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Meln ZLeLz die Blbe1 f ijr heute verstehen, f tir diesen Tag

und f iir unsere Zei t.
ttWas steht thr da und schaut zum Himmel empor?" Das isL
dle Frage. Stellen Sle sich mit der ganzen Kraft Ihrer
Phantasie vor: j emand fragte uns Kathollkentagstellnehmer
soo Auch wenn wir jetzt hier sltzen und al,lenfalls die
Decke oben oder auf unsere Nachbarn sehen. Stellen Sle
sich vor: das ist eine Frage, die sie trlfft und betrifft.
Wir kennen das ja: manchmal bleiben wir stehen und schauen

nach oben und wissen auch warum; wlr schauen nach den Wol*
ken: wle wird das Wetter? Wtr sehen die Vdgel, wie sie
fliegen. - Wir blicken einem Flugzeug nach, mit dem ein
lieber Mensch wegfliegt. - Und auch das: wir schauen nach

oben r uffi uns nach dem zu richten, was von t'denen da oben"
gewtinscht wird. - Und so schauen wir auch manchmal nach

obenr uffi herauszubekommen, was Gott wohl von uns will.

Elnmal - so wird erz5hlt - ging das Nach-oben-Schauen
traglsch-komlsch aus: AIs Ln alter Zelt der groBe Philo-
soph Thales von Ml let l"n den Hl"mmel schaute r uffi die Sterne
zu beobachten, f iel er in den Brunnen - und ej-ne thrakische
Magd lachte laut, verspottet,e ihn: der wil l wlssen r was im
Lllmmel ls t; thm blelbt aber verborgen r was vor lhm t zv

selnen FiiBen liegt.

Ist die Geschichte auch uns zur Warnung erzehlt? Jedenfalls
lst sie eine seltsame Paralle1e zu der uns gestellten Frage.

viele von rhnen haben4lie:vlelleicht schon gestern im Got-
tesdienst gehort; sie steht in der Apostelgeschichter einem

Teil der Bibel, der vor neunzehnhundert Jahren - wie viele
Fachleute annehmen ln den achtzLger Jahren des ersten "

Jahrhunderts nach Chrlstl Geburt - geschrieben wurde. Darln
wird erzehlt, wie Jesus; der nach seiner Auferstehung Lmmer

r,.liecler den Jiingern al so seinen Freunden und Gef lihrten
erschlenen war, diesen beim gemeinsamen MahI die Anwefsung

gibt, nicht von Jerusalem wegzugehen. Denn dort sollten
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sie -. das war seln Versprechen dle Kraft Gottes r die
Kraft des Hell.lgen Gelstes empfang€flo In dieser Kraft des

Gottesgeistes ich finde es sehr htlfreich, den Heiligen
Geis t den 'f Mut Gottesrf z,u nennen (Gerhard Ebeling ) ; soI1-
t,en sie Jesu Zeugen sein ln Jerusalem und ln ganz JudHa,

iiberal I - bei al len Vdlkern bis an die Grenzen der Erde. -
Danach sehen sie mit ihren eigenen Aug€il r wie Jesus €filpor-
g ehoben wi rd , wLe ihn ei ne Wol ke auf n immt uncl ihren Bl icken

entzieht. Sle schauen ihm nach; unverwandt schauen sie zurrn

Himme1 emporo - Da stehen p16, t,zllch zwei M5nner in weiBen

GewHndern neben i.hnen'. ( Der ln dle Erzlihlweise der Blbel
e ing eijbte Leser oder Hiirer wei B : so plotz1 ich und urv€tr*

mittelt tauchen Enge1 auf, Gottes Botenl sie erklHren
eine sonst nicht verstehbare Situation; die weiBe Farbe

i hrer Gewlnder symbol t s iert den Freudeng I anz. J.hrer himm-

lischen Herkunft. In moderner Sprache mSchte ich sagen:

Engel sind Gottes erlliuternde und weLsunggebende Kommenta-

toren. ) Die Apos tel h6ren l,hre F rage: Ihr MHnner von Gal i-
IHa (Ca1i1lia im Norden des Landes lst Jesu Heimat und die

Heimat der meisten seiner AnhEnger), fhr M5nner von Gali--

liia, was steht ihr da und schaut zum Hlmmel empor? Dieser

Jesus , der von euch wegqJ.ng und in den H lmmel auf genommen

wurde, wird wiederkomm€trr und zwar genau so wlederkommeor

wle ihr ihn habt zum Himmel hlnaufgehen sehen. (Wer mlt' dem

biblischen Sprechen vertraut lst, der hiirt mit: Jesus wlrd

wiederkommen - genau sot - auf den Wo1ken des Hlmmels, zrt

richten die Lebenden und dle Toben I das wird dann das Ende

dieser WeIt und ihrer Geschichte sein, und die Neu- und

Umschaffung von Hlmmel und Erde und ihre Vollendung fangen

Elo) Rts die Apostel das vernommen hattenr verstanden sie
die F.rage der Mflnner und lhre verhelBungsvol le ErkIHrung

aIs Aufforderung, den Ort des Geschehens zu verlassen und

vom oelberg herabzusteigen und nach Jerusalem zurijckzukeh-

ren. Dort bl ieben sle beisammen im Obergemach eine's Hauses r

(viete Erklarer vermuten, dleser Raum sei der Saal, in dem

Jesus ml t seinen Jiingern vor seinem Leiden das Abendmahl-

gefeiert hatte,) Dort bLieben sLe, w6rtllch; sie "verhErF-
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ten dorttt , einmijtig im Gebet zusammen mlt M'aria, der Mut-

ter Je'su, und den anderen Frauen, dle Jesus gef o}g t waren t

und mit seinen Briidef,o. Sle blteben dort versammelt, bls

sie am pf ingst tag pliitzlich vom Hlmmel her unter brausendem

sturm und mit Zungen wie von Feuer mit dem Helligen Geist

erf til lt wurd€o. Dann begannen sle das Evangelium, die Freu-

denbotschaf t von Jesus , unerschrocken zu verkiinden und ?,u

bezeugen (vg}. Apg 7, 6-',14i 2t 7-4). So fing die Ki'rche Eno

rn diesen Zusammenhang gehort die Frage "was steht ihr da

und schaut zum Hlmme1 empor ?tt . Diese Frage hat uns heute

morqen hier zusammengebracht, s1e beschfiftigt uns in dieser

Bibelarbeit. Vielleicht ist es gut, jetzL erst einmal lnne-

zuhalten undr Ehstatt auf mlch)zu hdren, auf sich selbst zu

horen in sich hineinzuh6ren: Warum bin tch zu dieser Bi-
belarbelt gekommen? Was lst mein persdnliches Interesse?

Ganz naheliegend die Antwort: well lch an dem nachfolgenden

Forum "Konzilswollen und KonzilSfoLgQrlr Die langen Lernwege

seit dem rr. vatikanischen Konzlrrr teilnehmen will und

welI ich einen Zusammenhang sehe zwLschen dieser Blbelarbeit
und den Fragen des Forums: Bleibt das Konzil stecken und

stehen? (um es salopp zu sagen).

Manche werden vH[relcht sagen: wei] das zum-Hlmmel-schauen

oft - und auch in diesen Tagen die Bewegung meines Lebenst

die Richtung meines Sehnens und Suchens ist: nach oben zu

schauen, wo Gott wohnt. In die H6,he ! rrZu dir o Gott erhebe

ich die Seele mi t Vertrau€o o tf

Tief bekiimmert sagen andere dagegen: ich schaue auf ; ich

suche den Hlmmel ab; er scheint leer. Seine BlHue weist

mich ab wie e j.ne glatte wand. rch verlrre mich in den unend-

lichkeiten des Raumes. rch rufe und stdhne und krage - icl1

werde stil l und rausche geduldig und beharrlich; ich suche''

im Hlmme1 den vermelntlichen ort Gottes. Nichtsl Kelne Ant-

wort ! vier reicht ist "Himmelrr nur ein MHrchenwort r uns zvr

schonung und zum Trost, das dle leeren unendLichkeiten, ln

die wir geschleudert sind, verdeckt - unvorstellbaresr uf,-

heimliches All durchsetzt und umgeben vom Nlchts. warum

,_ {t
"'t a'
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is t i.iberhaupt etwas und nicht Nlchts - tief ste, beirrend-
ste Frage der Denker, von denen Thales einer war. In die-
ses Nlchts geht mein suchender Blick, dahlnein mein Ruf -
antwortlos. Und ein Narr wartet auf Antwort, sagt Heio€.

Manchmal denke ich trotz der vlelen rel igiiisen Auf bri.iche
(ln aller WeIt), dle lch wahrnehme, daB vielen Menschen

unserer Zeit eine Erfahrung auferlegt lst und zugemutet
wird, die ftGottverlassenheitrt , ItGottesf ernefr, ItGottverlo-
renheitfr, rf Gottabwesenheittt heiBen kann. Auch wenn viele
unserer ZeLtgenossen - manchmal auch wir selbst dieses
Geschick so nicht sehen und so nlcht deuten, ich muB an

den Anfang des 22. Psa1ms denken: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen, bist fern rneinem Schreien
und dern Wort melner KIage. Eln erschljtternd€s r f ast zwei-
einhalbtausend Jahre al tes Gebet. GemHB dem l4arkus- und

dem MatthHusevangelium schrelt Jesus am Kreuz dlesen
Psalm: Meln Gott, mein Gott, warum hast du mlch verLassent
Hoffnungslosigkeit, Ausslchtslosigkelt, S.innlosigkeit ln
der Tiefe der Seele, Depression (die von vlelen a1s die
hier verbreiteste Krankhelt unserer ZeLt- gesehen wlrd),
Angst - all das sind Gestalten von Gottverlassenhelt. A11

clas sincl auch ZeLchen unserer ZeLE. Got bverlassenhel t
kommt vor bei ansehnlichem persdnllchem Erfolg, ln gelln-
genden Beziehung, in ausk6mmlichen Verhdltnlssen und bel
guten Signalen f iir die Zukunf t unseres Vol"kes trotz aller
Schwierigkelten und Lasten, d1e vor uns liegen; und bei
guten Slgnalen fijr den Frieden in Europa und ein ZusBlllfil€o-

kommen von Ost und West. Bel all dem Guten trotzdem:
Gottverlassenheit. - Gottverlassenhelt lst auch ein Aus-
druck unserer Erfahrung von Hllflosigkeit und UnfehigkeiL,
von unserem M4ngel an Phatansie und Llebe lm ohnmHchtigen

HLnnehmen wel twel ter Ungerechtigkei t. Der Sijden unserer
Erde klagt und klagt uns an und wlr kdnnten verstehen:
Ltebloslgkeit isL Gottlosigkelt. f . i
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viellelcht Lst dieses Zelchen der verlassenheit, der Gott-
verlaisenheit aber noch anders. und von weit her als Erbe

unserer Geschlchte in den Himme1 geschrieben' Ich selbst
lerne nur miihsam diese llimmelsschrift anzublicken und in
meln Herz zu nehmen. Und mlr schelntr langsam !,erden es

lmmer mehr Menschen, dle dleses schwer zu deutende Zeichen

der zeit sehen - fast verwischtr aber untllgbar und unaus-

ttischilch lm Rauch der schornstelne von Auschwltz an den

Himmel geschrieben - Spuren unserer verbrannten Schti'estern

und Briider. - Das Herz wlrd einem beklommen, und weiberre-
den wlrd schwer. Aberr' wenn wLr schon stehen und ln den

Himmel schauen; dlese Schrift lst fUr uns geschrleben'

es sleht wle ein ganz anderes Interesse ausr wenn manche

die Frage rrtr{as schaut ihr zum Hl-mmel empor?" a1s mlt elnem :'.

krltlschen Unterton gesprochenr fast. wle elnen Verwels ge-

hiirt haben. Und aus der Prage dle Anwelsung h6ren: schaut

nicht ln dem Hlmmel, den k6nnt lhr getrost den spatzen

Uberlassen, schaut auf die Erde, sle lst euch anvertrautt ""

daRihrslebehiitetundbewahrt'daB1hrgutmitihrumgeht'
daB ihr sie nlcht verderbt, daR thr daran denkt, sle soll
auch noch euren Klndern und Klndeskindern Helmat sein' '",':

Aus der Frage Krit1k herauszuh6ren, entspricht der Absicht ;
des verfassers der Apos telgeschlchte r wie die meisten Fach-

Ieute meinen. Er w3hrt sich gegen die sogenannte 'rNaherwar-
tungr', dle das Ende der Zeitr das Ende aller Geschlchtet . ;t;'.

dle wiederkunft Jesu als unmlttelbar bevorstehend glaubt

und ln dieser eusriihtung auf den komnenden, gottgewirkten
Umsturz die Gegenwart verseumt. Ein Tade} an den Zeibgenos-

sen, dle d1e zelchen der Zelt nlcht erkennenr steckt ln der

Schilderung der Apostelr die Jesus nachschauen, dle lhren
B1ick nicht von ihm l6sen k6nnen, obwohl er ihnen entschwin-

det. Er trifft die Menschen, die ln der vergangenhelt han-

genblelben, ihr nachtrauernl vlelleicht war wirklich fruher 
" :'\.

manches besser und manches leichter; es gab hilfreichB t'i 
,"

sel bs tvers tend l lchket ten r dle die orientierung, das Leben-

Lernen und Leben-Kiinnen telchter machten: unbefragte Normen

. . '. ::.I
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und Werte. Sie hraren plausibel und best,immten das Leben.

DaB es heute anders isb, erfiihrt Jeder vCIn uns: Miihsam

und mit groBer Geduld und oft schmerzlich lange auf Ge-

wiBheit wartend suchen wir Antworten auf die gewichtigen
Fragen unserer Zeit.

Geduldig suchen, miteinander suchen r gemeinsam leben ler-
nen, alle mi teinand€tr r r.riire ein Zeichen unserer ZeLL. trWas

schaut ihr zum Himmel empor?t'als ob dort die Antwort ge-
schrieben stiinde, oder a1s wenn die Antworten Yom Hi-mmel

f al len konn Len aber auCh, a1s wenn ftd j.e da oben'r uns

raten wiirden? t Die Wahrhei t ls t doch - bitter manchmal

und uns gan?. einf ordernd -i erwartet n j-chts von Oben r von

Got,t jetzt und hler sorgt selbst fiir das Notwendige.

'rBleil:t in .Jerusalern tr heiBt auch heute noch das ersle Not-
wendige: sucht und findet Gemeinschaft und bleibt ln ihr.
Ihr bleibt in Gott, in Gottes Kraft, wenn ihr zusammen

bleibt.

Konnte das nicht wleder neu unser InLeresse werden: l-ch

wiIl die Botschaft des entschwindenden Jesus, den Schmerz

der Gottferne in meinem Leben, ln unser aller Leben ver-
s tehen lernen aI s EJ-nweisung in die Gemeinschaf t, in die
kleine Grut)pe, in der das Leben mlbeinander geteilt werden

kannl aber auch als Anweisung, die Gemeinschaft aller zu

wol len : Kirche, die Gemeinschaf t der Kirchen f iir das Leben

der Wel t, f ijr den Diens t in der Menschhei t und an der

Menschheit. Das wHre an der ZeLL. Auch das lst der Sinn des

Berllner Kat,holikentag€s r solche Gemeinschaf t zv suchen und

zu erfahren.

Vielleicht konnen Sie mi.r jetzt zustimmen: unsere verschle-
denen Interessen gehdren zusammen; dlese verschiedenen fn-
teressen der Gottzugewandtheit und der gemeinschaftlichen
Sorge f i.jr die Erde gehoren zusammen .und kdnnen uns alle

rnehr als wir dachten miteinander verbinden. Vom mittel-
alterlichen Bischof Lanfranc (er starb 1o89 als Erzbischof
von Canterburry) t"rird erziihlt, er wurde von einem t,iefbe-
kiimmerten Mann um Hilfe gebeten: Der Mann klagte: ich suche

t.

!

i ;i
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Gott schon mein Leben lang und flnde thn nicht. DLesem Mann

antwortete der Blschof: I'Suche ihn anders, suche ihn auf den

Geslcht deines Bruders.rl

A1s1chml.chaufdieseBlbeIarbe1tvorbere1tete,habeich
mir vorgestellt: zwei Menner in strahlend weLBen Getrendern ,,i;

stlinden heute morgen hier vor Ihnen und redeten SLe an: Ihr
Frauen und Menner aug Berlln west und Ostr lhr Frauen und

Menner aus Hamburg, aus Miinchen und aus Erfurtr aus Sachsen

und Friesland, aus Mecklenburg und dem Rheinland. Flieht
nicht aus der Zeit. Bleibt ln thr. Meint nichtr Gott sel"

nicht hler. - aeherzigi ein gutes wort des frommen schlesi-
schen Boten, des Angelus silesius:
rrHalt an, wo lSufst du hin? Der Himmel lst in dir;
suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn f tir und fiir.'r
was sucht thr auf dem Kathollkentag?. hras habt Ihr bis Jetzt
gefunden? warum sucht Ihr noch immer dIe verlorene Revolu-
tlon? hrarum felert Ihr noch Immer den Sieg des sozia!.ver- 

. 
'''.

pfllchteten Kapitallsmus? Warum zuriickbllcken? warum lebt
Ihr nicht heute - fijr morgen? Seid keine Fluchtlinge, die
zu schnell. in die zukunftr ln den Himmel wollen, dle sich
am Gottesfeuer wlirmen wollen - und daruber verseumenr selbst
brennendes Peuerr wHrmende Glut zu sein. Hiirt auf die Sehn-

siichbe Eurer rlerzen. - was ersehnt lhr wlrkllch? Ihr ersehnt '

das, was Ihr hler in Berlin anfanghaft erfahrtr ein gutes

Mitelnander, elnen niemanden ausschlie6enden Wl11en1 eLnan- .'.:'-
der anzunehmen und zu verstehen, elnander mit wohltdollen zu. *

begegnen und zu unterstiitzen. Ihr ertebt anfanghaftr v,ie : ''
Fremdes, Fremdartiges und Fremdbl'elbendes ertragen lrerden l'.

kann. Ihr erlebtr wie das Leben dankbar gefeiert wlrd. thr
erlebt eln Fest des Lebens. so entspricht es Euren tiefsten
Sehnsiichten und Euren besten Hoffnungen. Bleibt der Sehn-

sucht naher blelbt Euren Herzen nahe, blelbt Euch selbst
ganz nahe. Ihr wlBt - und sonst miiBtet Ihr erinnert werden -
wer sich selbst nahe Lst, der 1st Gott nahe. v,er zu sich '';

.;.

selber kommt, der kommt zu Gott.
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und der Theologe, der ich binr uilterbricht die M5nner und

kommeritiert sie so: Jetzt sprechen die Mdnner davon, wie

es damals mit der Kirche weiter ging. DaB sle geboren wur-

de, indem Jesus wegging. Er gab seinen Geist auf und' 'e'r

gab seinen Geist weg und brachte in diesem Geist zusarTr-

men , d 5.e zu ihm gehor Len. Am Kreuz Maria und Johann€s r In

dem Gemach von Jerusalem die anderen Apostel t die Jesus-

Jijngerlnnen und - j ijng€tr r die dort lm Saale dle Erf tjl lung

mit dem Heiligen Geist erwarten sol}ten. Und in dLesem

GeisL, in seiner Kraf t wurden sie mutig und f rei und f iihig,

die GroBtaten Gottes zu bezeug€o. Dlesen Gottesgelst, die-

ses Gottesleben, diesen Gottesmut, dlenGotteskraft, dieses

Gottessehnen denken die MHnner Euch zut wenn sle Euch an

Eure Sehnsiichte erinnern.

rn Euren Sehnsiichten ist nlimlich Gott schon llingst ln Euch

am Werk. rhr seid Gottes Sehnsucht und Gottes Hoffnung -
aber Gott ist auch diese Sehnsucht in Euch. Eine Sehnsucht

gemH3 dem Herzen Jesu. gemliB seinem Programm. Himmelfahrt

mei-nt nHmI ich nlcht eln weggehen Jesu von uns, sondern elne

neue weise seiner Anwesenheit - entsclrrEinkt, entgrenztt

nicht mehr kdrperlictr greif bar wie vor seinem Tod, sondern

anders; die rlj.bel saqL: im Geiste Uncl damit meint sle ein

Mehr. Eln Mehr an Leben. El,n Mehr an Lieben. Eln Leben,

tief er und wei ter aI s das Leben, das wir kennen. ljber des-

sen Gren zen hinaus. rmmer wieder Grenziibersehreitungen.

Immer wieder dieses Mehr.

Einem guten Freund, der eine schwere operation vor sich

hatte mit einer Erfolgsaussicht von unter fijnfzLq Prozentt

schrieb ein anderer Freund zur Ermutigung: das lst der

Sinn des Lebens, daB es weitergeht, weiter - ln die Weite

und Breite, ln die Tief e und LSnge hlnein, . .i. dieses l"lehr-

Dieses Mehr: ein Leben, das den TOd nicht mehr f ijrchtet I

e in Leben ohne ]ing s te .

Dieses Mehr: ein Interesse, das nicht am eigenen Egoismus

haltmacht und verendet.
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Dieses Mehr: ein Wo1len, daB aIle leben kijnnen heute, aber
auch morgen und lmmer.

Dieses Mehr: das wel twei te Gerechtigkei t wi 1 I als wirk liche
Lebenschance ftir alle; das deswegen fijr slch selbst bewuBten

Verzicht und ijberlegte EinschrHnkung wi11, ohne zu verkijm-
mern, doch mit mehr Geschmack am Leben.

Dieses Mehr: das im langen Atem besteht, ln der Gedu1d mlt
sich selbst und mit den anderen; ln der Gedu1d, die umsich-
tig und vorsichtig zu Werke geht und die schnellen falschen
Losungen vermeidet.

Dieses Mehr, das deswegen nicht auf Leisbung und Erfolg
setzt, sondern von jedern und von jeder nicht mehr erwartet,
als er oder sie jetzt bringen kann. Du darfst sel"n, wie du

jetzL bistt

Aber das noch einmal ijberbietend: ein Mehr, das sogar das

Versagen, das eigene und das Versagen der anderen, annimmt
und ertr5gt und vergibt. Das Mehr an Erbarmeor das nieman-
den f es t leg t auf se j.ne schlech te und miese Vergangenhei t,
sondern ihm neue Mdgllchkeiten einrHumt: eLnen neuen Anfdrtgr

Dieses Mehr an Leben, dieses Mehr an Lieben ist da und wirk-
sam, brenn lhr daran glaubL. Denn Ihr macht dleses Mehr wlrk-
lich. Ohne Euch wiire es nur eine sch6ne Moglichkeit,, ein
Traum. So sorgt lhr dafiir, da8 Gott da ist in dem, was er
f tir uns und f iir al le wi 11 : ln uns , in unserem mehr Leben,
Ln unserem mehr Lieben , in d iesem f t Leben in Fii 11e" , wie es

die Blbel nennt.

Immer noch gilt das Wort Jesu: 'rIch habe keine anderen Arme

als dle euren.tr Das wort steht anstelle der Arme an den Sel-
ten des aus den Bomben triimmern des letzten Krieges geborge- ..

nen armlosen Kdrpers des Gekreuzlgten ln der Ludgdrl-Klrche
von Milnster. Eln Sinnblld und Strnnspruch tiefer hrahrheit.
So wird bekannt, wie und durch wen. Gott ln dieser Zelt ( in ,':.j.. ':

der zeit nach der HLmmelfahrt Jesu) gegenwlirtig ist. Wie ,*r

Jesus Gott - und das ist immer Gottes Liebe - offenbarte., ':
so sollen auch wlr Gott und Gottes Liebe offenbaren. Jesus
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sagte: Ich und der Vater slnd eins; brer mich sieht, sieht

den vater. wte Jesus so sol len wir f iir Got,t, stehen und eln-
stehen und seine Liebe vorzeiqen, daB eine Ahnung alrfkommt:

wer uns sieht,, sieht, GoLt. tlnd das heiBt Leben ln Gottes

Geist und in Gottes Mut.

Heiliger Geist isL n;imlich der Name des Einsseinsr des Zu'

sammenseiosr des Mi.teinanderseins, des Fiireinanderseins.
Ilie Kirche wir Menschen, denn die Klrche sind Menschen e

soII der Raum seln, den der Geist erfullt.

Der Heillge Geist lst .der heilende Geist; er ist die Kraf t,
die verbindet.; er verblndet die Wunden aber noch mehr

und anders verbindet er mich mit mlr selbst: daB lch das

Ungute, das Dunkle oder den Schatten nicht abspalte und

dann auf andere pro)Lziere, sondern annehme und sogar als
zu mir geh6rig gern habe. Den Wolf umarmenr heiBt die De-

vise, den Wolf in uns; so wird er geziihrnt - dann gilt nicht
Ilinger: der Mensch lst dem Menschen ein Wolf . Der heilige,
heilende Geist verm5hlt, uns mit uns selbst und schafft uns

so ein neues Herz (vg}. Ps 51). In dlesem neuen slch

selbst zulassenden und annehmenden - Herzen k6,nnen wir Erl-

dere zulassen und annehmcpr So wlrd der GeisLr der uns mlt

uns sc l los L verblnde L, uns mi b, anderen verblnden . [) j-eses

Leben im Geiste ist Leben im Raum der unbeschr5nktenr nie-
manden ausgrenzenden Llebe, die wj-r r,tollent nach der wir
uns sehnen ( die wi.r aber lelder of t - noch - nlch t ver-
mogen ) .

Aus der Erfahrung solchen Lebens werden wir zum Zeagnis

bef idhigt. Genau dieses Leben ls t zu bezeug€fl r und durch

dieses Leben im sammeLnden und verbindenden Geist - 98-

schieht unser Zeugnis, das Zeugnis von Got,t.

Fijr die ersten Zeugen war die situation.anders. rtEr lebtt "

wlr haben ihn gesehen." so sprechen die Apost,el nach ihren'.

osterlj-chen Begegnungen mit dem auferweckten Jesuso Ihn 9€-

sehen zu haben, das k$nnen sie bezeugto r Dieses Sehen, auf

das sich der Glaube stii tzL (vgr. I Kor 15 ) r hort mit der

Aufnahme in den Himmel auf. Jetzt bedarf es einer anderen

Glaubensstijt1,;ez das gemeinsame Beten, die Ztfahrung des

11"



71

Geistes als Begeisterung und ErmuLigungr das Gemeinschaft-
l,eben, wie es sich sogar lm gemeinschaftlichen Besitz EUS-

dri.ickt ( vg 1. Apg 2 , 43-47 ) . ('rSeht, wie sie eLnander liebenl
wird von den Christen r[ihmend erzHhlt.) Schon im Anf'ang be-
griindete sich der GIaube in Cer erfahrenen Liebe; Lieben
lst das Medium der Weitefgabe des GIaubefls. (Glauben ist
Lieben, im ungeschuldeten freien Vertrauen und Annehmen

begriindeL und begriindbar. )

Das ist Kirche. Das soIl Kirche seLn. tiberall da, wo wir
Kirche - Gott und den wlenschen sei es geklagt I nicht von

der Liebe bes t,immt sind , wird es schwer€tr r zum Gl auben zu

komrnen, Vert,rauen zu lernen, das Leben zu f inden. Genau

das gehorL flir uns Kirchenleute zu den wichtigst,en Zetchen

dieser ZeLt: Die Weitergabe des G1aubens, die Sorge f iir das

Mehr-Leben , d ie Sorge f tir das Mehr-leben-Konnen und f lir das

Uberleben-Kdnnen a}ler hiing t an der Llebe in der Kirch€ t
hHngt dardhr wie in der Klrche geliebt wird. Wir kommen vom

Tod zum Leben, wei I und wenn wlr die Brijder l ieben. Nur so

(vgI. 7 Joh 3, 14*18).

Jetzt muB iclr wieder den zwei lvllinnern, den belden Gottesbo-

ten das Wort lassen. WHren sie r*irklich hier gewes€fl r sie
hAtten mich Theologen nicht so lange reden lassen. Ich
ste1Ie mir vor, jetzt sagen sie uns: Wenn Ihr unsere Frage

von damals an die MHnner von GaliISa frWas steht thr da und

schaut in den Himmel?t' als unsere Frage heute an dle Teil-
nehmer des Katholikentages verstanden habtr dann habt thr
viel gelernt. Dann seht fhr ein: Hlmmel und Erde gehdren

zusammen, der irdische Jesus ist im Himmel mit seinem Leib
und sein himmlischer Geist ist unter uns und bringt uns

zusammen und stiftet Gemeinschaft: Freude aneinander. Es

qibt keinen religi6sen Streit mehr: Die Gottsuchenden, Gott-
gehorsamen miissen die Gemeinschaf t suchen r wirkliche Gemein-,

schaft'L1ebesgemeinschaft.Frommigkeita11eingentjgtnich
Dann kijnnen die Gemeinschaf tswilllgen merkgn r hier lst mehr - ''

im Spiel und mehr im Gang a1s menschlichen Wohlr*o1len und

Freude aneinanderl ihr seid zusammengebracht im Heillgen
Geist (in der Bindekraft Gottes) fiir immer und ewig' Dann
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sehen die Frommen: der oft Gottes ist hier und heute die
Gemelhschaf t der einander Llebenden. Dann sehen die Gemei.n-

schaftssellgen: unsere Gemeinschaft hat, nur BesLand aIs Orf
Gottes.

Wir erinnern Euch alle an das schiine Wort unseres Freundes
Gilbert Le lfouel: ftDer Himrnel - das sind die and€F€n. rf Er

hat es gegen Sartres f urchtbares Wort gesagt: frDie Hiil le
das sind die and€r€n.rr Aber seld beruhlgt, Sartre weiB es

jetzt auch besser. - Aber rreiter (damlt wir nlcht unnotig
s tehen bleiben ! ) : Denkt nicht, hrenn Ihr dann eure kirchl i-
che Gemeinschaft gut unter Dach und Fach habtr seid lhr
fert,lg. Ihr kennt Jesu Wort: und vrenn lhr alles getan het-
tet, Lhr seld unnlitze Knechte. Ihr seid nHmllch nlcht, fer-
tig. Dj,e Kirche (und alles Lebendige ln der Kirche, GruPPenr

Bewegungen, Gerneinschaften, Gemelnden) lst nicht fijr sich
selbst dB, ist keln Selbstzweck. Denn Gott will aIIe. Und

allen sollt Ihr Gottgeliebten Gott zelgen. In der Tat -
nicht mlt schdnen Worten. Ist Euch doch gesagt, dle einzige
Bibe}, die die Menschen von heute lesen, ist das Leben der

Christen. Das lst also die wahre Blbelarbeit: euer Leben.

Jesus sag te: mein Leben f iir dte vielen, das bedeutet: f ijr
a1le. Ihr diirf L sagen: unser Leben f iir die vielen, das be-
deutet dann auch: f tir aIle. Das WohI al l€f, r dle Gerechtlg-
kelt ftjr alIe, Leben-Kdnnen fUr aIle, Barmhetzlgkeit ffir
aIle, Vergebung der Sijnden f tjr aIIe. Denn Gottes Hetz ist
ein Herz fijr aIIe. - Das ist ein religi6ses und politl-
schcs prog ramm. Denn Leben f iir all e ls t nur pol i tt sch z,u

erreichen. Das Religi6se und das Politische gehdren zusBIIllo€no

Unser Freund Zulehner ha t daf iir die auf reizende F'orme1 9€-
funden: ttJe mystischer, desto polltischer.tt Die Frommen

mtissen politisch sein, die Politischen werden f romm, gott-
vo1 l. Eure Kirchen bewegen sich miihsam lm ijkumenLschen Pro-

ze1 fiir Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Sch6,pfuh$o

MijhsBffi r aber s ie bewegen sich - und nur sel, ten miissen wir
f ragen: "Warum bleibt ihr stehen? Warum steht thr da?r'
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Wie die nHchsten schritte auf diesem weg aussehen' was l],.1

wirkllch an der Zeit lst, wlrd heute und morgen hier ln

BerlIn auf vielf5lttge Weise weltergefragt und tiberlegt'

Geht hlnt Denn hl-er konnte nur der B1lck neu gerichtet

werden, vom Hlmmel auf d1e Erdet dem Euch anvertrauten

Llebesort Gottes. wle die Liebe ( auch Ln threr pollti-
schen Gestalt) aussieht, welche niichsten schritte sie

verlangt, erfordert genaues Hlnsehen und Bescheidwlssen;

also Genaulgkeit. Denn nicht nur der Teufel steckt Lm

Detall - auch Jewetl's die Hlmmelsmacht, dle Liebe Gottes'

Die Wahrheit lst. konkret. Das Konkrete 9i1t es genau zu

sehen. Erlnnert Euch: fiinf MaI steht das wort rrsehen" Im

Umkrels unserer Frage. Doch genug davon' Nur noch eln

Wort zum Konk retr.rerden.

IhrkenntviellelchteineArtKollegenvonuns'dieEngel
Damlel und Casslel aus wlm Wenders gutem Fllm tlDer Hlmme1

ilber Berlint'. Es ist nlcht alles rlchtlgt Y'as unsere Kolle-
gen in dem Film sagen. vrter sagt schon nur Richtiges?l -
Doch das ,.st wahr, das k6nnt Ihr von ihnen lernen, wenn

sie davon reden: Es brtngt nichtst ewig nur so driiber zu

schweben. Es bringt nlchtsr zeltlos mit Ewlgkeitsblick
auf alLes herabzuschauen. MIL Sehen allein lst nlchts 9e-

tan. Weg mlt der welt hlnter der Welt' Hlnein ln dle

weltgeschlchte. Ein Apfe1. Eln Schrei' stechender Geruch'

wege zuelnander. Langes Suchen. Verbind lichkel t ' Entschie-

denhei t.
So die worte von Damlel und Casslel' Vrlleder ln unserer

Sprache weitergedacht: Macht Euch aneinander fest in Got-

tes Kraft. Sorgt fi.ir Mehr-Leben im Konkreten' Sorgt fur
Mehr-Lleben von Mensch zu Mensch' FUr aIle'

Und lrenn der Katholikentag zu Ende ist, und es ist Montag;

Euer Alltagl dann geht ln Lhn verwandelt hinein und schaut

ihn Euch genau an: dlesen Erdentag an Eurem Erdenort - Ln

Berlln oder in Bonn, in Dresden oder ln MeiBen' Seht Eure

Erde, Euer Leben, seht die Menschen neben Euch als Gottes

Ort.
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Und vielleicht fangt lhr dann sogar dtrr unsere Frage an

Euch zti tibernehmen und andere zu f ragen ! ttWas steht ihr
da und schaut zum Hlmmel empor?tt Und lenkt den Bllck der
anderen zur Erde, auf das, was zu tun lst. Viellelcht
werdet Ihr verstanden und die Menschen lernen von Euch

und mit Euch den liebenden Blick fiir die Erde und ftirein-
ander und f iir eine gute Zukunf t. Das wird spannend. Dle
Blbelarbelt geht wei t,er.

Dle beiden M5nner, dle Gottesboten verschwinden. Ich, der
Theologe, habe nlchts mehr hinzuzuf iigen.

a


