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Voztrag des Herrn Sp1r1tual Bender an 1f. Noveober 1964

f?Leine /ffi preisen wirrt
; '., i.'

Ich wi,insche Ihnen eliien nachd.enktri.chen'Abehd, ,-O lch hoffe,
da8 das was ich vortrage ntcht zu schwef wird fi,ir SLe.

- Ich mcichte mlt einem Gedicht von Noval,Xs beglnn€rro
Danit kann ein Raum der Sttlle eirtstehenn der nach dem

lfirnsch vieler den ganzen Abencl und dle ganze Naoht gewahrt
werden soll.
ItUenn ln bangen trtiben Stund.en
Unser Herz belnah verzagt,
I{enn von Krankheit iiberurunden
I*gst Ln unserm Innern nagt;
tllr <1er TreugeLiebten clenken,
I'Ite ste Gram r-rnd Krrmmer drtlckt ,
Holken unsern Blick beschriinken,
Ile lrein Hoffnu:rgsstralrl clurchblickt i

0! dann neigt srch Gott heriib€rr
Selne Liebe konnt uns natr,
Sehnen wlr r:nd dann hlntiber
Steht ej.n 3nge1 vor uns da,
Bringt den Kel.ch des frlschen Lebens,
Lispelt Hut r:nd Trost uns zui
Und wir beten nicht vergebens
Auch fiir dle Gellebten Ruh. tt

\- Sle haben geh6r"t, wle slch 1n der slch nahenden Llebe Gottes
d.er Tod wand.elt zu itfrlschen Lebenrt. - Ich ndchte heute abencl
mlt Ihnen den Jubelnrf nachslnxren; nDelne Auferstehung prelsen
wiril. Und dann n1t Ihnen danach suchen, ob wlr ln solchen 11.m

den Tod von l,llchael Mayer als slnnvoll entdecken k6nnen.

XIlr haben unr d.aran gew6hnt, daB wlr Menschen sterben. I{Lr
ruLsaen, venn w1r es nicht gerade ve r.rlrangen, auch ganz genau,
daB wir: selbst sterben werden. Doch da8 wlr sterben, da8 Men-
schen sterben, iat slnn]-os! Und dle Slnnloslgkelt ist e:rst
elnnal feetzulaLten. Der Tod eines Menschen lqt slnnlos !

Ele slnn-r-c s del Tod ist, konnt una zu BewuBtseln, wenn Menschen
sterben, d-le noch leben wolIen, mJ.t a1ler Kraft Leben wo1lea.
lfenn Menschen von uns gehen, von denen wlr wtiJeschea, dao sie
nit r.urs Leben, l'relter rolt uns ieben, nelL. sle uns E'reund,
GefEhz'te, Gellebte geworden slnd. Der Tod 1gt slnnlos. Der

.\
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Tod von Michael Mayer 1st slnnlob und der Tod Jesu lst slnnlos.
Der Tod entspricht nicht den Lebenswunsch dessen, der da strrbtr
- rch nehne Jetzt einmal dle aus, die lm Alter der patrlarchen
sterben, so wle es von Abraham helBt: ,Er starb Im hohen Arter,
betagt und. lebenssatt. 175 Jatrre wi*de er alt.,, (vg1. Gen 25)
foh sehe auch davo'n ab, wenn 6ich eln Schtrerkrank"I, 

"in schmerz_
gepl,agt.qr MenSch nach den Tod sehntr wel er das Leben so nl0ht
mehr aUshalten kann. Oc]er wenn sich elh voa LebengahgBt, von
schhrarzbrl Depresslonen geguiil-ter Mensch nach den Ende seiner
Quareh gehnt. 6der^ wenn elnem Menschen ungliick un ungJ.uck wlder-
f,iihrt, werur selne Lebenslinle nlchts ars erne elnzlge pech- 

.

etrEihne lst, keln Grund zur Hoffnung, kelne Ausslchten auf
Ztrt<unft. Solche Mengchen nehme 1ch Jetzt elnnal aus.
tilenn lch aber dlese Lebentriguren und. Lebensschicksale belgelte
lasse und auJ uelne persdnllchen l,Iiinsche schaue, crann nu8 ich
sagen: Ier Tod entsprlcht nlcht melnem Lebenswunsch, und so
welt lch' sehen kann, entsprlcht er nicht den Lebenswunsch d.er
anderen Menschen. Der TocI soll nicht sein, - An Tod wi.rcl offen-
bar, da0 die Schdpfung, d1e Schdpfung in der wir 1eben, zer-
st6rt lst; ilaB d.ie Schdpfirng kaputt ist. Krebs - Miehael ist
an Krebs gestorben - ist ei.n Sympton vcl ze:.st6rter Schdpfung.
Dle Blbel konstatiert d.iesen Befund als strafe ftir ein falsohes
Leben, a1s strafe fur ungehorsam. trer Tod lst der silrde sold. trle
sinnloslgkelt des far-schen Lebens, ndnrich den guten Gott nlcht
zu gehorchen, wJ-rd mlt der griiBeren slnnlosigkeit von Gott her
beantivortet, daB rr d.em Menschen sei.ne Lebenserhaltende Llebe
entzleht. Der gute Gott zleht selne Hand, 6us der alleln lebens-
erhaltende Gtite komrnt, zu'tictt. so geht es durch lange zeit der
Offenbarungsgeschichte ln der I.eutung des Todes.(Und. aLlenfa[s
lst eln langes Leben als Zelchen fUr Gottes Gerechtigkelt:
Lohn fiir menschllches WohlverhaLten) .

Aber auch uenn sich schon in der zett d.es A1ten Bundeg Gedanken
an eln Bel-und 1n-Gott-I{elter-Leben anged.eutet ha*." so war
doch mehr bei den glaubenden pessimlenus herrschend,: was d.anaoh
konmt, nach dlesem Leben, ln dem yrlr uns noch aufhalten; lst
slnnlos: Leben im schattenreich, Leben In d.er scheor lohnt sich
nlcht; wenn d.as uberhaupt Leben uare. - und. wenn wlr ln unserem
beklommenen Herzen, mit den wir uns selbst und d.en anderen eln
langes und gluckliches Leben wiinechen, uns beslnnen, d ann ent_
decken wlr auch bei uns verglelchbare Angste, rlie schll,nme
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Aussicht: Vielleicht lst es d.och aus ! Und auch uns droht d.as
verschwind.en im Nlchts - aus , ftir immer ! . 

',',,' 
,

Gegen dlesen Tocl, den ich so wahrrrehme und. den wir, wenn wlr
woIIen, a1le so rarahrnehmen konnen, d.er so sinnlos ist, steht
nun eine Kraft auf und behauptet: Der Tod ist nie5t sirrnlos,
sond.err: im hdchsten MaBe sinnvoll. - Ein solcher Glaube , ,*;
d'as lst unser Glaube, vera,nd.ert die wlrklichfeit. Ein golcher
Glaube macht aus Schwarz ?IeiB, aus lreck Go1d, aus ]-u3]te1 Licht,
er behauptet: fer Gehenkte, ain Kreuz r,rerreckte, 1st Cer ALf-
erureckte und' VerklEirte. So 1st unser Glaube d.ie ttsinngebr:ng d.es
Sinnlosenrr, (wenn ich ein tfort von Theod.or Lessing, d.as er nicht
in d'iesem Zusammenhang ged.acht hat, elr:maI ftlr diesen Zusammen-
hang brauchen d.arf : ) Unser Glaube wandelt um und macht Sim-
Loses sinnvo11, Slnngebung des Sinnlosen. Das lst unser Glaube,
clas lst der Glaube, den Sle haben, den Sie bekerrnenr Cas ist
kein Konstrrrkt in Ihrem Kopf ; es ist das Leben, iil clem Sie
Ieben, warum Sie hier sind,! den Sie beten, Cen Sie feiern,
weswegen Sie studleren! I-ieser unser Glaube, cler sagt unss
Lie Wirklichkeit ist nicht, was s j.e scheint; und wie wir sie
erleben ist sie im Grunde nicht; derur Vernichtr-rng ist ein An-
fang, der Untergarrg lst ein Aufgang, aus d.em Nichts wlrcl Stwasl
Denn wlr glauben, wenn wir uns rait Paulus geniig dem viert,en
Kapttel des Rdmerbriefes an das Vorb'i1d d.es Glaubersr a3 'unseren
Vater Abratram halten r:ncl uns an ihn ausrichten, wenn wir cliese
Glaubensgestalt in den Blick nehmen, d.ann glauben wir den Gott,
cler die Toten lebendig macht. Liesem Gott schenken wj.r Glauben,
und sonst glauben wir nicht, wenn wir nicht diesem Gott Glauben
schenketl. tem Gott, uu, Paulus wej-ter zu zltler€or der clas, was
nlcht ist, 1ns l'asej.n ruft, Unc'L cLer das, uras zunj.chte geword.en
ist, in ein grd8eres und ancleres Leben heraus- r:nd. heraufruft.
Diesem Gott glauben wlr, werul wir glauben und .weil vrlr glauben
r,rrd wie wir glauben, Liesem Gott glauben wir, daB clieser Gott
lebendig ist r.rnd lebendig macht. -lr,rlr glauben 'Ihm gegen den
Anschein der Tfirklichkelt, von cler ich nichts wegstrdichen
wi11. trrlir :laubo,n thm mit paulus gesprochen gegen alle
Hoffnr.rng, vol1 iioffnung. Wir glauben Gott. lrlir glauben, cla6
Gott 1st. I:fir glauben den lebenCigen Gott. i Genau clas lst
unser Gott und unsere Beziehwrg ztt Gott. Genau darin besteht
oder vollzleht sich das Leben Gottes . So hanclelt Gott. So
Ilebt unser Gott. So lebt unser Gott, da8 Er clen Verstorbenen
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nlcht im Totenreiche la8t'. Wer sagt: fch glaube Gott, glaubt
ln elns den, der d.en Toten nicht tot seln la8t.
3s gibt ein schcjnes tlort von Gabriel Marcel, das in cliesen
Zusanmenhang gehcSrt: rtEinen Menschen lieben hei8t: Du soIlst
nlcht sterbenltr }Ienn wlr d.ann clenken, da6 Gqtt liebt r:ncl
vielleicht hdrt Er auch auf Gabriel Marcell iieser Glaube,ist
das itidische Erbe des Paulusr er wird in lltuigischen Forrneln
weitergegeben, wie es i.m iichtzehnergebet schon helgt: rUahwe,
d'er lebbnd'ig macht d.le Totehrt . Unci diese }trahrheit cles Glauberrs r
d'ie in Jiidischen Erbe akrrbar \rotr1 ist zum Vorschein gekompetr
in cler Erscheinung cles aufenueckten, auferstand,enen L.l vgf-
klArten Henrn jesus Christus, cler sich nur denen zu sehen glbt,
die glauben. Und der wie in einem mystischen, gehelqu:isvollen
Kreislauf d.ie Sehend.en run Glauben kommen le8t ! Also: Nur der
Glaubende sieht uncl nur cler fhn, den Auferseckten, wahrrrimnt -glaubt. Nur der fhn Sehende glaubt und hrenn er nicht glaubt,
sieht er d,en GEirtner, den Mitwanclerer, eln Gespenst ocler gar
nichtg und er behauptet, cIi.e Jiinger haben den Leichnahm gestoh-
Ien. So erzEihlen es d.ie Ostergeschichten in vielfiiltiger Weise.

faran heingt unser Glaube, an diesem fatqn 6er Aufertreckung
Jesu Christ! Und wenn wir irgencLein t:atum der Weltnencle fest-
machen wolIen, dann ist es clieses tatum, diese Gottesgabe
( ndatunn von Gott her gegeben. ) Dleses latun ist wichtiger als
der trehptflkt unsefer Zettrechnr:ng. frvorrr od.er nnachm Itghrlsti
Geburtrf ! An d.lesem Erelgnis wircl a1les anrlers. So sagt es pan1-

lus I tf lst aber Christus nicht aufervreckt word.en, clann ist
wlser Verktinden leertt, dann predigen wir umsonst; clar:n sind
wir Spriicheklopfer; clann tr6sten wir u.nsonst; danl sincl wir
solche r dle das Leid nicht in Tapf erkeit ertragen kcinnen r,rncl es
unter irgendwelche Ltippchen verstecken. fst Christus nicht auf-
en^reckt worden, d.ann ist unsere Verkiindigung leer; ttdann ist
unser Glaube slnnlos,, so paulus ira Kapitel 15 des ersten
Korinterbriefe s .

Gott glauben hei8t also richtig verstanden, die Auferstehung
Jesu glauben; hei8t, Gott a1les zutrau-en; hei3t, 6a3 Jesus auf-
er.weckt wurde, da8 Jestts auferstanclen ist. da8 Jesus im verkliir-
ten Leben ist. tas ist die Wirklichkeit, in der ieh mlt Gott
etwas zu tun habe, uncl Ln .J.er Go'bt n:it uns Menschen etwas :z17

tr:n hat. Das ist Gott r. unser Gott, d.er so hand.elt. Er la6t
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den Menschen nicht verkommen; Seinen herr:ntergekcmrrenen Sohn,
dlese verbrechergestalt la8t Er nicht l-os. Er la8t nieht ,.orr'
llun ab' r'er liebend.e Gott kann rhn nicht faIIen lassen, cleryrrrlieben hei8tr ru scllst nicht sterben!rr
f'er liebend'e Gott ]a8t rhn so aufleben; rhn als den Erstgebo-
renen aus aIlen Xntschlafenen, aus allen Verstorbenen. UnC
wie d'er Melsterr so sotrI es auc^.l den iiingern ergehen, clerqr

l:t:n:. ,:n gehe euch voraus, r,rorrrr,*;;;'r" bereiten; in r*eines
vaters Haus sind viele Inlohnung.rlr,

Mit clieBer Sicht, da8 hler die uilkehrting d.er gaflzen wirklich-
keit uns in den Brick komntl behaupten it*, *]nn ,i" ;;;;""
Tocl verktlnclen und r,elne Auferstehung preiseng Fas Sirrnlose
des Tod'es lst sinnvoll uncl gut; clenn im To6 geschieht ein
Durchbmch ins enclgLiltige Leben - zu rir, coft , nrrr. rm Tod
komnen Gott und' Mensch zusannen, n?iher geht es nicht mehr. Unddlese Ndhe Gottes zum Menschen uncl der Menschen zueinand.er
blelbt fiir immer und ewig. Ilas glauben wj,r; und das feiern wir
cankbar in d'er Eucharistie, d.ankbar gegen Gott. Wir felern d,ie-
ses Wr'rncter d'es Glaubens ttmysterium fid.ei Gehelm,ls d.es
Glaubensil. lliese liebende, lebenschaffende Beziehung Gottes zu
mir t zv Euch t zv a1len Menschen. Wir feiern, wie .clas Verenclen
in menschrloher Ohnnacht slch wanclelt zur Vollendung in utler-
schcipflicher gilttlicher Lebenskraft. -

ilabei ist mir bewuBt, c1a8 ich solchen Glauben, solche Hoffnwrg,
solche Zuversicht, cl.auerncl gegen tlen Augenschein Cer 1Iirklich-
keit durchsetzen mu8. uncl cla8 slch dieser Glaube dann i*u* ''

wied'er Segen a11en Augenschein r.rncl gegen al1e Erfatrrungen
durchsetzen kann, auch eirte Tatsache unserer Erfatrn:ng!
tiese Tatsache ist letztlich nicht zu durchsehauen. rch kan*
es nicht beweisen; lch wei8 nicht wi.e es geht. Genau clas istmlt clen rtGehgimnis des Glaubensrt gemelnt: Wunder cler Gnacle,
Sarlz verborgen in meiner Beziehr.mg zu Gott und Gottes Beziehung
zlJ mir r:nd eurer Bezlehung zu Gott und Gottes Beziehr,rng zu
Euch' Ich wei8 nicht wie es rrrir gelingtr&n diesem Glauben
festzr:ha1ten, aber ich haLte daran fest trotz al1er Zweifel
rrncl ail'lor Beclenken uncl ich wei8 nicht wle . Es ist eln Geheimnls,
es ist clas Geheimnj-s me j-nes Lebens, die Beziehung zvrischen
Gott r:nd mir und ich kann nichts d.aritber sagen, was cliese
Bezlehung ausmacht. (so kdnnte ich auch, wenn ich in elner
ancleren Situatlon wiire, nlcht sagen, warum ich eine Frau l-lebe.
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Es ist nur z1J vollziehen uncl sonst gar nlchts. )

Ile Theologen sagenr wenn sie i.iber so eine Erfahnrrg nachdenken,
das lst Gnade; und deshalb nennen sie d.en Glauben eine g6tt-
1lche Tugencl und meinen damit; i,er ist nicht machbar, Aer ist
nlcht erzwingbarr cr ist ein Tfwrc1er, Al1enfal1s sincl Bed.in.-
gungen zu setzen, das dieses Wuncler geschieht. Aber wenn clas
Wunder geschieht, clann gelingt es uns tiber d.en Tocle,srancl hinaus
zu sehen und dem Leben zu trauen, weil , wenn ich ctie Foruel
vom letzten Katholikentag aufnehmen darf , Gott es rait uns lebt.
Uncl so geschieht eine Umschaffung und, Umwertung r.rncl Verrarancllqlg
a1Ier unserer'Srfahrung, auch cier Tod.eserfahrung. Uncl. cLas ist
clie Hoffnung dieses Glaubeos r clas ist die Zuversicht clleses
Glauberls r die wir in cler Feier an cliesem ort und an iliesem
Tj.sch irnmer wieder uns erneuerncl behaupten;

tfenn wir aber d.ann wei.tercienken r-rnd. d-i.eser Zuversicht nach-
sinnen, wohi.n sle uns fiihrt, cLann frage ich mit Euch ocler vor
Euch: Wo ist Er denn jetzt, cler so arrf 6:rreckte , umgeschaffene ,
verklEirte Jesus? Und ich bekenne ,Car:n mit Euch im grogen
Glaubensbekenntnis: Er sitzt zvr Rechten des Vater. Aber
wo ist das , z1)? Rechten c'Les Vaters? fch denke ganz einfach
weiter: clas hei8t cloch neben Gott und. in Gott. Aber wo ist
Gott? - Ier Gott, d.en ich glaube, ist mir naher €f ist cler
Gott, der mir zugesagt hat: fch bin da, mit ctir, bei clir, neben
dir, unter d.ir, iiber dir, ganz verlH8lich o - lliese Offenbahnrng
kdnnen Sie vlelfach nachlesen z.B. Ex 3 und, sie wircl hymnisch
besungen lm Psalm 13g. Unser Gott, cler uns allen sagt: Ich bln
da mit euch- Und in cliese Gottesniihe Cie Glaubenslehre nerrnt
das die Allgegenwart Gottes, uncl Cie biblische Erf ahnrng be-
hauptet unct bezeugt clas a1s geschichtlich wj.rksam in Cer
Tf,olken- uncl 1n cler Feuersiiule; uncL in den Messiasnamen
trkonanuel - Gott mit unsrr in cliese GottesnEi,he, in cii.ese
Niihe Gottes zu uns unC Gott ist mir nEiher, a1s ich mir selbst
bin, trmir innigster a1s mein Inwencligstesrt, so sagt es Augusti-
nus in diese GottesnEihe ist Jesuts eingegangen, cLer verklEirte
Jesus, d.er vom Raum unri Zeit unabhiingige Jesus, cler clurch v€r-
schlossene Tiiren gelren kar:n unci tjber Wasser schreitet, bald in
Jerusalem ist, bald am See von Genesarbth, (um wiecler einnal
an clie Ostergeschichten zu erinnern. ) Jesus ist mir n:he -
wie Gott. Gehelmnisvoll nahe auf meinem Zimmer, auf ci.:iir '','eg

zrur Unir jetzt hler neben mir; neben Euch, neben jeclem! L,as
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glaube ich' ienn dleser Jesus ist bei Gott, bei dem uns, bei
dem mir nahen Gott.

I ie eucharistische Gegenwart ist nur eine and.ere Weise clieser
Jesusge8em/aft, so wie Er beim letzten Mahl im ausgete j.lten
Brot - 'tclas ist Meln Lei.btt - anders r wenn auch wirklich cla
ist als in seiner flelschlichen Kdrperlichkelt, cle cla neben
Johannes auf dem Polster nrht. Jesus ist d.a lm Tabernakel uncl
Jesus lst da neben mir. Ier wirkliche Jesus ln Gott, in cletr
mir und Euch nahbm' Gott. 3r i:t clas mlr zugewanclto mensehLlche
Antlitz Gottesl das mich nicht mehr schreckt; meln B#rrcler,
aein Nachbar, mein Freuncl, mein /illerneichstcr;oft nloht beach-
tet, vergessen, ftr nichts gehart€hr gleichgtiltlg * Leiclerl
Aufem'reckt, cla8 er sitzt zur Rechten cLes Vaters. Und so wie
Je,sus mlr in deh mir nahon Gott mits nahe ist r so nahe lst urir
Cer in Gott eingegangene, cler in Gott heimgegangene Michael
Mayer. Er ist mir nicht entsehwr:tdenr en ist mir hetrte, jetzt
in clieser Stunde r wo ich claran iienke, nH.her a1s je. Zwischen
ihm r,rnd mir gibt es keine Mi.Bverstlind.nisse mehr. Er versteht
jetzt al1es. Er sieht mir jetzt zv, Er h6rt mlr jetzt zr;,. Er
sieht Euch jetzt zrt. nr hdrt Euch jetzt und nachtrer zrt, Er
nimmt teil an d.em, was wlr heUte abend machenl wie unser Gott,
wie Jesusl zussmmen mit unserm Gott, zusammen mit Jesus. In
cliese i-'i.mension zieht clas Geclicht von Mdrike l

-Neue Liebe
Kar:n auch ein Mensch cles and.eren auf cler xrcle
gar.z, wie er mdchte, sein?
- Jn langer Nacht bedacht t ich mir r s unc mu8te sagen,
nein !

so kann ich niemands hei8en auf cler Ercle
und niemand wHire mein?
- Aus Finsterrii.ssen heI1 ln mir aufziickt ein Freud,enschein:
So1lt I ich mit Gott nlcht k6nnen sein,
so wie ich mdchte, Meln uncl j-,ej.n?

}fas hielte mich, da8 lch t s nicht heute ,werd.e?
Ein sti8es schrecken geht rlureh mein Gebein !

Mlch wund.ert, cla8 ,es mir eln wuncer wollte sein,
Gott selbst zu eigen haben auf cLer Erce !

(EduarC Mdrike )
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Ich hdtte es gern ausgelegt, aber clas B.auert dann zu lange.
So wle er jetzt in Gott ist, lst er in einer neuen, .,rurrt."ra"r,
Welse mit uns und mit seinea Eltern und mlt al,en; a1len nahein Gott. Unsere Beziehungen zu thm werden 1nn1ger, wenn ichfiir ihn, wie fiir Jesus den nrstgeborenen unter cen nntschla-
fenen, fUr rLle Mlt- und. NachentschLafenen dlese Kraft des
lebenschaffenden Gottes glaube.

Seit clen Tod. melnes Vaters (c1as war 1959 a1s er gestorben lstl),kam 1ch m1t ihm besser sprechen a1s je zuvor, Ich clenke, erversteht mich Jetzt itrmer. Und so denke ich, d.a8 ich mlt den
Mlchael Mayer auch jetzt besser sprechen kann als je zuvor,
er versteht mich, wle Jesus mich versteht. Bei ihm ist aIle
Gtenze, alle Beschrd.nkung, alle Elnseitigkeit, aIle Xnge, clie
ihnr zugeh6rlg'war ocler cl1e von meiner Seite das Verstehen
stdrte, vorbei. nr lst aus d.ieser Grenze und aus dleser Enge,
aus cllesen slr::losen Grenzen, in clenen slch manchru.i ;";;
Leben aufhiilt, aus d11 diesen BeschrEinkLngen herausgenomnen
v'orden. Aus di'eser sterbllchkeit, ah cref wir leiclen - erlruretir
Sle sich an Sluone lIeil'- ist er hiniibergegangen in d.Le lfeite
Gottes, wo d.ie Grenzen aufhdren und die Beschr:inkungen fal1en.In cl.ie l[eite, dle Gott selbst ist. Gott ist der lreite Raurrr,in clem clle Menschen leben cliirf en. Gott serbst slncr aie vielen .

lrlohnungen ln dem Seine heingeholten Geschijpfe mlt Ihm 1eben,mit Ihn lieben, mit lhn, mit Gott, sich sorgen _ ich nehne an,
Michael Mayer sorgt sich auch un uns - r.rnd. vielleicht (ich wei8gar nlcht, ob das theologlsch so.haltbar,ist, aber lch muB
inmer in diese Rlchtung clenken) nit Gott leld.en, ue1l lch mir
nicht vorstellen kann, dao das Leiden ln Gott bel rrem vlelen,
was geschi-eht, schon aufh6rt: (aber clas braucht nlenancl anzu_
nelimen, das ist eher elne theologische Oberlegung ! )In dieser Weite Gottes geschleht, was der apokalyptische Ruf
meint: rrSlehe Ich mache alles neurr; er nacht neu, auch den
trrllchaeJ-. Mayer mlt all seinen Bezlehurigen. Es geschl,eht Unvor _
stellbares - Paulus schreibt im zureiten Korinterbrief: ,Keln
Auge hat je gesehen, keln Ohr hat Je geh6rt, was Gott clenen
bereitet hat, die Ihn lleben. $ - Eine Teilnafune, un ein blbli-
sches Blld zu brauchen, an einem Ma,h1 , in clem dLe Konrar.inltdt
a1ler Menschen sich in Gott aneinand.er ftir lnner freuen kann,
dann geschleht clas, was clie Hoffnrrng ausmacht, d.a8 Gott Affes fn
.li1lem ist und A1les i.n .IJIenr. fn cllesen weiten Raur,r Gottes und
das welte Herz Gottes, i.n cLen Unendlichen Gottesra,m, cler auch
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noch auf uns wartet, lst der Mlchael ei"ngegoagen, Es warrmeine l

ich, eine helfende piigung, clal3 d.er psalm vier, aus rlem cier Vers
[a1s mir eng war, hast clurs mir weit gemachtr genommen ist,
von u.ns ln d.er vesper am sonntag gebetet und vom Herrn Helnemann
ausgelegt wurde. tle yfeite Gottes, die lfeite des ewlgen Lebens,
dle weite' in dle wir jetzt schon, wenn wir feierllch dle ruf-
erstehuag glauben, von crer Feler crer Auferstehrrng, vom Lobpreis
der /ruferstehung e:r,reckt uns jetzt schon hineinleben k6nnen,jetzt hler schon leben kdnnen in crlese l,feite und jeder wei8,
was ie,h jetzt peine, wenn ich Jetzt sage: Ohne Enge, of:ne Xng-
stlr*nlgkelt, mit wenlger Hemmungen, mit mehr vertrauen zueln-
ande.r, mit wenlger Angst voreinand.er, mit mehr arurehnend,er
Llebe furelaander, mit cr.er Liebe, dle vrir Jetzt schon Jesus

\_ ,nd dem MLchael Mayer zutrauen, mlt der Llebe, d.ie auf uns
a]-s endgfiltiger Lebensraum wartet.
wenn wir uns so von dleser Zukunft bewegen r-assen, cr.ie fiir d.en
M:l.chael Gegenwart, ewLge Gegenwart geworden ist, rlle groBe
Niihe Gottes uncl d.ie groBe weite Gottes, d.ann wenn rrna clas be-
wegt, wirrl der Tod vom Michael fiir uns slnnvoIl. Lann macht er
n€i[Lti.ch l'vas an uns und entbindet an uns selne auch uns mlt
J.esrrs erl6send.e Kraft - und wlrkt ar uns heilbringencl.
Lavon spricht das Ged.lcht, von Marie-Luise Kaschnitz.
/ruferstehung

Manchmal stehen wir auf
Stehen wir zur Auferstehr.rng auf

\- Mltten am Tage
I,li.t unseren lebendigen Haar
Mit uaserer atoend.en Haut.

Nur das Ger*ohnte ist um uns.
Keine Fata Morgana von palmen

Mlt vreldeden L6wen
Und sanften W61fen.

Lle Ueckuhren hiiren nicht auf zu tlcken
Ihre Leuclrtzelger ldschen nicht aus.

Unrl clennoch le l.cht
Und d.eru:och unve rwunclb ar
Geordnet in geheimnisvolLe Ord.nung
Vornreggenornnen in ein Haus aus Licht.
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I,ie letzte Zer.l-e hel8t: l,ann s j.nd. wir ltVorureggenommen in ein
Haus von (aus) licht.r
Ich m6chte Ihnen cliesen Glauben en Gottes Weite wiinsch€or: als Erweiterung Ihres Lebens, a1s neue NEihe zv Gott t zv
Michaelr zu einanclerr als rinfang ewigen Lebens.

/i,men 1

\-

\-


