
ilDen To.d des Herrn ^ u"otiurraun . . . (1 for 11 ,26')
Tqitrag dee Splrltual Dr. Han6 Gtlnter Bender ao 26.'1 .1988

tDer Dr f,lln une gelltten hast
ilurch delne helltgen Ur.urden,

den Prelg f,ur unser Hell,
erbaroe DLoh uneer
orbarlm Dlah urser Herr.
Slcher und gewlB

lst dte Enrar"tung der verhelSenen GlilckseHgkelt,
ro 8€ll}rabe lat au Lelden d,eg Herrtr.
(Cetet von uai.drl*en Altaf fttr d6s Gei.okreuz von Jatrr 15sf)

:

Ielr bltte Slei dleeeh ab6ildLloher lfeg ln dle Stllle, ln dle Bealn-
ana6, n1t elaer Betraohtutli des l(reu2eE, daE vor lhnen angeotmhlt
la der Edpe116 hgngt; zu beglruren. Diesee Kfeuz Lst dle getreue Naohr
btldung gtnBg aler bodeutenCriten tlttelalterllchen KreuzblLd,er. (L€1-
der {Bt bel de$ Let[ten Restauratl&r nach nelnei Dafurhalten dle
farbllOhe FaCsUng zu lntenslv auegefallen. ) Mttten ln nlttelalterll-
Ohen DoD zu trUln - ftlr alle Blchtbai - stand dae sogenannte Geno-
Ibeua (Gero uar Srzbischof v6n K61n 969-971 . ) - Es hat wle vlel.e
Ehnllche'Bllduerke ao Hl.nterkopf elne noch heute Vorihandene Rfxls zun
Aufnahue der Hostle und elnes Splltters von Helllgen Kreuz. Heute.
lat dleses Kreuz - wle schon dle vlta der h1. Irngard (14. Jh.-) fddt-
h31t, l,n der NEhe der Sakrlstel vorne Llnks. Fr{there GroBpLaetl}tea
dee Gdkreuzlgten, dle arar nlcht erhalten slad., zetgten enteprechend
der Tradttlon den trlunphlerenden ghrlstus auf,recht etehend mlt seg-
nenalen auegebrelteten Ar.men wle dle FlUgel des gr€Ben Adlers, llber
allen Schnerz erihaben. Eo gtbt eln achdrres l{ort lllppolyts rrDer Klr-
cbe blelbt ln der Verfolgrrng nlchts itbrlg a1s dle beldea Flttgel dea

tFoBen Adlerg, dae .lst der Glaube an Jeeus Chrlstue, der selne bel:
den H{nde an Holze des Kreuzes ausgtr€ckte ... uad alle, d1e an thn
3lauben, zu glch nrft r.urd sle beschutzt wie e1n Vogel selne Jungenr.
8o steht er 18 frl.unpf,, der schlitzende Sleger. Das Gero-Kreuz Jedoch
lst andergt Elne neue Blldldee hat nanllch die Glaubensgemelnschaf,t
turd dle 1r thren Dl.enst stehenden K{Instler ergrlffen.
Sehen Sle bltte3 Kelne trtumphale Geb6rde d,es ChrlEtus vlctor - v101-
odh! dle Brb6rouchkelt und HaEllclrkelt d.ee Gehenkten. Chrlstue
Hogti Lel.b. rtnd Leben slnd elne Last. geworden. Dle Arne sXnd ausge-
zet*, naclr r-'ltckirErts gespannt, dle Hende sch].aff und verdreht. Der
tropf, tat tlef heraDgesunken - nach rechts gewendet. Nach l.lnkg u6lDt
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slob dle Last dee Lelbes vor. Elne wlrkllche, spilrbare, anr{,ihrende
rrnd ergchtltterzrde AbrvErtsbelriegung; LeJ.bllche Schwere; katrn noch Halto
Dle Ftl8e stenuen s.lch dleser B€wegUng des Leibes entgegen. Dledbr
Cnrzlflnre hat wentg Anzlehendes. Er welst '- wle gesagt wurrte - Jede
vertratrllche Geftlhlsannahenurgf gede MltleLdensregung zur.tiek. (lta:c
'Iudah1) lr steht dal Btld getrotdener Schuerz, Enle elnes CeschehenE,
OaUel dle Ahhun6 er$e! toil,endtmg erbf,f,nend,.
tUnd zwan dltlckt dds HEnger deg Gero-Knrzlf#nls etne ansohaultohe,
den Besuchen erregende GrenzsLtuatlon aus. Dar,gestellt lst dor letzte
physlache Zugarylen'bnrch, das letzte, endgtiltlge &uchhBngehe ln wel-
cben daE l,Iartyrlun am Kteuze augenblLckllch wle 1n el.neD Erfullungs-
nonente stcb voltrend,et hat. In dlesem Drnohhtsngen nlrkt das Letden bla
hla ann Slntrttt dee Todes geschehensvotl- nach, und der Todeselntlttt
ielbst erschelnt a1a dae ln selner Alnoaligkelt Blelbende. In Zustandg
deg Iatselns let der Elntrltt d,es Todes dranatlsch trfestgehalteniS
naa glaubtr: dle Zelt hat ar.rf,geh6rt und steht nun stllI. Gerade ln dle-
Eer Strgg€Btlon elner vollendeten Zelt berulrt das Auszel.chnend.e und
&taelreldende. Denn gerade dur.ch sie ist hler der Gekreuzlgte nlcht
aug CeE Ireldensgeechehen an . Kreuze herausgenommetr verbll,dllcht a1a
etrne Art fonnelhaften Zelsheae fUr die He11stat, vLeLmehr blelbt dlete
sellet ln Ausdnrck threr XrftllJ.rug erelgnlshaf,t - geechlohtllch - ge-
Seotrettlg3 al8 das VoLlbrachte. Deswegen ist der Gero-Knrzlfilars nloht
ledi,gllah eln blo0es Zustands- oder DaeeinsblLd, sondera er lst zu-
glelolrr so yrel.t itas Blld elnee toten Gekreuzlgten dles Uberhaupt let-
Iten kalrlr, eln CeschehensbLldtt. (Max Imdah].):.

Vm dle9en rrngeheursn BlId wleder zu uns zurijck. Es 6!bt verschl.edene

-I.elaer n1t der llousvelsemrrrubg von gestern abend unzrrgehen, um mlt
thrzurecht ar koaroen. lfelche Sle - Jeder ELnselne od,er ln der elnanp
6,er beelnf,lurgenden Genelnschaft der KoenunJ.t6t (rxrd Lhr€r Grupplerun-
8€n) - gevEblt haben, wel0 lcb nlcht. Nur mlt wenlgen konrite lch heute
Oben thr Erlebea und Uber lhre Bewertrrng d6r vorgenge und Abetlmurgsn
rDreobea.

Io Anschluo an unagre Kreuzegbetracffiung n06ohte ich et:len Vorschlag
nachen, auch wenn dleser d.en elnen oder anderen viellelcht zu SewtaU-
tlg wr{ro,ont. Ich w111 den Vorgang voa gestern abencl nit unseneln Se-
Destertbena verblnden, und znrar so, da3 1ch an den entscheldenden fn-
halti dle al1ee unst{lrzende lfatrrhelt der verkund.l.gung erlnnere, nEnllch
an den lod des He?na. Paulusl der dlese lfc;roe1 r.rotl der yerk{ind!.gung
gotner lodes gebrallcbt, 1st entachlossen, nLchts zr rrlasen au8er Jegus
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Chrlatus, und. afar ale d.en Gekreuzlgten (vgl. 1 Kor ZrZ). Das ist
der ganze rnhalt der Botschaft, daB Jesu' christus, unser Herr, dem
wir a.f gelnem wege foLgen n6chten, der Gekreuzlgte lst, d.er Hlnge-
rLehtete, der unlebrachte. und deswegen 1st dlese Botsohaft Frohe
Botgchaft rzrd wert, verktind.lgt zu werden - und ntchts sonst hat dle-
sen lfert! -, ueLl ee Gott rst, der da gekreuzigt wrni und, stlrbt. und
nnr deswegen lst a1lee anders, uetL Gott es lst, aer rgekreu.ti" --
Gotttr, (uoftqam) und dle Verktfirdlgrr-ng hat thren InhaLt: dl.e Rede
von hellbrlngenden Kreuz und von hellenden und helJ.lgenden Gekreuzlg*
ten. Doch dleses Kreuz, das fttr urrs der wi.chttgste ort der lfelt und
lhr erhabenetes zelchen tst (vtellelcht nanchmal durch Ged,anken].oalg-
kelt und Herzenstrg.ghelt wle verbraucht), steht an unansei:nlLchen
Ort. Dag Kreuz von Jenrsaren gehdrt r.r1e vlele andere Kreuze eher
zuu Juristlschen ALLtag r6nlschen Lebens. so ist es: das Kreuz gehdrt
la den staub und ln dle Banalit5t des /rlItags; auch unser Kreuz. Des-
wegen gehdren fttr mlch Erfahnrngen rtle dle gestrlge Hausversarnmlung
rurd dle rettend,e, welbuendend.e Gottestat zusanmen. Denn entwed,er
geh6ren oLauben rmd Leben, Gott r.rnd lrreJ-t (rrnrr unser Leben rn ftr)
zuErarlulgn, und wlr sehen dleee zusanroengehortgkeit und leben dann an-
ders.l.n thr und aue thr - oder es geschiehi kein Hell_.

t{atltrllch eehe rch auch dle Unterschled.e; d.er Arger von gestern und
dae Lelden an unaerer unfdhlgkelt bzw. der unflthlgkelt der anderen,
utr8ere ohnnachtserfahrung, das B6sarti.ger rrrss auch d,arln steckt, !.n
ruas eteckt, r.urd bel eolchen AnLa8 in klet.nen Doslerungen zun vop
s9h€ln kornmt, - arso lch nache elnen unterschled zrrrlschen all ctem
v,oB gesterra abend und dem Lelden auf Gclgotha und. dem dort schelnbar
alegerden Bdsen. und lch sehe auch dLe rJnterschiedenhelt und rrnter-
qtrelohe ste von den anderen Leldens- und schlcksalspletzen uaa€rer
Brdi. reuer von ihnen - ob sie nun Ausch.rrit, "i"" t""n"*r*rt h;i;" -
1ts8t glch Je wleder elnebnen in eln nir.-eili.erendes Bewu8tseln und
glel"chgillttg nachen. Menschen nachen Menschen r.elden, Menechen laE;
sen Menschen lelden. Jeder reLdend.e Menseh ist elne Herausfordenrng
aE urrar etn Appelr an unss ttso alchtlr! * und 6eder Leldende schrelt
zun Hlnmel. trGott - wanur?t, - und sch:'eLt rileiter In d1e lfelt hlnelir,trilhr, roelne Ml.tmenschen, meine Biltd.er und Sohlrrestern, wleso?tr
(u1n kdnnen dlese qu8lend.en Fragen aufneirnen mlt d.enKageterten und.
lGagegesErrgen des Alten Teataments, vg1" Arbeltsblatt. )
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Aber lch sehe tberelnsttrnnungen, cexielnsameg. uenn lch an Erf,ahrun-
gen von gestern abend denke, fallen alr gewlchtlge l{orte eln: 1sh
w111 gle wle AngtoBrvorte langsan vortragen, daB sle slch enlnnenr und
clch und rhr Denken und veretehen wled.er erkennen - wle es elctr auf
Gorgota bezleht, bezl€hen lEgt - uzrd wle es glch auf geeterrn abend
bezlehen lt8t und bezreht. (Nloht Jeder f,rndet selne Err.nnenrng, ser-
ne Gsf0hl€ be1 Jedem uor"t; das let k1ar. und. dle lfozte etehen auch
nloht ln elner aysteuatlslerten Relhenfolge. )l
Ohnnaoht
Leld
Soheltern
Irauer
uut
Grenzea
SchErfe
Veryuadungen
Sltzen
Dnrck
Otrnroacht

Schnerz
Gewalt
Sctrlagen
IHppen
Abgttlnzen-laasen
Llst
Enbtmltcblcett '

ELend,

Glelchgtu.tlgkelt
Ohnnaoht
Nlcbtvemtanden werden
Grenzen
Frlatratlon
ReelEratlon
lrausr
IsoLatlon
Egolsunre
Gottloelgkelt
Letd
Hllfloslgkelt
tlaf,tshlgkelt
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Lustloelgkelt
MUdlgkelt
ErgebnlsLoslgkelt
Ende

Otrnnacht
lod (atrler Hoffnungea)

trn dlese Relhe, Ln der Sie vermutllch auch noch weltere Worbe unter
brlngen wrd dae elne oder andere Lieber strelch€in wtirden, babe lch
das WorE nohnnachttr dreireal gebrauch'i;. Ich woIlte dahlt andeuten,
daB d.le erLebte Otrnnacht elne SchiUsselerfahnmg d.arstel.J.t, Grenzen.
zu erleiden, nlcht durchzukommen zum anderen, abgewlesen zu werd,en,
kelnen Weg ztrr Elnigrrng zu entdecken, d.as slnd Ohnuachtserfahrungen.
Un Verstendnls zu werben, um Vertrauen zu bltten und auf taube Oh-

r€n ziu sto0eh, das sind Ohnmachtserfahfl.mgen. Gegen feste, u4ver-
r{tckbare Posltlonen anzurennen, das sihd Ohamachtserfahnrngeq. Dle
elgentJ.lchen Motlve, dle hlnter einen Verhal"ten steckenr nlcht auf-
deckeri zu k6htren, das gehbrt zu den 0hr,nachtserf,ahrtngen.'Der b6sen
Macht, dle ltl uns a11en eteckt loanchxaa}. wie hd.lflos ausgelieferb
zu seln, das lst elne Ohnnachtserfahrrmg. (vgl. Rdn 7.15-25)
In dleses Lebenslelden - genischt aus lllchtverstehen, Boehei.t r,ltrE

Olrnnacht slnd wir verstrickt. Und das 1st neln Trost, das Gott slch
eelbst ln dleses Elend hlnelngeC-.ben hat - bis Er darLn verEank und
verkan - und doch nl.cht versank r.md verkan !

uTarul, Gott?h das lst meine Frage. nUnd wa:rira elnd ulr so?r, das

tst dle denlt verbundene weltere Frage. Ifar:.rm lebe lch nlcht oo,
wle lch ntichte? Walltrm leben dle anderen nlcht so, wle lch ndchte -
und wle sie selbBt mdchten? Ifarun lnmer wleder dlese Grenzen und
Sclrranken, dleses NLchtverstehen, Anelnander-vorbel.reden tmd Yer-
urtelLen? lfarun dlese Ertt6uschung: ttl,eoni-nunn - konkret geetern
abend? - aber fiir den, der Augen hat zrr seilerx und Ohren hat zu h6-
ren: ironer und Uberall! eine gro8e B:ttiiuschung! Dagegen schretbt
Bhere se von Avlla:

O neln Herr, welch ein Trost lst es ftir nlch, daB du die lrf,tfl.lung
deines }Illlens nlcht einen so bdserr 'rfilLen wle dem aelnen anhel.n-
gestellt hast! Sei ewlg daftir geprlesen! ...8s sti.inde sch6n utr utte,
uenn d1e Erftllhmg delnee WiLlens in melner Hand geS.egen w6re.
Jetzt grlbe lch dlr meinen Ul].].en fretwl-llig hin...rl
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-.lrIlazrrn 1et tnse! ULi-le, aclrltach und. bdse ', und wealg fithlg, dLe klelire
wle dle El.b6b lfolt zn gestalteh. !e lst Ja nlcht eo, da8 wLr Lrns kel-
ne Mllbe gebeni Aber xrl.r Bchaf,fen Bg nlcht. vletreloht ldissen vr.'r-r una
doch nooh and.ens darer,ngeboil wrd. hlngebent achtsdaer auf uns eeLbet
rmd. auch den anderen hehr Beadhtung sehenken.

Vle11elCht kdruren w1r aber danh auf,gerilttelt durch dle ].etzten lrfah.r
rungen hler ln tlaus nlt uns Belbgt floch 61neh n€uen Lerrischritt tr.ur:
dte Nledorlage des Oottnenschen, seln .Tod. an l(rertz, t ar der Anfang
elnes vlele . ergrelfenden gottuenschllchen Lebens; zuvdrders.t er-
grlff dleae nsue Lebensgestalt Marla und Johannes. Setn Aufgeben dets

Gelstee an den Vater war ln elne das gemelnschaftetlftende Hl:,neingeJ
ben des Gel'stee ln uns. VleLlelcht Ist das unser lrrtun: so r;'.l*htig.
Jed.er. elnzelne von uns ist, selne Interessen und. selne ltltIxsche, selde
Fordenurgen und sein Noch-nlcht-I(6nnen (tch habe noch 1n der .i"e'Lzteh
Uoche auf d.le Ulchttgkelt, dle rrrlr von Gott her bekonoen, hlngewle-
sen) - wlchtlg lst das Ich, neln Ich; d.och wlchtlger lst das l{-.r-r,

unser IIlr aue den vlel,en, d1e hler slndr. turser Ulr, das dte gnnmlutg
alLer arm IIlr ln Gott w111. Ifer d1ese3 Wir nicht w111 , nLch-,, gerad6-
zu LeldenschaftLlch wlIl., hat d1e Botschaft vom Neuen Leben, .eat das
Srran8elJ.rrn nlcht verBtanden. Wer dleses Wir mlt dem Nachetbe*iten rtlcht
w11L, hat den Iod rlesu, den Tod des Lebenslnteressea - sln nriii$ohea
lst der teure nPretg fUr uneer Helltr (vr1e es 1m Gebet heiEt) - nj.cht
verstanden. 3r eleht nicht, da6 der andere von Gott her ihn zum VelF.
wandten (enger als Bnlder und Schwester) anvertraut mrrd.e. Das .lst
Gaade der laufe und wlrd, ln Jeden Sakranent vollzogen. Wer EZwangs:

genelnschaf,tn d.enkt oder eagt, verleugnet dlese Gottestat, diesen
Gotteebund.. Dleeen Gottesbunal - aus der Ohnnacht geboren - d-iirf.:en w1r
hler entdecken und leben l-ernen; doch soJ.ange wlr leranrnwllllg slnd,
gehofen wlr Lelder noeh nlcht dazu. An d.lese Gemelnschaft, dte schon
lst - und noch nlcht lst, zu glauben und in s1e hlnelnzuleben, das
lst der weltUberrLnd.ende - aIIe tflclersteinde, a1le nlesen Srfahr:ingen
Ubenrlnd€nde - Sleg unaeres Glaubens (vgl. 1 ,Ioh 5r4). .An der HdIeItn

und ln der trIfeLttr also auch hler ln Leonlnum, schelnt diese..: Glaube
lruoer wleder wle ohne Begrtindrxrg. Sr lst dann u1e gnrndlos. Grundlos
aus Frelbelt - w1e dle ab-gr,tt:rdlge Llebe, wle das ab-grtindlge Leben
Gottes. Dleee Grund-losigkelt, d.1e Abgz'tind.lgkelt des Gotteslebens
ersehel,nt uns, offenbart slch unil ln Sterben an Krreuz. DeD Sta:rbenden
wird der Lebensgnurd entzogeri; al1e Dtacht und aL-Ier Ha1t s3nd thn
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in d'er abgriin&lgen Verlassenheit von Gott und d.en uelsten Menschen
entzogen. Es lst keln Gnrnd zum Leben mehr zu sehen. I:c lst ln der
Ohn-nacht, ln Scheltern; andere haben und behalten die Macht. Aber
selne Ohilnacht, dle 1n der aushaLtend.en Oh:'rmacht, der ln d.en bei d.em

Kreuz stehenden Getreuen gelne Aue-weltung hat, J.st parad.oxe:rrrelse der
Anfang des Neuen, des ln der Ohnnacht geborerren Neuen Lebens. fn dlese
Otrnnacht slnd w1r hl.nelngenonnen, wenn vlr die lkeuzerfahn:ng. am Kreuz
d.ee elgenen Lebens annehnen, aushal'cen lmd iiestehen. Dann - wenn unaere
rlluslonen ereterben, werur wlr d.a6 srheltern der elgenen Mdgllchketten
erleben (Fnrstratlon Uber uns selbs.t; urtrl tiber andere), wenn wLn nlcht
aehr helfen k6nnen, wenn uns nlcht meh* zu helfbn lst, wenn es nur
Jroch dae strJuoe Dabel-etehen, Da-se1n, yi.l-geh.en glbt - au Bett dee
Sterbenden, ln der Begleltung desse:r, Cen g:.or?es Ungl0ck getroffen
hat, ln der Nehe des ausweg- und au.ssii:htsloe Vererelfelten.
Yenn wlr d.le angesprochenen Lebenssltrratic;en in d.en B1lck nehnen und
una von thnen 'ln der xrlnnenrng eigener' $rfahrungen od.er ln der vor'-
wegnahne der elgenen Zukunft betreffen i.assen, ahnen wir d.le Bestrnnt-
heit d.es Lebens - auch unseres Lebens ... r:clr der Kreuzesohnnacht. tllr
tHten gut daran zu glauben, d.a8 d.er prlegter i.n einer besond.eren lfelse
die ohnnacht des Menschselns erfiih-'i; unc z*.rar. ln elnem zwelfachen sln-
ne. zum elnen: bei vlelea, was er tu'c l. ldt d?nke zuviirderst an pledlgt,
Katechese und, Kasualseelsorge ) lst dlesem ?mn arso seiner Lebensar-
belt, vlelfach keln slchtbarer Er.forg ri?."r der schelnbare Mi0erforg
zugemeasen. vleLe Pnlester leiden darri "Ier. z'm anderen: so sehr d,ag
zlel der verktindtgung, des Geaoelndeaufbaus, d.er Ausspendung der sakra-
nente das gellngende, getrdstete, goti;e;,ftil.ite i,oben .,l.st - nLt noch
grdBerer Deut1lchkelt habe lch nlch al s pr.ieste:" an Grenz- und Kreir-
zungspr:nlcten des Lebens befunden; wo es ir ;i.i:dividuellen oder gemeln-
schaftltchen Leben nlcht nehr welterg,^-ng, vc ish anderen bei threu.
sterben od.er lm scheltern ihrer Le b e nriin';.I:l,r che ke-i.ne Hi1fe, sondern nur
neln ohnnHchtlges Dabelseln (einschlleiSiirjii der Erfahnrng vielfitltlger
elgener Ohnmacht - auch lnner wleder iijsr -'.n Haus nilit rhnen und. beL
Elnzelaen von rhnen ) bringen konate. iio kcnrne i"h dazu, d.en prlester,
den Lqh den nMann Gottestr und d.en trA;:wa].! der Gottes- und. Menschen-.
I'l'eben nennen mdchte, auch ars trMann rl.e r Ginsacht' zu bezelchnen..
roh kann s1e nur bltten, imner nehr vun vieLen rlLuslonen und selbst-
t6uschungen Absshled zu nehmen I Montagabend. korurten sle elne solche
&rt-tduschung erleben und ln der ver.arliei t;:n8 ciLeses Er.lebens - wle
dle Psychologen sagen - rE"rustrationstole:"anz, elntlben. nFrustratlons-
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tof.eranzrr ist fUr den Glaubend.en begrilndet und legltlnlert. in der
aushaltenden, slch am Kreuz als macht-Los ( ohn-nacht ) enrelsenden Ge-
duLd Gottes. Iferur wlr uns dort aufhalten - und ilort aushalten, konBt
r.tng daa Neue, das. andere, das an Kreuz zu Lernende und zu enpf,anggnde
Leben zu. Ihr kdnnt aa nlchts rulderern Such halten und an nlenandAnde-
ren Suer (Lebens-)rna8 nehnen.

Llebe Freuncte, lch habe versucht, so gut lch es vermocht€; unsere ge-
strlgen Erfahn:ngen, dle wtr r:rltelnasrder und anelnander machten, und
das Kreuz' Gottes, daE Kreuz Jesu Christi-, zusammenzubrlngen. Xs kann
gut se1n, d.a0 nlcht Jeder von Ihnen den Weg Fg mltgehen kann. Aber
deEgen bIn 1ch alcher, Jeder von uns mu8 selnen Weg find.en, selne
theo3.ogle entd.eck*en, dle thn bef?i.higen, die Fakten d.es A1ltags, dle
Fakten elnes solchen Ab€nds, die persUnlichen (elngestandenen und..
unelngestandenen) Interessen, d.as Ringen um d.e:r Cousens, dIe Verrrel-
gerungen, dle Trauer und den Fnrst * nJt Gottr nit den Gotteswlllen
ln Verblndung zu brfurg€n. Denn aIles geseh-1eht rn Gott; ohne Ihn kdn-
nen uir nLchts tun. Aber Je nachderu, was .rir tun, und wie wlr es tun,
konnt us selbst und den anderen di.c gedr:1Clge Kraft Go'btes ndher oder
eLe entschwlndet uns. IIas nachen wir Caen - bei eolchem tJbel-tun -
aus Gott? Mlr f51Lt das Yrlort eln: iliind sle taten nlt IHM, was s1e
wo1ltentr. lllr miissen uns fragens Was ma+hen vrir aus un€rerem Gottes-
leben? - Was nachen urlr aus Gott? * if-i.r bz.inger:. Ihn het:unter bls zur
Unken:rtllchke1t; unser Leben sorgt fur $ej.ne Unentdeckbarkelt; wlr
nachen Gott zur trNulLn, wir vernlchten lhn errreu't' hler bei unsi -
auch 60 verhalten wlr uns zum Kreuz,

Uberlegen Sle bltte deswegen, o'o und rr-.1o Gcti. ob und yle d.1e Liebe,
und der Mut und dle Hoffnr.mg Sle heute Ln lhrera Denken und. Reden be-'
stlnrot haben. Haben Sle entdeckt, w.le r.iaC cia3 Gott selbst das unzer-
stOrbare Leben lst? - Haben Sle entdeckt und glauben Sle, da8 Gott
selbst es lst, d.er durchhiilt und aushElt? Bekonnen S1e elne Ahnung
davon, daB es dle Gotte'smHnner, die Scttesmer"rschen slnd, die durch-
halten uad aushalten: Marla und Johanrres und l.tle Frauen unter deB
Kreuz. fn thnen wlrkt nicht nur die Tsauer, die Resignation. Im Zu-
earnmenbrrrch al-ler Hoffnungen begln*"rt et-as LTeues , die neue Zulrunft:
oUnd von Jener Stunde an, nahn sie der iixige:: =u sichl,. (Joh 19.27)

Ob wlr etwas Neues beglnnen; ob wir n+u u::..:i anoers einander annehnen,
elnander zu urls nehmen., elnander .lns lIerz r:iehmen? tltn den h1er, niinJ-lcL
ln selner konkreten geschichtllchcn Sxisterrzl vom Menschen zu lelsten-
den llerken erelgrxet slch ... das von Gott verwirkllchte HelI, oder es
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gesehleht nletr. (So wlrd Gogartsn zugfim,nend zltlert in Erlch
schrof,ners Aufsatz: rsaeltularlsierung. Eine Herausfor.rderung filr dte
kathoLX.sche Theol-ogle?trlnrrGelst - Lebenn 1. 1988 S. 4, ff)
Gott lgt d.er, d,er. aushiilt und durchhiilt, auch d.ann, wenn es wle Nle-
derlag6 und Soher.tert ausgleht. Anders gesagt; Gottes nlcht kapr::tt
zrl krlegende Llete, seln unEerst0rbares Leben Lst 6r{lg. xr der Eln-
zi.ge i'dt ln eel$er Lleb€ ewlg. Dem mdchte lch mlch anechlle8en. Darrrr
und dafilo predtBo lch den Gekreuzlgten, die gekreuzl,gte Llebe. Dann
begtnnt das Neue, dae trurgen Moltnarrrr so for-mullert: r,Der Gekreuzlg-
te verk6rperL dle neqe Menschlichke!.t, d.le Gott enteprlcht, unter
den Verhaltnlssen der Unnenschlicfrkeittr.

Ich habe Sie gestern abend drlngllch gefragt: lleswegen slnd Sle
elgentllch hter? Ich wel0 nlcht, ob iund, wle Sle dlese Frage aufneh-
men und beantworten. rch nochte sie noch einnal daran erinnern. und
lndem lch rhnen dlese Frage ste11e, mOchte lch rhnen neine - blsher -
gefi:nd.ene Antryort nlcht vorenthalten, sondern bekennen, Ja, beken-
nen: 1ch bln hier un Gottes Wlllen, .;-a nit ]iulen nach Gott zu fragea
und zu suchen; tch w111 vor fhnen uni' fiir Sle Gottes Ohnnacht und'Gottes 

Lolden bekennen und adshalten. Seine abgri,i:rd.ige, grundloee
tuverstebbare LLebe! - Ifenr das zu, abstrakt rmd zu abgehoben kllngt,
dem sage lch: lch'bln hier, r.rm lh:'e Lrhr.macht uzd lhr Unvem6gen, fhr,
Lelden anelnander zu telLen und nicht d.avor zu fllehen, noch es zu
verqledJ.lchen. rch bln davon uberzeugt, daB der chrlst der zukunft.
und danlt auch der Prlester der zukun-ft der Ivlensch d.es J.angen Atemsr-
deg Aushaltens und d.er Geduld 6eln wJ-rd. Enurred.er wlr wol1en das
(rrrer) Lernen - oder wlr soll-ten besser nlcht prlester werden,wollen.
Die Menschen slnd. Menschen wie wlr; Erfo3-g ist keLn Nane Gottee, und
beln HelI 1et der, nder slch nicht erbj.tten 168tr.
rNehnt euer Kreuz tmd Ungemach auf euch, forgt melnem Wand.el nachn.
H6ren wlr diese tled.zelle aIs des Gckreuzlgten Bitte, Eurl uns, 

" 
';::

nir dleges Lied, slngen; und wlssea 14rir darul auch, bltte! da8 wlr
danlt uns seLbst melnen und veq)flichten (and.ers a1s wlr gestem von
trVe4fllchtr.rngenn gesprochen haben) ! Ii3ren und srngen wlr es so?


