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YeRHrt s{taM€

trDle: verhei&mg der vollendung r(Je s 25,6-1oa)
vortrag d.es splrltual Dr. H.G. Benoer am 3. Dezember 1gB5

Sle haben wleder elnen Tag gelebt, einen Tag verlebt; worarrf hin
haben Sle gel-ebt? Jed,er wi.rd darauf sei.ne pers6nliche Ant$orb fln-
den - und. h'eute abend. geben k6nnen.
Unsere persOnliche, lndivj.duelle Antrr'ort sol1 s16h aber rlchten
nach deB, was wlr gewohnt slnd, Gottes lfort zu neruten; d.azu lst
es Lurs gegeben. Dem dlent der Wortgottesdienst, unser hoff'entlich!
aufne rks ame s und. gehorsanes H6ren, das unser Bewu8tseln ver?indern
und neues Leben aus neuer Gottesmotlvatlon erbrlngen w111.

Mdrgen hdren w1r in d.er -Le sung heinen Text aus dem Buch Jesaja.
Ee ist eLn Text aus der sogenannten Jesajaapokalypse; dleser Eln-
schub ist ein Text, der aus verschlede::en Schichten besteht r:nd
der vemutlich vor 2OO vor Christus in der Xndgestalt vorlag und
nun diese Zett bel der vlerten Redaktlon in das Buch Jesaja auf-
genomnen wurde.(3s glbt auch spiitere Datlerungen - b1s turnlttel-
bar vor der Geburt Jesu. )

Ganz gJ-elch wle es um dle Datlenmg steht, der Text sprlcht in elne
Zeit, in der das Volk Israel slch als schwach und ohnm5chtig erlebt.
Es lst elne Zelt, ln der die fremden Miichte (luloab) stark slnd. So

darf es elgentllch nl.cht seln. Elgentllch darf es so Gottes Volk
nlcht ergehen. Dlese nschande tr mu8 r,reg, sie 1st unertr6gllch. fn
elner solchen Zeit lst e1n Trostwort angebracht. Das Bl1d der guten
Zukuaft kiindet dle groBe tlende an. Das apokalyptische B11d ist vol-
ler VerheiEung. (Oft denke ich, Leute <lie clen gegenl{ar:tigen Zustand
d.er Klrche, des neuen Gottesvolkes, beklagen und wle untrilstlich
slnd, sollten slch auch an die umstllrzenden Bl1der der Apokalypttk
erinnern.) ItApokalypsert heiBt elne bestiunte bibliche Literatur-
gattung, ln der slch ln der Geschj"chte-al.s Ende der Geschichte-
enthUllt, was Gott wlik11*h arr tu"ts trnd mit ttrs zu u:nserer Vol1en-
dung tun wlrd. Darln wlrd sich sein Gericht iiber die Menschen und.

das Ewlge Hei3- als Offenbarung seiner barmherzigen Liebe endgiiltlg
und. fiir lnmer zelgen; es lst zu sehen, wie die Schdpfung slch wan-
deln wLrd ln elnen unvergiingllchen seligen rrnd beseligenden Be-
stand - und wle die Strafe fiir die Biisen aussieht.
Die apokalyptischen Schriften erziihLen unsere Zuklmft in gro8en
Bildern, eine solche Bllderrede haben wlr 1n der Jesajaapokalypse
vor uns. Es he1Bt dort:
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mlt den besten und

2-
w1rcl auf diesem Berg/ fiir alle vdrker eln

den fei.nsten speisenrf e'1n Gelage mlt erle-

feinsten spe tsenr/ mit besten, erlesenen wei-
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nen.
Er zemel8t auf dlesen Berg dle HtILle, dle al-]e Nationen ver-
huLltr/ und dle Decke, dle a1le V61ker bedcckt.
Xr beseltlgt den Tod fi.lr lnner.,/ Gott, der Herr, wlscht clle Trii-
nep ab von Jedem Geslcht.
Auf der ganzen Erde nlomt er von selnem Vol_k dle Schancle hlnweg./
rla, der Herr hat gesprochen.
An jenem Tag wlrd man sagen:/ Seht, das ist unser Gott,
auf ihn haben wlr unsere Hoffnung gesetzt, r l er wird uns retten.
Das lst der Herr, auf 1hn setzen wir unsere Hoffnung. / Wir wo1Ien
jubeln urxd uns freien iiber seine rettende Tat.
Ja, dle Hand des Herrn rutrt auf diesem Berg. r

uir versuchen aus dem Text elne Botschaft, elne Nachricht fiir uns
herauszutroren. uorln beeteinde fiir uns - fi.ir nlch Gottes rettenc.e
Tat? Woraus, wovor wi].l lch gerettet werden? Kann ich ein Festmahl
als e&nc Zuln:nftsvi s lon verstehen, die mir Cas }Ierz vrarm nacht -
und auf dle 1ch m.fch freuen k6nnte? Ifelche Bedeutung hat der Tod.
ln meinen Leben, ln melnem Glauben - neln ej.gener Tocl, cler Tod
n1r lleber Menschen, der Tod. d.er Verhungerndert und Erschlagenen?
Kenne lch Trauer und Traurlgkeit bei mir und beL anderen? Was

mache ich damlt? Irrle gehe ich cLanit um? Kann ich das Ende der
Trauer nrtrig erwarten? (c}le letzten Fragen nach Trauer und Trau-
rlgkelt slnd genannt a1s VerstehenshiLfe ftir den Vers Z; clle Decke,
d1e a1le V61ker bed.eckt, 1st der Sch].eler, die Decke, d.ie thre Ge-
slchter aIs Leidtragende verhiil-1t.

Dlese erkliirende Bemerkung iiber Cie Decke wie die Erliluterung der
tlteraturgattung rrApokal ypse rt 5.st ei.n lllnwe is , da8 wir solche
Terte nleht ohne. griindllches Stuclium des Alten Testanentes ver-
stehen k6ruren. Auch wenn Ihnen das manchnal hat und miihevoll vor-
konmt - wle Jetzt vielleicht dem einen oder anderen fua dritten
Senester - dann k6nnte. Ihnen vlelleicht .heute abend. aufgehen, cla8
es slch lohnt. Sie miissen sich niiro]-lch Wlssen und hanclwerkliches
Kdnnen aneignen, un aus elnem solchen Text eine gute Botschaft,



. -3-
die gute Botschaft clas l,eben schaff end.e. Gotteswcrt heraus zu hdreni
eine besellgenrle verhei0ung. sie mussen jedcch noch mehr Elfer und.
Kenntnisse aufbrlngen, uro solche ?exte rhnen nlcht theologlsch-
geblldeten Mltmenschen erschLre8en zu k6ruren. Denn solches d.tirfen
und soLlen sle aLs Theologen. Das wird rnlt Recht von rhnen erwar-
tet. lllr dtlrfen doch nlcht elnfach - hrle es Ielder fmrns3 n66rr gs-
schleht - ln der Klrche, ln Gottesdlenst, Terte den gutwlltlgen
Gl6ubLgen vorrirerfen (und gerad,ezu hlnknallen, ohne uns clte Mtihe ,

zu machen, thnen das verstdnclnls zu erschlle8en. llas uncl wie man-.
che Prlester thren Mltchrlsten, thren Mitoenschen solche Terte zu-
nutea - unkonoentlert, unerliiutert - weil sle es nlcht woIlen
ocler welL sie es nlcht kdr:nen - 1st vlelletcht subJekttv - hoffeat-
Llch! - nlcht vortrrerfbar, aber 1st doch abJektlv Stinde, n6n11ch
der Tatbestancl der Liebloslgkelt. Sclche Theologen nachen gute
IforLe zu unbrauchbaren Steinen; Stelne statt Brotl Eine andere
Frage lst, ob der llturg1sche Gebrauch solcher Terte in iibllchen
(werktdgllchen) Gottesdienst f,iir aIle nlcht eher ein Feh].grlff
der llturglschen Ordnung in d.er Klrche ist. DaB clie Klrche (dur-ch
<lle antllchen ftir cie Ltturgle verantwortlichen) ihre liturglschen
Gewohntrelten - aua Llebe - iind.ern mii8te, ist nelne - hier schon
oft vorgetragene - Yermutr:ng. Es glbt eine Wortverliebtheit, dle
unfi:uchtbar lst - und 1n cler d.le Auferbauung der GemelnCe durch
dle Llturgie leider mlBrtit.

Doch wleder zurtick zu wl.aeren Text. Dleser Text hancLelt von Unge-
heuerllchen, vom iibe::vrdJ.tigen Guten. Zvrectrt steht er ln der ho-
phetie. Sr sprlcht trostrelch und aufrlchtend von clem Dnde der Ge-
schlchte, d,er Llebes- und. Bund.esgeschlchte, dle Gott Jahwe mLt
selnem VoIk hat. Er spricht vcn guten End.e. A11es wlrd gut an
ItTag ilahwesn, dlesen Schltissel- und Zleltag d.er Prcphetle, wie
sle vor alLen bei den Propheten lm SUdrelch zur stehenclen Red,e

geworden war. Dle Hell.szeit konnt bestlmmt; dann werCen wir sagen
kdnnen: da sehen wlr Gott - j-n dem was da geschleht; wir haben
nlcht ver6ebllch unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Prof. Fabry
benerlrte dazu,- lch sttitze nlch auf das Skript vgm Sonrnersenester
1985: trDie Armut und die Skrupellosigkelt d.er Relchen verschwln-
den, dle Zelt der lastenden Fremdherrschaft geht zu Ende. Bin Fest
ohne Snde beglnnt. Das Festma-hl auf dem Zion ist d afi,ir ein in der
Apokalyptlt< be3-lebtes Bt1dn.
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ltrdre nicht ein verschwinden cler rirraut schon heute n6glich; ktinnte
sle nlcht schon heute beglnnen - durch unser Zutun, durch unser
veriindertes Leben. Dann kdrurten wlr.heute schon hier sagen: ,Die
Hand de6 Herrn nrht auf dlesem Haus?r.

Das rrauergeuand mu8 weg; es kann weg. Denn alle Trauer ist etwas
for16ufLges. so we}r und echt dle Trauer ist und unaere traurlgen
Geftlhle s1nd, s1e haben nloht teiL an der letzten }Ia.hrhelt: r3s
61bt elnmal kelnen Tod mehr; es glbt elnnal kelne Grenze nehrrr.
wdrtllch he10t der vers 8a: rrund er verschrlngt den Tod. fur Lnnefrr.

Hler wlrd dag alttestaneiltLlche Bl1d aufgenonnen, in dem der Todp
dle untenrselt, a1s verschllngend.e litddhte gesehen werden. Dlese v6io.;
schllngende Macht wlrd sel-bst verschlturgen. Gott selbst hat und
lst dlese Iod Verschllngencle Machtr Vital ins Bl1cl gebracht: Gott
hat den Br6Bten Magen, Gott hat elnen guten Magen. Gott ninnt es
mit alLeu arrf; Ntchts ltalur Gott kaputt oachen, aber Gott tann a:.ieg
kaputt Eachen: selbst den TocI - und dle todbrl"ngenden Machte alLe:
MEichte w1e (lm Kontext) das berlrohllche Moab, vcn fsrael a1s be-
drohltch erlebt, tvle vlel-lelcht der Westen h6ute Ru6land erlebt.
A1les Lebensfelriduche wlrcl verschwlnden i Mauern uncl Barnieren;
lnelvlduelle und v6].kische Grenzeni jeder kain, was er wilJ.; und
jeder bekotnt, r,fhs ihm gutruti und das vom Feinsten! Nlenancl
braucht lEinger traurlg zu sein!

Venn dleee Verhel8rrng stlmnt, dantr brauchst tiu aucih hetrte 1n de
Xrfahrung delner Grenzen - d.elner Unlust - deiner Dunrrhelt -
cielner Faulhelt - delnem Unverstand.ensein - delner Lelclen, der
kO:perllchen wle der seellschen -, nicht 16nger traurlg zu seln.
Delne Trauer, delne Traurlgkelt spricht delnen Glauben Hohn, d.e1-
nem Glauben an d.lese VerheiBung. 0hne d.a8 1ch rlas vorreirfen n6ch-
te - wer hHtte nlch zun Rlchter tiber Xuch genacht? Dle bleibend.e
Traurlgkelt 1st elne Forn von Unglauben, ist dle Form der Hoff-
nungsLoslgkelt. IIer aus selner Traurlgkelt Uber si.ch seLbst oder
Uber selne Koml1ltonen, tiber deren fntoleranz cder Rtickslchts-
3.oslgkelt - oder ganz allgemeln - tlber deren AndersarLigkelt -
IIicht tiregkornit, gLaube alcht wirklich dlesen guten Ausgang von
al.J-eni 61aubt Gott nlcht wlrklichl
Vlel.nehr solLte Jeder von r.urs r:mgekehrt nlt der Erfqhrung selner
Trauer und selner Grenze ungehen; dann wlrd dle Trauer filr thn
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selbst zur unkehr und Bekehrun€i. Dle traurig stimrnende Erfahrtrng,
die er mit selnen Kommilitonen nacht, die Trauer uber crie schreck-
l1chen rind verbrecherischen Zustande 1n der l[e1t, die Trauer kann
t}tn zu Gott brl.ngen, der a1ler Trauer ein Inde flachen ulId. Und
lvenn en so auf das wort d.er verhei8ung hln zu Gott koErEt, d arEr er-
greift er schon das Ende d.er Trauer und tiber ihn ruft Jesus sel-bst
aus: trSellg dLe Trauernden, denn s1e werden getr6stet werdenr.
(Mt 5r4) rSe1lg thr, die ihr jetzt welnt, denn thr werd.et lachenrf.
(Ik 6,21). Dann geht tho auf, a13-es Schx"eckliihe lst Vorzelchen
der Er16sung, der endgttLtigen Befreiungi d,ar:n kahn elner lh arLeo,
vras thrc an Boses und Negatlvem und wld.erstendlgen erflihrt, der lfl-
d,ersprueh aufgehen, cler zur Hoffnung und zur Verhel8ung drengt!

\-. rfso so11 es nlcht ser.nlrt und trso wlrd es eintraI nicht seln![ Dann
dleht elner dle }fe1t and,efs; d.ann lyei0 er, weLchen ZleI aIle gelne
ivillhe g1,,1t, ttrrd dao deJ.n Weg nlcht vergebuch lst und nlcht 1ns
Nlcht fi,Ihrt.

Dann sleht er al1es, was traurlg roacht, was den Fried.eh sttirt, was
durch bLijdes Gerede d1e Atnosph6re verglftet, dann sleht er ln d.en
ungerecht vertellten Gtitern der lfe1t, in dem Wahnsirrn der Hoch-
ri,istung., ln der Ingst der Menschen vorelnander - d.afi1 steht er all_
das Negatlve und Bdse a1s clas, was verschwind.en wircl durch dle gute
voIlendend.e, rettende Machttat Gottes. Und. darur sieht er in allem
Guten, In-elnander-Annetrmen r im Teilen, ,in Verschen}en, elne Lebens-
weige dle blei.ben wlrd; d1e blelben wird in Gott. Darur werden Jetzt

\-, schon Tranen abgewlscht. Dan:r wlrd er slch fragen mi.issen, ob selne
Nlkolausplanung, selne Jldventsvcrstitze, selne weilxnachtssehnzucht
dleser verhelBr:ng entsprLcht. Dann kann er jede MeBfeler a1s gren-

' zenspr€ngendes Mahl verstehen: eln Mahl fiir a1le viilker. Jeder darf
t6pmmsn, Jed.er 1st elngeladen, Gott w111 jeder nlt sich sel"bst be-
schenken: mLt Gott seLbst. Gott lst gro8 und weit genug ftir a11e.
3s geht un jeden und aIIe. AI1e VOIker sind geJ_aden. Nlcht nur das
ausernr6hlte Volk, das Jetzt schon seine Hoffnqng auf f;hn setzt.
(Dann sleht er vlellelcht auch 1n der Messe von norgen fri.ih - zu-
sannen nlt Studenten, dle ln elnen anderen pastoralen oder p6dego-
glschen Dlenst gehen wo11dn - dle unostendllche Beschrelbrrng wurd.e
gewehlt, well das llort ttlaientheoloEia,l eigentllch falsch lst -
tmd zusannen nlt d.en Arbertinenx - ej.nen vorgriff auf clieses fuamen-
wiihrende gelst1lche Beleinand.er-sein a}1er.
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Ich bin dafi,ir, ln den BegebenJrelten des A1lt*.gs_ - sie nbgen nan-
chem banal vorkonmen - clen Glanz der Ewlgkeit zu sehen.

rn d.ieser sicht ist aber einer d ann auch ermutlgt, fiir cliese neue
Irelt Partei zu ergreJ.fen und sich aktiv elnzusetzen. so erfiillt
er - rxrd so erftiJ.lt sich an ihro und ln tho - der prophetische
Dlenst, der der Klrche auf,gegeben lst, das ist eln clreifacher
DLenst - wle er al1en Propheten zukan, anzuklagen, zu krltisleren
und zu verhelBen.

Solch prophetlscher Dlenst hat es iuoer n1t. der Gegbnwart, nlt
unserer Gegenwart zu tru; rllese beclr5ngende Gegenwart wegen d.er
andr5ngenden Vefhel0ung durch unsere Worte und Taten zu verlron-
de1n. VleLlelcht kann uns clazu eln ln der Gegenwaft gesprocheneg
- wle nlr schelnt JesoJa aufnehuendes - prophet:lsches Wort helfen.
Auf d.er"BlschofsdynoCle ln Rom sagte in dlesen Tagen Kardlnal Lor-
scheLders ttDle Klrchd der ZdilnJt wlrd dle Ktfche cler Aruen Selrl.
Das bederlFet, d.ao sl.e glch nicht nur f,Ur d.le Aifren interesslert,
sondenx sirh utrt Ltthen ldentlf,lzl.ert.rl
tn atesenl LorscheLd.eSfofr hdne ich, da0 das lr{ah1. ftir a11e, die Be-
reltutls des Mahlee ftlr aI1e, nelne saohe lst. Da0 wlr rlt d.afur eor-
gen mtisseni ctaB dle ttrettende Tatrr gelingt und. cler rUubel und. die
Freud,e rt schon jettt aus ehrlLchem Herzen kommen k6ruren. Ich denke
und verstehe, ttidentifizterentt bed.eutet, es i.st Fleisoh von dei.nem
Fleisch, das Jetzt leidet und verhungert. fch rette mich selbstr.
wenn ich mlch un die Rettung der Leidenden bemiihe. rch darf und soLl.
mlch nlt jenen ldentlflzleren, mlt denen unser Gott sich schon
liingst ldentiflzlert hat. Indem wir Cas tun, tun wir unseren pro-
phetlschen Dlenst, der nicht nur Ln Wcrten, sondern noch mehr ln
zeichen geschleht. Durch solche zelchen machen wir dle verhel0ung
Gottes glaubwiirdlg, denn wlr zelgen, daB wlr sel-bst ihr glauben.
So wlrd der Text. unser Tert, In dem er unser Leben verEndert.
Denn rlchtlg verstand.en, geht clie - durch dle Verhel0ung au6geru-
fene Hoffnung nieht auf das, was deonechst erst komnt, sondem auf
claa, wqs Jetzt und hl-er - heute und norgen - zun Durchbrrrch kon-
nen wilL. .


