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" :rl-gh wollte herit6 abend mlt rhnea zusar,Ben (genauso la ideau_€r'grender welse wle d-qg. r-gtzte *ri* -.rl"r"i]i""""*u*rrr*
IfLrklictrkett in den,3ii"5:n9fnen.. IrIJr hatten uns letztes MalE|6r.Senactrti; atiO.atrilgsfgk*tt 

"rai, uer"u,irit, in ner wlr jetztsplioir diiri; rr'aii licir iirgrri rgt, ,ra"rl.nlur" ,*iril'6as konnen_d.e Rerch, rlurl d.er kbnrht; ;;;;";; kdrrnen.IleLib'; helne leh, soliteo *rt" ai"-otaru*"*ro anschauen,da8 auch * ,T, yenn auch ,tn elner *u""* ,nr"i'Jn"r"nro._re ffi.nt<ttchtrelt liir barste1ltinsl*u ,* ,orecheln torrt.
T1lt, 

$orche tlberlegungi bo graube lchy d.ient *. allen; dientdeneh' d'ie Priester werdGnr d.amlt Bie 
"rur";; "r"r, atrr the wird,elnetr gelreiht, welht sich einer, ,.*rt sich eine - und. dlentderitin r:nter uns, d'ie die Ehe als Form ihres Lebens w'hlen,nt6ht als d'ie leichtere Form, aber als d,ie ihnen passend.eref orm der Darstel}'mg gdttrichen Lebens. so dient d.an' unaereilberlegurlg auch d'enen, d.ie als verheiratete in d,en kirchlichenDlenst gehen woI1en - und' solche sind alIer wahrscheinLichkeitnach r'mter uns' viele werd,en ia nur deswegen nicht prlest€rrweil si'e w4lrrend der zeit, hler entdecken, da8 dle Eheloslgkeltftir sle nicht dle passende zu ergrej.fend,e Lebensform istr ob ,im allgemeinen - oder weil ihnen eine Begegnung zur r,ebensent-scheidend.en nirahl r:nd, ErvHhlung wird,. -

rch thennatlsiere also heute abend. naiherhin und genau Ehe a1sBezeugr:ng gdttlicher Wirklichkeit durch d,iejenigen, d,ie sichhauptbe*-rf1ich, hauptamtlich (ihrer Berr:fs- r:nd Lebensentschel,-&:ng nach) in d'en kirchlichen Dienst hineingegeben haben oderhtrneingeben werd'en. vlrir mii8ten uns viellelcht erst garzz kUrzklarmacrr'ertr, 'd'a8 jemand', d.er den Dlenst in d.er Klrche zrt seinemBe*rf macht' slch nlcht-nur mit seinen Ken,tnissen ,nd Fertig-keiten' mlt dem was er erlerret r:nd. erfahren hat, d.em Dlenstder Klrche zrjlr verfugung stelrt, 
"orru""r, noch mehr slch mit'seiner ganzen &rlste nzweise in d,j.esen Dlenst, d.en d,ie Klrcheselbst zu lelsten hat und d.auernd hoffentlich leistet, ein-bringt; und, z1r d.ieser seiner Existenzweise geh6rt, d.a' erverheiratet lst; und. darar:fhin wollen wj-r d;" ;;" anschauen ,wie welt hllft verheiratetsein, wle weit zeigt verrrerratetseln,wie welt bezeugt verheiratetsein gottliches Leben im kirch-llchen Dlgnst . 
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Denx, $enn auch klrchlicher Dlenst aussleht xrle Jed.er andereBezr:f * es wird da genauso gehandelt und verhaad.elt wie ln deuanderen Bezlrken des Arbeltsmarktes - so lst er dem rfesen nach,(wenn lrlr uns hier nlchts vornachen wo1len, in elner theol0gi-schen und splrituellen Reflexion) ein die ganze nxfst"rr", l"U*Lebensbezlrk, und dann vo*angig elnen sorch entscheldenden Le-bensbeztrk wie .en der Ehe, in dlesen B"r"f-h;;;;;*r"*""u""

und hiaainardngendes und. hlnelnlntegrlerendes Unterrrehaen. Dasgllt nlcht ftir Jeden klrchllchen oilnst in glelcher ueise: werurJenand Registraturb€auter auf den Generalvikarlat ist, ist esrelatlv gleichgtiltlg (wel' der .ff entliclrkeltscharakter d,resesDlenstes zlemLich schmal lst) wle er selae Ehe lebt; hrenn aberJenaad in elnen uberschaubaren pfa*bezirk Katechet und Kiinderdes Evangeliums i.st, darvt wird er auch in der Art rrnd. Ifeise, wleer selne Xhe Lebt, zeigen m,ssen, r.lrle nach seiner GLaubens,ber_zeugung und nach selner Lebenselnster.lung Gott ,nd Mensch durchthn wortlos ,nd i.m Wort _ nit seiner 
"; 

;;;; ;;;;;;",zur Erscheinung, zur ,olrksamkelt gebracht ,;;;;*r"-i. ,rrr"r,solchen Dlenst kann man lm r:l,rn,r^ -^_
chen. De$,eu",,,,"L'ilnT1iT::fL"::il""ffi :"iLr;il#;der elnen solchen Drenst als verhe;.rateter anstrebt, in G.rndenur eine Prophetln helraten, kann nur Jetranden helraten, derslo.h genauso ,e1den_schaftlich und genauso lnteressr.ert und en-gaglert ftir dlesen Dlenst verschwenden w111, wle wir d.as letz_tes MaI ldealisierend ,nd. zuspltzend vom prfester gesagt habenund vrie wir das heute von slch lE klrchllchen Dlenst engagiere!_den Lalen (hler eiinnllchen Lalen) sagen wo11en.

Genauso - dle gehUrt unbedingt nlt hlnein! _ wrsere evangeli_sehen Mltbrtder haben auf deno Geblet sehon einlge Xrfahrungengenacht turd herausgebracht, wie schwierlg es ist, ftir elnensolch exzeptlonellen Drenst wie den eines pfa*ers dle passendePfarrfrau zu find.en _ abgesehen nal von d.en ganzen SchrrLerigkel_ten d1e eine solche pfa*erehe nit slch brtngt. rch bln selbstua1 ln ein solches lilerben htnefngezogen ,ro"derr, well .da derBreutlganr der evangelische pfarrer, von selner Braut, dr.e katho-1lsch war, verlangte, da. sle zum evangellschen Glauben konver_ttet*. Ittrle kann sie was bezeugen (mft inm zusaooen) wenn er be_rufl,ch' entllch, offlziell virtreten ur""u" Geneinschaft ist,und sle geht nlcht Dlt, sle lebt nicht rnit, sie liebt nlcht nit,sle arbeltet nicht nlt _ jedenialls aicht in dieser so ausge_
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Prggten, exzeptlonellen Fonm. , I .

fch will heute abend olro den Blick d.efUr schiirfen, d.aB die&re fiir den im klrchllcheh DldnSt Stehencten ,"*;;,";;; ;;"_Logische r"u"rrT: 
:, 

genaribo 
"iiea. trrOOro$lsclen sreLi"rrr""t ir.t,\,ri e die Ehe Los r gke * 

. 
ro, 

. !1" o, iul *."i*-,ii; ;i;.T]l' u"u",r_tys_ rst - genauso. An sifh t9i das gal nrChi +"r*rryri""ri"r, _ruir brauchen bloB y"- UTt mre una ganz schnel, iiu*-""rnnern,wle fast rn jed.er Buch (vba eenEsli fi" apariiilr"i-i"-r,"nre"sch:rirt von verh{Itnls zwrecheri etti una ;;;;;"I iem a*avon Xtre, Hoch2ei.t, Bund, Ingdtiaiitjdfn, r""r""""*.rt,lo"fr_zeitsmahl, War.tFn auf den Brautigam; Feler der Helmfithrr.ng,Verpassen der Gelegenhelt dleees Mahles spricht. Hochzeit, EheI'st ln Grunde das Zentralblld, in oem gott-menschliches cesche-hen lm judisch-christuchen Glauben uneeuri.ki rru-=r"i.r"""r-lutrg gebracht ulrd.
A,f dleses Zentralbild nlnmt der Elherierbrlef in der klassischenstelle (Kapltel'5) so nezug: nDeshatb wrra aer lle"""o'i]*"" ,-ulv,rtter verlassen und. selnem o,elbb anh€iigea un. die ztiel werdeneln Eleisch sein. Dieses Gehelnnie f"t eroO, l'"n-U"ui"-"" .*Christus ,nd. dle Nlrche. 

"r"r.il 
i.i-nocn sefn ei.genes EletschgehA6t, Bondern er nbhrt und pflegt bs wle auch Chrlstus d.leKtrche. Derrn wir slnd Glteder-""rI""'r";;;":;; ;;";" M?inheres echuldlg, da' sie ihre Frauen lleberr rrle thre 

"ru"rr"" Lelberr,.Hleb kom,t, neiine lch, das zui Darstel*"rng, wte d.a. VerhdltnisGott-Mensch (Thena der letzten Recollectio), al-s partnerschafthler innernveltllch greifbar gemacht werden kar:n, anschaulichgenaeht werden kanx. Cott selbst nacht sich auf den Weg, Gottselbst zleht aus sefurer Heinat aus, Gott selbst geht auf ctie
, werbende Suche um des Menschen w11len! Luszug Gottes. Und ervollbringt dle Heimholung, Heilung und He1l1g::ng des Menschenun dle Preisgabe des eigenen Lebens, um dle Drangabe des eLgenenLelbes ln Zusaenenfall von Gott und Mensch eln Fleisch zu wer_den. Davon ist, so sagt der Verfasser, in Genesis .die 

Redenlcht elnfach von der Naturehe, d.a, ein l,tann aus der vate"i.tctrenSlppe ausscheldet und slch elne Frau sucht, da8 elne Frau aus'der viiterllchen slppe herausgeholt wird turd heimgefiihrt vlrdln eine andere sippe, sondern von d.er Gnrndbewegung der we1t,von der Selbstdrangabe Gottes, von den fnteresse Gottes anMenschen, vom i-nnersten Kerrrgehej.onls dieser ,,,eltwirklichkeltlst da zu €prechen, wlrd da gesprochen, nur il-;;;*"'
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berechtlgt zu sagen: niglieS Geheiirmls lst grog; zum Staunen,zum Erstaunen, zT Erschauam, zum Elrrfrirc;;#";;; lao rrrerwas unheimll0hes in eln Di.ld gebrbcht liorde! i.st, etras Besti.ir-F9nd.es. fiier wird 
,fUr 

elnen Moment irn Bild anschaubarrwer Gott
!$.t'-t*ra ivlb er sich uns an deh Hats vrtrrtl benn das sage icheuchr In E.r2trs auf christii. ulld di; Krrchei Deswegen ist dascahermritb bo ero8 f"i"rri ,iaiiJnirnr"" so s6h6n ist); un4 iasg
i": "Y da sag6, hras ieh 

"u"f, 
a.-t"fbringe, das ist dann in;eder i*re ehahnbef sLr,6Ach6n, err O.iSt"Uung zu bringen. Da

1o: :" dqnn errdbt,;il;;",l"ffirr"seh 
werd.en. so geht imcrunde dle Bewef,a$g. sch6n rn dr;;;; er8t6n Text lst von Gotttind Mensbh dle R6d6 urid uenn u*i-ut ." [lteln.nder rraren, oaszur- Ihe wlrd, brlnget sle etwas, ,i" ,*f""n"n Gott u,,d Menscham IrIerIt tst, ztr Sphache; rthten ste Eft ihrem runrl.ruao rftihrem seln' bekunden mlt threr Llebe: cottes TUh, Gdtteo seln,Gottes Liebe. Tlefstes Geheinnls der Wlrklichkelt! fn der Aus_Legung bin ich dem Komnentar von Schlier gefolgt; wer das genaunaohlesen r,uiII, dem sei das sehr empfohlen.

Dazu pa8t Jetzt eln nichtchristlicher Autor, Schopenhauer:rrwenn man mich fragt, vro denn d.ie intieste xrkenntnis jenesinneren Wesens der. 1gs11, Jenes Dinges an sich, das ich den-!fl11en 
zum Leben genaru:t habe, zu erle

wesen am d.eut1:.chlten in Erscher"**-#iil ffi; ll"l"-!r:"::;"-
'ste offeabarung seiner selbst 

""rarr!t, so mu, ich hi.nweisen aufdle Wollust in Akt der Kopu1atiorr. O.u ist es, das lst d.as wah_re wesen und der Kerrr aI1er Dinge, das ziel und zleeck ar_lesDaseins. Daher auch ist es fiir die 1ebenden Vlesen, subjektive,das Ziel afl ihres Tuns, thr h6chster cewinni und ist objektivedas Welterhaltende, denn d.ie unorganische l{e1t hiingt an clerorganischen durch die Erkenntnis. Daher die Andacht zum Lingamund zum phaIlus. Und ich glaube, in d.iese Dinension so11en wiruns auch durch eine
hiaeinreil3er, l."u"rr, 

profanen Autor (der uns auch profan anroutet),
Mysteri,a; und das ;"[fr :i:"T;""::T:i:il"H:"";:.,::H'HH:
5J8: traullches Gesprdch, vertrauter umgang, gemelnsame Beratung,Geheimnls, zusannensltzend,er lbeis), wo Grund, Tiefe des Gottes_planes, Si.nn des Gotteslebens, Sfnn aerin ein rtrort sebracht wird.. Hier ist .."jT:"_H:l"f::Hi-"sich selbst einflei.scht _ Fleischlichkeit Gottes _ Menschlich_keit Gottes - Gott r:nd Mensch ein Fleisch _ Chrlstus, Kirche,
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alle Menschen zu

;*;x*ii::;ti,,*i :X"ii :::tJTl"it :il:r.I:.
ijberseben nuo*, "l,ll"Xuf,liiff;I#"::H, "::il":"T:j:lTff 

:",ns' durch dle vereheiiciiten, dut,ctr ate Fri.ichte der verehelich_ten, d.urch Menschen Friichto 1n d6r 1!das, senau aas so*t; ;u,*.;;;'rl"i:"il[ff::'rll'l"f.]nlrr"nIebt, in seiner Ehe vErguch"" u* Oassteffung, zu bringenl Undnlchts lrreniger, kelnen Deut wetllen-"ru u". Gegchick zwrschenG6tt und Mensch; als die r,f"Ue"gJJohlchte zilischeh cott undMgnsch' als die Leidensgesbhlohre zrorgcrr"ir cgtt und l{6hsch -alIes das.

Das kdnnte Jetzt an einzelnen ZUgen entfaltet werden. Da scheintals erstes zu nennen r da8 xhe, Ehebund, xheereignis unter demsiegel der cnadenhaftigkeit steht. Ehe ist Gnade, rst Gli.icken.DaB zwei sich flnden, da8 zwei sictr begegnen, da' zwe' slch sotiber den 1ltreg laufen, da8 der F\rnke i.lberspringt, daB sie aufeinmal merken, wir kdnnten was miteinand.er zu tr:n haben; l,rlrsollten was miteinander zu tun haben, da, sle auf einmal aneln-ander entdecken: Geben und empfaagen kdnnen ist eine Gabe, j.stGabe. Es liegt nicht in unserer ttictrt, d.le Liebe zu erobern.Du kannst dich auf den Kopf ste1Ien, du bewegst keine dazu,dlch zu lieben' Es ist unuciglich, a." zu"arnenkommen von zweiMenschen zu erzwlngen. Hler konmt die Unverdientheit d.er Gnadea1s Gabe radlkal zun Ausdruck und zun Vorschein., Das ist elnGedankengang, den Boff im Conzilium (9. .fafrrgan g 1973, 459)welter ausgeftihrt hat; und wtr soltten in Ergenzung unseretlUberlegungen zur Ehelosigkelt als elnen Wink nehmenrda8 in Ge_gensatz zu der Gnadenhafti.gkeit der xhe der Z611bat leicht vonder Lelstung 1ebt, Ieicht einen Lastcharakter hat, leicht zumangestrengten ?un unter dem Gehorsam strd, aber nicht die Un_

;:f":[:ffi:.iTi:" Gluckens'* a',..","i ;;;;;:;"i]lr*u"r*
,ne reck? Hat de -"":"j#Jliff"^i:i"::l;.'#"r.::_Til.il:
seinen Ehemann finden, d.as ist eln llunder zum Staunen ganzanderer Art. Aber leider ist solche Gnadenhaftlgkeit (durchdie Uberhaupt unser theologlsches Reaen von Gnade weltlichgrelfbar wlrd) so verkilmmert, so versteckt, so verdeckt, da8wir es nicht sehen. pater Stendebach hat von der Gnadenhaftig_keit der Begegtxung gesprochen, da8 man die nlcht machen karu:;

6



\-

\-

6-
hat von der Gnad'enhaftigkeit des Findens gesprochen, d.ie mannlcht machen kann, d'ie man wohl vorbereiten kann durch ange-strengtes suchen; aber mehr nieht. Aus solcher Gnade e*nrEichstdann ei.ne Akrnung von G}-ick der Gnade; und erwiichst elne Ahnr.rng,wie unwahrscheinlich eigentlieh es ist, da8 es tiberhaupt Gltickgibt' wie unwahrscheinlich es ist, da8 jemand uns wirl, wie Lr,r-wahrscheinlich es ist, da8 wir sej.n dtinfen. Das bringt erstLebenslust in die !Ie1t; da8 das auch schon mal Lebenslast arsdie Kehrse ite d'ie ser lr{edai1le ln d i e welt bringen kar:n , ichglaube , d.as ist j ed.em d er nicht _ selbst wenn er id.ealisiertblind durch d'iese wirklichkeit geht, offenkundig; .a, einemeLner' d'er and'ere, d'er Partner wirkllch zur schweren Last wer-d'en kann da6 d'ann dauernd der Zuspruch des Apostels gehorturerden mu8: Einer trage des anderen Last; einer trage die Last,die der and.ere d.arsteLlt.

Eigentlich gesprochen ist im Mysterium der Ehe, 1m Geheinmisder Ehe erst und' vor al1em Gnade, Begnad.igung anbllekbar und.hat auch da ei'ne Sanz konkrete Gestalt, weir man gar nichtbeieinand'er bleiben kann, ohne fortwdhrend sich zu begnadlgen,so wie es in dem schdnen Titel hel8t: Liebende leben vorr d.ervergebunS' anders geht es gar nicht, DaB man d.auer:rd. d.em And.erennicht nur wohltuend sagt: schcin, da8 d.u so bist, wie d.u bist;sondern auch nachlassend. r:nd nachsichtig zugesteht: Du d.arf stso sein wie du bist, und' daB insof ern Gnade glei chze-ltig unddauernd Erbarmen, Barmlrerzigkeit ist.
r'Is nH'chsten Rrnkt mdchte ich vorschlagen, sollten wir diesesMysterium Ehe .rrter dem Gesi-chtspuakt Befreiung sehen, Heraus-geftihrtwerden aus d'em GefEingnis d.er eigenen rnd.ividualitat, fchhab schon 6fter darauf hingewiesen, d.al] unser Dia1ekt sagt, da,unser Dialekt dann sagt: Die freien elnand.er. Dle schenken ein-ander Freiheit, die ringen um die gegenseitige Befreiung r.md. umdie gegenseitige Befriedigr:ng. Freiheit und Fried.en gehcirendurchaus zusammen- und dieses Freien zeigt d.em, der jetzt ge-freit wird'' einen Raum in dem er sich angstfrei, schamros, nackt,unverstellt' ohne Maske, ohne Geheimnis zeigen kann. Geheim,islet'zt in einem ganz anderen sinn, in d.em sinn des Bed.rijckend.en,zu verbergenden, d'as ich nieht preisgeben wirr, vreil ich esfiir schuld harte)' und da ercjffnen zwei, d.ie einand.er freien,einen solchen Raum d'er Befreiung r,rnd slnd auf d.iese trrt ftir-einander heilend', aneinander Heiland. Eheleute sind. ftireinand.er
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lleiland; treten in Grunde in das eln, ras Gott in Christus anarlen tut: Heilung aus der Elnsankelt, Hellung aus der Lebens-ahgst, aus d.er Bedrohthelt; trnd sprechen so dann menschlich dasfast versturnmte Gottesja nach, aai hlnter allen steht. JedesJa' das der eine lm vor-lsten Ernst seiner uberzeugung zum and.erensagt' bildet ab und buchstablert nach d,as Ja, d.as allein unserLeben triigt und rechtfertigt. und das gibt uns tr'reihert und Mutzum Leben"

fn dem Sinne es ein wirkliches Ja ist, ru, es ein Ja auf Dauersei.n, kan:n es kein Augenblicks_Ja seinr kej.n rauschhaftes Jaseln ftir den Monent. (t'iictrts gegen Lust ur:d. Rauschc d.ie monent-haft auftreten kdruxen; auch jetzt mar unabhengig von der perso_nalisierung gesehen _) aber im Zusammenhang mi.t Ehe ist das Jaein Dauer-.Ia; insofern gehiirt ,, af""", groBen Geheimnls, dasda abgebildet r.md. dargestellt *i"a, a"" Hinwels: Das ist dasGehei.rueis, das istdag :Mysterlun a"" t""r". An d.iesen Ja hal_te ichfest trotz al'er xnt,uschung. rn aresen Ja lasse ich nrch nlchtverbitteryi durch d.as, was d.u mir antust. In dlesem Ja rechne ichdaeit, d.a8 ich mich an dir get6uscht habe. Von daher kdnnen Slevielleicht verstet
chen),rurms,,""h1ii;: _';: :il ;il::: #:_:ff"#l"ffHTffT:;saehe nach gar nichts sagen, .i"" uirr" verbindungslinie ziehen _,wle hartnEicklg dle Kirche eine zvreite sakranentale lriederwerhei-raturg atrszuschlleBen scheint bei bestehendem ersten Eheband.,r'eil in diesen sakranent die unverbrtichliche ?reue Gottes dar-gestellt werden sol1, die so weit g"Li _ und ich erlnnere jetztan die ersten drei Kapitef aes erof,freten Hosea _, die so ueitgeht, da8 man dle Abegimte, di" V;";;

konmene, die Hure rreit, begr:.adigt ;;Tl":rH"#LI"illT:;ihr fruchtbar wird; zum Zelchen dafiir, wie Gott, unerbittlich,an dem treulosen Menschengeschlecht festhalt.
Und dieses unerblttliche Festhalten wird dann, uenn man esrichtig sieht, .zu e 

,

niimli ch da' d i e s es i;:I"::ff ".ff ";::j:ry:rx"" ::T;l*liffi ";."Fruchtbarkeit ist, Wenn zwel sich unter di.esen perspektiven, indiesem sinne ' in dlesem ,feltsinn und. hier-tgesetz freien, in Got-tes Gesetz und .im Gottesdienst, den dietigen hat, a.r*lo*"r, die das aocrr nicr:Xali:"J:":f:ffTfr.Dann ist das doch keine privat.rrg"f 
"g;eit von zwelen, sonderadann wird dadurch elne stlitte ges.haffen, die das abbllden wlJ.l,
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da, in meines vaters Reich viele wohnungen sind. I,Ienn a^re i he'-raten - und das bedeutet das sakrament d.er xhe - heirhten sie fiirdie ganze Welt; deswegen, daB die Herzliciri<eit aer en"ir"n*Liebe ausgeweitet werden muB in d.ie Universalitet. Und wer hel_ratet, wer sich vereheLicht, wer sich an den and,eren blndet, bin_det slch desr,regen an den and.eren, (wenn er slch in unserer Ki.rche,in unserem Gottesglauben un dieses Gottesgehelonis verbind.et),um elnes gro,en, weiten, breiten Freiraum willen. L[rd von daherwird danrx verstdnd.lich, da, durch zlrlei., wovon einer oder beidehauptaotlich lm klrchlichen Dienst sind., durch dle Art lltresZusaneenseins, Kirche slchtbar gemacht wlrd; _ und nlcht bloBslchtbar gemacht wird, indem oan sie il_lustrlert od.er inden mandavon redet, s ond.ern indem man sie stiftet, macht, Neuland d,afi.irschafft; nicht bloB in den n6glichervreise geschenkten Kind.orn,sondern ln dem offenen Raum, in d.em and.ere, die bis Jetzt nochkeine blelbende stlitte haben, wenigstens momentan leben k6njnen.so geschieht Klrche und so ist Kirche dann pr,sent, daB hler d.urch.zwei, zwei noch so Unvollkommene, d.ie sich d.urch ihr Ja aneinan_der gegeben haben, etwas Neues, GrbBeres geschleht. Etwas, wasmehr ist, a1s was der Einzelne fi.ir sLch herstellen kann. fmGrtrnde ist das umwerfend., hrenn nan sich klarmacht, da8 solcheEndllchi<elt, dle auf ,,:dlichkelt trifft, mehr erzielt a1s eineblo8e summe. Hier zergt slch auf einmal, da' das Ganze mehr istals dle Sunme d.er Teil_e , d.a8 d.as Ganze was ganz Neues schafft,.daB im Grr:nde dann erst der Mensch so 1eben kann, wie er lebensoll' Aristophanes (im platonischen symposion) ist hinter d.iesemGeheionls her, wenn er von diesem zerschnittenen KugelmenschensehwEi.rmt und fabelt, d.er d.ie and.ere Hiilfte sucht; aber, d.aB wlrdie andere Hdlfte brauchen und da, in dem Treffen auf d.iese afid.e-re Hiilfte was Neues entsteht, etwas Neues, nit dem man iiberhauptnlcht reehnen kann, bringt Walter Helmut Fritz in elnen Liebes-gedlcht zun Ausdruck:
rAuch vrEihrend d ie Ozeane abkiihlen unddie mit Gletschern bedeckte Fleche vr6chst,weil die Sonnenakti.vltiit schwankt
oder die Erdachse schlingert
oder VerAnd.erxrngen eintreten im lrdischen Magnetfeld, ..gibst du mir manchmal-,
was auch du nicht hast:
diesen Augenblick d.er Ruhe. t

\-.

{9b



\-

-9-
Zwei Ruhelose , zwei Unruhlge , :zvrei 0./.,tNlr<l*/J{J*,1\t , zwel }nd.Ilchetreffen aufeinand.er, und da entsteht
(um wieder einmal Augustinus r,, "itr"::;i"r::::r["J::::t]i;l_Lichkelt zu erahnen ist, da8 wrser unruhiges Herz zur Ruhe ge_bracht wird _ hier nomenthaft! etn augenrit"t U"; ;;".."Glbst du mir manchfral,

was auch du nicht hast _ also geben, $es mah nicht hat _diesen Augenblick der Ruhe.
fnsofern lebt im Gruncte dle nhe dauernd vofl der Aufhebung derVorliiufigkeit, wie dle Ehel_osigkeit, nur In einen ganz, ganzanderen Vollzug; lebt f,ortwiihrend. davon, da, dle beiden sichaufelnanderhin uberschreiten, lnden sie prdtrrtlsch Gott eu Hilfenehnen' und in der unersch.pfllchkeit des gbglaubten belstehen-d.en Gottes dann den Raurr schaffen wo11en; fijr dLe, d.ie kommen.Und wir soIlten, wenn irir glaubten an das Sakrament der nhe,jeden, der zur Trauung kom.tr danech fragen, ob er d.as wiLl,Und wir sollten unsere eigenen biirgerlichen Vorstellungen vomtrauten Heim einnal_ d.anach befragei, ob sie diesem Anspruch ge_nugen; daB man in der Kraft d.es heimatlosen Gottes augenblicks_haft einem anderen Heimatl0sen Heimat geben w111, danit man aufdiese Art st.itte fur viele Ruhel0se schafft. Aber etwas von dem,was ich hler Jetzt vielleicht eln bl'chen sehr idealislerendvorgetragen habe, basiert auf Anschauung, basiert darauf, da8das mtiglich ist, wenn einer glaubt, da8 es mdglich ist.

I{ir den*en aber auch noch vier zu wenig daran - ich mu' das jetztelnmal aus unserer mdnnlich, patriarchalrchen slcht sehen _,da' die Frau als Mrtlebende bei einem in kirchlichem Dienst ste-henden auf derselben Stufe, auf derselben H6he, auf d.ersel-benpersonalen Rangordnung steht wie der Mann. rm Grunde haben vir,meine ich' auch in der Auslegrrng des pheinomens xhe unter christ-1lchem, katholischem, sakranentalem Gesichtspunkt einen u:geheu_ren Nachholbedarf; daB wir inmer da noch die Frau a1s die Gehil_fln des l4anne s (auch im klrchliihen Raum ) sehen. Und so im Grun_de die Elnheit, dlese gott_menschllche, fleischgewordenen Eln_heit nicht errrstnehmen' wer daruber weiter und ausfiihrllcherlesen wi11, d.er sollte von Ledergerber, rrDJ.e Auferstehung desDrosrr lesen, wle eigentLich d.ie r+rirkliche, sakramentale nhe nochdarauf wartet, da8 d.1e 3hanzipationsbev,r
wei.t im Berelch der Erau errahren, ," ,lfff;Ji: ;:: ffi: X#-a1s konkrete Konsequenz, so ste1I ich mir das iedenfalls vor:llena zlie i' verheiratete im kirchlichen Dlenst stehen und die so
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einen Dj.enet habeh, dert'man mlt Gemeindedienst, mlt Seelsorge
oder mit Bo etwas iihnlrchem udzercnnen r;;-;;r-;;u"]r"u.rr"r,
fiir dlesen Dlehst oder ftir dieses amt stehen ,rrri 

"r.ur*"r, ,U.
diesen Dienst uhd filr dieses &irt sofgerr rlnd nlcht der tviann,
oder hicht die Frau; soidefix zrrsa*rul .r-" n".". 

-r"rri-ur"o 

"oLwel den kirchlicheh Dlehst v.rsehen ;;-rr;;"";;;";; Dienst
hinelrrgegangen sindl dann mtiBte auch im ci"una"-au"-nii ,ro. oi"-
serr b.iden l,rahrgend,m'n wbrden. rch rdochte das mal auf d.Ie spit-
ze getriebeh w'hrgstens an eihem Betspleil vdianschaulichen:
irlenn es dazu klime, dau es verheiratete prtester UrOi,-U"rr"r, ,"r,den vorsitz bei arer Eucharretlefeier und ate absotutronsvou_macht
nicht vonentrrart - daun nitnte - ror, aerrie;;"';;;;-;"_ u""
Belchtencle z.m paar belcliten ko[l,eh, der Ratsuchende, Hllfsbe-dtirftige zum paar, also zu beiden kommen, weil es im Grunde garntcht ndglich ist, in der xinheit des einen Lebens, d.es einenGe'stes, des einen pleisches, d.er Fruchtbarkeit dieser einennhe, die Im G.rnde d,och aus der ninheit heraus fruchtbar sein
so11, das naeh au8en zu spenden, viras wir mit objekttver Verge_
bung, wie si-e im Bu8sakranent ausgeteilt wird, neinen. rcn ieute
den Gedanken jetzt blo, na1 an, um die Konsequenzen zu ,"igur;---die ein vom paar iiberylommener, von Sakrament, von Gehelmnj.s,
vom Gottesgeheinnis der Ehe verstandener kirchhcher Dlenst of_fenbart und letzthin ermdglicht. DaB hier dann eine ganz, ganz
neue Perspektive von kirchlichem selbstvollzug an,Horizont er-scheint (m6glicherweise eine Fata Morgana, a:.e sich uberhauptnicht erfiil,t, aber) dle schon ansatzweise hier Lurd d.ort in Be-schrdnktrngen vorgegeben ist, d.as kann man, melne ich, nlcht
be stre iten.
fnsofern sprechen wir d.auernd, wenn wir von Ehe
theologisch und spirltuell meinen, von Gott und
also auch von LLIt.s.

sprechen und das
tron der Kirche,

idir sprechen ich fasse jetzt die Rrnkte unserer Uberlegrlng zu-sammen vom Mysterium d.er Gnade, vom Mysterium d.es Gluckes, vomMysterium d'er BefreiLlng, vom Mysterium der Heih:ng, vom Mysteriumder Treue, vom Mysterir-rm der vergebung, vom Mysterium der Frucht-barkeit, vom Mysterium des Paradieses im Land. des verloreaenParadieses, vom Mysterium der Augenblicksnrhe fiir unsere unru-higen Herzen, vom Mysterir.rm d.es f1eischlichen Gottes selbst.Dieses Geheimnis ist gro8; ich sage es im Hinblick auf christusLmd die l(irche.
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