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Das VemEchtnls des ewlgqn Lebensi

(Iflr fragen uns oft: rrtrfas sor,Len wlr tun?, I.rrlr haben auch Gr:und
zu golchen Fragen, welr,. d,aB Leben - unser elgenes Leben ,nd d.as
Leben llberhaupt 1n aieserl uelt ebhr schwe" g;oraun ist; ectnrer
zu tragen und schulerigr,qonpirzlerti zu d,urchschauen. rch worlte
elgent].loh heute ebbnd nlt rrrn+en fiber diese schwierlgkelton turter
elnen beetlnuten Grislehtsfunk-t hachdenkon: rt" *i"-*" .ii"toll.o
so11en, vsn unsereE Gtratrben irttd selner theoraglschen Reflexion her
au.f, d.lese uns von alLen Solten aufg -i;ragene und aufgezr,nrngone Sor.
ge rrn den Frl.eden. Aber obwohl lch schon zlenLlch lange d.aran ge-
orbeltet habe, 1st es m1r nlcht gelungen, so zurec?rt zu kodmen,
da6 lch rhnen heute aboncl otwad vorlegen k6nnte. Abor ich mdchte
Sle bltten, dlesen neinen Mongel zu ergEnzen, viellelcht dlog
gchon als elnen Ansto8 zu nchnen, Jetzt n achzud.ehkeri, d.aran zU
arbelten r.nd lltihe cufzuwenden: rl[1e lst d.ae eigentllch trlt h1r und

.dieser FrledendBotgo und clLeser Friled.ensnot und clleser Ftled.ens-
aufgabe?rr fch selbdt xrlLl auch vrelter arbeiten, r:nd. wenn lch trelter
gekodnen bln, lrtlt1 lch ilazu sprechen. )

fch hatts go ongefangon: t,Was so11en vrir tr.m?ir fragen tulr oft.
.fidus sagt uns, lras wlr tr.ur r,cll-en, Er hat uns, und. ouch das w[re.
gut, ln dleser tr'Ioche zu beclenken, ein Testnnent, e5.n Ged.dchtnis ge-
stlftet rard anvcrtraut, cur clen und. in cler: abl-esbar rrnd l-ernbar lst,
trae w1r tun kdnnen urd firrr soJ-1en. Er sagt ja ausilrtl_ckl-ich: rrDas

tut zu ne Lnen Andenlcen. Das tut zu neiner Erlnnerung. Dos tut zu
nelnem Gedilchtnls! tr IIas clonn? Er nahn an derc Abschiedsabend, an
.dea letzten Abend, den er nlt selnen J,lngern zusarrnen verlebte,
Brot ln selne H6nder clankte filr'das Brot, brach das Brot, relchte
dag Brot selnen trbetmclen unrl sprach: rrDas ist neln Leib, der ftlr
euch hl-ngegeben ulr(L.rt itrir k6nnten auch sagen: ttsc ist neln Lelb,
der ftlr euch hlngegebon vrlrd. Das tut zu nelnen GcC6chtnlsltr AIBo,
uenn lch frage , lvas lch tun soL1 , bekonne ich C.ie Antnvorb , c1ae,

was hler Jesua nir vorgetan hat: fch nehne neln Leben in nelno
Hand. Derur das Brot steht ja ftir Jesu Leben, fUx Jesu Lelb, filr
Jegu Gedsnken, ftir Jeeu fd.eon, ftir Jesu guten ltrIlJ-en, den l"triLl-en

des Vatere .zu erftlllen uncl den Menschen Frerrncl rrnd, Bnrilor zu seln.
Er nlnat ult den Brot slch selbst in die Hand; ich nehne nein Le-
ben ln dtre Hand. Ich danke daftir, daB ich dieses Leben habe. fch
breche dleses Leben, ich nache es klein, ich breche es auf, ich
6ffne ee, lch zertello es, ich ze rkz'tjr.e 1e es, ich nrach es handsan
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und brauchbar. roh breche es uncl teile es aus, damlt cnd.ero crovon
leben- Ifenn 1ch aJ-so fr"age: ,rlrras scr-I ich t*n? tr,Iie sclr lch es
tuh? - hler n1t neinen Leben heute, d.ann :_st d,as ,!1e Antryorb:
E8 nehrien, daftir clanken, brechen, austeilen; und slch {as jedes
Mai i wenh wlr Messe foierrr, vorsagen lasscn. vcrtrrn r.assen, cln-
sagen lassin und einstifton l-assen. vielleicht gohcn wi.r nanchnal
nlt Bangen ,nd nlt Mthon uncl nit beschwer.ten schl.ltt zur Messe,
rcelI xrLr davor Angst haben, wbil rvir coch i, gehelnen chncn, Mease
tst elne Feler huf ro<r. r.rnil Leben, '.rnd sie kostet uns olgentlioh
inner das blshcrige Lobon; und. wer wlLl schon sterbe,n? vlellelcht
gehen ulr aber auch (uircl nlcht nur wlr, soncrbrn auch and,,rre ) 1 so
gclfireren Fu8es imd gohennten schrittes zutr Messe, wc1l wir es so
nicht verstehen, wle r.ch es gerarle angecleutet habe; well cllese
llahrhelt und dlese DJfnon1k versteckt slnci, vbrbcrgen s.Lncl. In
nancherLei zerenonjen, Ritualen, die zu einer bestLnnten Zclt g{iltig
und brauchbar warbn, dd3 MysterLr-*r Gottes, clX.e Verbcrgenheit
Gottes, dle unverftlgbarltelt Gottes, cl1e unztrg?ingllchkelt Gottes
zu hllten, dle aber fi.ir uns cLieses Bergence nlcht nehr haben, son-
dersx nur noch verbergen i .vorgtecken, degwegen ist es gutl iIaB ln
der Messe Genelnte wieder und. inmer rvieder in clen Blick turJ ins
Geh6r zu nehnen.

JesuE sprlcht von clleson veruHchtnis vcrgreifenc irt 5. Kepttel cles
Johan regevangelluns. Jesus sagte: r;Amen, Anen, rles sago, ich euch:
'lrlehn thr das Flelsch clcg Mcnschensohnes ni cht eBt uncl sein Blut
nlcht trinlrt, habt thn clas Leben nl-cht in euch. Iter mein tr'lcisch
lBt udd roeln Blut t}lnIrb, hct tlas evige Lebeh, urrd ioh wcrcle ihn
oufemecken hn lotzton Toge; clenn nein Frei.sch ist lrlrkll.ch elne
spelse und uein Brut lst rulrkl-lch e.i-n Trank. Iller meLn Freisch i8t
turd nei-rr Blut trinkt, dor blelbt in nir uncl icir b]eibe ln thn.
Vfle nlch der lebcndlgo vater gesandt hat unc wie 1ch ilurch tlcn
Vater lebe, so wird jeder, cler m-tch il3t, <iurch nlch lebcn, Dies
ist das Brot, das von HinrroL he:.abgekonr,,en ist. Mtt thn ist es
nicht so wie nlt (:Len Brot, Cas dle Vd-ler gegessen hatten, sle
slnd' gestorben. tr/er obor clieses Brot i0 L , iinircl ieben in Ev.igkelt. ,
VleLe selner Jtlrger, clle thn zuh6rten, sagten: rr!tras er scgt ist
rmertragllch. Wer ka]ur das onh6re:r? * Jesus erkunnte, d,aB selne
Jflnger darilber nurr*en r.nrc. fragte ,qle: rfDaran nehnt ihr AnstoB?
l'Iae werdet _lhr sagen, wer:n _l-hr den Menrlchensohn hinaufstelgen
seht, dorttrrLe..wo er vorhor war?rt Dare':.i zogen slch vieLc Ji.i::ger
zurtlck und. wand.ortcn nlcht mehr nit -t-hn u&er. Da frogte Josus
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dle ZtrOIf: [Wo11t auch ihr ucggehen?rr

}'Ile wlchtlg i'st :rirr nlr pers6nlich - uncr d.leBe Frcge kan, jcder
nuf personllch fttr sich selbst beentrorten - d1eB6s ver.a"rrinig-
Jesu? Wle wlchttg ist mlr dLeeer Auftr.ag Jesu? I,Ile uichtlg i6t
mir'dlese uahnung Jeisu: Nun eBt d.och von nlr! - Jogus 

""gi, tf"n,
thr loein Fleisch, clas Fl-elsch des Mei:schensohnes nlcht <:Bt, das
Blut nlt trlnkt, habt ihr cros Leben nicht in ouch! - uos karur
damlt genelnt seln? Erstens vrenn wir das da Genel-nte richtlg vet-
standen haben, kdruren vrir entd.eciren, wes r.rns hiet angeboten. vlr<l.
Offenblchtlioh lst danit ctrrras ancleres geneint, ols Io" Lebon,
da€ Jedenoann hat. Denn auch c15.e, die wegglngerr, gLngen ja wog,

:

weLl ele noch leben<llg ware:i. r'.uoh clie , die sich nLchts claraus
naihten, hatten cloch Lebon. Jesus sagt: r'Ihr nuot llalin Fleisch
eSBeh, sonst habt ihr d.as Ioben nichtlr
Wlr 61nd. Ja a1s fheol-ogen clobel, Cas tlbersetzen zu 1-ernen. Ich
ulll auch das wlcdcr Ubersctzen: fhr miifl.t neln FleLsch esten:
fhr mltst mich euch einvcrlciben. Ilt:: niiBt nlch in ouer fnrxorea
nehueh. Ihr nii0t nlch in cuch aufnehnen. Unrl, rrnlbh-in-euch-auf-
nehrientr hel8t - lch cleutotc clas an Anfang sehcn cn - meint-' Go-
danken, nelne k1ecn, nelno P3-?ine, neine Vorlieben, nclno fntereggen:
d,ag wlrd gegessen, c1as wird auf ger:cnrmen - wer neih Flclsch i8t,
nloot rolch auf, trltt .in ncine Flej-sches* unC Blutsbr0dersohoft
61ni t lrd Verrmndter rrncl LeLbeigener; verbindet slch nit nir -
dag verstehen wlr ja unter den alther.gobrachten rllort rKonnunion ? ! -
SodaB dann nlcht r:ohr trcru:bar is L z,,ul,schen fhn uncl ELr, zwischen
Ihr Und euch, zwischen thn und uns. rller nein Fleisch lBt, - wer
algo eo nlch ln sloh hlneinninnt, uncl clas Brct ist daftir oin
ZcLchen, clas irct ist cLafilr SymbcJ- , nit clen Brct ist clas verclcut-
11cht, da8 es so 1n nlch hinelngeht, - wer clas tut; hat Lsbon! r

Eg Eug aLgo ancleres Lcbcn goneint sein a1s cLieBos bekannto Leben;
daruh hel6t es sptitcr rtewl8cs Leben, lnnezwahrend.es Lcbonrl. ,Jetzt
wdre zu wenlg verstanclen u:rcL zu l$?z gedacht, uerul eg auch flicht
ganz falsch w3irc, wenn danlt nur die VerheiBuu:g auf tlen Hkurel
genelnt w5re, clieses ewLgc Bei-Gott-Sein. Ja und Nein! ltEwiges

Lebenrr glIt nlcht nur in Sirrner e i ner Vel:triJstung, rlaB d.as ewlge
Leben konnt, sondern auch in Slnne einer Prcvckoticn, daB dos
ewlge Leben jetzt schon oufgencmeen we:<len kann; uncl clloses cwlge
Leben n{lBte ciarur naturgenxaiB Din altderes Leben sein a1s clas Leben,
in dem wir rms auskennen, clas r,,,'i:. hi_er und jetzt 1eben, in .Jen

wir henrnleben. Es ryiire eine gr:-ie !-ufgabe, slch zu fragen, wle
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nOchte 1ch d,gnn, <la8 ilas cwlgc Leben aussleht; r'!.as Leben, clas lch
lnmer leben n6chte, clas Leben, vcn d.en 1ch wtinsche, <!nB oIle
MenEchen das for l,nner habon uncl vrle k.nnte cras jetzt schon irgend-
wle vorgehoJ.t uerclon, derur cs so11 ja d.ieses Leben nicht nur nach
dem Tod,e, sonderur lg'clcr.r Tocr^e gebenr rch habe eben schon angecreu-tet, wle das aussleht. Es bedeutet, clas Leben nlcht .wle r11o pure
seLbstverstHndr.lchkelt nelrnen! (tcrr bh halt cla, und ich gucke
ofnnal, was Lch d araus nacba; Amen. ) Aber auch clae Leben nlcht nur
als elne Last neh,en! (verflucht sel der Tag, an dem ich geboren
wurcle; verfLucht sei crer Tag, an cren roelne Eltern s1ch.L1ebten,
da8 ich gezeugt wrcl enpfangen wurd.e. ) Das wiire eg auch nlcht.
sondern: Dieses Lebon ist oin Leben, das nur <lankbar an- uncr, ouf-
genontren werden kann. nR danktet ,fch bin frchr'cla8 ss mlch glbt;
l.ch bln etnverstqnclen clanlti daB es mlch gibt; ich bln zufrleclen
clanlti cla8 e6 ulch glbt - g, ,ietzt - hlerl Denn clas Leben, clas
ich habe, 1st ja ntcht abstnakt; sonderrr ist itrEer Jas konkrote
Leboir hler urd Jetzt! Das bed.eutet d.arur aber auoh un'J, 1n cins:
Werux loh neln Lebon clanl<bqr irnnehue t lch bln frch, {a0 lch in
Leonlnun lebe, oclor Erber:rer bln oder nlcht l,eonlntrr bln. Ich bln
frohj da8 1ch rhoologle stud.ieiei ldh bin frch, datl cllesr, Mot'rschcn
ireben mlr sltzen; <La0 lch nlt <lenen lebe - uue garnicht berloutet;
3aO lch sle schcn als- cllo tollsten Leute aus Gcttes K< Llcktion ei-
fahre ! - denn das Lebenr das ich annehnen karm, ist keln .lbstrak-
tes Leben, scnclern inner nur clleses gegenwErtige Leben; unil rlaftir
zu Sanken - wenn wir tlas alLein hlervon mitnhhnen - C.ann h6ttc
sich dle Grrurdstinnung, c1.Le w1r hler in Hause rmd. Uberhoupt 1n
der BunCesregrbllk, ln dor Klrche r:nd au8erhalb c'ler Kircho.leben,
gerrrande3.t; dann w0rcLe ich niinllch diese resignative Trcuerklo0-
Haltung, nlt tler wlr clurchs Daseln schleichen, verlicrcn. (rrlst
ja nix 1os! Da karux nan Ja nlx nachenln)

Das. elgene Lebea also clankbar so zu nehnen, wle es ist, he10t clte
Aufgabe; doch n{lssen wlr rms noch bekehren; derur TheoJ.o6on, nan
rechnet sle oft zu den ilosen nit el"nen scz1al-ethlschen Tick,
sind. eher auf Gobenrr progrannlert a1s auf ttNehnenlrr Sie wollen
n2lnllch lnmer den Louten ctwas brlngen, den Leuten hclfcn, zu den
Menschen gut soin, und nachen so - ich habe es schcn cft 6csagt -
vle]-fach den zrrrolton Sohrltt Vor dem ersten. Der erste Schritt:
Nehnt euch elnoal erst selbst clankbar an! Seld m1t cten P1atz,
d.en thr hler blsher habt, olnveastanCen, uncl wenn ihr <len nlcht
leben k6nnt (clas karux ja clurchaus sein! ) d ann 6eht rous! nR nohn
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g6i-n l"eben, selnen Le1b, a1J"es! - dankte, und brach. Zeigt, cta8
dad Lelgh so wle es gcnottleen lst, so ftlr den Gebrauch noch nicht
t:tr.lU, :Lst. Daran mu0 otwas geschehen! Desuegen braucht man aueh
nroh| lniledlngt ilber jcdon, der neben ernem sltzt schon hlnoelhoch-
Jaugh49ad begelstorb zu soln. Aber rechnen sle wenlgor mrt d.er un-
fertlgltelt des anderen; vrenn wlr bel urrs nlt d.en Lebon-Nohnon an-
fangdnl konzentrleren sl.e slch zunHchst einmal, r:nd nicht nur heute,
sdha6r.h vlel1elcht die ganze nachste lfoche, wrd vlellclcht dos:,..
garire Sebester rrrtrlg erst e1nnal und ttbrrngsholbor nur auf dlo
ol.Eene Uhiertlgkelt; da8 S1o noch nlcht fertlg sind,; da0 cn lhnen,
an lhfgm Lebensbrot, an lhrem LebensLaib noch vlel gotan worden
mtrB, daatt er genleBbar r,,rlrrl, danlt er and.ereh zur Speisc ge-
raten lrArur, danlt cr wlr.kIlch elne Kostbarkelt ist fttr d.en N6ch-
sten. Das soll- nlt clcn Brechen gesagt seln. Uncl d.anach lle rden
Sle wle <11e Jtlrger gofragt: Hollt ihr das auf euch nchnen? Gonau
clann habt ihr das or,ulgc Lobon, das andere Leben, clas clen Tocl Uber-
wlndetde, den Tocl nLcht scheuen<le andere Leben. Das Lebon, dos
1ch fua dl!.'habc, lch, c1cr clankt rmcl glbt, frel-, ohnc !\rcht, ohne
Bosorgnl.s, 1n vollcn Vortrcuen auf den rettenrlen Vater, Desrregen

ql.rd dqrur hldr aueh etlnnort: rrUab werclet ihr sagen, wcnr-r ihr den
Mertschengohh hinaufstel.gen seht, dotthln, wo er vorher war?rl
Nur wegen dieser Herln.rrrft rmd Zqkurrft ln Evrigkett lst JeSUs 1og1-
tlnlerb, eln soLchos Lebon una anzutragen, clas slch nlt d.r,ln hie-
sigene nlt <1o'n1 wo xrir ung auskeruren, nlcht zufrlec'!.en gibt, soh-
Oeirr davcn tlberzougt lst, nicht nur cben der cl,r"tlbcn ist clno an-
rlor.e Qua11ttt, aus ilcf or hergekonnen ist, ein Leben, 1n .len dle
Engel und Gott uncl serno }Ieillgen, dle Vcllendeten freundschaft-
lich nltelnander utrgohen, sondern auch hler auf cllcser Sclto
d.rr io<lesgrenze soI1 cg unclcrs uncl besser sej.n. Daraus entn,rhne
1ch, wer ln cllese Dinonslon hlneltrLebt - rrnd C,lese Dlnrlns:Ion m.rB

Jann nlcht erst oben, sondorn nu0 schon hler bereltct werdun ,-

wer 1n dlese Dlnonsion hlnolnlebt, ewlges Leben glaubend, der 1st
feet davon Uberzougt, ihn gcht das Leben nie aus. Donn or lobt
aus clero unersch6pfllchen Lebensquell, Cer Gott selbst lst. Er
braucht kelne Angst zu hcben, zu kurz zu korlnen; er kan:: ein Wort
rrrhlg elnnal stehon lossen, ohne scfort ein l,Ildenrcrb zu sagen,
er kann elae Tat ins Leere tun, ohne daB ihn scfcrt geclankt wlrrl.
Er kann austellen, ohno.zu z'dh1en, weiL er aus einen Schatz
1ebt, der nle leer wird. nr paBt sich nlcht den Gewchnhclten an,
er l-ebt - kurz gcsagt, blblisch gesprochen, clag , r'ras Jesus zu
leben aufgibt - clto Liobc! Derur clle Llebe lebcn, cclcr das cwige
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teben Leben lst eln- turd classelbe.

Aber wenn auch oft, und clas tst ja fast selbstvcrstEndlioh, cIaBln der Kirehe ,ncl so ouch ilr Le oni"nur.n von c'rer Lj.ebe gcroclct wlrd,
so wenlg geht uns dabei ouf, <la8 es wenlg l,iebe in der 

',Iclt 
glbt,

viel zu wenig, seh:: wonig. Sehr wenig i.n neinen Herzon uncl vcr_
nutllch auch ln nurcn Herzen; -verr.iebthelt gibt es nottirllch, esgibt auch den Rausch der L5.ebe, es glbt auch den spaB aneinancler -aber dle Llebe, die ,rosus nolnt gibt es venig. Denn sle ist clas
ganz andere Leben; das tocli.ibo::wlndend.e ewige Lebon. nlesc Licbe,
dle bleibt, ist die Llebe, von d,er paulus itt,l3. Kapltql rles 1.
Korlntharbrlefes gcsprochcn hat. von ihr nuB ich sagtlnr'sle pa8t
ulgentllch nlcht ln unsoro ltre1t; cer gesuncle Menschenvcretancl ist
dagegen, derur n1t den Realitdten, nlt denen wir uns in aIlon Be-
rolchen unseres 6ew6hn1-lchcn Lebens abplagen, hat clic Llebc on-
schelnend nichts zu schaffen. sie lst unpraktlcoh und wcltfroncl.
Paulus rilhrct slc zt,rar gcwolti8: rrsprdche ich ln hl1an Sprctbdh
iler Menschen, stinge ich in (len T6nen <1er Engel und. liebte flicht ,
lch gllche elner dunpfcn Giocke oder einer klingend,en SchoJ.lo.
Und kdrurte ich a1Les, und rdi8te ich aI1es, und. h6tte ioh c11es,
uncl t{te ich al.1os, unC liebte nicht, so'rr6re ich nichts.t? Und
Sle wlssen, lrrle es r^rcitcr goht : Liebe hat Zeit, Liebe hat clnen
langen Aten; dle Llcbo ist freundlich, die Llobc erztuingt nlchts,
Cic Llebe nLnnt don Gollebten, vrie er ist. Sie h6rt nlcht ouf,
stsl-It slch nicht zur Schau, 6ibt nicht an, verletzt nicht, grelft
nlcht an, sle sucht kcinen Gcwinnrr " So Cos Liobcslcb dcs Paul.us;
doch daneben fincle ich dr:n Text eines Realisten: rtl:Ienn i.ch Faeh-
narur wH.re auf irgencloincn Gebiet, uncl triige dffentllchc Vcrant-
wortung und h6tto nooh sentinentale Regungen, Liebc und so, Ccn:r

wlro ich eln Versager.It Kdruxen Sle sJ.ch vcrstellen, cLa0 in den
Gespr[chen tlber Rtistung und Abriistung, die heute in ilcr IINO be-
goruxen haben, das i,Iort tl.leber vorkonnt? Ich glaubc auch nlcht,
daB das Wort in clor Adrcsse von Pr?lsldenten Reagan 1n cnglischen
Par1.ament vorgekonnen lst. Ich glaube niclrt, c1a0 Lleloe ln der
Strategle tler fsraclis 1icgt, die slch ln Libancn vcr tLer PLO

slchern wo]-l-en. tior da ln dlese harte Welt Cer herten Realittiten
tlieber herelnbrLngt, lst ein Hrantas';. Das vilrd ja auch 6ffent-
Ilch gesagt. nMan sagt, nit de:r Ber55precligt kdnne nan tLie tlel.t
nlcht regleren. Mdgllch, da0 nan nicht irann, aber vieLLeieht k6nn-
ten wir, die nach Josus Christas hej-0en, den eiaen cder ancleren
SchrLtt nlt IIIM gchen, . un zu cl'i:eni:en o :lrie non ilie tr/clt besser
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legleren kanh als houto goschiehti'; rch halte clesen oft gohU.rteir
satz, rla0 cl!.e Berprocllgt kclne Anwelsung fur politlgchos Hqnd,eln
sel r:nd lnsofern filr polltlsche Regelungeh r.rnzustrlnclig, f,0t' elhe
unuufrl'e6te tlna uaeartlge Kir.lerphr.ase. r,b"r sie pa8t"ln tllosq
irtolt, 1{e} l,16be redsn }r+11, ie wtr.tscnartslcben, wcr in doi poiitlk
Llebe red,en wlLI, usr Llebe rcden i,r111 im Rechtslebonl ia, os gtrbt
soeal *elc,1e, die dagorr: ltror Llebe reden will fijr clle Regcilung:aes
Lebegrs iir 116r Klrche, lst ein Traun*inzer unc1. versagor. Der ToJrt
geht weltet': ttlrenn lch in oinem Laclen sttrrcle r:ncl verkauf,on mfldte,
und tch daohte ah clLc l{cnschcn nehr a1s an Cas Ge1<1, tlcd Ln dle
KosEen ltoumt, rlann bokiinc ich schwlerlgkeiten mit nolncn chefr,.
- Sorgen Sle einnal fllr oinon gerechten preis, werrn Sle Untcrge-
benor sind! Sle kilnrron os koun, uenn Si.e Unterrrehner sin<l, woil
Sle ln KonkuryonzknrrFf uncl trn -cLruck stehcn; KonkurrenzkunFf uncl
Llebe vertragen sich trlo Fotrer uncl Wasser. (Ulr gtehen hlcr auch
nanchnaL ln Kontrumonz; konlsch!) ,'llenn lch tlber den Frlcd.on zu
verhandeln h6tte auf oiner lnternationalen Konferenz, und, ich
traute nelnem Gogoniibor zu, da8 er ein anst6ndiger Mensch soi.,
darul ware lch unf?ftlg, Friodonspclitik zu nochcn, dcnn dor Frlcde
kcrux Jd nur geslchert lrerd.cn durch das Gleichgcwlcht d.es Schreckens.
Und, dadtrrch, AaB lch nlBtraulsch blelbe und deth andercn das Bdse

zutraue; n - Llberprtlfen Sle cinna]. Ihr Gerede, nit dem Sio Ihren
enn Sic aber schcn so wei.tpolltlschen Gegnbr vcrr:nglimpf,enr Und w

fortgeschritteri slnd in Vollkonnenheitstralntrng, da0 Slc nicht
mohr so abf$llig redon, dann iiberpltlfen Sle einm.ol thhe Gedanken,

trid 516 fhren polltlschdn Gegzrer tatLeren, cb d,:tr nun strauB cder
Reagan auf dor clacn solte odcr Breechnew rmtl d,ie Russen t{borhaupt
auf der turdeien Selto elnd - trLs filhlen Sle donen gegcirtlbor! -
'tDle Llebe LEBt sich niimLich vLel zu vlel SefaLLen ftlr dl:se r.Ielt.

Die Llebe dffnot dem B6sen Tilr und Tor. Die Licbc crmuntort zum

nalven Verbiauen; dlo Llcbc rcizt a1le b6sen Menschon;rr und das

tst watrr! Ifer 11ebt, rlsklert inmer elnmaL wieder, da0 er nicht
angenotrmen wird, ocler dal] er ausgenutzt wlrd, cder da0 er 1ns Leere
ftllLt m1t se inen Angebot; w1e Jesus, der nicht angencnnen wurde.
Aber Jesus nlt selnor Lcbensart verleiben Sie sich cln, 1n die-
selbe LebensarE wol-Len Sic korroen, weru: Sie clas erulgc Lcbcn in
slch aufnehBen woI].en.tr Dlo Liebe reizt aIle b6sen Mcnschcn zu
Mord und Totschlag, rlic Llcbc bereltet a11en Felnd,en clen ltrog zun
Angrtff; rrer von'cler Llebc spricht, lst ein Vcrhavulcser crler
eln Srau.Et:irxzeril. Hlor in der Kapelle kann ich natfirlich ruhig
von der Llebe sprochen, abcr in einer pclltischen Vorsnrrnl ung
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von der Llebe zu sprechen, wlrkt anclerg: Merken Sie, wj.e .!,rir 1n
einem Ghotto slnd nit unseren Llebesgerede, nit unseren precllgten
,nd unseren vorstoJ-1,ngon. Ifle sich das elgentlrch nur in d.er
Frdnolgkeitssprache od.er in cler predtgtspracho, rn dor l"{edltotlons-
und Glaubenespracho zu ldor-b brlngen 1601 ! Inlir nussen abor cu.ose
Art zu leben, zu llebon hlnaustragen in 1,rrort r.rncl Tat! ,Die Llebe
frllt auf jeden heroin, c1lo Llebe stolpert ilber Jod.e antLiche vor-

, sehrLf,tr dle Llobo vorllort Jeclen prozess, dle Llebe ltct slch nur
'augnutzen, sle lst <las Gofii:rgnls der Frelhelt uncl das lllnrl,,erlxls
' auf den weg der setbstvorylrkllchungil. so sprcchen clte Roolr.ston.
rrDan.l, sor6e daftlr, <1a0 aus der Llebe nie nehr wircl als nur eln
!forr!, sorge claf,tlr, cla0 dle Llobe nle llberhan<l ninntln - Gegen clle-
sen Realisnus goht Jesus nlt seinen uns angetragenen vonr$chtnls
an; dleser Reallsnus lst clas Leben, des wir kennon. Aus dleeon
totlbrlngenden wld tocvorfoLLonen Leben heraus und uber cliosos Le-
ben hinweg, @ dlosos Lebon od.er S clas Loben hineln, rrrft or
uns: da0 es andgfs wtrd! Das ist das Leben, c1a0 ER uns gqben wl1J.,
..- dleses ewlge Lebcn, rlas alIes ri.skiert , weil es an clas auf en-
standene, ewlge Laben ln Gottes e::nreckencler Kraft gLaubt. i,rlr
sprechen ln der Messo von dlosen Leben, clas eich vre8glbt, d.as
aber wledergefirnden r.mcl wlcclergenoErmen wlrd, wenn wir ausir:f en:
Delnen Tocl, oh Hem, vcrktinclen wir und Deine Auferstchunir. fciern
wlr, bls DU kommst in Hcrrllchkelt ! - Darauf besinnen wi.r uns;
trer in d.ie Messe koont r.rnd clieses GecLlichtnls feiert, feiort
Seinen (.feeu) Tod. uncl clen eigenen Tocl, rmcl er 1r-1aubt vc11 Ver-
trauen, nteil ER auf,erstond.cn ist, an d.Le oigene Auferstehr.m3.
Deswegen kann er so 1cben, als wenn dle eigene Lebenskraft nicht
ausgeht.. Er wei8 aber, CaO cr das hier und jetzt nur unter Bc-
drilngnlssen und gegcn clen Rcalismus cer ncrmalen und lurohschnltt-
lichen Lebenswelt schaffen karur - iu lfiderstan..l. und im lflcler-
sprtrch, auch gegen sich selbst, uenn er sagt: r'Du hist i.cch ein
fdictlrr Auch gegcn clcn Nachborn, der sagt: rfTrei.b us dcch nicht
sc bunt mlt Delncr Prdnnigkcit und nit Deiner Nd.chstenLiubc ! r
Ocler gegen den Geist einor Konnunit6t, Cie sich ein8erichtet hat,
da0 sie Kaffeetrlnken l,richtlger flnclen anstatt <11e Fragan zu
dlskutleren, di-e dle i/c1t bewegen. Er wei0, d,a0 er in rlieser
zvrlschenzelt noch nicht eI1es beko'nrnt r well clle Herrlichkelt noch
cussteht.

Das me int Jesus nit seinera vermachtnis und d.aran rvcllte ich sie
heute erlnnern. Zun SchLu0 frage ich Sle: Warun gehen Sie zur
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Messe ? trrlas ertrrarten Sie
Versuchen Sie es einnal
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cieser rhnen angebctenen Kcnnurr.ion? -
sich auszuclenkeo: wag Sie u.fiyaften
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und strch auf zuschrcibcn ! - nGenau d as , rras Du nlr anbi..,tost , . ,

w'Ll ichltr ,{ie brlngen Sic cs fertlg, da0 clas, was fhnen {a vor_
geregt wlrd und i, Zeichen crer Eucharlstle vorgezel,ct wird ln rhr'elgenes Leben zu ubersetzon? rnden sle serbst dankbar rhr Leben lndte Hand nehnen uncl <11e u,stdnde dleses Lebens in d,ie Hond neh&en!
und da8 s1e davon ilberzougt s1nd, c1a0 s1e selbst ncch nlcht f,ertig
e{nd und dlnnaI nicht beachten, d6G die aaceren ncch nlcht fe.blg
''elnd wrd an slch arbeiton, incen sle slch selbst brechen uncl
brdcke1n uncl kleinnachen! uncr daB sle d.ann gelrilr.t e{ncl, selbst
zur Nah:nrng zu vrercon fur dcn anc]eren *nd sich nlcht fragen, rvErs
habe lch davon, boncrsrn slch fragen, was hat dieser ncln N5chster
davon ! Auf dlesc Art, schcint nlr, haben Sle etlras v(n <ll,oscr
Ged6chtnlsfeler des ewigcn Lcbens, auf d.ieso Art haben cuch on-
dere Menschen etwas clovon, wenn wlr hler Messe felcrn, vfrlnn w1r
das vermuchtnis Jesu in *ns hlnelnlassen, wenn wir ,lankbar irafilr
slnd, was Gctt uns anvcrtraut hat; clenn chrlsten sincl nle rncl-
verbraucher, sonclern i.nrner nur Zwlschenhrrncler, cie rl,as was sle
bilkcnnen haben weitergcbcn nilssen. uncr sa helet rlle letztc Frage,
d1e sle heute nltnehraen k6nnen: l'Ier hat etwas c.avcn, ,-'lag sle hler
so oft Messe fele',x? ITcr hot etwas cravcn, clac sler ftlr <r.ic Messe
slnd? ller hat etwas davon, dao sle an die Lie'bestat Jesu glcuben,
i1a0 sle dles filr sein rvlchtlgstes vermEchtnis halten? trie haben
cnd.ere etwas clavon?

sc haben sie clas ewige Lebon, lndem sle die Llebe lerrrcn und,
sich venvondeln in e1n anclcres Leben.


