
Herrn Spirltual Bender vom 10. 12. 1974

Hir wo1len unsere Adventsbetrachtung fortsetzen. Wtr sehen
d'ie Flnstenjis , und wir sehen in der Finsternis d.as Licht o -
fch erinnere: Die Welt ist nlcht wie sle sein soll. Wlr selbs.l;
sind nlcht wle wir seln sollen. Diese Sicht macht ruts traurig
wrd unzr:frleden; denn wi.r sehen Boshelt, Gleichgiiltigkeit,
Hunger, Dtrst, Streit, HaB. An allen Eeken r:nd Kanten d.unkle,
fj.nstere Unvollendetheit. Aber wir Zeugen sollen den Blick
nlcht davon abwenden. Tfir solIen unverwand.t in d.iese Dnrrrkel--
helt hineinschauen, hineinstarren. Und. wir sehen vlelleicht
d'ann in dleser in Gro8en und Ganzen d,unklen, unvollend.eten,
unstimmigen Welt (Uei allen herrschend.en Mtichten r:nd Gesrbtzen
d.er Liebloslgkelt, des Karnpfes aller gegen alle) doch, cIaB
in d.leser Dr-urkelheit hier r:nd. d.ort lmmer wieder mal ein
Licht aufschelnt. oder, ohne Bild gesprochen: wir sehen
imr4sp wieder maI Uneigenniitzigkeit, Hingabe, Wi1le zur Ge-
genseltigkeit' W1IIe zrJr Partnerschaft, Arbeit am Fri.eden,
gliickende Begegnung, gltickende Liebe ; hin und wied.er sehen
wlr Leben wie es sej.n sol1. Ab und zu dringt unser Blick
durch auf das etne Leben, d.as gelebt word.en lst, wie Leben
sein soIl: auf sein Leben, Jesu Leben. Und. manchmal hat sich
die Spur seines Lebens noch so bis an unser Leben durch
gezogen, daB auch unser Leben ab und zu gelingt, wie es sein
sol1. Pl6tzliches Aufflammen !

Wlr erlnner:r uns an das 21 , Kapitel beim Propheten Jesajas:
WHichter, Wdchter, wle weit ist es in der Nacht? ?fie weit is-i;
es ln der Nacht? Siehst du schon Licht? - Der 1,Iachter sagt,
es komnt der Morgen, aber es ist noch Nacht. Doch dieser
kommende Morgen r+rird schon angeki.indigt in der Morgendiimmelrng 

"

wlrd schon angekiindigt durch den Morgensterrrr - ttMorgenstern
der finsterm, Nacht, der dle lrle1t voll Freud.e machtlt Dieser
Morgen wird angezeigt i.n Jedem Licht, das sich uns zu sehen
gj-bt, das wi-r selbst aufstecken t zu dem wir uns selbst ver-
brenrten. Das Licht lst schon erschienen uns will weiter
schein€rr. Zwar hat d.ie Finsternis es nlcht begriffen, son-
d,errr eher verschh:ngen. Aber, wie schon eben gesagt, dle
Spur zleht weiter, und angesteckt sind. wlr alle r so dag es
immer wleder einmal aufflackert r:nd. auf leuchtet; uns ist
n?imlich an diesem Llcht der lfelt aufgegangen, da6 freies,
frohes, verschwenderlsch€sr schenkend.es Leben m6glich ist,
Und uns 1st angetragen, da8 wir zu solchen Freien, Froh€1r
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Schenkenden, Verschwenderischen werden solIen. Vom Licht d.er

Welt uns zugemutet: Ihr seld das Licht der Welt ! llenn wir
dazu Mut haben, sollten wir uns (den letzten Gewohnheiten
gemii'B)vriedereinma1eineListemachen:Wembinich
persdnlichl - Licht auf seinem Weg? Wem zeige ich ich
persdnlich | - Zukunft? Fiir wen mach I ich das GelEinde , in
dem er geht, hell? Und in dem zwelten Teil der Liste soll-
te stehen; Wer ist ftir mich ticht? Wer erleuchtet mir den
Ifeg? lfer macht mir d.as GelEinde he11? Diesen Weg, der die
Llnle, der die Stra8e unseres Lebens werden soll ! Sein tleg i

Unser Weg! Ein Weg, der oft wie noch gar nicht do, wie un-
gewagt, wie r:nmdglich erscheint ! Ein Weg von Herz zu Herz,
von l.{ensch zu Mensch, von Volk zrt Volk! Ein l'{eg von jedem

zu jedem ! Sein Weg ! Unser Weg ! Diesen tleg will das Licht
erleuchten und uns zu sehen geben. Dlesen Weg! Soweit ist
bis 1etzt, meine ich, die Sache sehr, sehr klar und sehr,
sehr eindeutlg, do die finstere Nachtr - da d.as Licht, das

in diese }Iacht hi-neinwi11, 1n dieser Nacht aufleuchtet;
also eine scharfe klare Trennung.

Wir sehen die We1t, wenn wj-r s j-e mlt dem ganzen trrnst
betrachten t zi dem wi.r uns letztes MaI aufgefordert haben,
ganz dunkel, traurig, gottverlassen, Wir sehen die We1t,
uie sie nicht sein so11. Wlr sehen in uns selbst u:rd u,!n.,'. ,

uns herum einen mi,ihsamen Kampf um das Gute, um das Licht,
um die ltrrleuchtr:ng. hlir sehen, wie das Gute dauernd in das
Bdse hineindringen wil1, wle das Licht in die Finsternis
leucht€t, manchmal stHrker, manchmal schwdcher. Aber so
klar seheinen Licht und Finsternis , D;nkel r,rnd Helligkeit,
auseinanderzuhalten nJ sein: Die Finsternis ist garlz
schlimm und das Licht ist ganz gut. Die Uberlegungen vom

letzten I{aI r.md. die Uberlegungen von heute, (die ja an die
fiberlegungen von letztes Mal ankntipfen) so11en zeigen, da8
es so einfach nlcht ist. DaB d.j.ese e j.nfache, bequeme Schei-
dung zwischen Licht r.rnd Finsternis zwar d.em ursprtinglichen
Plan Gottes entsprach, aber von uns Menschen an aIlen Orten
zu]etzt und. zuerst am Ort ruiseres eigenen Herzens gestcirt
und zerstdrt worden ist.
In der ttrirklichkeit, i,n der wahren und wlrklichen Wirklich-
keit, slnd Licht und Finsternis leider Gottes ! und uns Men-
schen zu Leide ! nicht so klar auseinanderzuhalten. Um das
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aufzuzeigen, mdchte ich sagen: Genauso, wi.e d.er Morgenstern
Jesus den kommenden ewigen Sonnentag anki,indigt, genauso
dringllch und genauso krEiftig, genauso d.ringend, genauso
krEiftig, jedoch in anderer Weise kiindet d.1e nachtschwarze
Finsterrrls, d.ie wir allerorten um uns und. in uns erfahren,
vom Ktinftigen. Deswegen ist Licht zu sehen und Finsternis
zu sehen, weJ.1 von beiden her Gott z1J sehen ist - wenn auch
unsi.chtbart fn der Erfahrung der Finsternis, in d.em garlz
Bedrtiekenden erfahren wir unsere persdnliche, dle indivi-
duelle trnd dle gesamtmenschliche Otrnmacht. Denn dann erfahren
wir: So ist es nicht zum Aushalten. Diese Weltr so wie sie
ist, ist unertriiglich. Dnm seufzt d.ie Kreatur, d,ie pflanz-
l1ehe, die tierische rrnd. die menschliche. fm Rocheln der
Verhungernden rrnd in Verstummen der Einsan€rrr d.ie (wie d.er
GelEihmte au Fischteich in Jerusalem) keinen Menschen habeni
fn der sinnloslgkeit r:nd in der Langeweile !

In dieser ganzen Finsternis ist genauso der Fltigelschlag ei-
nes Engels zr7 verr:ehm€or wie aus der Menschwerdungsd.ichtung
der Fliigelschlag des Engels noch zu uns vernehmbar wj.rd :

Slehe, helliger Geist wird. Uber d,ich komrnen. Auch in d.ieser
Finsternis ist ein uns verkti:rdender schwarze? Engel am lrflerk,
der uns, der den Menschen von Gott ki.indet; d.er ihnen in
der Unertriiglictrkelt, in der Aussichtslosigkelt, in der
Hoffnrrngsloslgkeit, in dem was sie nicht mehr fassen r:nd
nicht mehr halten k6nnen, eingibt, zuruft, aus den gedriick-
ten Herzen herauspre8t: Nur heraus ! hier heraus ! Das ist
doch nicht zum Aushalten! - soda8 sich der Mensch, wir
Mensch€ilr die das erfahren um eln Bild des Teilhard de
Chardin zu$ebrauchen - wie der ar:f die Sehne gelegte pfeil
empfinden, der nit Kraft aus dieser Elrdlictrkeit hinaus-
schnellen will i,ns ^A,bsolute, Neue, And.er€r Vollend.ete hlnein,
Das schreit der Weheengel, der j.n der Finsteryis rrnteruregs
ist, das gibt er uns zu sehen: Heraus r herauf , zueinand.er,
mj.te j.nander, totlos r Gliick, Hoffnung wid.er al1e Hoffnung,
bei und in aller NegativitEit !

Auf den Engel bin ich gekornmen durch ein Bi1d, das Ernst
Fischer einer der abtriir:nigen Komnunisten, der bis vor
wenigen Jahren in Wien gelebt r:nd gelehrt hat - gebraucht
hat: frDie Negativit?it (d,iese Negatlvitiit), ist a] so in ihre'
Ehtschiedenhelt (oag sle so ist, wie sie ist) - ein
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sch?rar7,e? ^Dngel der Verktindigung, d.as noeh Unentschieder€r
Positive in gefalteten (also noch nicht ausgebreiteten)
Fittiehen . tragend.rr Diese Negativitiit, diese Finsternis,
hat zwn l-Iorizont die andere, die grd8ere, die fi.ir alle men-

schenfrer.rnd.lichere Mtiglichkej.t, Dj-ese NegativitEit, diese
Finster:rj.s laBt ftir den, der s3 sieht trnd besteht, rrein gro-
Bes VieLleichttf ahnen. Sie fordert uns auf zlJ? Hoffnung.
Soweit mlt ein paar erhellenden Bemerkungen das hrort von

Ernst Fischer. Und so meine ich, gibt sich uns Gott und

Gottes T;lille r:nd Gottes Sehnsucht in jeder erfahrenen, nicht
weggeschobenen, sondern genau betrachteten das hei8t dann

aueh erlittenen Finsternis ztJ sehen. So wirkt Er dann auf
uns, denn Er hat ( sonst wdre ja unsere ganze Geschichte der
Menschentiebe in der Llebe Gottes sinnlos;) Er hat ja sein
Herz, sein Gottesherz an diese feindliche, gottlose, gott-
fremde, lieblose friedlose, r:ngliickschaffende Fj.nster::is
gehangen.

Dann foIgt, dann folgt ftir uns, da8 die, die in solcher
Finsternis sitzen, daB die, die aus solcher Finster:ris herai:c
wo}len, da8 d.ie, die unter solcher Finster::is leiden, wenn

sie herauswollen, auch otrne da6 sie davon wissen, auch ohne,

da8 sie je Jesus Chrlstus in den Blick genommen haben, von
Gott angeri.ihrt slnd, von Gott her auf dem richtigen i,rreg

sind, um Gottes wiIlen und das bedeutet in eins um ihres
elgenen menschlichen Gli.ickes willen heraus wo11en. Und wir
mi.i8ten solchen, wenn auch noch verstellten, wenn auch noch
durchmischten und durchwachsenen Drang sehend, ihn als auf
Gott zielend, also a1s gdttlich erahnen und bestdtigen. Dle,
die aus dlesem Elend herauswollen, slnd von Gott her unsere
Frer:nde, unsere GefElhrten; sind wie wir, wenn auch (das

Gehorsam gegeniiber der Offenbarung) - nicht so erleuchtet
wie wlr. Und wir mii8ten von d.aher zl) aIlen, die unter d.iesei:
rfle1t und. r:nter diesem Leben leiden, ein sympathisches, ein
freundschaftliches, ein neues, d.as Venrandte entdeckende
VerhEiltnis gewinnen und nicht unsere gewohnte und bewlihrte
AggressivitElt. Wir miissen sehen, da8 da, wenn auch in anderer
Gestalt das Gute unteruregs ist; wie im Feind nicht nur das
Schlechte ist, sondern. das Gute; wie dort schon der Ankntip:
fungspunkt Gottes ist; wie von ihm unterahnt oder u/enn
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Rahner es formulieren wiirde anonJm, namenlos Gott und die
Verbundenheit al1er Menschen 1n Gott ange zieat wird. Und wir
sollten vielleicht uns schon einmal in einer ersten Bewegur;3
d.azu bekehren lassen, da8 wir mit dem Licht iiberall rechnen,
auch wenn es so schwach ist, daB es unsere verklebtenr ge-
halten€rrr vielleicht nur blinzelnden Augen nicht sehen.

Solschenizyr, versucht uns d.as so beizubringen: ItSelbst in
einem vom Bosen besetzten Herzen helt sich ein Briickenkopf
des Guten. (Und d.as jetzt gegen r,rns): Selbst im gi.itigsten
Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bdsen. tt So ge-
mi.scht ist dj.ese Welt noch. Und so solIen wlr sle sehen,
wenn wir sie a1s diese vorlH.uf ige, unf ertige Welt ehrlich
und redlich vrahrnehmen wolIen, und nicht Blinde seln wollen,
die Blinde ftihren.
'tnlenn man eine Ahnung von solcher Durchwobenheit von Licht
und Finsternis bekommt, dann bekommt auf einmal Toleraflz t

das hei8t, sich und a1le anderen in der Unf ertlgkeit ertra6;eir,
d.as ist ein ganz neuer Impetus und ist keine schwH.chliche
Gleichmacherei, der es um nichts mehr geht, sondern eine
Welse, 1n der der Glaube, unser Glaube, eine Weis€ r in der
die Hoffnr-rng, unsere Hoffnr,rng, konkret und d.as hei8t leib*
haft persdnlich an mi.r lebendig wird.
fm Blick auf diese lfirklichkeit, die so unfertig, so unvol-
lendet ist, d.a8 sie voller schwar zer Engel ist, kommt uns
zum Bewu8tseln, daB wir hier auf dieser Welt nicht ztr Hause
sein kdr:nen und nicht zv Hause seln dtirfen. Jedenfalls nichl;
sor wie sie ist; 0b wir das jetzt biblisch formulieren uncl-

sagen: Unsere Heimat ist im Himmel oder sdkular formulieren
r:nd sagen: Tlilir sind entf remd.et, wir sind i.n der Fremd.e,
wir stehen unter dem Gesetz der Entfremdung, d.as ist im
Grrrrrde gle'ichgiiltig r:nd spricht dasselbe PhH.nomen von zwej-
Seiten nnit unterschiedlichem Vokabular crr. In einem Gespraich
ist mir aufgegangen, da8 vlelleicht dem einen oder and.eren
das Beispiel Hei.mat helfen kann, diesen Gedankengeng besser
zu verstehen. Manche erleben erst ihre Heimat richti-g, er.-.
fahren erst, was es ftir si,e bed.eut€t, zu Hause zu sein, wet:.I1

sie nicht zu Hause sind, r^renn d.as Heimweh si-e quiilt. Gerade.
j.n der Nichterfahrung, im Nlchthaben zeigt sich das, worum
es geht, oft um so deutlicher.Ernst Bloch nennet d.eswegen
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die herauf zuftihrend e }firklichkeit : r etw&s r d.as alien j_n d ie
Kindheit scheint und worin noch niemand. war: Helmat. rr .Augu:
stlnlsch: Unn:hig ist unser Herz , i o

Tilir haben eine .Ahnung davon, (und werden d.as am n5chsten
Sor:ntag vermutlich noch genauer vermerken) was Gltick, r{as
Befriedigr:ngr was Zufriedenheit ist, wenn wir es uns aus cier
ei-genen Biographie verd.eutlichen wollen, (vielleicht aus der,r,
was wir bewuBt nicht mehr wissen) an dem d.annaligen Geborgen*
sein im Scho8. Und wie notwendig diese Geborgenheit iin Schoil
ftir viele ist, gewesen ist, geword.en 1st, wissen wir r.rnd.
das merkt jeder am eigenen Leibe sehr, sehr oft wenn ifm
das damals entstehend.e Urvertrauen zu d.ieser Welt c zlJ d.iesefl
Leben feh1t. Und geschichtlicher geredet (nicht nur tiefen-
psychologisch), ist ein Bild dieser Helmat biblisch: das
Paradles und bei den Dichterns d.as goldene Zeltalter. (Darauf
brachte mich auch einer von ihnen im GesprEich) . Im Rosenka-
valier gedichtet von Hofmannsthal hei8t es: bei der
Ubemeichr,rng d.er goldenen Rose; a1s auf einmal die beiden
sich erkennen, in Liebe faIIen, einander verfallen: das sino-
rRosen vom hochheiligen Paradj.es. Es ist wie eln GruB vom
Himmel. fst bereits zv stark, zieht einen nach, als lEigen
Stricke um das Herz. Wo war ich schon einmal und. war so
selig?ii
-l'{enn urir so sehen, was sich uns so zu sehen gibt, dann haben
uilr meine ich folgende Aufgabe: Bei der hellen oder
bei der dr-rnklen Wirlichkeit nicht zu bleiben, sondern Gottes
doppelter A.nwesenheit nachzusptiren. Das ist Theologenaufgabe
und das ist Theologenarbeit. Dann haben wir die Aufgabe, in
der Drnkelheit den unsichtbaren Gott zu suchen und in der
Sichtbarkeit des Gltickens und der Liebe seine sichtbare
Anwesenhelt durch Menschenhand, durch Menschenmund, durch
Menschenherz zu verkosten. Und das haben wir zu sehen, un6
das haben wir ztJ sagen, und. das haben wir zn zeigen.
Wir haben wahrzunehrnen, da8 wir hier r.rnd. d.ie ganze 1felt
(in einem doppelten Sinne) von Vorliiufigkeit gekenpzeichnet
sind. Einmal sor da8 die Vorldufigkeit von al1er Dunkelheit,
von a11er Finsternls, von aller Traurigkeit, von a1ler Lieb-
losigkeit, von a1ler Feindschaft, von allem m6rd.erischen
HaB d'a8 deren Vorlliufigkeit geglaubt und gehofft wird;
daB wir dj-eses syndrom d.er schwlirze nicht ftir d.ie Endgtiltig-
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keit halten, sondern ftlr d.ie Gestalt der l{elt, di.e vergeht.
Und wir haben zugesehen, daB alles Gltickende, da8 a11es

Gute, ein Vorgeschmack, ein Vorschein, ei-n Vorkosten einer
endgtiltigen Freude, eines endgiiJ-tlgen Gliickes, einer endgtil*
tigen Zufriedenheit ist. Das haben wir zu sehen. Das gibt
uns der Glaube zu sehen, (wie wir das letztes Ma1 bedaeht
haben). Und das haben wir zv zelgen. Aber wir sj.nd nur in
der Lage, das so zu zei-gen, daB wlr uns selbst diesem Ge-
setz der VorlEiufigkeit unterstellen und uns nicht zu End-
gi.iltigen gleich welcher Gestalt aufbliiherr ureder a1s einze1-
ne noch a1s Gruppe, noch a1s Kirche noch in irgende j-ner
sEikularen Gestalt. DaB jeder von uns wei8, daB er ein Vorliir-i-
figer ist r-rnd sein Leben nur aIs ein VergH.nglicher leben
kar:n, ind.em er bereit ist , sich d.auertrd in diese Finsternls
hineit auf den anderen hin, sein eigenes Leben und die Ge-
stalt seines ei-genen Lebens hintansetzend. zu verschwenden,
zu verlieren , auf zugeben, dreckig zu werden, aussHtzig zu
werden, zum Siindenbock zu werden.

Das ist eine ganz eigentiimliche Sache; vielleicht wlrd uns
das arl cliesem Bild klar: Gott ist ej-n gro8er Homdopath.
Die Homdopathie 1st im Gegens atz zur Allopathle dadurch
gekennzeichnet, da8 sle Gleiches mit Gleiehem bekiiropft.
VergEinglichkeit kann nur mit VergEinglichkeit bekiinpft werden,
Diese sterbende tr{e1t kann nur durch Sterben zum voIlen gliiekc-r:.
den Leben gebracht werden. Liebende leben 1n dauernder Aufga*
be ihrer selbst aneinand.er, in einer Verschmelzr:ng, die bio-
logisch schon da ist, wenn Same und Eizelle zusammenkommen.
Jede Zelle, die Leben geben wi11, mu8 ihre Gestalt verlieren ,

Und wer an seiner Gestalt festhEilt, tdtet sich und t6tet den
Ntichsterl. Das ist das biologische r,md theologische Gesetz
dieser gdttlichen Homciopathie, d.ie es zu sehen gibt, urenn
wir die litelt in ihrer Lichtgestalt r-rnd in ihrer Dr:nkelheit
zv? Kenntnis nehmen.

Und wenn vri.r gewillt zu solcher Vorliiufigkeit sind, dann
k6nnte sich das sehr konkret so gestalten, da8 wir anfang€rlr
unsere elg'ene Lebensform, unsere elgenen Tnteressen, unsere
eigenen HEinge, unsere eigenen Triebe nicht mehr ftir absolut
zu setzen. Dann kann sich das nur so gestalten, da8 wi-r
tolerant werden. Dann kann d.as nur in einem Suchen der
Vorlii.ufigkeit bel den and.eren besteherlr weil ich ja selbst
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nicht das endgtltig Ganze in Totalitet hab. Dann. bin ich ii::
Grunde darauf aus t zv sehen, uras an d.em and.eren gut ist r;no
damit zu rechnen, da8 mir so viel fehlt und ermangelt. Das
sind nicht einfach ethische Anwelsungen, sondern das ist
eigentlich die Praxis des Glaubens. Das ist die sagen r,nril:

maI wi.rkhafte Gestalt des Glaubens. Das ist mit elnem
neu,modlschen Wort gesagt dle d.er Orthodoxie entsprechende
Orthoprancis. Wer diese tolerante Mei.nr:ng d.es anderen und
die eigene Meinr-rng fiir wlchtig haltende Gn:ndhaltung nich-L
will, wi-1l j.m Grunde Gott in seiner Endgtiltigkeit nicht
glauben und hHngt r;nd helt sich krampfhaft und versklarrL
in dieser Vorlii.ufigkeit, die er zur Sndgtiltigkeit aufr*otz-b.
Werrn er aber bereit ist, mit sich als d.em Vorliiuf i.gen zlr
rechnen, dann mu8 er bereit sein zu lernen t zu hciren, den

, anderen gel^rahr zlJ nehmen; dann uru8 er berelt seinr seine
eigene liberzeugung gegen den hriderspruch a1ler zu 6u$ern;
d.ann mu8 er berei.t seln, den Wlderspruch der anderen bei
sich ankommen zu lassen; dann nnu8 er bereit sein zum Kon-
flikt; dann mu8 er bereit sein zum Kompromi8. Das sind in
Gn:nde gegenwEirtige Glaubenspraktlken, die uns diese unfer"-
tige Welt aufgibt, Und. jetzt sollten wir wleder eine Llste
vornehmeor da8 wlr uns klarmachen, mj.t urem wlr hier und.
Uber diesen Krej-s hj-naus noch nicht bereit sind zu sprechen,
wem gegeni.iber wir noch nicht bereit sind, unsere Meinung zu
E[u8ern r,urd wessen Meinr-rng urlr schon liingst so abqualifiziert
haben, da8 sie uns gar nicht hdrensurert ist und wessen Ge-
stalt vrj-r schon so bemakelt haben, da8 sie uns nicht nehr
sehenswert, sondern nur noch tibersehenswert erscheint i Denn
bei dem Gesehenen zu bleiben, bedeutet sich nicht auf den
it/eg machen zu wollen. Bei d.ern Gesehenen zu bleiben und
nicht aus dem Gesehenen Nutzen zu ziehen, bedeutet d.iese
Unvollkoinmenheit zu verfestlgen, sich selbst zu verfestigen
und zu verkndchern.

So eturas, genau so etwas , v,rird im Gnrnd.e zeichenhaft an-
gesagt, angezeigt, uns zlJ sehen r-md. zrt schmecken gegeben in
der Feier der Eucharistie, wo einer, damit sie tiberhaupt
zustandekommt, wo einer auf den and.eren angewiesen ist;
wo einer mit dem anderen was zu tun hat. Wo einer wi.e d.er
andere dasselbe bekommt, wenn auch unterschied.lieh empfEingt;
wo wir einen Mann, den wir sonst nicht m6gen, neben uns
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sitzen lassen miissen, wenn es d.er Zufall so fi.igt r:nd d.ann

entdecken, wir mii8ten ihn eigentlich mdgen lernen. Und un-
ter der Riickslcht ist unsere E\rcharistiemi.idigkeit wieder
nj.cht nnit e j.nem morallschen Appell, sondern von d.iesem

Glauben her zu kritisieren und. anzugreifen. Ieh mdchte jetzt
gerne den Hemn Rentmeister zi-tieren, der sagte heute morgen

bei der l{esse und. ich mu8 sagen, mich hat d.as sehr be-
schElmt als er vor 15 Jahren hier gewesen sej-, d& habe
jeder zur Messe gemu8t. Das sei slcher ntcht gut gewesen,

So wie das heute morgen urarr seits sicher auch nicht But.
Er komme sich hier (frier bei ms), vor wie in der Diaspora.
Und er sei froh, wenn er wieder 1n einer Gemeinde sej-.
Ich zitiere das einfach sor weil die, die da waren, eigent-
lich nicht die richtigen A,dressaten dafi.ir waren, denn sj-e

waren ja da. Und ich meine das 3etzt nicht morallsch,
sondern ich meine, da8 r,,'rir u"ns von solch gemeinsamen Tun,
(einer Art des Zusammenkommens im Symbol, das wir mit unse*
renn Leben tj-berhaupt noch nicht d.ecken kclnnen) uns verpflich*
ten lassen r.md in Gang bringen lassen fi.ir den Ernst des

Lebens : im trort und Widerrrrrort, im Zeigen und Bekennen vor*
ei-nander wie wir sind trnd im Stehen zueinander oder
wldereinander, im Austragen des Konfliktes trnd 1n Suchen

des Kompromisses;es geht also darum, iffi Symbol vorwegztrneh-
men, wohin jeder fiir sich 1n seiner vergehenden Gestalt
doch eigentlich unterwegs ist.
Denn wozu machen wir diese Uberlegungr $ozu strengen Sie
sich &rrr wozu strenge ich nich an? Doch damit, daB wir in
Gang konrnen, daB wir in ej.nen Gang koramen, der nicht auf
den gewohnten Bahnen geht, sondern auf einen neuen StraBe
sich zrt vollziehen hat; auf der Stra8e , die in der Wtiste zn

bahnen ist, 1r unserer lliiste, in der i{eltwi.iste, damit es

Gottes .Stra8e wird. Diese StraBe, die wir zu gehen haben,
ist gar.:,z genau gekennzeichnet: Sie geht von Mann zu Mann,
von Herz zla Herz, von einem zuirl andern. Und einer rgu8 sich
dem anderen aussetzen und zumuten nicht blo8 hier, hier
haben wj.r alIenfaI1s ein Utrr:ngsfeld das wlr nach melnei:r
Dafi.irhalten nicht fliehen so1lten, um vorgeblich an anderen
Orten, rro es uns leichter fe11t t zv 'iiben; denn auch'hier
kar:n gelernt und begonnen werden, da8 wj-r uns auf den ii,Ieg

machen, cler Gottes hreg ist, d.er von jedem zu jedem geht.
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Und wenn wir d.afiir eine Ylaxirqe suchen, wie ar:f solchem lireg

die Verkehrsregeln sind, wie auf solchem Weg zu gehen ist,
welches Lied man auf den Lippen haben so11, und welche Gedan*
ken man im Herzen tragen muB nicht blo8 i.nn Kopf dann so:
da8 diese I.+'ege lt/ege sein soIlen, die gemeint sind als end-
gi.iltige lfege; da8 wj-r auf solchem I{eg jeden Gedank€nr jedes
Wort, jed.en Blick r.rnd jed.e Tat d.anach kritisch bemessen sol-
len, ob es ein Pfeil ins Absolute ist, ob das, r^ras wir hj-er
wollen gottes-, himmels-, endgiiltl.gkeitswiirdig 1st, ob wj.r
mit diesem Schritt das Zelt tr:iserer vorlEiufigen Bleibe vrieder
elnmal hinter uns gelassen haben, das Geschick unseres Exi1-
daseins in dem Gott noch im rlxil ist r-urd in dem wir noch
in Exll sj-nd wahrgenommen haben und uns auf den iirleg gemacht
haben. T.'io solche $Iege nicht gegangen werden ob rtchristlich
und glHiubigrr oder unbewu8t getrieben aus der erfahrenen,
gesehenen und angepackten, weil erlittenen, Not wo solche
ittlege niclrt gegangen werden, da ist Gottlosigkeit; da ist
Exilsituatiorlr die uns aufgibt, auf den schwarzen Engel zv
schauen und uns von den schrararzen Engel eine Botschaft sa-
gen zu lassen: Ihr seid hier nlcht zu Hause.

Und wo uns einmal ein Schritt auf einen solchen Weg gltickt,
da ist bildhaft, zeichenhaft weitergesprochen wi.e es 1:,r

Lied heiJlt - uns ein Licht ausgestellt worden, an dem wir
uns und andere orlentieren k6nnen. Auf solchem lfeg bringen
wir uns an Gott und Gott an uns r:nd iait uns r:nd durch uns
Gott zu anderen. Auf solchem l,{eg haben wir das Gesehene ver--
arbeitet, umge setzt, sind wj-r keine f ltichtigen f llustrierten-
leser oder chaugucker, sondern haben das Gesehene un-
gesetzt, ins luerk, ins Tun, in ein Ner:machen, in ein Neurna-
chen unserer selbst und in ein Neumachen der and.eren. Auf
solehem I,Ieg entsteht dann vielleicht das , wozr) wir hier zu-
samnengekoi-nmen sind: da8 wir inmer mehr eingeweiht werden,
ei-n-ge-weiht werden in die Zeugenschaft des Zuktinftigen; und
eingeweiht werden hei8t auch, zttm opfer bestimmt sein; d.enn
Geweihtsein zvm Opfer bestimrct zu Gunsten and.erer sein; sich
vom Gesehenen bewegen lassen j-n eine Zukunft voller Gurnst fllr
alle; durch Sehen, Sagen, Zej.gen diesen Zeugendienst auszu*
richten. 1rtir sind wlrklich hj.er, wenn wir hier ler:ren, dal3
wlr hier nlcht blelben sollen.


