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Vortrag von Spiritual Dr. Hans-Gijnther Bender am 30.10.1gg4
',Deinen Tod, o Herr, verklinden win...,,

====*==========================_=========_==a========

Llebe Freunde, (es Iiegen wieder je zwei Arbeitsbliitter bereit"mit der die Vorgabe des Vortrags wei terzudenken i st; denn der
Vdrtrag kann ja nicht ailes s agen, rras zum Thema zu sagen tvare
urld alIe Fragen aufwerfen.
Ich wie Sie stoBen da an Grenzen.
Ich bin aus der Komrnun itHt heraus gebeten worden, an das schweigen
zu erinnern und um das Aushalten der stirie zu bitten. Ich hoffe,
uaB dieses Anriegen nicht gef iihrdet ist, wenn ich rnit einem provaka-
tiven Gedicht von Kurt tiarti beginne. Kurt ilarti ist ein refornier-
ter'Pfarrer in der Schweiz. Das Gedicht ist ijberschrieben: )

I CH H,\BE GELERNT

i ch habe ge I ernt ( i o der Ki rche ) :

krer di ch auf den rechten backen schl iigt
denr bi ete auch den andenen dar

i ch habe gel ernt ( i n nahkampfkursen ) :

ein tri tt i n die hoden des fei ndes
l egt di esen arn s i cherstcn uri

was gilt nun?
(Heute abend lese ich noch ;nehr von Kurt 14arti vor.)

,llaben sie heute irgendwann irgendwem die Backe hingeharten? Oder
haben Sie mit Ihrem Fu13 (oder Ihrcr Zunge) getreten?

a-. Haben Sie heute etwas nicht fertiggebracht, was Sie unbedingt fer-tig bekommen wolrten. Haben sie einen ernsten vorsatz nicht haI-
ten ktinnen ?

Ist Ihnen eine Antwort im seminar so miBraten, daB sie wegen der
Blamage einen roten Kopf bekarnen? Habcr,- sie die gestern gerernten
Vokabel n wi eder vergessen?
Haben Sie wieder einmar bemerkt, schmerzhaft bemerkt, mit werch
unvollkommenen r4enschen sic hier im Leoninun zusammen rebeh?

. Ganz gleich, wie es heute bei I hnen war: Ich bin sicher, Sie sind
heute an irgendeiner Ecke" bei irgendeiner Geregenheit an Grenzen
gestoBen, An Ihre Grenzen gestoBeh _ und an die Grenzen anderer
gestoBen. Die eigentr iche Grenze" die wesentl iche Grenza ist
der Tod. Und.in jeder Grenze, an die wir stoBen, kommt der Tod
vor. Auf den Tod riiuf t rras Leben der Henschen zu, unser Leben
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ist sein zL){ir Tod*. Alic unsere L=.=cns*itigl
bestirnrnt. Jede srcht euf mlin Leherr, die
geht auf diese uniinerstei gbare Grefizr hf n
ICh wef de sterbeii, ,:ncien u vct^e ncicnd or.icn
Augcnblick auf df :ser Lcbensrinie , scncn
Gi'enze ist von c{ i--sei-n TcC g-.k;nnzuichnat.
sind wir vom Tocl urilfanEen,,.
Eine F{ahnuns zLt d'i esirr s'i cht ist auch aus iiuiseEgers Grunci'erki'Sein unci zeit" he?-auszulescn; iii eiur ietztrn Nummer (41 der
"Zei tschri f t f Lir Thuol ogi. unci Ki rchu" g'i bt e s ei nen sehr sch6-
nen Aufsatz zu li'-.idCrjl:tcl" nit dar* Tit,,l ,,sternliches 

Denken,,.
Ich rkofilrnc in doppe'l ten AL,sicht auf di+ses Thei-:ra ,,Tocl ,,. Dcr ruo-
vember, der Spitthcrbsi;,:onet, ist dei i,icne.i ,r.ier sich hdufenden
Gedenktage f[in unser: Tcteli. lJl-icl ir;i i?ahrrr-,i-r d:s Serresterthcrnas
"Euchari siie uirci Lebcn,' i:iijchtr: ich rjei-,1 g,.aei ncij ichen Jubel ruf
bedenken: "Deinen Tod, o i-i;ri-, \,,L,rklii,iciei_r wir...,,
Das i st doch c'i ne \'*i"!^fickr-a Sacne: Die Gi-.,i"rz j, dic t/*rlrichtung,
dic Terstiinung vei^kLinde n zu soi iei': , i,erku'nccn zu r.iol i =n, nei n:
vcrk[inden zu dijrfen- ich soli Iiiil vc]$liinci:ii, den Tocj, ,ir.ri:elnd,mijglichst singend' ilabe'i ist den Tod dc'r^ sehtii:rmstc Rii3, diutiefste denkbar{J Kiuft, irl--schieci flir i;ir,:.;r" Ich sa.:,rj ,, Ii:lr-iiet,,,
denn das Leben dei" 'iersicrbencn gcht ai:f di cscr Zei tl i r:i c ni cht
mehr wci ter.
Abbruch aller Kontiauitiit: i,iichts geht i,ie hn.
Abbruch aller Konventiln!n: Es bruibt cin Haufchen E1end, eine

\- (hoffentlich) mit Rrspekt zu b;:vcE;ndij ui.rd zu behandclyrde Sache:
ei ne Lei chc.
Abbruch allen Bu'ziehuilgefi: Es bleibt nicirts *rehr zu sageil,
nichts mehr sui zu r;rachen, irc.cicr voR rjui:, d,lr g.chi, noch von
denen, di e zurtickbl ei ben. 3i r 5chu1ci, das Schui ci g-gcbl i ebon-
Sein verfsstige"'r sich und ss u;6ne schrecki ich, gilbe es nicht
ein i.iberirdischcs tnbarfft:i.i .

Auch wenn Sie so juirg sirid, r.inc ihnen dcr;igcne Tod noch fern
scheint, und Sie bis jetzt das, was ich gcsagt habe, noch nicht
bewegt hat, sich nit ihr+n uigcilcii To,j zti i<onfron{ieren, inijssen
Si e s i ch 'i hn dennoch s tu l l un wrgun drs kiinf ti gen Di ensxe s.
Viel leicht isi das f Lli" Si'; !in zush'tzl'i ches iiotiv. l"iin priester
sind, wie die ganzc Gem*iiid,: gcy'uifay,., Sterbu-ndin beizustehen
Tote zu beerdigcl'i , Traurrnci; zu ir,Sst.jri . iJnd d;:swcg,in mtjssiln

ichkeitri.i sind davon
sich nichrs vormacht
: irit i i'J ti{DE .

rrollsRdet, uncj jeder
'l Sngst t,Cr ciieser
"ljjtten in dcm Leben
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wi r derr Tod erf ahnen und ce n ;r: ,ruoi e run.
den Tod verkiinciiErn, fei,urr ich: dc,:: Tod, den
Gipfelpunkt dcs L'Jelteluneics. licnii f ch dicscsalles zusamilien:

Aber i ch sol I ja
schon angedeutctcn
l,*crt ne nne, kommi

Auschwi tz - rch graube, wir haben al Ie noch nicht abgearbcitet,was dieser l,l_ame f [jr uns, f iJr unser Vol k bcdeutet" da6 rvi r unsergreifen iasscn von solch e.incm Gcdichtanfang: ,,De r Tod ist eini4eistcr in De utschi and...,,
Hiroshima - Atemtod - The day after _ Haidstcrbcn _ Abtreibungs_kiiniken - der:Iod der L i ebe, dcr Tod der Zivilisation _ dieKirch': Das Grab Gottcs ('rri2 vor ungcfahr 1g - 1g Jahren cin vier-gelesehes Buch i..iberschriebcn war) - ,'Gott ist tot!' (ais cin zeit-
s i gnatur " ars cine uberschri ft) - grau in grau - schwarz in schwarz- Endzeit - Endspirl _ dazu soliti,n Sie Iamuel Becketi luscn- wenn sie I i terari sch intercssiert sind -) ukonomische, tiror ogi -sche, miiitii.ische Katastrophen ars schwar vcrmeidbarc Zukunfts_
szenarien werdcn aufgebotL'n, dati rir ulrs damit beschh'ftigen (nichtzur Befriedigung unserrr r're ugierde, uns.ui es Iilteresses !),'sondern
daB es solche Sicht uns zur Umk+hr brinEt.
Al i das jetzt so rni t sti chworten Ausglbrei tct.c i st zusammengefaBtin der einen Metaphcr, in dcm einen l{ort ,T0D,,.
Das ist kein geniitr ichr.',r Knoch;nmann ilihr, kein ,,schnitter Tod,,,kein Knecht mit der Sanduhr, ;her d.:r l,J:.1 thenker, der nach
Kindern und Alten, a'.rch nach so jungan r+i; uns greift, popieruszko"
dcr por ni sche priester ist tot. D i rser Tag: starb Tr uffaui an
Krebs. t{ievie I Fii-iiioncn in }ithiopie n in dun nrchstrn l,rochen buch-stiibrich verhungern, wissen wii^ nicht. A!1 die Genannten schreien
zum tlimnel und - vcrmi ttel t ,lurch di e t.{edi en _ nach uns. Dcm soganz brci t. gef afJten Tod nachzirsinncn ist ein erstes Iiet, die
eigenc' sterbi ichkeit in den Bi ick zu nehnen und anzuflehmen; die
eigene sterblichkeit anzun..:hnan als ein Gut, Trotz aileri und beiallcrn! iiit der:r Lebdn, so tria as ist, i::it dcri .liEenen Leben und
dem Leben der anderen, versJhnt zu scin, trotz a|len. Ich nenne
das als cin Ziel , und .ich r.rei B, dat3 hier wel.che sitzen, di,e im
BI ick auf di.rses Zicl sclton auf hiircn woI len, und erst rechtbei dem versuch" sich crisse:.ri zie] zu nb.hern" scheiterrr ilerden,
Auch das gehiirt zu dieser Grenz+, ::tit der uir.! eben, dag rvi rdi! Grenze nicht annehf,ren. Jennoch gibt es keincn andcrei] lreg,
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dasLebenL,/iedenTodz.?Jbestehen,a]ssichmitciemLeben,
das so vofil Tod gekennzei chni:t i st, zii ver^scihnen, 0bwoht *, kurzist, und obwohl unserlj Lust Ei,:igkeit wi11, uncl obwohl unsere Kraftetwas schaffl'n will, und obrvohl unssr Ger,echtigkeitssinn die un-gerechtigkeit beseitigun wi'l I. ts ist zu kurz, zu kurz ge genijberdieser ijJel t, dic Icidans- und todvol I ist. Al le ivie nschr:rr ieide n,und wenn wi r das, was das Leben uns gibt, u,enn wi i wahrhaf t I e-ben, wenn wi r cias ei'! uns herairJ asse n, geraten auch w.i r i ns
Ldi den ' Al I e Itenschen l ei den i^ni tei nancler. Lei den i st f urchtbar.
LeidEn ist menscnenunvitirdig. Dur Tod ist das lt:tzte Leiden, das
of t das Lei deri abzuschaf f ci'r sche'i nt; i,le nschcrr wol I e;-r I ieber ster-
ben aJ s wei terJ:i d'=n. i(ei n iu'iensch wi i I i r=i ciuir, ,rs sei denn, ersu'i offener urrd si.rblimur i'rasochist; und kein i',icnsch will leiden
machen, es se i dann, cir Sui ei n of f e ri.ir ode r subl .i mar Sadi st.
Die unverstjhnten itenschc'i'i , die mii d':i:T r-ebcn unvcrsijh,nten i.ien-
schen rnachen luidun, w+il aL!s ihnen imi'rer i.iiede: die Bosheit her-
ausbri cht' Simone L'Jei I I i tt ai'l unurtrdgl iche n Kopf schmerzeE] 

eso stark, daB sic s'i ch'vreg:n diessr Krankheit als Kni.lppet be-
trachtete. sie hatte wiihrend der Schmenzen oft drn Drang, einen
anderen, einen Llitmiirschen auf ei i* gleiche Stel iu zu schlagen
odur ihm 'denigstcns vtrletzende --ldorte ail den Kopf zu knallen.
Sie spricht davon so: "ts war cine Art in mir, ZU schlidigen, zu
vernichten, 7u tcltefl, um sich dafiir zu rtchen, daB man sterbl ich
i st" ' Ich gl aube, vi eJ as von de ni, was ivi r e i nandcr antulr, I iiuf t
nach ciem gi'ci'chen i4uster ab: Uri zu riichen, eiaB r.ryir selbst so
begrenzt sind, daB ciie ande r?n so Degrt nzt s'i nci , usl ztJ n6chcn
mit der Bosh;it, 'di; ivir eir:ancier ailtun mit ltcrten und mit Ta-
ten, weil wir sterblich sind, iva'i 1 ,,vir ;:r'i t unsener Grenze nicht
verstjhnt sind. Erst d'i u Anna!.'m'..i der Grenz,ir d.h. das Annehmen
des Todes, das "den Toci gui findefi,,, rcitet, bringt ins Heil,
schafft Frieccn uird .dL:rs6hnung.

Fijr vi el e 'wi rd du't ToC al s der groBu Gl ei chmachc.r e$pf unden
und angesehen. Doch ci i st cs ni cht. 'i.Jenn wi r nur auf den Tod
schauen, schui nt er zd verf esti gen e yJas 3etzt schon i st. ich
habe in Rheydt als Kaplan 

"iilen 
jungen nann begraben, den die

Hausbewohner e rsch'! agan hattcil. AiiSe r r:i r und den Lei chentrl.gern
und dern Totengrlibu'r waren noch drei Lcutc dabei . Ich nabe rei che
Leute begraberi, auch ur':gel iebte unci vie I r: !-=ute nahncn Antei I
und gingcn mi t zum Fri e dhof . Der Tod rnacht doch nicht gleich.
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uenn er das retztr i'rort hette, dann wh'rc er wirkrich dcr Endpunkt.
Dieser Tagc; und das hat mich schr brwegt, habc ich den r,rozart
Film "Amadeus" gesehen und das bringt mir folgende Erinnerung:
Der (ai ser rJose ph wurde nach der Hof- und Staatstrauer in die
Pracht der Kapuzinr-'rgruf t gubracht und f(ir i4ozart gab cs nur das
Armengrab: verscharrt wic cin riund, mit chrorkark bestreut,
niematrd weid mehr, wo 3r riegt. soicher Tod, der nicht greich
macht, da ff nicht das I ctzt,, Hort hab.n
Kurt lilarti: das kUnnte manchan h:rren so passcd

wenfi mit dem todc aiies begl i chen
dit herrschaft der hdrrcn
dit knuchtschaft der kntchtc

\ besteitigt wdre flir imrirr,rv
das kdn;rtc h-;anchijn horrun so passun

. wenn si: in ewigkeit
herren bj i eben im teuren pri vatqrab
und i hrc knrchti,
kndcr.\te in biliiEen rcihengrHburn

aber es konmt .Jine auferstehung
diu ganz and;rs wi ro ajs wir ciachien
es komrr:t ei ne auf crstehung cii e i st
dr:r aufstand gottes grgen di..: herren
und 'gegen den herren aller hcrren: din tod

"Zuletzt muB der Tod unterworfen werden,,, heiBt die gut-biblische
\- Botsc haft. Dcr Tod darf dio vurhdl tni ssi nicht unvcrriickbar sta-

bi'lisieren. 0ben und untcn diirf en n.icht blciben.0b nicht, wenn
wir genau darauf sehen und es bedenke i.l , wir erke nne:r kiinncn: .

wenn und wo ilenschen ijbcr ,,lenschdn regiei"en, i st jetzt schon
. vorzeitig der Tod an lierk.e. Dir liensch,'der den Mcnschen nicht

Ieben liiBt, tdtet ihri. "Der Tod ist ein groBcr Herr .i n Deutsch-
I and. . . ,'

l,lenn wir ihn jetzt annchmen und gui: sein lassen, dann tijton
wir das Tijtende, dann tijtr:n hir dcn Tod i uns in uns+ren ver-
siihnten Herzen, wir bauen Herrschaft ab - und dic Boshei t stirbt.
In einer zwci.ten Sicht, in ein;:r zwciten Zielperspektive wiid
aber diescr Aspekt ijberboten: D,:r Tod, diescs Ubel ist kein
0bel inr Blick auf d.,n Tod Jesu, in d+r Erinnerung an seinen
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Tod (ich sage das ei n bi 13chcn-r lr, und rnundvol i , auch gegen mi ch'
sel bst) wei I al I ts gegen c!i e sen Satz spri cht. An Jesu brutal em
Tod, dr! seinem ungenech'Len Tod w'i rci dit Ur^+r,lcrtung und dic Umwand-
I ung von al l'ln anschaubar und verstehbar al s N;ube,cvert,ung, al s

Anwci sung z1) ei ncm andere n, fleuurl Lubc,ns\rurstdnCni s. Deswcgen
wird der Tod, Jesu Toci , V€rkijndet wie .Ccr Anbruc5 einri glijckver-
heil3enen RegierunEszi,it cines neucn lierrscirurs. Diescr Tod
Jesu ist Kernbestand jed*r frohcn Botschaft. Auf ihn bezieht sich
al s f ei erl i chcr Lobprei s, di c Eri nilerung danral i ge r Tat und
damal'i gen Erl ei dens und i n ei nus cami t cli u Beschworung der guten
Zukunft.'Das ist cin H*rzsiijck d,.?^ iqs.Bft:ier, Aktivitiit der
rnitfeierndcir Geme'i tide, di; sich auf cien h'i .,r gegenwli'rt,igen Jasus
ri chtet und i hl.ii zuyuf t: ': ,-t-.i ii Tod i si gut': . Auf dun jetzt hi er
wahrhaf t, wil'k1ich, wuse nnaf t pr^dscat;n iiE'i"rn r^ichtut sich der
sprechende ilunsch, dit spi",:cireiid,: Gemuinschaf"" aus unrJ sagt ihrn
zu: "Du, der du ;etzt h'i E't^ bist (und 'i n dicsiirfi Rcden, in diesem
Sprechen ist schon Todijb+nivindung /;i.in), de'in'l-od -ist gut;
daB du gestorben bist, isi. gut; wiu du gestorb,ci'r b'i st, ist gut.
Deinen Tod zu verkiinderi, das "iaB"-und das "f{ir:", das bringt das
Heil. Das Iehrt rnich 1:ben, das jehrt inich ui'iser Leberi vei.stehens.
DaB Juasus gestorben ist, da13 der Gotiiiicnsch gestorbcn ist, Ca13

der Gott mi t uns in Tod sol i dari sch i s t, dafi er unscr schm erzhaf t
zerhauene s Lebcns- und TociesSchicksal tu'i I t, dai3 Gott nichts
Besseres i si a.l s wi r, riaS es I hm, ilicitii i ch auf uns bl i cke uncj

an uns denkc, schlechter gcht als rrialen von uns, weil er nicht
verstancien t'li rd, ni chi ai'rtcn0mfiien wi ro und zu Uirri:cht ufirguabracht
w'i rd, das i si He'i I , das i st GI tick, dhs i st Grund zur Freude.
Das ist rnit Ciesem Li'.'druf inmitten cicr Euchanistiufu'i er gsmeint,
daB dcr Unencil iche-Vo j I komm;i.ru in der tndi'i chkeit ve rkommt;
daB der, der sich sel bst verschenkt, vorbehal tl os vsFschenkt,
weggel'Jorfcn wirci , ciaB dct Unrcgrc,nzte, absolui Freic e'i ngegrurilZt
un*ef essel t wi rd a.uf Ci e Bal ken dus Kreuzus. (t"ii r si tzen hi er
vor einem Kreuz.Das Kruuz ist dl:r Gaigerr von ciarnals.) Das ist das
Gehei mn i s Gcttes . I sh mu!3 das wi cCe rhol en : Da13 das gesch i eht,
das ist das Gehc'i mnis Gottus, das is't des Gchein:n'i s unSu.Ies Glau-
bens, wi e 'wi r us dankbar i n dui" l'{esqe -hekenilen. Das Gijheimni s

Gottes, das Geheimn-i s des Gl aubens wi rci cf f unbar an de r Boshei t,
an der Beschrilnkthei t, an der Begrenzthei t dcr ivienschen. "Flyste ri urn
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i nqui tati s" Geheimni s dcr ungercchir gkci
riitsel . Es wi rd of f cnbar: Got t, s0 b"i s t Du
Leben.

t, unl ijsbares Schtjpf ungs_
. Gott, so ist das

\.

Der Ruf geht ja wuiter und u]flthlilt dann: ,,... wenn du kommst,
dannvlirdeSajj*i:offcnbar!.,Sc]angu.alsobisdahiri
es unsere Auf gab:, di esen Tod al s ,Jel te irde I aut auszuruf en und
das irn feierlichcn Begi:hen der tucharistie und im alltiiglichen
Tun ' Bei des gchrirt zusanimdil. Di:n Tod al s r.;benswende zu vcrkii;
den und im Lebcn auf zuze'i gun. Paulils spricht iin BIicr auf den
Tod Christi von unseieiir I'iitsgrben, Mit-gakrcuz.i gt-*1erden, i4it-
auf er1|{eckt-wnrde n, i'{i tl ebcn (uld Jetzt gegei.l i'aarti ) i,ii ther^rschen.
in diesern "mitu' kenn all '-iilscrc iloffnungsiosigkiit und aII ;;;;;;
Todesangst und al I ui"t s*Y^c Furcht, ZL{ kurz zLr kom;;ren unc nicht
klarzukoifimen, verschwincen. Uiiser i{icht-kUi:inun, utis;:r+ 0nnr:iacht,
unser "An cii+ Gnenze geratcr: s'.inou, w'i e wir es fi.jr dieser.l ufiseren
Tag ;rinneril k5nncn, ist J::r'ti'itJ,;rt. liei das \d,.irsteli,i und da,ran
glaubt, kann sich dan:it i:rgnijgcn, sich *infach zu nehncn, rvie er
ist und sich zu gcLrun, -wie et ist r;nd diu anCur*n sjch gebcn
zu Iassen, w'i e s'i e sind. In diesrr,i Tusari?menhang .i st, es filr
mich intmer wiedcr cin Sti:chel u*rd eiii Ap;e'i l, ail ,,c-! nun priuster
zu denken, der iiber gar i<e i n": B:.igabu;'ig vcr f-'i!gir, ci e -i rge i.rdwi i:
nennenswert wb're (:inig:l-r ti on Ihnun habe icn das sc5oi'r cl Zijhl i).
Der konnte nicht prcd'i Er,r, d'i^ kc'ni'iiE kcine Kathechesen haltcii;
bcim ErzHhlen von iritzcir s'iciltt er qich t,irich-i dil, v0r HausbE_
suchen hatte er ;\ngsi. ila-s 'i;rzige , !{&s rry. wir:kjicii kcnntc,
war Tanzen. Ich sujbst k,;nnlaus .r"i ginsi Anschauui-tg kein,cn Seul_
sorger, der ne h'' GutEs getan hat unci dei. das ii..i ch Gottes mehr
vorange bracht hat, a'l s ditse r Pr iuster, w;i i dsy einf ach da war
und nichts Besondercs rfiachtE. Der konrit,r ndr*i ich nichts bu.sonde-
res niache n. Das i st n'i t ciult " ich g.-bc mi ch, so ,,li e i ch bi n,
weil ich mich genomrndn habc', So,',vie'ich b'ir-r und weil ich Euch
nehrnen niichte, wia Ihr scid". Die Beschrerrkthcit d*s andaien ai,i-
nehmen und aus!.raJ tr:l^,.

l4anchrnal i st ia auch so ui '-: 5pi ri ir.lal ni cht nur begei stert von
den Theolcgie-Srucienten. "Urii Goi.'ics i,tii'len, lvutlfi das rleine kijnf-
tigen Kollegen s'i i:d..." Abci" e'i n Koii,:g,; \ioii nir sagt -i ;iniu.l
i'iiedcr einr':ai: "Du kannst si; Dir nicht aaicn,,. i,cn for,.,lujier,_-
cjas dann brutaicr: "Es lchnt sich n'icirt,,cs bringt n.ichts, sie

\-
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zu erschlagcn. i{artc rsiar zu i;r'cer Gudujd, rJ-i ,; dic r,Jachsturns-
ElCichnisse (.a|i :: das Gj;jchn-i s ii0:.;j Stnfko;-n, das tvir hcutu
vernomiricn hab,:n) '! ,;hr3iio,.

Sol chc Gedul C, zu cicr S"i ., ii:i Hi nbi i ck auf das, .,'llas wi r f ei ern,
ermuti ge n rirocht':1 , so j chu hof f und': G*ciul ri nat i h-,en Lcg-i tima-
tionsgrunci iiil irnhalt an Gcti. !Jit'igrnsteiir hat das e.i nmai s0
fcrniuiiErt: "An ,:intn Gotz giaubcn irri!3t, schen, daB es mit den
Tatsacheir in dcr I'ieli ncch nich'l abgeia;,; ist. "i,icnil Sie es urfi-
kehren woJiesl: 'nDfc Taisac'ritn ai;lsur .:irlf; gci.iau schcn, so, w.ie
sie sind, unrj dann sicli ciami'; nicht zuiricrJcn guben kijnnun (rnit
soJchen ThcoJog.n iind sc eji:rr-; Spir.i i:ua1) sonrj,:r11 darLibtln hinaus
denkeii uird darLibur hir:aus vurriii,,iti:it uirci darlibe'r hinaus hoffen auf
dic a11es t':? il16;lcndc Leb;r:sl<raf t Go;:l;s. Gtgrr"r sie vdrrflag der
Tod nichts. Dcr Tod, d:i^ ii': allelii'rJr''lvtiindg-l'l strckt, und sich
als Grufize zu'i ct, is! (iucnn'rv'i i^ das ii;: Glauiben verstand;n haben),
nicht das Er:du, sondern den Arifdil,$, rjei" Arifang vol't Etwas ganz
anderem als dcm? vias rq'i r kcnnen. "Todr Ho ist dein si,-g? iler-
schiungsn ist <!tr Tod vor,'i Sieg; der -locl geht an s'i ch selbst
kaputt, er Eeht an s i ch scl bst zugruside, dui Tod nru0 ste rbcn,
indem er sich vollz'i *ht; ''.r'i !'^ irllissei'l srlbst'i n uns an uns ster-
bend leben; '*rir r,.iljssen inri: di': ilacht c;bc;r, und dabli geht
er kaputt. Und wir leben: andi:rs und ilcrj.

( Ich bittc Sio, noch e in oiBchcn Gcrjuld zu habenl dann f AI l t es
vielieicht leicht.'r, 'rrieder auf tin Gudicht vcn Kurt i+iart,i zu
hiircn )

dis l;-,ere grab
ein grab gr*'i ft
tiefer
als diu gi.tlircr grubcrl

denn ungeheuer
ist dcr v0rsprung tod

am tr'cfstcn
gr3i f t,
des grab das

den tod bugrub

dcttn Uilg-rh;:Uu.t

ist Ces^ vorsprung leben
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Ri chti g vcl stalrde n hci Bt das : o:l^ ungute Tod ,s'i rd gut. AI I es i st
docir ganz anderso o.i:r!ers, a'! s w-i r es crsi unci i-:cch sehrn: Du
kannst Dir das Krcuz (d"t'l Galgc;r) ins Zimrrer hiingeii, Du kannst
das, und Du kannst das nur tuir, t.tsfii1 Du wei Bt: Das TodusZei chcn
ist gut! Das ist ia ktir: t'ic'i msch""ri;cki Dieser Gaigen -i st ei,"r !.loff-
nungssymbol. Du kannst Ircie aus Auschlvitz (wic sic mir mitgCIbracht
t.,orden ist) iri Zitimur bewaiiren, unG us ist dic Eyje c!cs paradics0s,
das entsteht.

Das zu v3rstehcn, ist nur mtigliche i,{ent'i Du i/erstuhet, was Ignatius
von Antiochien (ich gre ifc jutzi genz laei't zurljck 'i n ciie Ge schich-
te unscres Gl ai;be ns ) " fuzne'i dcr ltnsttrbl ichkei t" nunnt und das
ilit Blick auf dies"n Gekrtuz'i gttn sagt. Dcnn in diis.;r Arzne.i gibt
der sterbcnd sich Hingebende sicn 1;lu;ns vortreg: "Das 'i st me-i n

Lcib, der fi.ir Iuch hingegebci: uJird", sagt:jr affi Vorai:erid. Durch
diese Vorweggabe unci unsere Vo,rwegnahmc ;lachsi 'i n uils die Gedu'l d,
wdchst die Hoffnung, wiichst die Li;si? ri-i ktdr:rpfirn, zu bitt,en,
zu f ragen; cia zu sui n, 'r1to unserc I\rmc, h,o unsei^e Hdndu " rtro

unseril MLinder gcbraucht wcr,Jcn, wei I sie ui,:d ',{unn si e und 1ao sie
etwas iindcrn kdnncn. Dageguil r,orcichsi auch die Kraft dann und dort,
auszuhalt':n, wo und warlri n'i s jcizt nichts ist ui:d nichis wird,
we i I as s i ch irx TcG veriind.i n rvi rd.

Von dieser Anzne'i , voifi !-:-hciisbroi, das b,"i ai;:sei" Ver"k;JndigunEs-
feie'i'des Todus gegcss,rir wirc, also voi': ciirser Arznei, die
im Vollzui; su'lbcr verschi,lii"idet, bis sie ganz vsr^wirncclt wird im
Krei sl auf dus Stof furechse I s, i st zu '! ,lr11L-i'l r u{i u. das todijb.rrwi n-
dende Le ben, zu cicn'l wi l auf geru'i'cn s i n'C urrd das *i r f ei ernd be-
gchen, zu lcben ist. Ji:sus gab sich, wie er iirar, hir":. .,1esus hielt
sich rTicht zuriick, oas ze,gi dicses Brct.,icsus iiui3 sicit rin in
ei ne I;,:i:enssti f teneie, sri nr e i Safi. Le bcnskraf t \!crz.e hr.:nde Ge-
bdrde. Ir* S3rmbcl ';rii iri dcr iiilklichkei'f : Todrr;Jdc sitzt er
schl af end iri: Bcot,, r:ncj rji e l..brfisgr-)f dhrden,Ce rr liogcrr ktjrrne ir i hnr

nichts arr habun und ihn rr icht aufwuck,:n. ,.lesus licB s'i ch in
dies?r lubeusvJuck:r:di'- G;b':irdrl {lrie si,; sicii auch iit cier gcstcril
abend vi:Y^11gl":lniinen iiti'l ,;ng liEr L8 .jahru lai-:g g;:Krii: ;ten Frau zeigt)
auf ti;l L;ir;n uird c'irr !iandilir tiri , cias fiir ihn siiosi lebensg;*
filhrdenO wunce. iiu Grhorsa::i auf Gotr hing .ji- i:ichi an C-iescm
Leben. I'lul' das L:beit, fies so r/:.irsche'i-,k;rrc! gulr:bt vuirci, Liberwindct
irn Lcben schon dun Tod- ,.llrci urinri dadurci: r'i chrigcs L<bei.,i , ,tahnts
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Leben. "l{cr ieben w'ill rriii: d'icser tnde ...,,
i'Jer irr der Hi. iicsse singt,: ,, Ii,iincn Tod, o F{uri , r.rcrkiinden wir...
d'cru So rn5chte ich foigerfi (llnrd *rit solchcn Folgerun$,:i.| schlics-
sen), darf das !-aben vol'cieri Todu so,a*o'l lun, eiaB c?^ inl aijtiigl.i -
chen und endgiiltigcn 5tci"i:un ii^nr*er leueirdig*r rorir-ei . Dann gclingt
cs, alles zu i/eii-t'errcjeln - von Grunci au'f in d-i ese ,tichtung, der
Endgi.iltigkuit, dic sich ii,': Toa r,,rfli j'l en sol j

(Danauf zi';'! 't auch das Ai"b,citsbiatt* rias urrtei cier V.iffer
7 vollst.Hnciig e.iis'jcschrjeb;ri Iauie L: i,ic fincir, ich eiiren Zusaffimen-
hang zwischen d:,:'; tHclichei'l Sier^be,rr ul'lci i;ieincr StcrLrrn an ineineni
l etzten Ir cit,ritag, i i': r;'iei nc?" l utztcn in*ennacht? )

Damit der fusai'f;illenhang i:,,_-lei:t un.j crlci:i: wird, gchu es clarurn,
Sterbefcrfficn in I!u^en Ailteg €i'..i'i'zusuchrir 2.r,,. i{ijren statt Ru.den
(das ist eirrc St*rbcforrr); denir i{il1'r:n, gpnau zu hijrrn, ist
immer auch Vcnlie'rutr und nicht imr:i,;y'ilrj!" G;i^l'i i:ii,:t'l . i"'iit unr\cqueme
i'ieinullg einEs Komniiljtoncn zu horen, ur.! ,luriauszub;kciJr.lgn, r{as
dcr ciEentiich lvirklich uncl eLi s ,vr:lcii,:n Grr.lric!*n i'i;:ii:t! i{,Unnen
scine Gri.indr: nicl.'t, gu'tu Gr'"iilrJu suii'r'i rJi:ruohl icir'c.las bis ;etzt
noch Trichi so g,:schc:: haoe! Das ist dss i\bsi;eni:;i-i rne.i nei"!juitiru:
tunEe n iiber ihn, und vicl Ic'i e ht Gi:rsinn e'i ncr flcuuri Sicht auf
di c Saclle und auf i hii. iiUreir auf das Pl aygsv;r^ e i n,:s pi of e ssci"s
fijr sein Facn, euch tJCnll us vicjieic,hi u'iiiES ebschqleifi oder ijber
die Kiipf* hiliri"ggehL; utid die L;id{jnschaft h*taLiszuhtjrcn, nit dcn
er f iir das Yers Liind;r'i s cicF Schri f i; wi rni unc si ch dar,,on be-Lref f en
l assen, obr'uohl i e h bi s je tzt andai^,: Schwerpuukte s;tet,c. i.i.i ch
he rausf ordern I ass'n zu scl che i' L:i rJe nschaf 't f r.ir das ltort Sotte s,
v.rodurch vieiieicht tein bishei"igui Ungai"ig nit den B'i bel veriindert
werden kann, t+;ii 3r si:hn in Fnege gcstullt vrird. Iiiirnci erst
genau und achtsai"ii unci r.,ohlwollerrd hdrclil Das ist Ste'rbcn lvie es
inr Ailtag i-eben crldi'i!<t,. l'{ijren auf 'Ji: sti:rrricrr d,:r The,ologefl,
dic zur Theologits cier B-'fruiuitg EGrr:chiiet werden; i{as sie wirk-
lich sagcn, worurli *s ihn*n r,lirklich i;':hi urrd statt ciner
schnel len Vcruri,ei I i:rig ein geclulaig,;s Gespntch uu suchefl ,' obwohl
i ch dab''i Zei i vcrl i erc unri aus ir:n k l ar,.:r; Grenz..:$t, i n dunen
ich mich bis j;-i:zt aufiiiclt,, ii":raus*uB ui"rC ,;'i cles jetzt bei rnin
schmerzhaft in die Schtvgbu ko;iimi! Ich vi:rlig:^,: vielluicht in
solchem geduliigeii i-i6rei.i :i',vasu aDtr icii Etv=linrr,,: ain: tiefere
lrieite, cine grcii3elc i-ieb-,. riiell,:jcht inrct ive-i B?



Es koriti-:it daraL:1" 0r, 1:;'ui'i!,1 wir -:; ,oO ricrkLii:rJigcn, iiit Alltag zu
si:rbcnr Litll i:r A11t;,g tv jrkl iche r. unci w"i i ksafi]er zu icbe n, uir
lcbcn zu Iasscit, uti: iieuni zu gL,wiihrcn. iritr den Tod ni"eist, ver-
kijndet dc.n Tod ces ri gcn';ri Iijo; ;:y^ pTai:i, sich se]bst immcr
mehr zuYijckzuinu!'ii?en, c'i * eistncn Gr*11 zuti anruerkui-incn in ein
i.ibcl gne i f cndcs Lcbe n ni n'e 'i rr : i v: rias konnci:de Gottcsrei ch hi n-
e i n ! Deshal b nii13 le al s rrEchs"i;cs von d;rl Pnui s clEr Auf crstehung:
"...bis cr ksilii*t iu l-i,:'iriichke it", gcredst wcrden. In aiesc
Richtung ziclt zuiit Sclriuil noch ,;in Gldich'f von Kurt t,iarti:

L,

wicderkunft
!'{,:nn er koitirrt
wi rdui"l;; k Orrrli;'', :

vi'lleicht -'i;i .l.iiiiie ji;tzt
cin fjlippii:c
odcr baiitir (L;:is ir;i13 ich?)
l.t - n r'1 .'1 .- r, A.e,- - t!.ic*r! L; l<ol,i;rlt
i,{i ecicr urir kci,ir;:t:
vieii':ii;r ,-,iiiJ frarl j:+"zi
odcr aileh frati iir:ri i;lann
e'i n paa'^

Wuf'!!'i tf k+:,rt:ii-
';rr i t dui"Utii l< C,',:*i :

viull.ichl i;i .;'i cl:n dic il-:*i,) !;si,;ilscliai"t,in drr g:rccntiil<;jt I,vclific
'.vJu il il 3 i^ :< C;;li t
wirti=l Ui; komm'i:
vielluicht di: si"Ct goit:s
daS lAi'ro d'ri g,i]'t'i'i l, ci iu VCrsijhnLiitg
von ffiutlscit ui.l* t:a'Lur-

i:ieflfi Cf :<i::,;il:.1,

uli e dcniliri koi;i;,,lt
von ciir;lri': ,;nei;
der erci;
zil$i &nd;-rreri

rlt I
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