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VortraE des Herrn Splrltual Bender am 10, 6. 1975
-ro---i--tr-t -- ----------. ------------ ---- --

Guten Abend!
Wlr Chrlsten leben ln dleser Selt; aber wtr leben auch in einer

in einer Zeichenwelt; und wlr leben in dieser Heltolwe1
vermdge dieser Synbolwelt, dleser Zelchenwelt. Und dle hleeter
slnd nit der Herstellung r.rnd Daretellung dleser Synbol- und Zel-
chenwelt bescMfttgt. Mlt dleser Syabol- und Zeleheawelt meine lcb
dle DLnenslon dee kultlschea, des J.lturgtschen, dee sakramentalen.
Daran 1st der hlester al.s Prleeter ma8gebllch beteillgt.
tfas let das nun fUr eine lfelt, ln dle er so darstellend und her-
stellend hlnelngehdrt?

D1€se Dl.tsensloa des synbollschen, des ktrltlschen 1st elne llirk-
llctrkelt, d1e nlcht Zweck an slch selbst lst, sondern nur a1s

M1tte1 elaen lrlert hat. - Nlcht Zweck an slch selbst, sondenc aur
a1s Mlttel elnen Wert hat, so sagte es Kant, wehn er den Kult von
der Kunst urrterschelden w111. Aber uelchen lIert soll dem dieses
MttteL haben? Dleses MltteL soll la unserer $eLt dae wahre Leben

zelgpn. Dleses Mlttel (KuIt, Llturgle, Sakrarnent) soLl ln unaerer
tieLt dle wahre lftrkllchkelt zelgen. Das' was nlcht elchtbar lst,
werur auch 1n anderer tr'oro, nenllch ln der For"m des Synbols, ln
der Form des Zelchens, slchtbar machen. Daf,Ur ein unllturglsches,
aber fast Liturglsches Beisplel: der HEndednrck. in dleseno Zeichea
solL veroltteLt werden: lch bIn dlr verbundeni lch fange keinen
Strelt nlt dlr an; nelne Kraf,t steht dir zur Verftigung. Das zeige
1eh durch elnen H6ndedruck. Und in diesen Zelchen wlrd raehr gesagt
a1e dleser H?indednrck ausoacht.

Oder, wenn lch als Belspiel den Ku0 nehee. lIle dle Verhaltensfor-
scher sagen, hat er slch aus der Brutpflege entwlckelt. Und wenn

w1r thn nur funktioaal verstehen, dann lst er e1n erotischer und

erogener Zaubertrlck. Uer:n wir.lhn aber synbollsch verstehen, und
so soII er doch auch verstanden werden, dann bedeutet er: ich
hauche dir Leben e1n; r.urd du hauchst mir Leben ein; ich lebe von
dlr, nLt dlr, ftir dlch. 31n Zelchelr wle den KuB kann nan Ja auch
nl.Bbrauchen. Danrr wlrd er nicht zum lebensspendenden Hauch r Eorl-
derrr a:n todbrlngenden, verr5terlschen Judasku8.

Dle Zelchen stellen al8o e1n mehr dar, das nlcht elirfach zu fage
1J.egt, und, weiL es nlcht eirJach zu Tage llegt, slnd eolche Ze1-
chen, sindsol-che Synbole, slnd dle Symbole, 1st dle Symbolwelt
der Llturgie n6tj.g, daElt w1r d.as wahre Leben w1rkllch sehen.
Denn das Leben, das wir kennen, das Leben, das wlr leben, dlesee
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wlrkllche Leben lst nlcht ld.entrsch mlt dem wahren Leben, nlt deu
rlchtlgen Leben. Das ralrre, das rlchtlge teben glbt es noch nlr+ -gendro. wlr slnd imer noch hln- ,nd hergerlssen zulschen den,
waE wlr Lelder elnd r.md (teE ua8 lnli hof,fentllch elnne.I seln werden.
ulr slnd nicht d1e, dle str geln eo11en. l{ir sind d.ie unfertlgen,
d1e Unvolikouulenenr. die Unheilen, die Unheillgen.
Iflr leben besterfarls au6 Glaube an Gottes Gnad,e, d1e r.ms erraubt
olt unserer Nlcht-rdentltat ldentlsch zu sein. Begnad,ete sund.en
ln elner r,mvolrkonnenen Genelnschaft: Khche - ecclesla Eenper
reforoanda - ln elnel uavritutonirenen Gemeinschaft: iiomunltat -
Leonlnuu - conmrnltas somper reforuanda -. Itrtr flnden das uahre
Leben, d,as wr'r dauemd suchen, - deswegen ?irgerrr wr.r uns an d.1es6r
l{lrkllctrkeit -, nlngends ln d,leser lrlrkltch}elt; weder in der
Y:::r'k11ctrke1t, dle rr.r selbst sind, noch ln der lflrkl1chkelt, dle
uns unglbt.
ltLr haben das warrro Leben entrveder hlnter una, ln schOnen Btldera
wle sle La ersten Buch der Blbel stehen, lm Buch d.es Aafangs, ln
Blld von Paradle'. vergunkene vergangenhelt eines gord.enen Zelt-alters. oder wlr haben das wahre Leben vor r.lna wle es im letztea
Buch der Blbel steht, der Apokal.ypse, der Enthur.rung d.es &rd.es,
noch von Gott vorbehaltener, z,rockgehartener Raum der offenen
stadt aL,f einer neuen Erde, - unter einern neu€n H1r rnel. und. wln
haben daailischen dle Erschelnr:ng, dle lllphanle d.es uahren Mea-
schenblr-des ,nd des wahren Gottesblldes, des Gott-Menschen Jeaua
chilstus, ln Belrxen gott-menschrrchen Leben d.as lrrahre Leben zer.geud.
Aber wlr selbgtr wlr haben nur dle Kund.e d.a'on, leben aber f,aIsch,
unvollkomnen, nicht-rdentrsch. Die graue Autagswlrklichker-t d.er
rasehendlebe oder der zHnkischen prlester unter d.er Kuppel vonSt. Peter.
Gegen diese g?aue, nlese Ar.ltagsvrtrkllchkelt steht dle Gegenwer.t
der Llturgle auf. sle 1111 d.as wahre Leben zeigen ln Zelchen, iu
synbolr ln zelchenhaadlwrgen, ln hlngegebenen Lelb - wrr derrken
an unsere letzten tlberlegungen - ln Brot, d.as zuo Essen, al-ao
zur Ve'nlchtung, bestlnmt lst, wodurch ,ns gezelgt wlrd, wle umer
Leben nur aue Hx.ngabe bestehen sorl, wle unser Leben nur aus sch€n-
ken bestehen soJ-L, ule wlr unser elgenes Leben nur gewlnnen kdnnen,
lndeo wlr es weggeben. Denn auch Brot hat d.och serne lestfuu,ng
erst errelcht, irenn ea gegessen wird - r:nd nlcht, welur es Llegen-
blelbt.
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Leben, unser Leben 1et erst uahr, ist erst rlchtig, so behauptet
das zelchen des Brotes, ,,enn es d,ie Gestar.t des wBggegebenen Le-
bene Jesu nachsprlcht und Ln der NacMoLge nachdarsteLlt Ln einen
dauernden aus-slch-selbst nrcht mehr Rltckslcht nehoenden geben.
Dlese Lebenedynauik, dlese Lebeneetrultur sol1 in Zelchen zur
Erscheinung kounen.
Ich habe das Wort Erschelnr.rng nlt Bed,acht gewehlt, weil darlE
scheia steckt. und darln korunt dle ganze Anbivalenz dleser Zelchen-
welt zum Ausdnrck. Das lst der schtine, klare, lrahre Soheln der
Ifahrhelt. Irlle sle atrfleuchtet, so 1st es, so so11 es seln. Der
heLle clanz kunftlger UlrkLlchkeit, so solI ea seinr da8 alLe
vonelnander und aLle niteinander und, alre fiireinander l;ben.
Aber 1n der llort Erschelnr:ng 1st auch angedeutet der blo8e schein
des unverblndllchen sch6nen spiels, d.es Tuns aIs-ob d.er forroaen
Heuchelei. Dtr wetBt Bescheid, ich weiB Bescheid, alles etrwas n1e-
drlger hlingen, nlcht so ernst neh&en, dann ayinkern d.ie Figuren,
dle Priester, slch zu, dann zrrrinkern die Chrlsten stch zu: was
fiir ein Geechret.

Der Friedensgnr8, der Handschlag, kann eine schdne Geste seln
der vertrEgllclrkelt, der verbund.enheitr'der zugewandthelt, aber
kann auch dartiber hlnwegtauschen, d.a8 wlr 1m Al1tag leben wie
Katz und Hund oder rle Katz rmd Maus.
rn dieser Dfuoenslon Liturgle sol1 die uahrheit, dle wir leben sor-
l.en, die "rtrahrhe 1t, dle wir leben uoIl.en, zur nrscheinung, zum
vorscheln konmen. rn einen faezlnlerenden vorscheln des Exdgfll-
tlgen, dessen''wof,trr es slch zu leben roimt. Doch es f{lr.t d.auernd
wieder zuriick 1n des falschen schein unserer Lebensltige, in den
falschen Scheln der VerschLelerrurg und der Vernebel,ng, 1n der
wir dann so tun, a1s wenn a1les halb go schllmn sel. Durch d.lese
Aoblval-enz, durch dleee Zweldeutigkelt, mtissen wlr hindurch, da8
lvrr mlt der lkaft unaeres Glaubens festhalten: d.as, was d.a erschelnt,
lst der vorschern des Drecrgtiltigen, den wlr im Herzen bewahren und
durch dle Tat besehren ntigsen. und vrrr dlirfen uns nlcht schwach
machen lassen durch den jeden Glauben lnnewohnend.en Unglauben,
dle Anfechtr,mg, die sagt: Daa, was'du d.a darstellst, lst nenschen_
unmdglioh, das, was du da darstellst, geht.Ja so gar nicht. Das
was du da darstell.st lst d1e Tiiusch,ng fur dle, dle slch wiII1g
t6uschen lassen. Dleser FehlgJ.aube, der sieht da,', im schein nur
- wle eln sctrwedlscher schrlftsteiler es nal anmerkt - den he111-
gen Rr:nmel, der lnner das, was wesentllch ist, den Auge entzleht,
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und, tibersehattet. [Ind, mit der ]ti]gltctrkeit, da8 das nlcbt nur den
anderea geschlehtr'sondeflt une selbBt, da8 wir uns 1m fromen ScAeU
benrtrlgen und so d.er Teuschrmg erliegen, da8 wlr unlr ao selbst ver- l
steIlen, lndem wir uns dUreh dag fronme,Itn die Ausslcht auf die
wahre Illrkllchkelt verite.il,iin, itllssen wlr'Eauernd angehen. Wlr er- -

elnsteht. Und gerad.e rell wli{ hag.Eb beiir pnsetrntnrt,aE-Lnen nfr 0afti

eehnen Ja d.och so. gehr - trrra Oggwegen fallen wlr eo lelcht ln die l
TEuedtrtmg - die &rdgflf.tfgXeiti,,rias Gute, dte Halnonle, dle Verttra*''',i
denhelt,'dac; daB Seder satt rirlfd,;,iae, <la8 Jedtri" fiii aen andsrenl ..,i

t enn es ln Zelohen sclrori vohgehotclihet wtlrde; trtsre die ReaX*.ilit , ,

errslcht. Dabet 1st aqis vof^gritb1gt6, Zet6heh nlchts trnaerbs irle aer

\,

Protest gegen d,le gotllechte ReaLltEt, dj-e wtr dauernd un uns hdben
und ia' utid tr'6gett. Uad rcirn wlf rrhij nit d"n ielchen aigeben; -6g6n,...,,1::.

wLr dle dauertid ia dleaer doppelten R{bhtung tuteraietleren, d.a sLe .-

uns von dem, votrr deu sLe kllnden, gesetzt stad a1b dle iiarstblirirrgea,":i
des wahren Lebens, und ung, gegen ille sle ktlnden, aLe Denunt.latlon, ',,,-:.

als Ver trtel}:ng unseres falschen Lebens i.n unserer hlesigen fal=
echdn lfoltrlr{r1lctrkei.t zur Aufmrntenrng und. zur Aufschreckung, A.S, ; ,:.,ii
rrrlr es besger nachen soIlen, d.aB nir es anders nachen, da8 wlr 1n .. 1,, .

dldse Uelt hlneLnleben, indeu wlr Jene? Ue1t, ln. der wlr nocfr sind, 'i...

-lnner 
nehr entraten und rrni inrner nehr entziehen. ,tji'

Desr*egen, rrell w.l.r J.n.dl.ese zelehenhafte Dialektik hlnelngeopannt .;".5ij
eind, wlrd. dann von dem, der in diese Zelchenwelt htnelngeh6rt, ob -@

er Jetzt hiester oder Chrlst lst, ein hdheree Ethoa erwartet; .1:,i'7

rlnd non thnea enrartet, da0 er lebt, wag er zetgti daO er h61tr. teed"ii.fi
er ln Zeichen venspricht. Und elne der schllnnsten Verdikte fiber .,'. i

IraE lst, fri.iher war das htsuflger zu h6ren, Jetzt hat es etffas naotr= i'.'.;
gel.aesen, und das lst keln GlUck; d1e Jont Jeden Dag no de l(erk, -rl,'!i
evver sln jenauaosle d1e anger tUUt. Da0 uns das nlcht ver6nd.er.t;, ,'i;
daB uns das nicht anpackt, ilaB uns das nlcht un}<rempelt, niraot um -;i;,
ann Vorrrrand., Aneto0 zu nehmen.(Oa6 nan dnrnit dae Chrlstentun niB- , 

t*r:.-j

ve_rsteht und zu elnen rellglOsen Leletungesport r.rminterpretiert, . 'f.,S
steht auf elaem and,eren Blatt. Dar.i.iber brauchen u1r Jetzt nlcht :riFj
zu reden). Aber da8 hler etwas gesehen ist, daB der, der ta der ,rc
Zelahenvelt engaglert 1st, daa Zelchen in der Lebenswelt bewEihren i"'"'-,'i

utr8, daO d.er slch nlcht nur nlt d.en cenleBen des :isthetl*h* S"Li* t:,;i
begn:tigen darf , sond,errr den sch6nen Scheln 1n der harten UlrkLich- . .,':i- .: I 1'!i

L

Irr dle.ser elten Rlohturrg iist &te Ze,icheffitelt d,aher a1s
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Un das an einen konlireten Zelchen, an elner kortkreten Zelehenhand-
Lrng deutllch zu machen, wFlhle lch die Gabenber6ltung lrurerhalb
der Messe aus. Dafah eind wir nlimrich aIle beteiligt. Wlr J.egen
Hostlen, Brot6tUckeh€rii 1n elne schaler die wlra dann zum Altar ge-
bracht. Une 16gt nah dae ln die Hand., wae wlr Llberhaupt abgeben k6n-.. 

':nen. TIlr haben enpfangen, t as wlr hler Ub6rhaulit zur Verfflgrxrg
stel-len k6nnen. Mlt dlesen dankbar enpfangenen., d.as wlr Jetzt aus
der Hand. geben, zetrgbn wir unsere Hlngab6bereidecfraft, unseren
lfillen, r:ns der Lebedibewegung JeEu anzuschLledefi. In diese Art
zu 1.eben, hJ.nelnzugeheni da8 wir uns selbst aIs Frucht der Erde
verstehen, dle den Segen d6e Hlonels und iier el,geiibn Arbelt ver*
dankt 1st, und. dle trlr Aaniibal zui Xnaa aaderbr aus d.er Hand
legen. GabenbereXtung Xn d.to8em Zeiehen hBl8t, Eloh zur Verftigrxrg
stel1en. trch gebe nloh hLnein, indem ich das getzt bewu8t tue, lnd.em
lch das aus der Haad 1ege, gebe i.ch mlch hineLrr in da6 groge Gottes-
werk, d.as da im grooen Zej.chen der danksagfend.en conounLo vor nir,
ftlr mlch, roit nLr vollzogen wlrd. fnd.en lch ntch da hlnelrrgebe,
gebe leh !01ch von mlr weg. Ich gebe nlch wlrklich von nlr weg. Jeden-
falls dnrartet das zelchen das von mlr. und uenn wlr welter inter-
pretleren, wird r:ns das zlemllch deutllch. IIo ist das geblleben, .was

lrlr ln dle schale hlneinlegen? tler bekonmt das nachher? rch bekome
Ja gar alcht selbst zuri,ick, was ich abgegeben hatie. Walrrscheinli.ch
nlmt das nachher - verwandeLt - eln anderer. von neinem Leben lebt
denn neirl Freund. Zwar venrrandelt - r.ugesetzt - in der grogen Gottes+
freundsehaftstat, aber er lebt zelchenhaft von mernen Leben, das lch
zur verfiigung gestellt habe. von mel.nem Leben, das lch hrer synboli-
slere, lebt n6gllchenrelge auch jemand, den lch n:icht nag; der mlr
sonst gleichgtiltlg lst; fiir den lch in Traun kelnen Flnger r"thren
wi,irder ftlr den loh ltrtraunnoch nlcht elnmaL elnenliOevorren Gedan-
ken verschwenden rtlrde, dem ste1le 1ch Jetzt nein Leben zur verfii-
eung - ln dlesem zelchenhaften 1\zr. rch gteLLe nlch in den g6ttrichen
Lebenszusemmenhang, der von Gott her Jeden Menschen betrlfft ohne
Ansehen der Per6on. lch bestehe weder auf melner person noch auf
den Person des rlnpf[ngers. von n1r so1]- noan elnfach reben k6men.
Jeder, der kornmt. Das zelgt das Zelchen an, Ob mir d.as pa8t oder
nicht pa8t, von mlr Bo11 Jeder Leben k6nnen, der komnt. fn dleseB
lfeggeben bestehe lch Jetzt nlcht Dehr auf mir, 1n dlesen Weggeben
wird nelne rndlvidualltet, meine persdnlichk€it relatlv belanglos.
In dlesen tleggeben wlrd mir dann klar: Lch gehUre gar nieht mehr
nlr selbst. um elneo teuren p:rels bln ich erkauft. Ich gehdre Jetzt
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den, dbn Gott aLs Belnen Enpflinger mlr sltuatlv bestlnmt. Ich geh6-
re nl.cht nehr mlr selbst. ,

Von daher let mit dlesem vrlnzigen Aktr'd.as Erot aus der Hand zu le-
genl dai Leben aus eeprHq4a zu. legen, Yerzlcht gelelstet r,rorten
ibaLltef. auf Rariqr ftef]-ungi stbtus, Erfolg" - ii t"tzten auf Indl-
viduallttt. Vensihwlnagh wefae, icf iir d,er Anonlrnltet gdttllchen te-
bensi una gutttraher Zri.samnenfli.guhg unii g'6ttfrcher conmrurlo. trille
wir doch vielfach iir eln6o Oeflecht sltZen, von d.em nlemand wei8,
lrrle er den andeiiEh woht oilgl. ubei beEoimt. Daher slnd dann Eifersuch-
teJ-elen, auf Prestlge pocheh, Parteiuhgen, evangeliumswldrlg, d1e-
ser lyelt lridrtg. Deshalb schrelbt Padlus in selnem ersten Brief an
dle Korlnther, was ist deirn apoiL6i, was 1st paulus? Ich habe ge-
pflanzt, Apollos hat beg<irisen. Gott hat es wachsen lassen; rmd es .

war slcher kelne klelnlg}elt, dle dler paulus gemacht hat, es war
sicher kelne K1elntgk6lt, dle Apollos gemacht hat, abei uas ist das?
Und das tst ntbht rhetoiiech gef,ragti Sncher; ihr habt recht, nlch
zu rtih&en, schrelbt er dn anAerer Ste1le. Aber 1m Grunde ist das
nichte. Gott hat es trachsen A,aBE6n. go ldt weder der etwas, der
pflanzt noch der etwae, de1. b€gle8t, sondeitr nutrl der wachsen 166t,
- Gott allein!
Insoferyr let nlt dem Yfeggeben lm Letzten d.er VerZlcht auf dle Eigen-
helt, die Eigenart, auf d1e Selbsthelt, auf die persdnlichkeit an-
ge,etgt. Dao a1les Jetzt ungedeutet werden kann in elne schwtichllche
'De&ut, tn Eln-sich-duckenr ln elne tr'lucht ln dte Verantmortungsloslg-
ke1t, lst bei amblvalenten Zelchen, vrle 1ch eben angedeutet habe,
von selbst gegeben. Doch wenn nan fi,ir lch-starke hler p16d.1ert, unr8
nan irgendwarur mlt den glelchen Nachdrrrck f{ir sel-bstverleugnung, fur
das Verschuinden ln der Gilte und Llebe Gottes p1iid.leren.
Se1bst so eln, aagen wlr elnmal- Erzhunanist, eln Vater a3.len Huma*
nlseus deutscher zunge wle .rohann lfolfgang von Goethe, die Humanisten
zltleren thn jedoch nelstens falsch, sieht das genauso. In Buch
Suleika - aus d.en west6stllchen Dlvan hei8t es:

Vo:Ik und l(necht und uberwLnder
eie gestehn zu Jeder Zelt
hSchstes G].tick der Erdenklnder
se1 nur dle Pers6nllch*eit.
Jedes Leben sei zu filhren
wenn man slch nlcht selbst ve:ml0t
al1es k6nne man verlieren
wenn man bllebe was nan lst.

(zltlert wlrd melgtens: ist nur d.le pere6n11,chkeit. Aber da steht! sel !
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Das sagen Ble so, das Tolk, die Iirechte r:nct dLe Zwlngherren. Der
Dlchter arrtwortet: karur wohl sein, so wird. geneint. Doch ich b1n auf
anderer Spur. )
A11e6 Erdengli.ick vereinet
flnd ich in Sul-eika nur
wle sle sich an mlch verschwendet
bln ich nlr ein wertes fch
hdtte sLe slch weggewendet
augenb}lcks ver16r lch mich.
Nun, nlt Hatiin (das lst sein Dlchternane) wiirs zu Ecde
doch schon hab lch ungeloet
ich verkUrpere mlch behehde
in den Hotden, die sle kost. ' .

Dann kornmt noch eine Strophe vbl1er Namen, dle das Gedicht abnnrdet.

In d.lese Dinension der letzthlnnlgen Unwichtlgkelt unserer Indlvi-
dualltEit - ni.rm dloh nicht so wi.chtlg! - scheint mLr auch das riit-
seLhalte Wort Jesu zu deuten: das tJort von d.er uhvergebbaren Sijnde.
Jede Stinde 1st vergebbar, selbst dle L6stenrng d.es Menschensohnes
lst vergebbar. Aber wer eln Uort gegen den Gelst sagt, den wlrd
nicht vergeben werdea, - weder ln dieser noch in der kiinftlgen -t{elt.

Mlr scheint, hler wlrd angesagt: selbst der llenschensohn, dlese per-
son, dlese weltgeschlchtllche Persdnu.chkelt kann auf sich verzlch-
ten und hat verzichtet; r,urd kann deswegen angetastet werden mlt
Worten und mit tierken b1s zu.o Todessto8. ltlchtig 1st der von ihm
ins lferk, ln die Welt gebrachte Gelst. Dle Bewegung der Hlngabe,
die Bewegung der Verdnderrxrg, die Bewegung der Verryandlung. Und da-
2u gehdren lmner uenlgstens zre1. Nie einer a1leln! Und nle elner
nit Jegus al1ein, lbadero 6nEer nrrr awel, dle sich versenrnelt haben,
d1e sich begegzren, dle sich lleben, die slch vers6hnen, dle auf Gott,
den Vater hdrea und auf Gott, den Vater warten - in Naoen Jesu und.
auf den Nachsten zugehen - ln Namen Jesu.
Das echelnt zu bedeuten, da6 hier Jesus voa .sich wegwelst und ln
d1e D1nenslon hineinwelst, die er gekonmen Lst, zu erdffnen. Und.
dlese Dlnenslon rird uns Jeden Morgen oder Jeden Abend erdffnet,
wenn ulr zur Etrcharistlefdier kommen und tm Zeichen das begehen,
lm Zelchen uns dazu venstehen: ich gehe weg von mlf, j.ch gebe weg
von mir, ich gebe nlch selbst weg. Diese Dimenslon mu8 man natiirlich
d.ann auch verstehen; dlese Dimension mu0 nan J.nterpretleren lencen.
und dlese rnter?retatlon soll Ja jetzt auch nlcht wleder e1n frommes
Splel mlt }trorten seLn, sondern soll dann Leben verender:1, d.as sie
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I morgen oder iiberuorgen jedesnal wlssen, was gle tun, - daB 1ch
welB, was ich tue, renn ich eine Hostle, werul lch ein Brotstiick
dahlnlege.
Dieses Tun ist ja nlcht 1n die subJektive Belieblgkelt gestellt;
ein solches Zelchensystem, ein solches Koomunikationssystem wie
das der Llturglerist nicht den belleblgen Elnfiillen elnea Xlnzelhen
ausgellefertr. sondern bedarf der verbindlichen und verblndenden
Sprache, sonst wlrd es Ja nlcht nehr verstandllch und karur nlcht
nehr lnterpretlert werden. Eln Kii:astLer kann selne elgene, seiae
ganz prlvate lkonographie entwickeLn. Aber e5,n Liturge (und das
best6tlgt jetzt an Zeichen noch d1e Bewegung, dle 1ch eben ver-
sucht habe, deutllch zu uachen), der Liturge mu8 auf d1e Geniali-
t6t verzlchten. Der Liturge nuB auf den noch so guten subJektiven
Elnfall verzlchten. Der Llturge nu8 sich ln ej-n obJektlves, ver-
stehbareB Ge schehen hlnelnbegeben. Er stirbt schon im Setzen des
Zeichens selne Indl.vldualltdt ab, daelt n6gllchst vlele verstehen,
worum es geht. Er louB verzichten, etwas Besonderes zu seJ.n, dauit
n6g1lchst viele das wahre Leben in Zeichen entdecken.

Dann melne ich, wenn das gellngt, wlrd uns von dleser Zelchenwelt
und an dieser Zelchenwelt deutlich, wie das wahre Leben aussieht.
Danrt wlrd uns an dleser Zeichenwelt deutlich, ctaftir wlrd sle nur
gesetzt, da8 das ganze Leben Gottes-Dienst seln so1l. DaB das
ganze Leben Hingabe sein so1l. DaB das ganze Leben Dank sein so1l.
DaB das ganze Leben Affrehmen zun Uegschenken seln soI1. DaB dieses
Zeichen Vorzeichen seln sol1 und Gegenzelchen sein solli und ata-
durch verurtellt das, was ist. DaB, wenn wir Liturgle feierrr, rms
nlcht nur den Trost der Zul<unft elnsagen lassen, da8 das nicht
nur dle Errreckung unserer Hoffnrmg ist, sondern gleichzeltig auch
die Erkriiftigung zun Dienst an der Gegenwart; zun Kanpf gegen die
Zustiinde, die nlcht so sind, wie wir melnen, da0 sie seln soIlen;
wle das ZeJch.en uns zeigt, das sle seln so11en. Das slrd dann von
der Bnrderschaft von Taiz6 in das doppelte llort zusannengefa0t:
Kanpf und Kontenplatlon. Kontemplatlon - eln Zelohen sehen - und
daraus dle Lust und dle Kraft und den Mut zum verdndenxden Kanpf
gewlruren.

Ja, danit n6chte 1ch SchLu8 nachen: Alles Gute dabel.
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