bnrder tra8t, lst er eln LUgner" Denn wer aeinen Bruder nicht l-iebt,
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den er sleht, kann Gott hlcht Lteben, d.en er nl-cht slehtr , (4rZO)
Deslilegen spttre lch elne ganz starke verantwortung, ,n der xhrllchkelt
wigrss Betens wlJ.ren, ura der Ehrllchkelt unseres sakranentalen Lebeneulllen, um der Ehrrlcrrkelt unserer verktind.lgung wl11en sLe zu bltten,.
dte Llebe zu den Menschen, d1e nr.enanden aussch11e0t, le",en zu wor.-
Ien, slch selbst anzlrnehnen und den afideren urrrrr"t*"r, u,id ;;;;_
zunehuen: solches Annehnen lst d,le welse Gottes. Mlt Gott nehnen r+tr
uns selbst und elnand.er an. rn dleser Rlcht,xg kdrrnen wlr nrcrrt teil-
gehen. Je naher erner beln Gehernnls Gottes ist, um so eher flnd.et
er seln€n Bnrder.

rn elnen neueren rnterview wurd.e carl-Frleci:.ich von ,rrlei-zericker nach
den nH.chsten zu gehend.en schritten ar..rf den I{c6 des konziliaren pro-

, zes8es gef,ragt. tr hat auch fiir nlch iiber:rasch.end geantwortets Lernen,
glch eelbet anzusehen; lertren zu ertr.agen, sich seLbst so a.nzusehen,
wle nan lBt. unil: lernen, den anderen so anzusehen ,nd so zu ertra-
I n, wle er 1st, und. nicht wie nan ltur haben n5chte. (r_rn<l 1ch seLbst
mdchte noch hlnzufugen, dle ltelt und. cie l4enscllen arzusehen, rrie sle
slnd, ln welcher Lage sie sich befind.en -. und cliese slcht zuzulassen
rurd auszuhalten). Deswegen fii:rgt das Arrreitstrlatt qit oir selbst an.
Irle geht es nLr nit den konzlllaren FroaeE? ly'eLche Not von l{enschen .

betrlfft nich so, da8 ich nlch engaglere? Det:n neln D:rgagenent, nelne
Ertschlosser*relt, neine Entschiedenheli sind dj.e vehikel d.es prozes-
ses. Theoretlsche tlberlegrrngen lr,erd en erst dann sinnvoll_, wenn sLe
aus elner persdnllchen Auselnandersetzung und. Eetelr.ig,ng er*achsen.
Jeder nu8 bel sich uncl nit slch anfa:lge:r.
Dem dlenen die Fragen a,f dern Arbeltsbratt. stg sind so pers6n11c.tr
wle nur ndgllch zu leeen. Jrus der Lektiire r.:rrd aus d.en Gesprdch kann
dann hoffentllch elne selbr*verpfllchir,ing zuq ersten konkreten ndch-
eten Schrltt erx,vachsen.


