
Predigt zum 60. Geburtstag
von Edmund Erlemann
atE 31 .1.1995

(Dr. E. G. Bender)

Lesung: Phil 2,5-1 1
Evangelium: Mk 3,20-21 . 31-35

LieberEdmund
liebe MitGiernde, liebe Mitdankende,

ab und zu hrire ich: "Eddi ist \ilahnsifirig, Eddi ist verrii,ckt" oder: 'der Erlemann ist total veniickt..
Dg "i*' die andere sagt so etwas in groBer Besorgnis rmd meinq Erlmund wird seh frfenstempo
nicht laage mefu so durchhalten k6nneo. Der andere, die andere sagt dasselbe wohl 

"h- ,;Ar;;,
weil er oder sie mit denq wofrr Edmund sleht, was &lmund tut, 

-nicht 
einverstanden ist. - Ileure

abend sich hier mit Edmund auseinanderzusetzEn ist tricht der richtige Ort. - Und ihn zu rlhme4
wire ehet peinlic6 - n6er 6i1 ihm zusammen auf das Ewangelium zu h<ire4 ist angebracht. So pagi
es in diesen Gottesdiens! in dem wir mit Blmrmd zusaomen danken und beten.

{.: urr das Evaageliurn h6rea: Jesus wirkt auf seine Angeh6rigen, auf die, die ihn kenne4
be&emdlich; wie wabnsinnig gewordea - nicht mal zeit anm Essen hat g1l In ihm zeigt sich
Ungewoimles, schier Verrilckes. Er iehrt durch sein Vethaiten Eine neue Freiheit, eine Freiheit
sondergleicheo, wie sie Im des wahrel Lebens willen nritig ist. Um dsr notwendigen Veriinderung
willen vermag er es, die alten Bindungen (an Familie und Herkommen) zu zerreifin. Er, Jesus. tut
daq,, was er trm muB. und er tut daq von Innen heraus - aus der 

"anred"n 
kraft Gottes. Er ist

anst<iEig - und zugleich hinreiBend und mitrEi8end fiir die, die den Willen Gottes suchen, erahnea
und ihn erfrllen wollen. sie 5ammsl[ sich bei ihm; sie sammeln sich um ihn Es entsteht eine neue
Familie, eine andere Familie. Menschen" die sich selbst und einander fremd waren, kommen Jesus
nahe und er kommt ihnea nahe; und sie kommen sich sclbst niiher nnd eiaander nahe, nihet, als sieje fiir m6glich gehalten hatton. Eine Niihc enateht wie friiher zu Bruder und Schwester, wie zu
Vater und Mutter. aber auch anders, tiefer, neuartrg, erne neue Familie. Die Verwandlung des
Menschen btgiont" Verwandlung der Menschheit, von "tt" Menschen hginnt in der Niihe Jesu. Wie
es Schiller im hohen Toa singt: "alle Menschen werden Br0der"t eb} wie bald zerbricht diese
dryq"nd" rmd vorgezeigte h*lmft, sie geht zugrunde an den Elendspl euer dlr welt - auch an
den Elendsplitzen hier ia M6ncheagladbach. Eine Zukuft, wie sie sich-Gott vorstellt - eben hortenwir vom Traum Gottes! - kommt rdcht zustand€. Aber sie ist und blsibt eine Zukunft
sondergleichen. Eine Zukurft in der wir uns mit Gottes niemanden ausschlieBenden Liebe
einlassen. Eine Zukrmft, in der wir alle - weltweill - Blutsverwandte werden rmd sind: Blutsbriider,
Blutsschwestern. Dieses Geheimtris des Glaubers vergegenwiirtigen wir in dieser Feier, wern uns
vorgestellt wird: "Das ist der Kelch des neuen und ewigen Brmdes, mein Blu! das ftr egch und fiir
alle vergossen wird." Dann wird werm so gesprochen wird und wir verstehen, wird diese zuku1ft
aoge;rnhn! beschworen rurd userem Leben jeweils neu eingebrmden. welche vision einer
Zukutrft ' slmbolhaft erinnert heute und immer wieder in solch eucharistischer Glaubens- rmd
Hoffaungsfeier.

In diesen Tagen, in denen viel Schlimmes passiert - wir wissen es aus den Nachrichten" wir sehen
die Bilder im Fernsehen! - in diesen Tagen wird nicht nur der Geburtstag von Edmund lefeiert; in
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diese Tage fillt auch ein anderer Gedeaktag An ihn zu erirmem ist auch hier hier una jegt richtigy! eehorie. wir begehea de, 50. Jahrestag dcr Bcfreirmg der Gefang** 
".o 

e*"n*tu.P.:.o !d: ylbst lleffing in auschwitz, hat diesen Tig der trrcitung-zu-erzilli'vers.cm rndieser Erziihluag gibt es cin Wort (einen Sae) lebenwerwan&lrder Kraft. primo 6vi berichtet(ich erweitere s€incn t€xt €twas, damit er im H<iren besser v€rstanden werden kano): AIs dasLageftf,tr offen war, habe ich zusalrumeo mit zwei Franzosea Lebensmittel aus aem-oorr bsorgt -und einen ofen. Dann haben wir die Fenster mit ihren zerurochenen Fcilelu Jg.a[tta rmd denofe'n erstmalig geheizt. In dieser werme - so schie,n es - als l6src ,i"h "r** i"l;;;* uns, undda geschah es, da8 Towaro*ki. (q polg typhustrank) deir anderen x-"1* 
"1rr"trug; 

*,dreien, die geafuei/*t hatterq eine schEibe biot ztt#tzJich 
^ 

g"u"o o", vo.r"ua **a"
atrgetrommerl Noch eiaen Tag vorher, also einen Tag vor der Blfreir'"g, ware aas undenkbar
geuEseq deon das Ges€tz des Lagors lautete: "IB deia Brot uad wenn m<iglic-h, auch das Brot deinesNactsten' und Levi fiibrt forfi "Als das geschah wuBte ich, daB das Lagi *i a", c"irt a"s Lagers
Pcsto.rben warerl Ich glaubte, da8 man diesen Ae€nblick als den lnfang jener Verqanat-ung
bezeichne,n kanru die rms, die wir nicht gestorben rire,n, aus Hiiftlingen ,*[ .-a nach wieder zu
Mcnschen machte.,' Wunderbare Venraodlnng: Menscha werden uieaer Menschen" weil aadere
Measchen den willen Gottes erffilleo, Gottes sich austeilerd€ Liebe mitvollzieheL

l_ls ic! in den letzten Tagen mir einer gutetr Bekmnten iiber diese Geschichte wiedergewonnener
Menschlichkeit sprac[ meinte sie bektimmert uad traurig: "In unsere Gesetlschafi Gs gestyltea
Egoismus rmd vedorenen Solidaritiit, ist die lagermentaliat zurtckgekehrr" 'Mein Brot und das
Brot des Nii,chstcn ftir micft meia Geld und das Geld des Nlichston nir mi.n., Eine Oberrcibuag?
Ich weiB is aicht. Vielleicht doch eine schreckliche Tatsache? Eine schlimme Riir,ckentwickluog
uieg von diesem wundervollen Augenbtick.

In einem Gedicht von Reiner Kunze, d"s uosere Wirtschaftswunderwirklichkeit beklagt, he6t es:
'Der Meosch is dem Me,nschen ein Ellenbogen." und das heiBt oft: fort mit dir; ,r=g -it dir! - Ich
weiB, r'ns christen rmd allen Menschen guten willens, auch dem lieben Edmund g;ht es um Eine
aadere Welt. Es ist dti& gegen diese Welt der Endsolidarisierung und der Nlchstenlosigkeit
anzuleben und sie dadurch zu verwandeln.
Vor wenigen Tagen hat Bischof Gaillot in dem Gottesdiefft, mit dem er sich von seiner Didzese
verabschiedete, gesagl: "Die Kirche muB fir die Ausgescblosseaen da sein rmd nicht auschlieBen."
Er selbst rmd ein solches Wort sind dankbar zu erinnern. - Es ist nritig die Einsarnen zu besuchen;
die Abgesonderten, die an den Rand Gedrtingten nicht llinger uuii" ^ lassen; die kranken
aufrurichten; die AusgestoBenen heimzuholen; den obdachlosen Essen und unterkommen zu
besorgen; die Zerstrittenen wieder zusammen zu brirgen; dea Gescheitertm mrfturnachen; die
Armen wertzuschiitzen rmd so weiter und so weiter - bis zur Sorge um Gerechtigkeit und Friede hier
in Mtiochengladbach - rmd weltweit; bis zur Sorge um das kben-Krinnen iiierhaupt und iiberall
(also Bewalnrmg der Schdpfrrng). Es ist notig, eine Kirche der Weite md des wEiten Herzeos zu
wollen und zu leben.
Das Gesagte frbrt oft zu Auseinaadersetzuogea iiber die wichtigen Wege zu diesen Zielea
(Auseinantenetzunge4 nicht im kirchlichen Raum, sondern auch in den Diniensionen von politi!
Wirtschaft rmd Gesellschaft). In diesen }Gmpfen gilt es ftr uos alle, mit vers6hrtem Herzen zu
bcstehen. Ich spreche - Sie merkea esl - ysa 

"ns allen und nicht nur von &tnund allein Denn er ist
in dieser Aufgabe nicht allein, weon es auch manchmal so scheinen mag. Er kenn nur. mit anderetr
ansamm€o, mit rms anderen zus $mm an dieser Vision arbeiten; der Vision einer sch6rcren rmd
besseren, menschenfreundlicheren Zukunft, in der es viel Grund und AnIaB crbt, das Leben zu
feiem. Er kann es nur - und er hrt es zusammen mit der Gemeinde, ,*r--* *it den Freunden
vom "Volkwerein", zusaomen mit dem .Verein Wohlfahrt',, zusam-en mit der projektgruppe
"Kirche und A$cit€Tschaft", zusammen mit vielen Freunden rmd Freundinncq Helferinnen und
Helfem, mit vielen, lielen, vielen. - so wird ansammen versucht, so wird von urm gemeinsam
versuchg den WillEn Gottes fiir diese neue Welt in neuer Farnilie zu erfiillen" rmd so, dwugt oder
unbewuBt, zu BrflLdern rmd schwesterq zu Mtttern Jesu hier am ort und vor ort zu werden.
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In dieser neuen Gemcinschaft 
xrd .d". 

rwlndl,ns gefiraden: a.f dem weg vom Ellenbogen zurFaust, von der Faust zur tlaad. ('Auch eine Faust war einmal eine offene Haid, ,"g, A iro"li."t
D. ichter Jehuda Amihai), scilieBlich zur offenen rland. zur offenen naad A-g;-gibq aber auchdankrbar amimmr, zur offenen rland die zirtlich srreichelt *d il;;t ?G- i*n kraftvollauaichte{ anr offeoeir Hand, die mit aopackt und schlieBlich ztr or"o"o rLo4-ai" ,p,. 1"0.,vo3 uos hat so eine lland, jede von ,''s hal solche lliinde. Sie sind zu riftenl aif a* C"*gt", O"sch<inen Worte der Bibel, die wir eben hcirten, sind zunich^st nur Worte und diirfen nicht trur wortebleib€n' S-ie &tngen nfulich zum 

-Ilandeln; 
zum emprangen und zum Geben. Die Worte ge$dnnen

erst ihre Glaubwrrdigkeit, wenn Menschen das cesagtc aicn volbringen, **n *i. rut or"t* ni,.das G€sagle auch vollbringen Die MenschenfrJundlichkeit Goites, seine uns 
-angeuotene

!:hqflb-, ist leichter zu glarben uad zu erhofren, wenn sie von aer Naeoschetrfreutrdichkeit derMeoschen bewiesen wird Nicht darf dff Mensch dern Menschen oo"h ;t"r 
"i" Ellenbogen

9t"iO"rU ich hoffe, ich crhoffe die. segnende IIa4 all iitrerall. Freundlicbteit statt Fefuds€ligkeit
U.nser Edmund ich sag das mal einfach so. ist ein sehr freundlichEr M;i; d", ;;ls jeder. sohilft er mit weon er verstanden wind, daB die Menschenfreundlicf*"it cott"s Lr.*w.i-oiger wird;
also diese unverbrilchliche, rmivcrsale, niemanden ausschlieBende Li"bc G"ltte; 

"ratraua, 
unaerhoffbar wird.

Doch solcte Menschenfreundlichkeit, wie ich sie jetzt hier uns vorstelle und wie Edmund sie lebt,brin6 ihe eigene Gefah mit sich - uod das i$ j;zt der letzte Gedanke, d.-tai[;; schon aufden scbh8 einstellen kdnnen -. Diese Meosihenfreundlicbkeit hat Li *l a" 
-ir"rru 

ao
Selbstvergesserheit Eine Selbstlosigkei! die die eigenea Wti,nsche iibersieht und iiberspielt und
schlieBlich vergi8t. Dann droht eiae ganz eigene Art von lrbensverlust. lst es dieser 6benwerlus!
dcn lesrx uns aufgegeben har, als er sagte : "Wer sein leben rettea will, wird es verlieren. wer aber
sein Leben um meinenvillen und um des Evangeliums willeo vedierg wird es retten.,'? Wie geht das
denn, das Leben zu verlieren? W_ie gehen dean Selbsthiagabe und seibstverleug;; zusammen mit
dem chdstliche'r Grundgesetz der notwendigen Selbstliibe, dorn gemi6 i"n i"n iqa"nst* ti"s"n
soll und darf wie mich selbs0 Ktinneir wir den Nri,chsten lieben, i<innen t"ir ,ternuupi.;"maoa"n
Iieben, wenn wir rrns selbst dcht im Blick habea - und zwar liebevoll? Kdrnen wir irtcrtaupjemanden lieben, wem wir uns selbst verlieren. Wir kdnnen niimlich nur lieben aus diesem
lltrs€rEm Selbst heraus. Die schnelle Antwort, die man gelegentlich h6ren oder lesen kann:
"Selbstverwirtlichung gcht nur durch Selbsthingabe", scheint iir eher ideologiever&ichtig. Ich
mdchte lieber die Frage offen stehen lassen: Wie gehen Selbsthingabe und Selhstli-ebe, die Sorge fiir
die anderen rmd die sorge fiir sich selbst, zusammen? Diese Frage, ansa1amerl die mir am Leben
Edmunds aufgeht und uns aufgegeben wirrd ist eine Frage an jedei und jede votr g16. Jede Frau undjeder lvlann kann diese Frage nur durch das eiCBne Leben beanrworten. J"d" F13u uld jeder ldann
muB die eigene Weise finden zu leben und zu lieben Je mehr ein Mann er selbst wird, ji mebr eine
Frau sie selbst wird- r'm so mehr erfiillen sie den Willen Gottes, weil sie f:ihig werden 

-r,r* 
I.i"t*.

So werden sie zu Schwesteru und Briidem rmd Miittem Jesu. Das Selbst oam'ti"n ist nahe bei Gott
rmd nlihrt sich votl Gottes eigener kraft. - Zwischen Selbstverlust und Selb*gewinn suchen wir alle,
Edmrmd eingerchlosseq mthsam urrd mutig unseren Weg der Liebe. DaB ;ir diescn Weg sqchen
miisseo, erin rert uos Edmu[d durch seine Art zu lebe,. Die s'che geht weiter.
Diese Suchaufgbe am Ende der Predigt mdchte ich aa die Bebaultung am Anfang zgrfickbinden:
"Der Eddi Erlemaon ist verriickt." - Ich komme so am Ende ^ il""irrag" .n ,i" urL, ai" *i,
Bftnund verdanken: "wie verriirckl wie wahnsianig diirrfen wir seiq wie *it*i*ig, wie verriickt
mtssen_ wir s€m, um (gemii8 der eben geh6rten ksung aus dem Brief an die philiftr) so gesinnt
zu werde4 so untereinander gesinnt zu sein, wie es dem kbea h Christus fesus dlprichtf" - zur
Rethmg Yoll us allen, zur Verwandlung von uns allerL zur Rethrng un<t Veruiandtrurg der Welt.
Amea.

[trans Giinter Bender


