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nO Heiland, rei8 dle Hlmmel auf . . . rl

Dle Bedeutung elnee Lied.es zufi "A.d.vent

lfas d.enken und enpfinden Sie bel dem Tt6rt rHellandfr (rrlleber
He j.land ?t ; Hhe11erlf' , ftHeilrr ) ? Wodurch 1st tfesus fiir Sle der
Helland? Manche Blbeli,ibersetzungen veffaiitte$ ( anders ats dle ,,

Stnheltsiibersetzr,rng) d.as Tilort nHetrland,il giB. ltr Jes 1212 f;
25 11; 45 ,8i 52;11 ; Jer 14 rB Mich 7 ,7; d.ie ULrrrreltstibersetztrr.rg
hat d.afiir melstens das Wort |tRetter[ odoh llHellti t so auch Llt:,
'1 ,47 i 2 r11; Afs fi t27 Phl1 3 r2o f : 'rUnsel.e ltUlnat aber lst ln
Htmnel. Von dUrt her etnrarten wir auch fesus Christusr den
Herrenr aIF Retter, der unseren armseligen Lelb verhrandeln wlrd
fii dte Gestalt selnes verherrlichten Leibes, 1n d.er Kraft, mlt
d.er er glch alles unternrerfen kanntr. Tit 2111 1 Joh . 4,14.
Versuchen S&e auch elrrmal nErl6sertt, rfBefrelertt , nVereinlgern,
a1s gute Umschrelbung fi.ir rrHeilandrr.

GlIt Ihr Singen des Liedes mehr der Eri:rnerung, um aus dem
rDamalstr den Trost r:nd den Mut fiir das ItHeutert zu schdpfen -
oder mehr der VerEinderung dieser WeIt durch unser leid.enschaft-
ltches Mlttrrn ( nvon untentt ) -
oder mehr d.er Sehnsucht nach dem ftJi.ingsten Tagn.
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4. K6nnen Sie die lebendlge Bewegung Gottes ln eln BlId fUr heute
bringen?

5. K6rrnen SLe das elgene We1tbl1d in seinen Gegensatzpaaren wahr-
'nehnen und deren Bedeutrrng im elgenen Leben entdecken und auf-
schreiben:

, FlJlle - Leere
Oben - Unten
Hlmmel - Erd,e

Gott - Mensch( en)
Gut - Bdse

- Maffr - Frau
Llcht - Flnsterrels
Helmat - Fremde
Leben - Tcd.

Freuden Leid,en
Offen - VersctLlossen
Trost - Kummer

Sein - Werden
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Stehen - FlleBen
Positiv - Negativ

(nftte auf dle Gefahr achten, dle erste Spalte nur pos1t1v, d1e
arelte negativ zu werten. Dle rllrkllchkelt ist lmmer noch zwel-
d.eutlg rmd antlvaLent. ) 
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5. Das Koonen Jeriu (seln nntsprlngen aus d.er rrdg) 1st d.as Elntref-
fen dei^ Gotteeheryschaft. IrIo und uoran zelgt slch clle Gottes-
herrschaft ln fhren Leben, in der Klrohe, in der l{elt?
fuo unbbdlngten Vertrauen auf d.en rettenden Gott -
fua Flnden und Befclgen cles Lebensslnnes -
in der Sorge u.m grOOere (unlversa).e) Gerechttgkelt -
lll Tellen nlt den Ar"men -
ln der Annahne der Fregden -
ln lhrer Baruherzlgkelt fiir dle Siinder -
ln der Aufheb-ung von Eiasamkelt und. Zwletracht -
ln'Huten d.er Schdpfung, ihrer Schiitze und ihrer Krlifte -
In geduldlgen Achten auf Gottes lrlort -
Lm mutlgen Oehen des n6chsten Schrlttes auf fhren Gotteeweg -
komnt in all dem - oder wenigstens ln elnee von diesen Vor-
schlEigen - Gottes Herschaft zu'Ihnen und durch Sle? -
Und wle zelgt slch das konkret ln fhrem Leben, ln fhrer Erfah-
rung?

7. Ahnen Sle dle Slnhelt von Gottes-.llebe und Measchenl_lebe, von
Gottesdlenst und Wel-tdlenst wle Frledrlch von Spee sle uns
vortelebt und vorge sungen hat.

8. ItUlr kdnnen uns. heute nlcht lenger bllnd stellen fllrdle see11-
sche Verrytistung, fUr dle von,Uberdnr8 und Lebenszweifeln charak-
terislerte gelstlge Branche, c11e w1r mlt d.en hartndcklg durcb-
gehaltenen Versuch angerichtet haben, den Slnn d.er lr/e1t r.rnd.

unseres Lebeng al]-eln lm Licht unserer Intelllgenz rrnd be-
.schrenkt auf den Rahmen dlesseitlger Gesetzllchkeit ausflndig
zu Eaohen. So erscheint denn d.er Gedaieke nlcht als absurd, da8
der Schock, den wlr uns auf dlesem Wege zugefilgt haben, ej.nen
Hellungsproze8 1n Gang setzen k6nnte. ...Es.b1lebe uns noch
lnner d.le Chance und bliebe uns auch immer noch die Zeit, dle
elnzlge Aufgabe zu bewEiltlgen, vor dle r.rnsere Existenz uns
jletztllch steIlt: die elgentliche Bedeutung der Ro1le zu er-
kennen, dle uns ln <ler von Geburt und Tod begrenzten Zeltspanne
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zugevrleaen lst. Wie lmner rnan e6 dreht und. wendetr Unsere Not 'ware

vlelfach gr6Ber, 1n vollem Ernst kdnnten w3.r iiberhaupt erst dann
von Not sprechen, wenn wlr we.lterhln unsere Auggn verschLossen
vor den bevorstehenden Encle. lfer gelernt hat,. daB erst seln An-
bllclt'uhf di: Elnsicht erschlleBt ln d1e Uehrhelt und den Slnn
unserer E*lBienz, cler versteht, watum Luther beten konnte ! rrKommt

lieber Jtingster Tagit .
.

:

(Holmar v. Ditfurth)
f. itIine grirndl.egende Neufornullerung von lflssens"iiuft ,rra Technlk

tann melirer ldelnung nach ntr aufgrund eihes radlkal-en Meinungs-
und Ge s lrunungswande Is im VerhaLtnls des Menschen zur Natur voII-
zogen werden. Ernst Schumacher sprlcht davon, daB wir nicht nur an
elnem technlschen, sonderrr an einen roetaphysischen Mangel leiden.
V6111ge getstllche Ungicherhelt herrscht heute Uber das Verhelt-
nls des Menschen zur Natur in einer technischen Kultur. I

XlngeschUchtert von der sHkularen Welt haben Klrchen und Theologen
d1e Aufgabe d.er Interpretatlon des VerhEiltnlsses des Menschen zur
Natur off enbar einer mechanlst'.rciren ( f alschverstandenen) Wlssen-
ichaft und materlallstischen Phllosophle tiberlassen. Die Kirchen
der ielchen Welt sind Teil der technischen Kultur und haben des-

, halb Schwierlgkelten, sie zu krltlsleren. So kam es zur st111-
schvreLgenden Ubernahme cler herrschenden l[eltslcht, und kelne klare,
elrfieltllche Stlm'ne erhob slch, um das Gegenteil zu sprechen.
K6nnten dle Klrchen zu dlesen Fragen noch 16nger schwelgen? Oder
wlrd d1e Venrlrnrng 1n den elgenen Relhen und 1n der seklrlaren
Welt sle miigllcherweise aufri,ltteln? W1r brauchen elne furchtlose
Erforsctrrrng der Frage, was dle Elnlxelt von Natur, Mensch und Gott

, in Llchte d.er ltllssenschaft und elnes erwelterten dkwoenlsnus, eln-
schlle8lich af rlkanlscher und asi.atischer Kulturvorstellungen, be-
deutet. Ich melne, da8 dle Kirchen dann thre umfassende Verpfllch-
tung, dle Erde zu ftlJ.len zurnI{oh1 der ganzen Menschheit und a1ler
Geschdpfe, kl-arer als lm /.ugenb1lck erkennen wtirden - bevor es
zu spet lst. Wern wlr d.ie Barrleren der Ar"mut von nahe zu 2/1 aer
Menschen auf der Xrd.e a"leclerrelBen woI1en, wernx l.rir weiter Cie
Erde bewohnen woL1en, d.aru: ist eine revolutloniire Veriindenrng \

des Verhdltnisses des Menschen zur Erde und. der Ivienschen unter-
einander erforderllch. Dle Klrchen der Welt miibsen jetzt entschel-
d.en, ob sle an dleser revolutioniiren Verdnderrrng tellhaben wo11enrt.'

(Cfrarles Blrch)
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10. ttscheint nlcht der Herr uns immer noch zrt sagen:

ICH brauche deine Htinde, um Meln Segnen fortzusetzen!
ICH brauche clelne Lippen, un Mein Sprechen'forzusetzen!
ICH brauche deinen Leib, urn Mein Leiden fortzusetzenI
ICH brauche deln Herzr uf,I Meine Llebe fortzusetzen!
fCH brauche dlchr u&t Melne Erldsung fortzusetzen!tl

(Papst Johannes Paul II.)
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