
" 
oO Helland, relB d1e Hlnnel auf ...n
Dle Bedeutuhg elnes Ll.edes zun Advent

', 1. lfas d.enken rrnd enpflnden Sle bel den Wcrt trHel]-andu (uIleber'
Hell,andtri nhellentrr ilHel]t)? Ifodurch lst Jeeus fur S1e der
Helland? Manche Blbelflbersetzungen venrenden (anders al! dle
Btnhef.tplfbersetzr.rng) das Uort nHellandn z.B. ln Jes 1212 ?i

' 2611 i 45r9i 5Q;11 3 Jer 14rB Mtctt Tr|i dle Elnhelts0bersetzlrng
hat d,aftlr ee14t€ns das WorttrRettertr oder rHelllti:so auch Lk
1r4l; 2111 e A)6,'11ft) pt.rt]- 1r2o f : nUnsere tielnat aber igt ln
Hlmol. Voh d&rt her enrarten wlr auch Ueilue Chrlstue, den
Hemen, als Retter, der uhieiefr arneellgen Lelb vezruandeln wlrd
ln dle Geetalt selne6 veriierilichten Letbbsl ir, Aer Kraft, ntt
d6f er slch a1les unteiver,f,eri kannfl; Tl1" 2113 1 J6h. 4.14.

,. 2. Yersubhen Sle arlbh elneaI nErl6serrr, rr3efrelerr], rVerefiilger,r,
a1s gute Unschrelbung fttr trHel1andn.

5. GlIt lhr Slngen des Lledes nehr der Srlnnerung, un aug dem
trDanalsn den Troat r:nd den Mut fiin dag rrHeuterr zu echdpfen -
oder mehr der Veriind.enrng dieser Welt durch unser leidenschaft-
llohes l{lttrrn ( n'von untenn ) -
oder neli,r der Sehnsucht nach dem nJtingsten fagn.

4. Kdnnen Sie dle lebendlge Bewegung Gottes ln eln B1Id fttr heute
brlngen?

5. Kdnnen Sle das elgene lleltbL1d in selnen Gegeneatzpaaren wahp
nehnen und d.eren Bed.eutr.rng lm eigenen Leben entdeckea und auf-
sihrelben:

\-, Fl,tlLe - Leere
Oben - Unten

. H1nnel - Erde
Gott - Mensch(en)
Gut - B6se
Melan - Frau
Llcht - Flnsternls
Helnat - Frende
teben - lld
Freuden - Lel.den
Offen - VerschJ,cssen
Trost - Kunmer
Sein - Uerden
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Stehen - FlieBen
Positiv Negativ

(eltte auf dle Gefahr achten,
zweite negatlv zu werten. Dle
deutlg und, ordtr*ient. )

5. Das tioainerr rlbsu (deld Entsprlngen aus der Erde) 1st das Elntref-
feh d€f Gottesherrschaft. Ifo r:nd woran zelgt slch ille Gottes-
herrschaft ln lhrem Leben, in der Kirihe, in der l,Ielt?
Im unbedlngten Vertrauen auf d.en rettenden Gott -
lm Flnd.en und Befclgen cles Lebenssinnes -
ln der Sorge uE grdBere (r.m1versale) Gerechtlgkeit -
lm Tel1en nlt den Armen -
ln der Annahne der Fregden -
1n Ihrer Barrnherzlgkelt f{ir dle Stinder -
Ln der Aufhebung von Xinsamkett und. Zwletracht -
in Htiten der Sch6pfung, ihrer Schiitze und threr Kriifte -
in geduldlgen Lchten auf Gottes Wort -
im mutlgen Gehen des nEchsten Schrlttes auf fhrem Gottesweg _
konnt in all dem - od.er wenigstens Ln elnen von diesen Vor-
schlegen - Gottes Herrschaft zu Ihrien und. durch Sie? -.
und wie zelgt slch d.as konkret ln rhren Leben, 1n rhrer Erfatr-
nrng?

Ivlenschenllebe, von
von spee sle uns

8. rrlflr kdnnen uns treute nlcht lHnger bllnd stellen fttr d1e seell-
sche ve rrrtlstrmg, fur die von ilberdru8 und LebensairelfeLn charak-
terl.eierte gelstlge Branche, dle wlr mlt den hartnHcklg durch-
gehaltenen Versuch angertchtet haben, d.en Slnn d.er Welt und.
unserea Lebens a11eln im Llcht unserer fntelligenz und.be-
schrenkt auf den Rahmen cllesseitlger Gesetzllchkelt ausflndig

:zu oachen. So erschelnt denn der Gedanke nlcht a1s absurd., daO
der Schock, den wlr uns auf dlesem yfege zugefiigt haben, elnen
Hell:ngsproze8 l,n Gang setzen k6nnte. ...Xs bIlebe uns nocfr
lmner dle Chance und blLebe uns auch irnrner noch die Zelt, d.le
einzige Aufgabe zu beweltlgen, ver dLe unsere 3xistenz uns
letztIlch stelIt: dle eigentliche gedeutung der Rolle zu er-
kennen, dle uns ln der von Geburt und. rod. begrenzten Zeltspanne

die erste Spalte nur posltlv, dle
Wlrklichkelt lst lmmer noch ZWsi-

\-,

7. Arrnen sle dle Einheit von Gottes-llebe und
Gottesdlenst und lrleltdlenst wie Frledrlch
vor$elebt und vorgesungen hat.\-



-3-
2ugewlesen lirt. 1{1e irmer man es dreht und wendet: unsere Not wEre
vlelfach grdBer, ln volIem Ernst kdnnten wlr uberhoupt erst oann
voa Not eprechen, wenn ,,.rlr welterhln unserE- [rg"o ,""""h16ssen
vor den bevorstehenden nncle. uer gelei"irt hat, da0 erst seln An-
buck uirs dtre ilnslcht erschlle8t tn aie wahrheit und den sinn
ungerer B<1stenz, der verstehti winrm Luther beten konnte: ,Kotrn,

(Holhar v. Ditfurth)
9. ttElne grundlegetrde Neufornulierung von wlsbengchaft und rechhik

kaian meliren Melnung nach nur aufg*rnd elnes radikalen Melnungs-
dnd Geslnrrungswandels im verhdltnls des Menschen zur Natur voLli
zogen werden. Srrcst schunacher sprlcht d.avon, claB wir nicht nur an

\-, , elnen technlschen, sonderyr an einem metaphyslschen Mangel 1eld.en.
v6111ge geistllche unslcherhelt herscht heute iiber ilas verh6lt-
nis d.es Menschen zur Natur in einer technischen Kultur.
Elngeschuchtert von der sEikularen lyelt habbn Klrchen und rheologen
dle d,ufgabe der rnterpretatlon des verh6rtnlsses des Menschen zur
Natur off enlar einer mechanlsf '..!'cilen ( f alschverstanclenen) Iflssen-
schaft tmd materialistlschen philosophie tiberrassen. Dle Kirchen
der ielchen Ifelt sind. Teil d,er technlschen Kultur und haben des-
halb schwlerlgkelten, sle zu krltlsleren. so kam es zur sti11-
schwelgenden tlberzrahme der herrschenden weltslcht, und. kelne k1are,
elnheltllche stlnme erhob s1ch, um d.as Gegenteil zu sprechen.
Kdnnten clle Klrchen zu dlesen Fragen noch lenger schwelgen? oder
ulrd dle verrrirrung ln den elgenen Relhen und In der sE]nrlaren

\- Ifelt sle ndgllcherweise auffiitteln? wlr brauchen elne furchtlose
. Erforschung der Frage, was dle Elnhelt vcn Natur, Mensch und Gott

ln Llchte der l{lssenschaft und elnes ervei.terten Okurnenlsmus, eln-
schlle8]-lch afrlkanischer und. asiatlscher Kulturvorstellungen, be-
deutet. rch nelne, da8 clle Kirchen dann thre umfassende verpfllch-
tung, dle Erde 'zu firllen zum wohl der ganzen .Menschhelt r.rrd alrer
Geschupfe, klarer als lm Augenbrlck erkeruren wiirden - bevor es
zu sp6t lst. Uenn w1r die Barrieren der Aruut von nahezu 2/1 aer
Menschen auf der xrde aieclerrel8en wo1len, wenn wlr weiter c.ie
Erde bewohnen wo1len, d.ann ist eine revorutionare verlindertrng
des Yerhdltnisses des Menschen zur Erde und der ivienschen unter-
einander erforderllch. Die Klrchen d.er welt miissen jetzt entschel-
den, ob sle an dieser revolutloneren VerEinderung teilhaben wo1lenr.

(Charles Birch)
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10. rtschej-nt nlcht der He* uns irnmer noch zu sagenl

ICH brauche delne Heind.er um Meln segnen fortzusetzen!
fCH brauche cleine Lippen, un Mein Sprechen f,crzusetzen !

1:' brauche d'elnen Leib r uf,r Meln Lelclen f ortzusetzen I
rcH bryauche deln Herz r urr Mei,ne Llebe f ortzusetzen !

rcH brauche d,lch, ur,l Melne Erldsung fcrtzusetzenr*
(Papst Johannes paul ff. )

\-,


