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reh wiinsche, d.aB sie aus d.iesem Abend. froh=
lieher weggeherLr noch frcjhlicher weggehea a1s Sie
hoffentlich gekommen slnd, leichterr befreiter,
gelUster weggehen, als Sie gekommen siad. . Ias-
gehdrt 

_ eigentlich zttw llimmel: Frcjhlichkeit, I'rei=
heit, Gercisthelt, Freude,Gltick. Ias wtinsch. 1eh
also mir r.md Ihnen.
Wir eind ja d.abei so zv verstehen, was es heiBt:
heute sehon im Himmel leben. Yielleieht haben wlr
schoa tn bi8chen verstanden viellelcht aber auch
aoeh nicht. Gegen ei:r Ptl8verstdad.nis mi.isser wir
dauernd angehen, d as MiBverstdndnis , d aB d er Hj-m=
mel so etwas wle ei-n schraraffenland ist od.., wle
ei:r verlorenes , j etzt wied ergefund.ene s Parad.les -
_1lso gegen das Mj-BverstEindnis angehen, da8 d/er
Himmel ei:sfaeh n-ur dle YerlSngerung unseres hiesigr
Irebells i st, nrrr alles besseri, paar-Nummerre groBer
11. rn paar Nummera schcinerr Dalr ist ein Mt8ver=
s tEindni s , s che int uir . uad. gegen e 1n and.ere s: MiB-
verstH,nd.nls miissen wir anleben, daB d.e:r llimmel
langweilig ist, Yiele *agen ja sehonmal so im spa8:
ich mdcht lieber in d.ie Hcille kommen., da treff ich
meiner guten Bekannten, i-m l{immel ist es mir z,v
larrgweilig, lmmer auf Wolkea sit lefr., Reisbrei
esser. u"Halleluja singen, Und gegen ein d.rittes
mlEverstd,nd.nis miissen wi-r aueh noeh angehen, d.aB
wir den }limmel fiir.ulls hEitten, so wie wlr schoa
mal vour leuten sagen! dle maehen sich, d.en Himmel
auf Erderl- Dana meiaen wlr ja, d.ie bauen voz&rrberra
sich da so ej-ne sehdne klelne lfelt hirs, Ungreifbarli
Al]. d.as ist d.er 11irnmeI bestimmt nichtl Was er wlrk=
lieh genau ist, wei8 ieh auch nicht. Aber lch hab
Ahnunger. '1r., von d.iesen" Ahnungerr wil}. lch heute
ahend. weiter sprechen. Ias erste lst, *aftxsxx*rnr
ich glaube, da6 es den HimneJ. wi-rkli.ch gibt u.d"as
heiEt , wen]r Si.e d.as m-ltg1auben kijnnen, d.aB d.iese
Erd.e, dleses unser lrdisches trebea nlcht al1es ist,
da8 es also vieI, vi-el mehr glbt, als ich heute
sehen kann, d.aB unsel'', treben elg:entliCrr- vf"el reiehel
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u.viel tiefer lst, a1s mi,r bis j,etzt zvm Bewugt=sein gekommen ist. Ias l{ort Himmel bed.eutet !
rechne mit mehrr rechen mit grdBeremr rechne mit
and ereir. rnsof ern protestiert d.as lfort himmel
-gegen selbstzufriedenheit u, selbstgeniigsamkeit
hier in urs.serem leben, hier roit unserei ',selt. I n-e
besond.ere tr'orm lron Selbstzufried enheit u. Serbst=
gentigsamkeit ist das bekannt: mach di-r hier das
r,eb en schon, kein Jenseits gibt I s , kein wied.er=
seh:e" und die zweifelnde skepsiss es ist ja noch
kelner wiedergekommerl. Ias Wort l{imm s1 bed.eutet:ich bin mit dieser 1r{e1t, j-ch bin mj-t dleser Erd.e

und hoff entlleh sie auch wii.r si-nd nit d ieser1$e1t, wlr slnd mit frieser Erd.e, wir si,:ed. kr:Ler
mi-t unserem treben ni-cht zvfrted.en, Solr d.as a11es
sei-::? solI da nicht noch mehr herauszuh.olen sein?
Und j etzt wlrd d.ie Ge fahr , d aB e iner d.as Wort
IIirurcl a1s blo8e vertrcjstun$ braucht. weil es
arso hier nicht alIes ist, dana eben drtiben u.
j ens eits , sozlrsagen dann aueh so a1s Alibl; hier
brauchst du nicht so viel zrt tr.la, d.as wird sich-
schon aIles regeln, Nein, H1mmel bedeutet Auf=
munterung u.nicht Vertrcjstr.ueg tr,etzt u.hier
daran arbeitea, d aB d iese Erd"e schon j etzt and e:iswird, h5-rnmliseher wird, Ges tern abend f ie 1 d.as tn
einem Ge spreich, a1s wi.r iiber d as Elelchnis rron
dem einen Deaar, dea jeder Arbeite:: bekamr &lso
diese unendliehe ewige Seli-gkeit umsonst von Gott,
spraehen: dann kann ich ja ruhig meiae Hrinde la
d.en SchoB legen rr. braueh niehts zu tr.ur. Das wdre
genau die falsehe Konsequerxz. Iieses wort ist
Iaur e 1n [rostwort fiir d i e , d ie nichts getan haben,
d.a8 d ie nieht verloren si-:rd, Aber fiir trurs , d.ie wir
was tun kdnnen., gilt so ein wort wie Tgwaz.v,troy.
gepr6igt hat: arbeite u,lebe so r als r,rretrn alles
von dir abhi:age was arl Gutem in der lfelt g€=
sehieht" Arbeite 11., lebe so r aIs wenrl a1s werlr
alles .tron d.1r abhinge, mit elnera Bewu8tsei,rlr mit
einem Glauben, d.er glaubt, d.a8 alles vorr Gott
abhiirrgt. Aber d er 1 ,f ei1 f-st als Ila.rrd.lungs&B=
weisung wiehtig u,riehtig, Und auch d.ureh unsere
Prod.uktion, d.urch das was wir herausholen
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Produktion mal wortrieh ilbers etzt entsteht

mehr Himrrrel., Ias solrten wir u::.s a.Emlieh wenig=stens mal rrorweg sagen las se.B: aoch ist d.er Eirnmen:lcht fertig,_ Hir werd.en d.ari.iber noch eigens nrch=
d-enken. I{och kann Gott nieht gau,- gliieklleh *"i*,weil es ung]-gekliche Menschen-gibt. und der, der
_tnem unglticklicgen helfen kann, d.er, arbeitei an de:rHerstellung des Himmels u.macht auf diese Art den
Mensehen B:Gott gliicklicher, und aIle dj,e, dle in
_d** ienseitigen I{i mmel siad., gltieklicher. ?{as 6abei.
heraus zttholen ist u.wietiel a"nd.ers d,as ist, d.as ist
Fb"rhaupt nicht aus zud.enkela. Sle kcjnnem. gai nleht
ki.ihn genug tr6u-men, um sich d.as vorzuste:-rer3r }leste j.nzeitmens_cheq, d ie hier gelebt haberr hett;;sich auch nicht die Pracht des l{tinsters irorstellen
kdnnen. obwohl d as noeh einfach so elne verl5agerun.€ist. Ier eigentliche l1immel i:r selnem Kernr sohatten wir schon mar bedaeht, ist d.as noch Aus=
steind.ige 

. u. ins cfern unsichtb are. Eine Ahnr.mg be=
kommen wir in ldeuen festament aus d.en Oster[esehich=t"F, -wle {u?,r", der da hinnlische, deu. Jtingdrn €T=seheilnt, i.st ult ua.seren ird.ischea" Mitteln-iiber=
haupt ni.cht urehr d.afzustellen. Er erscheiut wie ei_a
Gespenst, er erseheiat wie ein Handerer, auf dem
Hgg - - 

er4s nach srnmaus - er ko,mmt d er Maria Magd areawie ein Gdrtner vor. rhr sagt er! rtihr mich uidnt
arL. Iem Thonras erlaubt e r r Hd,nd"e u-FuBmale (t r Se iten,
wund.e anzutihreu-. Er geht durch verschlossene Tiiren.
Am See Genesareth i8t er mit i-hnen. Ias sind. alles
so Eerichte, dle kann man i_m Grund.e gar nicht ver=einbaren, weil sie LLnsere vorstellungskraft u.,
rri'Ls ere Sprachkraf t sprengen. Aber die zeT,gen etwas
d.avon, d.a8 d as uns lchtbare i:r irgende iner-Form
s ichtbar geword ea is t, dal3 d.er TJns iehtbare in.
i-rgend.eitrer Form sichtbar geword.en istl , pl6tz];.ch!
9g geht es uns Ja auch manchmal, weruL ,Las plcit zL:.c:n
Grtick wlderfH,hrt, da8 uns dann fi.berkommt: so solltees imms3 sein- Abes leider leBt sich eia solches
Gli.icksmoment ja_ nicht halten tt.zer:ri.nnt- Verkleiruag
war sorn Augenblick auf dem Berg fabolir d.ea heittensle gerne festgehalten wollten sogar lliittea bauen-
aber nuBten son d.iesem plotzl.:-chen Augenbllck eines
schonen Beieinandersei:crs wled.er henrnterstei$es,
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da wo d.ie Menschen auf sie warteten u. sie
brauehten, wied er ail- d ie strenge Arbeit fiitr das
Evangelium Jesu aichts mit Hiittenbauen, Aber
Yerkldrung war aueh sorn l{omentr wo Unsiehtbares
p16tz7-.,eln aufleuehtete, Aber auch denen, d.enen es
pldtzllch aufgeleuchtet ist, wird gesagt3 se1ig,die nicht sehen u,ddeh glaub€r3e und dai ist mefuL
Glaube, d.en ich gerrle Bit rhnen zusammen haben"
udchte: ieh glaube an etwas i-n uns ltor.trEr uES herumu.ftir ulrs u..vor uas, das noeh nicht siehthar ist,
das aber wirksam ist, urenrr wi,rts arrr ergreifen.
Ges t ern hab en wir un s d as klar gemqcht , 

-wl e s ehr
slch Gott nit uns verbunden hat, 1n ei.ner Ei.nheit*
di-e aieht nehr auseir,and.er zv bringen ist- uad. lr.
d.ieser Einheit sind wir aufgef ord ert zu- Ieben,
so zlt leben, d.aB wir d.ie Ei-nheit wahr machenl d. 'h.jetzt. Ich weiB nj-cht, ob Sie den, d.er neben Ihneasitzt kennen Sie beide kenaen sich, das wei8
i-ch zufEi,11ig, aber Sie wissen es nicht j:e jeden
Fa1l, ob Sie d.en, d.er neben Ihnen sitzt kennen,
mogea., was ftir ihll iibrig haben. wer da neben Ihnea
sitzt ist , werLrl Sie di-es e Rede vom Himmel bls j etzg
so ernst nehmen, wi-e i-ch sie ernst gemeint habe,
ein Frelind Gottes ihr Frer.urd e Gottes allzugleich-
vielleicht noeh nicht fertig, vielleicht noel:- !n b j
biBchen dureheiaand.en, vielleicht noch ver^rasehen,
der neben Ihnen sit zt , j.st e j-:r Freund. Gottes.
Noch reehr, d.er od . die j enige , d.er aeben rhnen si-tzt

Sie sehen d.as gar ni-cht u,trotzden lst es wahr-
sitzt da an Gottes Statt. Da sagt ma nanchmal -heute ist mir das fu- nehreren Gesprdehen auch g€=
sagt word.ea 1r. jeder votr uns wird. d.ie Red.ewendr:r.g
sehon gehurt habea od.,sehon selbst gebraucht haben:
ich bj.rn keine lleilige, ich biu auch keln Heiliger
LL.sagt d.as so entschuldigend u-.vergi8t d.abei, d.a8
er was Falsches sagt. Er ist zun. mlnd.esten etrs
klinftiger Heilige rr weu.n wlr unter Heiligen d.ie
verstehen wolleg., die ei-nmal vol}-end.et nlt Gott
zusSnrmgnsLtzew werd.en , zlasammen leben werd.en s %v=
samme& lieben werd.en, Genau das, was noch alchtj-st, abe:r sicher werd.en wird., errtrutigt uns dazrr,
d.as wahr zv machen, was wir uns gestern abend. vor=
genonltren habea, ja zu- sagen zu. mir selbs& v,z;GL
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d.ea N6ichsten v.za d.en andererr., Gestern abend ist
uns in dem GesprEleh aufgegangen, d.a8 dieses da
uanchmal nu.r ein ganz kleilres da ist, weil noeh soviel arl mir auszusetneu ist u,d.as Nein sehr starkist- Neinr so wilr ich m.lch nieht! Neln, so kann
sie doch nieht bleiben! Nei.:e' so darf er d"och-
nicht sein3 und trotzdem ist das Ja stdrker als
d.ieses ltlein u.1st ein Ja aus d.er lloffnung heraus,
da8 da in d-em., der da Tetzt ist od.. cler ich selbst
bj-n, elnmal ein vollendeter lieili_ger, ein voll=
endeter Gottesplatz ohne Fehl i-m biblischen
Bild: in Feuer geleiutertes Gold * i-st. Ieswege]I
kcinnen wir ja zv uns sagen v.za j ed.em ja sagen,
Das ist ein Ja aus Hoffnr,rng heraus, ein Ja, d.as
d.aran glaubt, es gibt mehr als d.as, was wir sehen.
kcinnen. Sehen kijnnen wir grad unsere manchmal
groBear manchmal mikrJ-g.ea guten Iaten. Uad aoeh
leichter kcinnen wir a1le d ie Fehler seher., alle
die Missetaterlo Insofern lst d.as wort des Himnels
eln Wort zvr Ernutigung fiir d ieses Leben jetzt 11,
nicht einfaeh elne Vertrcjstr.r:og ei-:r Wort aueh,
d"as d.amit rechnet: es ist noch nicht allesr heraus,
es ist noch nicht aIles klarr €s ist noeh nicht
al1es entschied.en. rn d.em gro8en Grirad. [a steckt
noeh ei:r Nein, Wir heitten ja lieber schon d.ie
Scheidr,rng zwlschen sch.warz u.weiB r gut auf d.er
ei::.en Seite, bcis auf d.er and.ern Seite ja lt,rrein.
Aber frir ur-s i-ie d.ieser Grauzo&er in d.leser ge=
s.ischten tr{elt i-st d.as alIes aoch- ineiaan:d er,
Daui-t miisse,n wir urrs abfind.crto Gestera abend. ha=
ben wir aueh d ariiber naehged.aeht n d aB wj-r so i.n
einem Dureheinander rron nei.n u. ja noeh leben,
aber das Ja ist d.as mEiehtigste u. wir miissen deu
Ja, wenrl wir glaubenr mehr u,metrr heute sehon zwry
Siege verhelfen, Das heiBt: heute schou i-n' Hirnrnel
leberr. -*- Und. tretzt bitt i-eh Sie, sieh aus zrtF,
d enken, mit weuL Sie heute all.e zusanmerrgekommen
sind, einfackr na1 mciglichst viele Menschen arr sich.
vorb ei-ziehen zvt lassen, d.enen Sie h.eute begegnet
sind, d.ie lhnea las Gesieht gesehen haben, mit
Ihnen gesproehen haben rJ.,wCInrigsteas etwas vou
fhnen wlsserr. Und. darur ilenken Sie: mit al]- d.enen.
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werde l ch e lnmal freund.s ehaf tlieh ve:i'bund en ln
einer innigsten Gemelnschaftr wo uns nlchts uehr
rron e inander trennt . wo wir uns verstehen, wle manl

v sieh nur verstehbn kannr wo es keine Sehranken
mehr glbt, nebenelnander slt zew, nebenelnand.er
leben, inelnand"er leberr. $tellen Sle sich d.as mal
bltte vor: der BoB, d er Sle heute getriefit hat,
ist im Himmel fhr Frer;nd, d ie Oberin, d.ie Si.e
heute tiberhaupt nicht verstanden hat, und lnso=
fern Sle traurig gestimm.t hat, ist iry Hlmmel wirk=
lich Ihre Schwester, das trehrm6dchen, das Ih:ren- heute d ie l\Terven s trapa ztert hat , soda8 Sie d.ach=v tea: die schlkaniert mich d.auera, 1st Ihnen ans
Herz gewachsen d.ann. Und so sollten Sie sichv- das. durehdenken ueBazudenken die Ireute, d.ie Sle
aus d.em cjffentllchen leben kennenr &€inetwegell
ld i Amin, iiber d.en wir leicht lachen, od.er un.s ere
Efltze machen, Glossen machen, d.er ist unser Freund.
auf Zukunft hin u.sttzt neben uns i-n flimrnel we]In
leh so das Bild brauchen darf und ebenso BxcrtxrJ
Srestschnew und.fiir d ie Af teren ist d.as schoclcle=
rend , ab er wichtlg zu. hcjren lIitler. Ias ist d i e
Kraf t Gottes ftir un-s u. ! n Sttick davon hat J ed er
schon und kcinnte s 1e los roachen. Und. so denken
Sie tretzt bitte arl die leute, mi-t denen Sie heute
zusammen waren u. d enken Sie so krtiftig d.aran:
mit d" enen b 1n i eh e inmal s o ve rbwrd en . 0b das
nicht vielleicht rnorgen elne Begegnung sehon vel=
Eindert vielleicht langsam u. auf Daue:r? ( Pause )\- Yielleicht merken Sie , wie sehwer d.as ist, d.as

- zrt wtinsohen, das wirklieh zv wol3-ea, d.a8 d.as so
\7-7 geschieht. Irtsofern ist das Wort rrom Hi-mmel eLn

wirklich aufmunternd.es Wort 1n d.er Art ei-ner Zu=
nutr-rng llut, d er ruis zugemutet wird.' Und. es
fragt sich darr.n, i ed-er er:tzelne mu8 sich fragen:
wl11st Xu dann iiherhaupt in d en llimrael, wetan d.as
so ist? Und das wd,r Cie llentalitat von Christen,
da.s so zu wol len, Iiesen *'i11en, den miissen wlr
entwickeln, sonst ist unser ganzes Gerede von der

v liebe , von d.er I'Trichstenliebe , lron d.er Selbstlieb e,
von der Ferns tenliebe , von d.er triebe , d.ie Gott xsl
selbst ist , hohI, unglaubwtirdlg r Ye rlogen. Aber
wir miiss err das lernen, wlr s ind d.a AnfEinger clrin t
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miissen es rernen, den H1mme1 zLL wollerlr diese&
Hlmm6 f , in d em al]-e leben kcinnen. Ias wird_ , ne
YerH.aderung in unserm ilerzen kosten_, di-e d.er
prophetlsehen Aussage entspricht: reiBt dieses
Herz von Stein aus u.macht ein rleyz voa Flelsch,
So eine Verdnd.erung macht uns erst himmelsfiihig.
rch mdchte rhnen aber aueh noch ei-n and.eres Bild
vorsehlagen, slch unser }.{iteinand.er in Gott im
Hi-mmelsein rrorzustellen. Ich braueh in biBehen Mut
um rhnen dieses Bild. vorzutrarten. lch denke mir
den fiimmeI so r da8 wlr al-Ie niteinander gliieklich
verhelratet siad ieh steI1 mir den Himrnsl so vor!
d aB wir, die wir hier eind , ob Verehelichte od.er
Ehe 1o s e , ob d.urch e in B and ve rbund.erl od. . nicht ,ob Eltern od, Kind, a1le nlteinander gliieklich
verhelratet sind. von einer solehen }iehte - Ich
komme auf d.iese rdee d.ureh d.as Evangerium u.m6chte
Ihne das Evangelium vorlesen, d"as mieh auf diese
Id ee gebracht hat: Hierauf traten e lnige Saduaeier
herzu, d i-e da behauptetenr es gEibe kelne Aufer=
stehung u.legten ihm elne Frage rror mit den wortent
Fleister, I{ose hat uns vorgeschrieben, wenrl jemander
sei:r Brud.er stirbt, d.er elne Frau hat, j ed.oclr
kinderlos geblieben istr so so11 sein Bruder die
Frau ehelicheri u, fiir seln en Brud.er Naehkomuerx.schaf{
erwecken u,so das Gesehleeht fortpflauzers.. Das ge=
hcirte zv d.en Ge s etzesvorsehrif terr da8 d.er Bruder
dann ftir d.an Yerstorbenen elntrat, Nrm waren da
7 Briid.er, Der erste nahm e j-ne Frau 1r. starb kj^nd.er=
Ios. der zweite heiratete sie d.arauf , d.ann d.er
drltte u,in d.erselben Weise alle sieleu, hlnter=
lieBen aber kelne Kinder n, starb€rlo Zaletzt starb
aueh d.ie tr'rau. \fenr vo]l ihnen wird d.i-ese nun bei
der Auferstehung als Frau angehdren? AlIe sleben,
haBen sie ja %ur Srau gehabt" Ia sagte Jesus zv
Lhnen; die Kinder der jetztigen Weltze:-t, also
d er Erde r s o wie s ie jetzt noeh ist, od r d.i-e KI-n=
d.er d.es noch ni.cht fertigen Himme1's heiraten rr.
werd.en verheiratet. Diejenigen aber, welche wert
befr.md.en worden sind e &rr jener trfelt zett, also arl
d.en wirklichen llimmel teilzu:rehmenr aus der Auf=
erstehr,mg der f oten heraus , C.ie heiratefl" wed-er,
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noch werd.en sie verheiratet,- Sle kcinnen
danr. ja auch nicht mehr sterb€or d.enn sie sind
den Enge1n gleich u..sfud Scjhne u. si-ad rron Ange=
horigen Gottes, weil sie Sdhne d.er Auferstehung
sind. Und d ann geht e s f ort n d aB Gott ei-a Gott der
trebenden ist, d-er Gott AbrahamS r d.er Gott lsaaks
11. Jakobs, Das Entseheidend.e fi.ir uns hab ieh aber
vorgelesen.- Ta sehimmert etwas d.avon d.drrch, vorr
d.ieser And.ersartigkeit d,es hinmlischen leberrs e

Wir kcinnen un-s, gerade wi-r Menschen aus FJ-elsch
u.B1ut, mit Leib 11. See1e, in ullserer Sexualitet,
soetwas gar nicht richtig Yorstelleo. In Segentei-lt
gerad.e so wie wi.r uns erfahr€rLr widerspricht urlsere
Erfahrung genau, einer solchen Vorstel}:rrg. Aber mir
scheint, gerade vou- d.ieselr Vorstellung, im gi.mme}
gltickJ.ich verhelratet zrl sei-n, kdnnten w1-r auch
eine Anweisung nehmen, wie wir hier ia un"serer
lrdisehen Art rnit unserer L,iebe, mit unserer
SexualitAt z&Techtkdmen, wi e d.a unser leb en 8.11s=
stih. f ch mochte C.a auch lruts d"rauf ei-ngehenr weil
mir scheint, da8 wir d.aran etwas Yerstehen lccinnen,
was mit d ie sem biblis chen f raum d e s glticklich=
verhelratet-sein aller mit allea gemeint i-st, der
sich jetzt sehon in unserer Di,esseitigkeit, in
d.er Yerdnderung der Beurteilung Bnserer selbst lar
and.erer auswirken karul. I ch glaub e , d.a8 d.as 1 .
was da herausspriagt r was uns aufgehen karn und
elgentlich so In der Kirehe schon aufgegangen *-st,
aber sich noch nicht riehtlg durchs ettz,t, wenn
?Jvru lreben d.er treib u. die Seele u,das i'liteinander
gehiiren, i.st eine positivere Ej-nscheitzurrg d.er
men schllchen u. geschleehtlichen triebesf eihigkeit.
Yielleicht hat d ie Kirche lange Zett nl;-r d ie Jen=
settigkeit der Engel u.des d.a nlcht Helraten$ 8e=
sehenr sozusagen weltfltichtig ged.ach[_ u"Yotrl d.aher
ihre Anweisu:rgen genomm en, Es gibt A@6rungear di.e
den PrlesterrL ein engelgleiches leben vorschrei=
ben. Da komrat d.ann diese Mentalitet 211fr. Ausd-ruck F
und. hat auf diese Art nicht gesehea, da8 d.er }Iisi'
schon hier ist u.daB wir h-Lerr ietzt, heute schon
iJr dieser ur.serer Art den I{imme1, die tri-ebe, die
Ye rbund. enhe it u. d as S i clt-no ch-nicht -ve rb ind. ep-
kcire-rren 

" 
rnieil wlr hier noeh nicht alle gliicklich

miteisande:i kdnnen 1eb en mtissen od.leb en d-iirf en.



e)

Was schli.e8 ich d.araus? Erstmal eine riehtige, 'r
voll. vielen, glaub ieh, noch ztt lernender positive
Wertung ihres elgenen I,eibesr frolr zu sein, d.en
nw haben, auch weru3. er vlelleicht schon eia bi8=
chen hi-:l,fel1.ig geworden i.st" aueh wenn elr sieh *
grad i.ua Bereich- d.es Sexue]Ien manchmal a1s
aufs6ssi.g el:treist. Ja dazu sagenr w€1l_ d.as eins
d.e:r groBea Kommrueikatiorls-Icstrumente ( Kommuni=
kation = liebe r Fertlgmaehen = Fertigbringen
des lIimmels) ist, Hj-r kommunizi-erea nit unsern
treib u,d eswegen ist dleses Instrument zu sehHt zefr
1a.ztt lieben u,hochzuhalten, bei elnem selbst 1lr
beim and.ern. Ias hei8t a1so, nicht mit Besorgnis
drau kucken u.n-Lcht mit Bef angenheit, sor;d-ern
so gut tscxs wie es geli:agt mit Freud.e 1lo t{oh]=
wollerr- DaB wir den lrelb, vermarkten kcinnen, mlrt
sehdrren Miidchenbelnen Autoreifen verkaufen kdn=
rlelr. widerspricht dem Gesagten tiberhaupt nieht.
Ias ist kelne SchEtzUIIS'r sondern d-as j-st rfie Ab=
wertu:tg. Denn die Schiitzultg schlie8t ia auch elfi.t
daB peisonalisiert wird, da8 es nicht eise wohl=
gebtldete Ze1Janheiufuag ist, sond errr d-a8 d as
fommr:nikations-lnstn:ment eines lebendigen Men=
schen i st ich od.. du od.. sie , von. d-em ich was
halten darf u"halten kann. Sie erlauben nir,
da8 ich das n*rig noch eln bi8chen weiter fiihre
in d.en Konsequenz€lxr die mir dararr ablesbar schei-
n en, auch in d.er Erlauterung d.e s sen-r was ge s t ern
abend" gefragt wurde. Gibt es den:rr_9o wu1$e gester
ab end- [efragt, nicht lland }.rngen u.Einstellungen,
dle gaiz siCher schfeeht slnd? Kann Ea,n nj.eht von
Handlungen u,Ei.astellungen sagenn ilaB sie EaIxE
sicher sehlecht siud? Und. wi-r habenr tm. das: rl17

wltersuehelrr ei.n Beispiel geriornm€ILr a^tt- dem d.as. Jal
uad das Nej::. auf diese Frage hin gut $urchsPiel=
bat war. Wenn Sie mieh fragen: ist Ehebruch er=
lauht ist Ehebruch gut? sage ich nei-:t, Ehebruch
ist nicht erlaubt, Ehehruch ist r:-Lcht gut. TJnd

trotzdem, leh vreiB es 1ir ich ve::mute, unter l$rteu
werden manche sit zew-, d ie e s auch wj-s s'exlr d'a8 iJl
diesem u.jenem Yerhiiltu.is die gebrockrene Elre das
yerh;iltni; also die Yerh1adugg dieser heiden
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Gatten verhessert hat, d.a8 aus d.leser Wund.e
ein besseres, schcineres, verstii":rdige s r frcjhliches
Leben geword.en ist,. So gekommea durch- den Ehe=
bruch- Iaraus darf um Gottes Wil]-ea nicht die
Folgerung gezogen werd.en: also 1aB uns lustig ehel
brechen, dann werd.en unsere Ehen besser. Um Gotteslslil1en nicht ! Ieh hoff e , Sie vers tehen das, Be1=
spiel l Sonst gibt es ja gleich wieder d.ie Gelegerr=
heit zrl fragen.* Wer meint, d.aB er mich mt$ver=
standen hat, d er frage bitte ! Nicht d.aB j emand
nachher ber.rnnrhigt hier weggeht, als wenn es
etwas gaylz neues gehcirt hiitte u. d.enkt: das kar:.n
es aber nicht sein, was Gott uns heute a":rbietet.
Iurch dieses Beispiel vorbereitetr Reine ich
Ihnen sagen za kdnnea, daB fiir Jugendllche, ftir
jr:nge Menschen in der Pubert5t u*naeh d.er Pubel:=
tat Selbstbefrled lgr.rng kelne Siind e istr 8.1len=
fa1ls die Erfahrung eine Niehtintegritdtr einer
Unvollkorumerrheit , daB d.as aber ein lernf eld lst t
sich sei-ner eigenen Leiblichkeit, seiner elgeaen
$exualitet, die Begegnr:ng4u. Erlebnisfiihigkeit
bewu8t zu werd ea lJ. eimzui.iben. Und. trot zd"em ist
das rj-chtig, d aB in der Auslegr,mg der Gebote d le
Selbstbefriedigr:ng als eine wi-chtige Sache 8e=
nannt wird, nexclleh wer in diese& Stadium blei-btt
der tut slch ga:nz sehwer aus sleh herauszugeher.
It,einen Partner zrl suehen, d.er verkriimmt sich
leicht narzistisch i+ slch selbst llc kriegt dea
Sprung nieht mehr auf derr anderen hlor schafft
a1s o aie Li-ebe n_L eht . Uad. fi.ir d.en, d er d"ri^a
stecken bleibt, ist dann SeLbsthefrj-ed.lgung l,ieb:=
losigkeit, wei-I er d ie Liebe nicht schaffli. So
hiingt das zusammerL- Fiir s ich selbst ist der Yor=
gang nltr ein traurlges _Faktr:m in d.er Isolatlou *
ftir-den einen od - ftir d en andern kei.n trauriges
3aktr,m, sondern auch ein Grund z,vT Dankbarkei!,
sleh s6 vor Gott aIs Mann od.als Frau z,u. erfahren
u, fiir dle lust zLL d.anken, auch wenll s le e igentliet
fiir tne andere Begegnun gedacht ist' Aus dem
Gnm.d ist dann Seltstf efriedigung bei d enenr die
aus YerhEfngnis, dureh Sehieksalsmaeht ehelos 8F=
blleben sinar jn d.en meisten FElllen keine Si'indet
sondern Notbehelf,. Notbehelf! Ebenso auch bei
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solchen, die dureh frennung, ob d.urch Auseix.andsli=
brechen d.er Ehe od.er durch tod , thren Gattea ye r=
loren haberl- Notbeh.elfl Unter Umstdnden jil darak=
barer Erj-nnerwrg arl das;, was elnmal walr-
Flerken Si-e, wle aus d.ieser Perspektive wir w€r=
den alle miteinander gliieklich verheiratet seln,
gewz befreiend.e, d.ynamisierend.e, aber auclr ford,erm=
de Koasequenzerl auf uns zr,lkornmes? Weil wir alle
miteinander gliicklich verheiratet sein so1len,
d.eswegen helt die Kirche , helt d le Chris tenheit
so sehr arL d.er treuer", l.rrauflc,slichen Ei.nehe fest.
Eenn d er j enige r voft d eru. du dich jetzt h[e:i schei=
d en willst, oder dle j enige , d.er du j etzt den lauf=
pa8 geben wilJ.st, d ie kannst d.u j a auf d ie l--l..,rig=
keit hin gesehen tiberhaupt nicht los werden,
Scheidr.mg rron f isch u.Bett gibt e s eigentlich nulr
d.ann, welln du nicht an d.en }limmel- glaubst, irn EHm,
liegt 1W wied.er neben.einander. So ist d.as doch
zu verstehen, was wie ein h,artes 11. strenges Ges etx,
der Kirche wirkt. Und warum die Christenheit sieh
so schwer damit tut, elne and.ere Auffassung yon
Elre , also d ie sukze s sive Ei-nehe zv yerstel:-en 11. zr*
erlauberr weil das, was wir hier miteiaand.e:r B,rl=
fangea etwas fiir d ie E\nrigkeit ist, Ias drtickt auich
d.er fraurltus aus 11. itr Gnrnde weiB d.e:r triebend.e
d as auch, Wenn ich sag: ich h-eb d ich, heiBt das ,ich li-eb dieh ftir immer 11. cwig. Bi-s d.e:r f od euch
scheidet ist eigentlich bloB das Schwert, das dle
tsdsuy zwlsehen d.iesen beiden Arten rron Himmelu
maeht . Aber im Grund e, das steht j a auch hlnter
der Frage d.ieses Streitgesprdchs, bleibt die Ver=
bi:r.durtg,, Umgekehrt aber kann aucs dieser $icht
heraus auch d.ie Christenheit, wi-e es zvw, groBert
Iei1 rulsere evagelischen Mitchristen prakti zj.eretrr,
auch d.ie Konsequenz ziehen", d.a8 d.ie Geschiedenen,
Wiede:rverheirateten d.ie volle Kireheaztrgeh"cirigkeit
offensteht, einschlieBlich Komm*nlon- Eir,rnal weil
dem Siinder, jed.em Stinder etn Neuanfang moglich i-st,
zufi, and.enn, weil ja I.m Gnmde wlr elgentlieh d.a=
rauf angelegt si::.d, elnmal alle miteinander %tt
kommlzntzieren. Nur hier in dieser Weltze:-t geht
es noch nieht. Ia steht un.s urlsere Endlichkeit i^m-
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Aher d.lese Freihe j-t einer Yergebwrg 
"frrfi,Neubegi-na wd,r aueh ein Angriff auf dieses

a1le-mlteinder-kommu,nvzter€rlr. DaB Ensene Kirche
diesen schritt noch ai.eht ttrt u,viel]-eieht ule
tut u,wlr, wenn wi.r mi-t ihr fti.hlen u.mit i-hr
leb en, %l$ar eraessen kcjr:nen r wievj'el l:eid d.as
tiber den einen od.er anderen Er bringt, ist nicht
d.ie Starrheit von Ges etzeshiitea*n, sond.erin geschieh
eigentlich aus der Sorge d.araus, da8 d.er H'imme1
nieht rrergessen wlrd, da8 ma mefuetr hier, diese
Welt weire alles u. deswegerl niiEte das Gliick tder
perfekt werden. Und. d.ie so gequ5i,lten Hied.enr€r=
heirateten Gesehied.eaer:. geben durctr- i,hre Qu.eileret,
flurch iJrr treiden, d.as ihnen auferlegt worden tr-st,
aTrch ein Zeugnis vom Himmel- Uad wi.r and.eren.
s o11ten iluren d afiir dankbar s eins d.a8 si e d ae,
tragen mtissen, damit d.er }lj-mmel ni-cht vergesserr
wird u-es nicht so aussleht, als wenn hie:r a11es
auf d er Erde glatt lief . Ienn d as gehcirt auch
zl;tr SexualitAt , d.a8 sle furchtbar schvrer jJr d en
Srif f z,tt kriegen ist, d.a8 sie als o rron Natur au.s
auf sHssig ist , d aB sie also g,eneigt i-st , di,e
E6mme zu sprengen u.ltauern u.Korrentiorren ll.Ver=
bi-ndu:tgen zu brechen. Ieh hab gelesen lrr ictr
meine, das stimmt, da8 in jed.en l{ar=n tend.en,zlell
ein Don Giovanni steckt. -}iir sind neinli ch in
unserer I,iebesfeihigkeit im Grunde auf Unendli-eh=
keit ang'elegt. Und deswegen heiBt aueh Hi.mmel,
well er auf Unendliehkelt arrg'eleg:b i-st, a1le mi.t=
eir.anrd.Brr Aher hier ini dieser Endli.chkeit, d.as
aerkea wir Ja, kdnner. wi,r doeh lntrr ganes, wernigea
wirklileh geaiiger:.- fnsofern irst, d.a8 i-clr d.i.ese
Ei-ne errirdJrle, od-er d j.esere Einea e:rwd,h.]-e, i-mms3
fribut an d"ie Yorldufigkeit diesen End"lichkelt.
Ich mu8 niimlich yLeU^sagell zrr all d-en and.enn
netten }.idnnern od".netten FraueR- Ind.lichkeitrn Stiick Noch-nicht-Illmme1, I n Sttick Unf ertigkeit.
Yiel1eicht verweist auch au"f das das Sprichwort,
da8 d i e Ehen/ 1n Hi'mme 1 ge s ehlo s s'e 11 werd-en, d.a8
hler so Endlichkeit mit l{urx herrsehtr daB wir
aber im Gninde bef6higt sind., al] /es , v/as u]ts
aus d.i-eser Ebene u,ilt dieser SphELre passlert,
zrl d.euten ars einen lijgweis auf eine ewige Hoch=

zett
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al].er mit a1len 1n Gott, Und da8 das ei_n freles
Tun ist, verbietet d.ann , d.aB hier im. Bereich
unseres gesehlechtlicheu" Irebens lrgendetwas g€=
schleht, was mit Zwang, mit Ausnut zurT-gr mit Unter=
driickung , mit Ausb eutrurg e twas ztt tua hat " Ias
widerspricht d.iesem Ma8. In-sofern wird si-ch rJRSer
Yerhalten, uras die Beziehung vo]l Marrn u.Frau &n=
geht, rLormleren lassen miissen- an d.er Freiheit d.es
einmal-fiir- i.mmer-miteinandersei-ns u. j etzt hier
hiesig u. end.lich ane j-:randergebundea-sei-ns. Abe:i
wegen d.ieser ungeheuren Sprengkraft u.1ch meine,
d-a8 gerade unsere Zett uns sehr, sehr aufmerksam
darauf gemacht hat u.-trns das ja auch von al1.ea
Seiten entgegenschreit wegen d.ieser ungeheuren
Sprengkraft der Sexualitet haben wlr Ja auch Be=
lernt - u.ich hoffe, Sie lernea es mit qir r zv ver=
stehen, da8 d.as 6 -Gebot das 6. Gebot ist u.nicht
ilas 1 . Uad d.aB wir s ie Vers tciEe in dies em Bere ich
danach berilcksi-chtigen miisserL! ist das Notbehelf
oder rrar d as lieblosigkeit. Unter d.er Bi.ickslcht
ndehte ich etwas erzdhGenr was ich in den ersten
Jahrea melnes Priesterseias erlebt hahe. Ia i.st
mir d.as so aufgegarlgen- Ia fuhr ich mit elrrem
Klassenkamerader:. im Auto u.der maehte sieh sor wi-e
das junge Leute ja cjfter tun, Gedanken iiber Gott E
u.ich war tratzt Priester 11. dann war sgio4g^-$rage
(aie elter6a unter uns werden seine fragEffffi
besser verstehn aIs die jtingeren, aber igh glaube t
fiir d ie jiingeren ist es genau so wiehtlg)
hor mal, wie ist d.as eigentlieh, da hat einer

seln ganzes leben lang in aller freue versucht,
Gottes Gebot zv erfiiller,r. Und. d-ar:-u. passj-ert ih-u.
mal so rn }ing er meinte Selbstbefriedigurag - T1,

dann wird. er in elnen Unfall verwlckelt Il.stlrbt
sofort u kann nicht mehr bei-cht€xL. Komnt d-er i-lr die
I1ci11e? Und. er melnte das San:z ernst - Ich bin eigeat'
lich in d.iesem Sewu8tsein eTaogen word.en u.aufge=
wachsen: [odstinde - H61]e * Vi-ele von d-en elteren'
werdea 6,hn1iche Sehrecken durchgenaefut hab€Ir. Was
hier rrergessen worden ist bei d-iesem julSen-Ivlann
u.was wii alle schon mal vergessellr j-st, d-a$ d-as

Entscheidende nicht die fat ist, sondern ob iemand
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lieben wilf ill triebe leben will u.nicht d"ie
Seziehung zv. Gott abbrechen wiI1. Und das,
m.eitre ich, wei,r eln Krlterium, wi-e wj.r da unser
Yerharten rr. unser lvliteinand.erleberl- messen 1lr
beurteilen kcin:ren* - Ieh wii:rd.e geffiL Sle noch,
5 lrlin. i"r:- Anspruch nehmen, um d.as Gesagte noch
von elnem weiteren Aspekt her wenigstens &rL=
deuti.rngsweise abzurtmd.en- - Aber mehr als 5 Mln.
werd.en es nichts - was sollen wir hier irr diesem
treb.en eigentlleh maehen mit unserem treben? fm
Grr,r"ad e Gottes unend liche groBziigige u.barm-kr ern:=
ge lriebe d.arzustellen, d ie sich her zhaft j ed em
ei.n'zelnen zuwendet - Gestern abend. haben wir uns
gesagt,: Gott sagt ztt d.ir ja. Und" rvvegen unserer
nnd.liehkeit kann d.iese uliversale Tterzliche Zu=
wendung Gottes nicht von al len u. in gleicher
tileis e ruahr gemacht u. realisiert vrerd.en. Und. d.as
scheint mi-r d.er Unters ehied zw7-schen d.en Yer=
heirateten u. den Ehelosen Priestern, Ord.ens=
frauen, auch d en, dle durch Schicksal elrelos
sind - zv seiJr- Die Priester, d.1e Ord.ensfrauea
sind. d.as freiwillig. u. and.ere slnd. d.as gezwursgerler
maBen u,kcinnen trotzd.em d.asselbe d.araus uachen.
Das schelnt mir d.er Unterschied. zwischen den
ehelich lebend.en u. d.en ehelos lebend.en lzla sei rn r
d.aB die ehelich lebend.en sozusagen die Herzli.eh=
keit der tri-ebe Gottes darstellen kdnnen, i_nd,em
sle sleh einem Mensehen zuwend.en total u.,ganz..
Und. d.a8 d.ie ehelos leb'end.en itensehen d.i-e unlver=
salitet d er Tlerzllchkeit, d er herzlichen liebe
Gottes d arstellen mtiss en-. DaB d.1ese }arsteltum.g
d.er Universaliteit oft auf Kosten d er Herzlich.keit
geht, werul nar sich so vielen Menschenzuwend.en
mu8n ich glaube, d.as wiss.en. a1le Ordensfrauen
1rr alJ-e Priester aus eigener Erfahrung* Man hat
nrimlleh DAi j edea Menschen nur so tn Stiickchen
Hetz u*das j-st immer zrl wenig. Iie verehelichten
Mensehen miisse]I aber lmcken, d.a8 aus ihrer zwej=
samkeit kein Sgoismus zrl zweit wird., wetan aueh
in alIer Tlerzltchkeit, sondera. d.a8 sieh j.hre
zw ei s ame f,i eh e und ange z e igt s chon in d er
F:iuchtbarkei.t d"er Ehe, fa1ls sle geschenkt 1st,
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d aB sieh diese T.,i,weisamkeit ciffnet, ia Univer=
salitdt. tfenn zwei heiratenr sag ich am lieb,sten
ln d"er [rauansprache: ihr treiratet nj-cht blo8
ftir euch zweL , sondetrn laBt viele bei euch rne
Art von [ische haben, unter den si-e ma1 die
FtBe stellen konnen u..sich bei euch wohlftihlen
kcjnnen. Und. d.ea Ehelo sen lst gesagt., da8 si-e
ihre universale triebesgesi-nru,lag u.hoffeatlicb
triebestat immer mehr hetzllcher m,aehen m.iiss,etrg.
Iasofern sind. wed.er d.ie EheJosen' noch di,e Ve:r=
ehelichten d.ie besseren? sondern ieder Zwelg
trr"t auf selne Weise das da:rstellenr was Gott istt
universal herzlich u.die Yollendung des Hirmrnels,
d.es fe:rtigen ll1mmels ist uns d.ann gesehenktt
hrerur wir al].e miteinander befrer:nd.et slnd, aueh
mit d.enen, d.ie wir noch rrieht kennen. u-ud. \^Ie.Ixl3.

wis alle miteinander g1i.iek1leh verheiratet uns
heralich niemand.en aussdh.lie8 end. r liebsrrc }as
ist Gottes Eeben, d.a8 wir 1eb'en d.iirfen durch
taufe, Firmu:rg, Eucharistie, Weitre" Iafiir ist d.as
Sakrament d es trf a.nd.e1s, d.afrir ftir immer auf Sott
hi n.
Taza mcjchte i.ch Sie aufrufen, wo1l rn wir tretztyersuchen, ein Bittgeb et u. e j-n Dankgebet BlL
sagen, daB Er das segnet::
Gott, wlr wlssen- oft nieht, wir wissen fast nf.e,
vrer du bist, aber wir glaube , Iu bist d.triehe llr
willstr daB wir mit }ir lieb'en lieben lernen'
Wir sind. davon tibe rzeugt u. gestehen es ein, da8
wir oft lieblos w&Dren t zv schwach, zu stumm s zv
unwillig, vrie auch imrner ' Aber 1)u gibst r;rrs d.en
t:.eue]I Anfang. Iafrir d-anke ich Lrir r fiir mieh r fiir
alIe, I,a8 uns mehr leben wie Iu, LaB uns meh:r' ]-ie,
ben wie }uu, IaB uns besses' Yerstehenr wa$ Iu uIBs
anventraut hast u,i.n d.lesem Yerst,H:uclni.s freier 1lr
froher u.gl.iicklflehen werd.eai lf,rurrsere End li"ehkeit
u.das damtt gegeberre Ungliick leichter ertragefl,
Hilf ur:.s d,azv mit }einem Segen, Iu unend.lich
herzlich lieb ender Gott, Vater , Soh:r u.IIl-, Geist.


