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Vortrag des Herrn Splritua1 Bender vom 30, 5, 1978

Dle Lebensfor^ne1. - BeJahen, weil bejatrt. H

Metn ZLeL heute abend.: fch rfthtsche, jed,er ton Ihnen flndet eln
lrlorb oder elnen Satz, el,ne ForutrlX.enrng oder elne ldee, ftfip die
er lebt, ftlr d.J.e er leben wlft, dLe selne Hoffnuhg ausdrUckt,
seln Gltickswort; Eteln HeLlswott, sein Llebltngswbrt, das er trel-
tersagen wllIrund zt$a? eLnen Satz, vom Lebeh bewd,hrt. Da8 jed,er
etilen solchen Satz flndet, da8 wlr elnandef helfenlso3.che Sdtze
zu find.en und, zu erprobenr dafi,ir sind. wir mltelnander hter.

4,qlqe.T. l.e.bt ftE Ftch und kej:rer lst ein Selbstzrreek, keln Ind.l-
vldrrun, keLne Gnrppe hier lm Haus; das Leonlnum nlcht, auch
dle Kirche nlcht
MeLne Fornullenrng ftfr dlesen Satz - ich habe den schon oft
gesagt - ttBejatrerrr well beJatrt!8t Das gro8e Ja Gottes wej.ter-
sagen, nachsprechen lernenr so da8 eB alle angehtr so da8 klar
wlrd., alle sind gemeint, jeder (auch Breschn€wr auch Vldela) ,

d.anlt d.1e Kunde weitergeht, daB aIle ln der Frer:ndschaft Gottes
stehen" Derur Gott hat die Mdglicfrkeit, sich jedem zu befrer:nden.
Dlese M6glictrkelt universaler Freundschaft r,md Bejahtrng helfJt
Gott. Das ist also meln Ziet ftir heute abend.. Davon lst die
Rede.

Dleses ZLIL gehe lch an in elner Sltuatlon, ln der dle melsten
Leonlner sagen lch pauschalisiere - einzelne m6gen das ganz

anders empflnden: DaB es hier ausgesprochen mles lst, kein Zug

drln, nlchts leuft; Dnrck von oben, KEi.mpfe ln Verborgenen,
Langewtle, Unehrlichkelt, kei.ne Offerrheit lm Konfliktaustragen,
schel$-freund.ltch lns Geslcht, weni.g Lebenskraft und wenig

Lebensmut, miese Stlmnung alliiberalI. Ich kann mlr vorstellent
daBd1eNicht-Leonj.nerErfatrrtrrrgsbereichekeruten,d1e?itgr11ch
bestlmbar wEiren, Und jetzt bin ich in der Versuchr.mg, darauf mlt'
elnem Vonrurf ztl antwort€r1r also hler meln Eltern-Ich aufzubl?ihen
rrnd zu Bagen: Klar, woran l1egt es? An deb Studentenr an d.en orr-

deren hiestern, an der Falilrlttit, an der Klrche, was wel0 loh,
Dle slnd. es schuld. Das ist melne Versuchung. Ich vermute, H,hil-'

Ilche Versuchr:ngen haben Sie auch.

Aber wenn lch dleser Versuchrrng jetzt nachgeben wtirde, w6re das

taktlsch unklug; dann schaffe lch mir Wldersttinde , d.ann bringe
lch ntchts bel. Man soIlte mit elner captatlo benevolentlae
anfalgen; d.as maeht jed,er verniinftige Redner. Aber es lst nicht
nur talctlsch rrnklug, wenn leh also Ihnen so was vorwerfen wthrde,
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d.as 1st schlechterdings unchristlich. DaB ich n?imlich Splitter
suche im Auge des Bn:ders, Splitter suche lm .Auge der anderen,
mag der eine oder andere auch schon einmal einen Balken drin-
haben oder wenlgstens ein Streictrlrolz.
Das ist nlcht ehrlstlich. Christlich, slch der Lebenswetse Jesu
anschlie8enr so wie ich sie verstehe, wElre esr mlt dem fehlbar
ren und. fehlerhaften Menschen zu rechnen r,rnd von thm etwas zn

halten, ni.cht nur etwaS, ganz vie1, und nicht nur ganz vlel,
aIIes. In biblischer Sprache hei8t das: ttlch bin gekomm€or Sijn-
der zlJ berrrfenrt. Und in jesuanischer Lebensart sah slch das so

en: Er hatte Gemeinschaft mit Siindern rrnd Z6,11nern, frer:ndschaft*'
llchen Ungang, ffu die Sadduztter ein Herz, ffu den stockkonser-
vattven Paulus eln Herz, fff dcn liberalen Ratsherrn Nikodenus

eln Herz, ffu den ausgesto8enen Uffentllchen Sttnder Matthiius
ein Herz, und einen Platz tmd eln Herz fiir den polttischen
Radlkalen SLmon, den Elferer, den Zeloten. In seinem Herzen ds.

wurde d.ie Einseitigkeit, in der jeder Mensch steekt, tlben'runden.

Jesus hat sie aIle 1n seine Freund.schaft holen woIIen. Jesus

hat nlt alIen sprechen wolIen, wei1 er von allen etwas hielt.
Und. an dieser Frer,md.scha-ft hat thm etwas gelegen. Deswegen hat
er mit ihnen zusamnnengelebt, r,rnd sie waren (davon sind die vier
Eyangelj.en volI! ), bei Gott und. bci Jesus keine Heiligefir r:nd

da glng es auch konfliktreich zu. Hier geht es also nicht trEl

eine Nebensache, hler geht es r wenn ich auf d.1e Situation rich-
tlg antworten will und. wenn lch r:rein Prograrnn hi.er verdeutli-chen
wiII, ua d,ie Hauptsache, um den Kern d.es Evangelluns; d.as ist
d.er Kerrr, nlchts and.eres, d.en einzelnen Menschen aIles zuzrt-

trauen, dem elnzelnen Menschen a1les zlJ glauben und vom einzel-
nen Menschen alles zu hoffen.
Aber, da$ wlr es tun, das nicht nur zv sagen, das wirklich zu

tr.rn, ist, ich ndge sagen, watrnsinnig schwer, vemUcktnachend

schwer, g6ttllch schwer. .A,ber inden wj.r es tun, entbinden vrir
Gottes Kraft in uns, das ist bei Gott a1les ur6g1ich, r.rnd Gott
selbst tut nlchts and.eres. Mlt seiner Frer,rndschaft fiingt alIes
an, mlt selner gnrnd.losen Liebe fiingt alles orl. ttDa wir Stinder

waren, hat er uns geliebttt, ohne da8 ciner von uns etwas vor-
welsen k6nnte. Und dlese Art Gottes, und eine andere Art wird
uns nicht apgeboten, ist hier so mej-ne ich von jeden ei-nzeI-
nen zu, lerrren, in jed.er Gnrppe zu i.iben; nu8 hier in unseren

Zusannenlebcn zvr Hauptsache werden. Das darf nicht von oben
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kommen. Uberhaupt, wenn wir noch von oben korqmen k6ruren, oder

sagen: tiDas komnt von obentt haben wir von der-t woryh es hier
geht, nicht vlel verstanden .. Da nu8 ein End.e genadht werd.en in
Freund*Fei.nd,-Denkea} hler dle i da jene. Dabel milssefl wir, ich

:

glaubb a1le (uid das lst auch fijr den PEid.a$ogen ungemei-n sctrwer) ,

d.en Umgang nlt der. ltlacht lerrren, d.er im weseqtllohen aus Macht-

verzi-cht bostetrt, danlt Gesprech ndgllch wlid; vori solChen, die
.al

zrisarnmengehtiren, und dae ausd.rtickeni lndem sie wlrklich dufein-
and.er froien rrnd nlcht dartiber tlegh6r€rrr Auf d.lese Art, scheint

mlr, ktinnte ein K1j.na von Freund.llcfrkelt wordenl da8 dleses Ja

wafumoachte, d.amlt es keln Llppen-Ja wird.
Ich bln fest davon i.iberzeugt, und. lch glaube, Jeder von Ihnen

wlrd mLr darin zustimrneor ohne gellebt zu werden, ohne genocht

7514 werden, ohne bestiitlgt zu werd.en, kann nlenand von uns leben.

Und wleviele hler r:nter uns sind. schon un dle Gnrndlebenskraft

betrogen wordenrvon thren ersten Mlnuten anr well ihre E1tern

nlcht stark genug waren, ein solches Ja zu thnen zu sprecheor

so da6 gar keln wlrkliches, anfengliches (wie EriJtson sagt),

Ur-Vertrauen entstehen konnte r so d.aB dann l'Iankelmut und Labill-
tet, Mi6trauen den Leben gegeniiberr in dem eln oder anderen Hen-

zen oder ln vlelen Herzen hler ist. Und bei wie vtelen von uns

lst, seLbst wenn eln solcher Vertrauensweg angefangen hat,
Vertrauen erschtittert word.en, ni8braucht worden, verraten wor-

d.en, kaputt genacht word.enr so d.aB er ietzt nienanden traut,
nlgtraulsch geword.en ist, lebensfeindlich, nenschenscheu lfftd

lebens6rrgstlichr oe istens ohne da8 er es merlrt, - r:nd. d-lese Art

,mni.inzt jJ,, AggresslvitEit, ln Destrr-rktlvlttit, in Klatsch, in
Tratsch, in Ml8gr:nstr in Neld, in /,ngst vor dem and'eren. Im

Gnrnd,e 1st das ej-n arner Tropf , der betrogen worden ist uxc Liebe

r.rnd. der eine oder andere von rhnen wird es wlssen, erfatrren

haben, wie so etn Deflzit geheilt werd.en kann, dann, wenn eln

Mensch n4 einem Ja sagt, wenn Partnerschaft entsteht, wenn man

,rnfasgen wlrd von d.en and.eren, werus non slchr wenn lch nolch,

wenn elner sich los1ii8t und nlcht ins Leere fe1It, sondern ln
die Ame d.es Anderen und. in d.essen llerzgnurd, und. dadurch 8B-

borgen wlrd, und. dadurch Lebensslnn bekorant rrnd dadurch Lebens-

kraft bekommt. und ln den Zusamnenlrang vof,I se:nreIIen Notstand

wolIte ich heute abend. nicht reden aber 1n dem Zusamnenhang

ist unser Haus voIIer probleEre r weil vlele ja aus lfahl oder

aus eua1, aus Vorentschied.errtreit od.er schon aus Entschlossenhelt
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kelne Partnerschaft uehr wolLen, dleses Ja entbehren, nlcht
haben. Dleses Ja, was so wlchtlg ist, von dem Sdrtre nal formu-
lLert rrDas lst der Hdhepunkt der Fieude, die aus der Liebo
staunt, wenn es Ele iiborhaupt grbt, daB wlr uns berechtlgt fffhlen,
zu exlatierenrt. Das lst etgontl-lch das, was da frrelgesetzt wlrd.:
fch habe Grtrnd zu lebeni uoll 8er andere nlch wl1I. Ich habe
Gnmd, zu leben, well der andere mlch brauchti fch habe Grrrnd
zu leben, well der andere arl rd.ch gIadtst, we1l. d6f ojidero dle
Hoffnrmg selnes Lebens auf nlch setzt, so wa6 geschleht in
Partnerschaft, Und so was wlrd von den, der stch ln Rlchtr.rrrg
Xhel.oslgkeit bewegt oder slch schon ftir 3heloslgkelt entschle-
den hat, mehr oder wenlger entbehrt, vernl0t; und dann glbt
es den probaten Rat, und der probate Rat lst richtlg, al1e Hei-
11gen stehen daftlr und aLLo Splrltuale stehen dafiix, dle, die
ao lras nlcht haben, a3.so solche Elnsamen, dle lo0ssen slch bergon
1n der Llebe Gottes, die milssen slch bergen in der N6he Jesu
Chrlstl und gewfu,uren davon Kraft und Mut und Lust an Leben. Und

Jetzt frage lch Sle: Uerxr vrlr 1n a1len anderen Zusnnnenhengen
lmmer wLed.er sagen !
Gott hat kelne: anderen HEnde, als unsere,
Gott hat keine anderen Augen, als unsere,
Gott hat keine anderen Arue, a1s rmsere,
Gott hot kelne anderen Herzen, al.s unsere,
dann soLL ausger:echnet cn so elnerc wlchtlgen Rrnlct Gott eln-
grelfon rxrd uns dle Llebe abnehnen. Anders gewendet: Der, d.er
nlcht das GL0ck einer solchcn Partnerschaft, die thn bejatrt,
erlebt, kann eelne Lebenskraft und seinen Lebensnut und. selnen
Lebensschmrng nur aua den erfofften, vermuteten, erfahrenen und
gegLaubten Ja seiner Mltnenschen, von n6gl1chst vielen Freund cn,
Kaneraden, NAherstehenden, Fernerstehenden, soLchen, dle geben
und goLchon, dle brauchen, solchen, dle nehuen, bezlehen. Und.

anders geht es nlcht. Uad lch glaube, daB w1r auf dem Selrtor,
ao $1e xrlr mltelnander umgehen bznr. nLcht ullgehen, elnander
den GLauben schwermachen, d1e Hoffnung schtvelmachen, das Lebon
sctrxrernachen, well solches Vertrauen, ln dem der eine slch beln
anderen birgt, well golches Vertrauen, 1n den der eine den onde-
ren braucht, xrell aolches Vertrauen, i.n dem der elne sich auf
den anderen verl58t1 uxrd w1r uns aufeinander verlassen und
r1r elnaxrder brauchen, zu wenlg, zu mln1na1, zu d.iirftlg hler
und nicht blo8 hler, geschleht. Im Gnrnde ist das dle Krankhelt
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aicht d.es Leonj.nums, sond.ern das ist d.ie Krent{heit unserer
Kirche und das ist die Krankheit unserer ZeLt.
Das, was lch gerade so zUgespitzt auf die nLcht in Partnerschaft
Verbundenen gesagt habe, g11t aber auch fttr dJ.e einand.er Liebcn-
d.en, vreil Partnerschaft ja nichts B:ckluslves ist, sondern die
Parbner in thr auch ftir die vielcn anderen befreit werd.en zum

Geben r,rnd Nehmen. Aber d.aroit das udglieh ist, nu8 lch erst maI
bei mir rmd ln nir mei.ne /u:gewlescnheit entd.ecken, meine ,'-rmut
ei:rgestehen, wenlgstens vor nir selbst
Und danrn nnu8 lch welterentdecken, da8 ich in den Berr:lch nichts,
aber auch gar nichts fordern kann, da8 in dem Berelch alles nur
freics Geschenk ist, daB ich nlr das wiinschen kann, aber niclrts
nehr forderrr kanrt. Vertrauen kann Eran nur scherrke[r aber nie
ford,errr (t<ann aan appeliercn, kedigten halten, ach was pred.igen
wlr nicht a11es?). Doch unscr Leben geht anders: trVertrauen ist
gut, Kontrolle lst bessertt ; ich glaube, der Satz bestinnt unser
Leben nehr. Dabel wiirde nur Vertrauen hei.len, Vertrauen von oben
nach unten, sofer:r i.ibcrhaupt von rrobenrr geredet werden kann, und
von unten nach oben, und von rechts nach }lnks, und von links
nach rechts, tuld von d.er Mitte nach auBen und von au8en nach
lnnen.
Aber - nochnals - das kann keiner von anderen ford.er::, sondern
nur i,n sich selbst entstehen lassen und schenk€fr. Nur das heiIt,
nur d.as rettet.
Rogers, Begrtlnder der Kllentart-z@rttrlerte-Theraphie, odor Nlcht-
d.irektiven-Cespr6chsftihn:ng gibt aus seiner Lebenserfahnrrg
Ratschl6ge, die den, von dem ich spreche, sehr nahe kennen.
tr{lr kbnnen von elnerr Therapeuten Ier::en, denn unser Leben hat
ja auch was mlt rHeilen vrollen t , uns selbst und andere heilen
wo11en, selbst He11 enpfangen wolIen r.rnd anderen Heil vernitteln
woIlen t zv tr,m. Rogers sagt zum Ihena ltVertrauen a1s Lebensregelrt:
trALrf lange Sicht hlIft es nichtr so zrt tun, als wEire ich jenand.;

der ich nlcht blnft. (Und wievlcl von uns, wie oft ist es bei-
f6111g zitiert worden, dieser anerikanlsche Studentenbrief tlber
die maskenhafte E'xisteflz t vrie vielc von uns, ich we j.B nj-cht
ob a1Ie, aber lch rechne nlch selbst auch partiel1. dazu, laufen
anders hen:n, a1s sie s jnd. aus Angst, aus f ehlend.en Vertrauen. )

Auf lange Slcht hilft zvfi, Leben, zllr wirkllchen Konrtuniketion
nicht so zu tun aJ.s w6.re ich jenand, d.er ich nicht bin. KonkPB-

ti.sieren Sle sich das nrtrig in lhren Ungang.
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Ei:r and.erer Erfatrnrngssatz vom Rogers: rtlch nu0 mlt mir selbst,
nit meinen Wiinschefrr nit neinen Erwartungen, nit meinen schlech;
ten Elgenschaften tlberelnstlnnen. rr

ftlch mu8 anderen Gelegenheit geben, sich mir zu zeS.gen wie sie
sind, furchtlos, rf

Ifeiter: tfEs ist ftr mich sclbst cin G1i.ick, einen anderen ganz

akzeptieren zu kdnnen. Deswegen bin i.ch gorlz offenrtt (icfr zitlere
imner noch frel Regers), "fiir die RealltEit und will deshalb nicht
al1es sofort j.n Ordnurg bringerl. rr rrDas Urtell a:rderer ist keinc
Leitlinte fUr nich. rt Und das schwestc, was es zrt ler::en gibt:
ftAlle Tatsachen slnd frer.mdlich, aIle Tatsachen, egaI, vras es

1st, slnd freundllchrt, urenn ich mich thnen steIle, wenn ich vor
ihnen nicht laufen gehe, wenn ich sie ar:nehme, anpacke. Und so

a1s letztes, das Persdnlichste, d.a wo wirklich einer von slch
selbst spricht, slch aussagt, ist auch das Allgeneinerr , d.enn

d.a versteht elner d.en and.eren. fn den allgemeinen SEitzen, ob trs
nun Lohrformeln sind oder Ger{lchteparolerrr passiert keine Komnu-

nlkatiorlr
Aber jetzt'm6chte lch un Gottes trllIen nicht verstanden r,rerCen,

d.a8 diescr Ape11, dlese Begriindrrng, diese Motivienrng eines so1-
chen Jats, elner solchen Gnrnd.bejahung des anderen r:nd der ar,;
deren, hinweghiipft iiber die l,iirklichkelt. Ich w111 hier nicht
dadurch eine rosarote Bri11e auf set zen oder Zuckergu8 tiber
itbelriechende Haufen decken. fch wil]- Schlirqsles schllnn nennen

dttrfen. ,Aber lch will d.as aus clcr Haltrrng tr:n, dle danit rectrnetr
jeder ist fehlbar, jeder ist r,urfertig, jecl.er ist noch auf d.em

Weg, und d.eshalb nehne lch ihn zuerst nral sor wie er ist.
Des erste von alLem, wenn Menschenleben niteinander tiberhaupt
gelingen soII, ist Befreundrrng, ist freundltches Annehm€ilr und

erst ein Freund kann den. ,Frelmd dar:n auch schwere l{ahrheiten
sagerl. Jesus konnte clen Simon sagen: rf satan, welche von mirir. (Ich
meine, kelner von uns kdnnte so was, in der n?ichsten ZeLt, zuril,

Nachbarr: sagen, da wir so sehr nicht befrer.rnd.et slncl. Von einem

solchen wohlwollend.en Annehuen des And.eren r:nd d.er /urderen mu8

es ei.gentlich ausgehefir nit einer }loffnrrng, daB aus d.en andoren
Menschen wie aus mlr selbst ein guter Mensch wird, was innrer das

ist. Und ich soII nir un Gottes l{il.len nlcht elnbilden, rlaB ich
schon imner wuBte , wie cler ancLere a1s guter Mensch aussH.he, sorr-
derr: ich so1l die Sorge dafiir naI getrost ihn tiberlassen, und thn
so freisetzen fttr seln Leben und so zv ihn stehen 1n selnem
Leben.
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Unii .eo nOctlte 1ch - als eln zue H6ren gew111ter - auch.Bffentlich
Fageh, da-B, tch noch ioner nlcht fertlg bin slt dem Gesprachebei-
trag von Herrn Plspers vom l-etzten Hausgespriich, als er selne An-
f,ra€e steLltel 6b aus 1O oder 2O Jatrren prlesterllcher Erfahnrng
,bghon tlnb€dihgt der rldhtlge Ma8stab genolmen werden k6nrrte, denon,
4i.e hetrte auf eLnen dolchsn Entscheiduhgsweg slndl rlchtdngBvrel-
iiend breizulphXnbPt rrrtd brctetrstehen. ich neine, nlt d.em GBgprech
bln i6h ielbst $obh nicht fertlg, oli:ae daB Elch biB Setzi seine

:

Lrgrrnentatlori, 
ldarar.lf brauche 5.ch jetBt nj.cht ltrrtioLaukomnen),

nehr ilberzeugt hdttei aber dae erbeLtet-hdch ln m!.ri wertl- :.ch
das wiohtlg ,lehtei tfa6 or geBaEt het (Uhd di.e, dle :ihnlldh ge-
sprochen habed wle er). Ineoforti welB lch nloht haarkLeLn trnd
hearBoheif Und genau, Was f,tlr. don andered gtlt lst; abor 1ch btn
berelt, kelnem K6rlf11kt au,Ei deit Weg ztr gehenl. us ntt d.em ar,tderen
uh'das Gute au kdrdltfetr txld mLt lhn micfr auselnarlderzuBetzen.
DpB ldt aleo dte tlaupteache, die ioh uhs aus deLfieh Lebenspro-
granm, d.as ioh an Anfang fornulicrt habe, mittellelt r.ri1J-; und 1ch
beine, diese Haupteache 1st unvorzlchtbar. Wlf kdruren uns nicht
ersparen, an d.leser HaUtsache zu lernen. Ich glaube, da8 d.as Lern-
feLd fttr d.lese Hauptsache 1n Grunde glelchgtll.tlg lst (ob hler
oder anderswo), aber da0 lmmer d.a zu lernen ist, wo einer Je-
wel1s ist ; r:nd das lst f iir uns hLcr. Und c1amlt so ein rndgliches
Lerraen was wlrd, habe 1ch nlr ged.acht, Ihnen ftlr heute abend trnd.

wenn Sle es rlchtlg tun, k6ruaen Sie gar nicht fertlg werden heutr..
abend,eineAufgabezuste11en,d1eichse1bstauchh:[er
Iiingcre Zelt schon durchfijhre.
Ich irehne n1r dle Zlnnerllste, und gehe dle elnzelnen durch, und.

,1ch frage mioh dann in ersten Gang: tlas flndest du an dem gut?
VIas gef?illt nlr an d.em? Warurn wll1st Du, daB der lebt? l,Ias freut
dich an ihm? Und da ndchtc ich Sie drum bltten, Mann ftlr }4ann ein-
ma1 hler Im Haus durchzugehen und slch wirkllch zu fragen und
auszr:haLten belm Fragen, bis Sie was Gutes finden ( r.rnd nicht so
oberfldchLich: Der hat eLn schtines Geslcht! ), dantt fhnen aufLeuoh-
tet; was kann lch schon Jetzt an ihm bejahon?
Das zweLte: Ich frage. nich dann: lilas kann der nir geben? iias
kann der mir bedeuten? rilag kann er mir geben? Was brauche j-ch von
thn? AIso anders aIs uns Thenlogen die Frage _1mmer so schnelL
komnt: I,.Ias kann ich den geben? '!:las kann ich dem bringen? Itronlt
k6rurte der nich erfreuen? Und solltc Ich thn nicht darun blttcn,
da8 sr nich damit erfrcut.
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Und erst a1s d.ritte Frage sich die Frage zu stellen: I{ag kann ic5v

fiir ifin fiin? Ifomit k6nnte ich ihra Freude machen l.rnd ihn helfen?
Und dsiln aIs letzte r:nd melner Ansicht nach wichtigste Fragu
(rrrtO d.rshalb trage ich d.as hcute abend. a1Ies in der Richtung
meLnes Zlelsatzes vor): -hras kam ich und will ich und mdchte ich
nit dem ZUsommen trrn? Dens darauf komnt es im Gf,rrnd.e an, dag wir
fLnden, was wir miteinander zusasmen tun k6nnen, d.amit seln Le-
bg* r:nd mein Leben sinnvol-l wird. (Zusammen-tun das ist lcirchili*
ches Tun. )
f ch habe an Anfang gesagt, i.ch will elnen Satz mitteilbarer Hoff-
nung fhnen sagen a1s meine Hoffnung. Ich will Sle erurutigen, sich
selbst einen Satz mitteilbarer Hoffnung auszubllden ftir Ihr
Lebenr oo dem Sie hEingen wo11en. fch kann mir kaum vorstellen,
da8 Ihr Satz nittetlbarer Hoffnrrng von dieser Hauptsache absolut
sich entfsrnen k6nnte, d.le leh eben in der Erlliuterung nej.nes
Hoffnr:ng-Satzes mltgeteilt habe. Aber, das sollten Sie rrrtrig o.us-

probieren, d.enn aLle Tatsabhen sind frer,rndlLeh trhd ich thaue
fhnen d.as zu. TIir mi.lsscn es r elrren Satz solch rnlttellbafer Hoff-

sprechen - miteinarrd,urinung ftirelnandef ausbilden und darttbef

Aber, wenn wir nur hier nitei-nander sprechellr lst das z:t v,renig.

trrir:nerrr Sle stoh: tch sagte: Keiner 1st Sel-bstzweck, r,md auch

das LeonLnrrn ist nioht Selbstztueck, ufid d.ie Kirche ist nicht
Selbstareck. Und in der Kirche haben leider wir zur Zett ehcr
dle Pra:cj.s, den einen Schaf die Ldckchen zv ondolieren und dle
gg in der l,Ii.iste ztt lassen. Dagegen ntisscn wir anleben: Das heiBt,
1n G31:pde ni.issen wlr unsere Sache, die wir hier betreiben, ftlr
asd.ere treiben, in Kontakt nit and.ern treiben, irt Arrgesicht d.er

anderen trelben; insofern dauend. nit solchen komnr"mizj-eren fUr
d.ie wi-r das machen, nit denen wir das machen, von denen wi{
filr unsere Arbeit was enpfarrgen wo1lqn. (Denn ich habe die
Namen Breschnew rrnd. Vid.ela nicht umsonst genannt, von clurr Po-
lltischen Dimension dj-eses genzerr Unterrreh"mens kann ich heute
abend. nicht red.en. ) Dafiir jedoch gi1t, das iinderbare Herz sitzt
bei jed.em ei.nzelnen in d.er eigenen Bmst r-rnd da w5re anzufangen;

aber z1J Eindcrn zv Gunsten dcr and.eren, damit da ein rUlitt ent-
steht; trir experi-mentieren das Leben in der Kirche zu Grxrstun

der trelt. I,,trir leben Gottes Leben nach zu Gunsten d.er I'[enschen.

\-.
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Und. damit das konkreter wird., habe ich nir gedacht, elgentlioh
wH,re cs gut, wenn jeder vorr Ihnen jeden Monat einen Menschon

ker:nenlerzrte, rlchtig keru:enlernte, der nicht zt)trt Ledninura 
j

gehOrte und so kennenlernte, da8 er r:it ihn iiber ,Qen Grund Seln-;-r
Hoffnr:ng sprechen kcinnte. Aber darur schien mir dLeser Vorschleg
zu gro8; lch niichte ihn cj-n bi8chen reduzleren und 6agen, wenig-
stens einen iro Senester; aus diesen Mauerr: einnaf he,'ratrszugehun

mit der Hoffnung, die uns bewegt, danit wi-r wlssenl wofttr wir
da sind.
Das zu tun, das zu wo11en; dazu ztJ ernutlgen habe ich ,rair ftir
heute abend vorgenommcn. Elnen entscheidenden Impuls zlJ dieseri
Ged.ankengang fand. ich in d.ef Rsdc, die Roger Schutz bei d.er

Etrtgegennqhne des Friedenspleises d eS Deutschetr Buctrhand.els

gehalten hat; Bei der Gelege,rr:hc1t hat er mitgetellt' vrcs iful
bernregt, worauf es ihn ankomnrt. (fcfr g1aUbc, kelner von ulls kann

wlrklioh welter in der V{O}rrheit nit Gott r:nd den Ivlenschen Iebcn,
urgnn er nicht fiir sich entwickelt, worauf es ftir ihn ankornnt. )
Roger Schutz hat eus der trrfahrr.rng der Zerrlssenheit truropas

nach clen lkicg, d.er Unvur$Ohnlickrkeit d.es Dtrrchelnenders al-s

Antwort auf sej.ne Fragen folgendes gefUnden: rrlch fragte nj.ch:

Gibt es ar:f, unserer Erde ej-nen 'uIe.gi der weiterfilhrt. Es kan ein
Tag, den ich datieren kanrr, an einenr Ort, d.en ich beebhrej-ben

kiirurte, eln Tagr es vrar gediinpftes AbendLicht, dle Dlinraerung

senkte sich tiber d.as weite Land, a1s ich einen Entschlu8 faBte,
Ich sagte nir: Wenn es d.ieselr. I,{eg gibt, beginne bei dir selber
rrsd engagiere dich selbst: du selbst, un al1es von jedem Menschcn

zrt verstehen. An d.iesem Tag hatte 1ch die GewiBheit, dc.B dj-escr

Entschlug endgiiltig sei r:nd bis zvtl. Tode gelten w"Lirde, Ir

Engagiere Dq Dich selbst, c11es zt) tr.rn, un jeden Menschen zu

verstehen. Ich ndchte Ihnen wtinschGrlr daB Sie Ihren Satz, Ihr
programm ftir uns f inden. Jed.o,r ftir uns a11e. Ganz weit tiber

diesen l(rcis hj-naus. Und d.as ist ndglich; denn Glauben hel8t nech

dem Eyasgclir:n nichts anderes, als a11es fiir nndglich zu halten,
Bei Gott !
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