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Eheloslgkelt elne GestaLt d.er Llebe.
ManchoaL, so nehmo lch an, fragen Sle slch d.ag, weshalb b1n
lch tlberhaupt hior. Und nlr schelnt elne - vlel_Ieicht dle
wlchtlgste - ..lntvrort auf dlese Frage ).autet: ictr bln hler,
uo nelne Betufimg zu entd.ecken. rrBntd.eckenrr bedeutet, da8 dle
Berrrfpng nlcht erst hler Ihnen zukEme, sondern, da0 1hnen hler
aufgeht, wohin Ihr Lobon genrfen ist. DaB slch d.as.iorner nehr
enthu1It, dag slo deutlicher verstehen r:nd erkennen, lras rolt rhren
Leben genelnt lst, was Er, Gott, mlt threm Leben gcneint hat und
Jetzt nelnt. Insofern kann 1ch auch sagen wlr slnd hlor, um den
I{llLen Gottes zu entdeoken, dea Ruf Gottes stilndig zu h6ren, r:m

dann ln dlesem H6ren olns das Leben tragende Entschcidr:ng zu
fE11en. Und dleso Entecholdung nu8 lnnerhaLb d,as Chrlstontr:ns,
wenn s1e elne Xntscheldung zum Chrlstseln 1st, lnm,...r dio Gestclt
haben, lch wlLL eln rd-t Gott l.lebender Mensch werrlcn. Dazu b1n
lch genrfen und dazu slnd Sle gerufen.

Ich habe im Laufe molnca Lebens melne prleaterlicho Ehelostgkelt
als elne Form, als elne Welse entdeckt, eln Gott Liebender, das
hei8t eln mlt Gott liebender Mensch zu seln. Dle Benflhungon dleaes
Senesterg zlel-en darauf, gemelnBam zu finden, und, dadurch cuch
Jeder f{Ir Blch solbst, wle kann denn dle Eheloelgkolt elne Yielge
seln, Gott zu llebon, n1t Gott zu Ileben.

Der br6utllch llobondc Mensch, der ehellch llebendu Munsch hat
sloh e lnnaL fUr d,leeon elnen Menschen entschleden, hot dlEeen e inen
Menschen gewilhl-t. Der ehelose Mensch, der das aus FrrlJ.hotrt und
olgener Entschelclung lst, w6hlt nlcht elnen Msnschen, abor er
u6hlt dennoch, er wiihI"t, wenn lch das elrurol so .anspruchsvoLl

sagen darf, aL].o l{engchon.

Ingofern lEt dar:n oln Loben 1n llebender Ehetoslgkcit oder das
Llebesleben d.eg Eholoeen eln W5hlen aller Monschen, ..r1n Zugehdrtg-
eeln zu aIIon, oln allen geh6ren. Das habe iotr, bovor i.ch Prlester
wurde, nlcht gowu8t. Dos lst rirlr elgentJ.lch erst 1n melnen Leben
aufgegangen, daB clcs ilaolt genelnt seln xtu8. Nlcht, ilaB lch dae

sohon kdnnte, aber 1ch b1n dabei, das zu lernen. Und ich melne t
Sle k6rurten das ouch jotzt echon letnen: Ich w6hle aI1s.

In 12. Kapltel d.ss Markus-Eva--rgeLluns leee lch: Von don SadduzEenn,

dle behaupten, es gobo kelne Auferstehung, kamen elnigo zu Jesus
r:n<l frqgten thn: ivloistcr, Mose hat'uns vorgeechrlebcn, wenn eln
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Marur, der el.nen Bnxl.or hat, stlrbt und elne Frau hinterl68t,aber keln K1nd, dar:n sor.r. eern Brud.er crie Frnu helraten und selne.Bnrder Nachkonnen vorschaffen. xs lebten elnnaL sieben Brttder:. Dererste noh, glch elne Frau ,nd ar-s er starb hinterlleB er kelne
Naohkomen. Da nahn sio d,er zwelte - auch er starb ohne Nachkou[en
zu hlnterlasseni uncl ebenso d.er ctrltte. Ker"ner de? siebcn Br{Id,erhatte Nactrkof,Elenr ALe letzte von aLr.en starb cie Frcu. -., ,,ssen
Frau rirrl sls nun bel d.or Aufersteh*ng sein. flre sieben haben s1e
doch zr.tr Frau gehabt. Jesus sagte zu thnen: Ihr lrrt euch, ihr
kennt lveder dle schrtft noch c1e Macht Gottes. Iienn n4r:rrich d1e
Menachen von den Toten ar.rferstehen vrercLen sle nlcht uehr her.raten,
eondera slo werrton soln u1e d,ie Engel 1n Hinnel.
Nlcht helraten - eholos ].eben, so hat es profeesor B6ck1o gesagt,
lgt auch eln oachatologrsches zelchen, sol1 also schon vorzelgear
vorin tlas zlel r.rnEerer Lebensrelse zu sehen l8t. unl, r.lahln geht
doch hoffentllch tursero Lebensrelse, da8 es elnnal aufhurt nlt den
Besltzenwollen, nlt den unterschleden, nlt den par.terungcn, da8
es e lnnar aufh6r't, d.a8 erlner zu kurz konnt uncl zu vronig hat. DaB
elnmaL alle a].Les hcben! DaB elnnal aLle et:r^ras nlt a11en haben!
Daran zu gLaubcn helBt, wle Jesus hler cen Abgesaniltrrn cler sad.dx-
zzEer sagt, an die Macht Gottes zu glauben. Dcs nicht zu glauben,
hel8t dle Maeht Gotteg nlcht zu kennen, clie Macht Gottes zu unter-
gch6tzen. Etffas nalv ausgedrUckt, (manche haben ,Jas schon vcn nir
geh6rt!) tch stelLe nlr den Hlmel auch vor al_s.'!,as !,G1i,lck1ich-
verhelratet-sein-aL1or-nit-aL1ehrr. ohne Elfersucht uncl ohne schnerz,
ohne Trennung, so clb,B dle Sprtiche auf clen GrabsteLnon: i,Auf lrlleder-
sehen!n eLne Verhel&rng cussprechen: claB es das llicdcf,sehon g1btl
aber, daB clas keln oinganes lfledersehen vcn Indlvlluen ist, scnd.eta,
CaB ee slch auslveltot ln unlversaLer Offenhelt auf aLLe. DaB es
donn Jeder nIt Jodon korrn, wlrkllch kann. Do,B eich jeder an Je<!,en
frsut und darln seln Gl.Uck hat. DaB also clen Eheleuten nichts ge-
norulen wlrrl, sondern, .La0 thr Gltick ousgeweltet wlrJ, insofern lst
auch dle Ehe oLn osohatoLoglsches vcrzelchen. zwei nehnon fttr slch
ulte lnander vorwog, vras elruaal filr aLJ-e nlt a11en gi1t. i{ie auch
den un des HloneLrolchcs wlLLen Unverehelichten ci.ne Xrf.fillung der
Zueanrnengeh6rigkelt roit al1en vinkt, wie es jetzt nu-:'vorlEuj,ig
wrd sch, ech1.lch un0 nit lmmer wled.er neuen Vcrsagon u:eJ in elnen
unter Belasfirngen durchgehal-tenen labeass.bil ahnbor ist. rrMt
alLen! r trFU.r aLle ! rr sol-I sagen, cla0 rlio Lebensentsche.liung, d.ie
hler ansteht, elno Forn cler Llebe lst, sle ulrd hlor. zur Wchl-
vorgelegt.
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Auf er'ne zu treffoncle l,ahl- konnt es ar, rveru1 .lncr gich daranmacht' w1e wlr ln c110ser wcche 1n a.en Benrfungegeechlchten aufge-fordert werden, uazlr(ehron, Jesus nachzufclgen, {ie Frche Botschaft,also elne guto Naohricht aufzunehnen ,ncl zu gleuben! slch ln crlese
Jeeuanleohe Rlchtung zu bewegen ! Uncl wenn elner mticlc gorirorden lst,g11t ee, elch l'lleoor cufzunachen cder cen Br-ick zu heben - 1chglaube, wlr k6nnon und brauchen uns nlcht clauernrr. rarilkal zu be-
kehren; aber wlr kdnnen unc mussen lmner wled.er einn liurako*ektur
vorzrehnen; denn r'fo elner eln blBchen abgetrlchen 1st, nu6 er slch
wleder zur Orr}*rng in gowHhlte Rlchtr:ng rufen r.assen, slch wleiler
an Zlel fflr don lrog or'icntleren. AJ.sc, wir h0ren 1n Jlosen Tagen
Benrfungsgoschlchton. Joeus ruft Leute bei rhrer Arr.tagsbescheftl-
Et:rrg r Flscher an seo uncl ecglelch lossen sie thre lletzc uncl fclgen
thn! Fttr unaere Alltagssltuetlcn he16t clle frage Jenn: gohe l.ch
auf den ltleg Josu? orlontiere lch rrrch an thn nuf 4lsssm ireg? Gehe
lch 1n selnen FufJstapfon, 1n selner strnr? Gehe ich hintor the her?
rnteregslert ralch nur noch cer IIeg Jegu? rsLe vcr11e6cn clles*.
rntereaslert nilch nlcht nehr ilag, was lri.ch frilher intorosslerte?
Und lnteresslort nlch n.!.cht nehr, CaB was einer, ioh o.Jer elner
von Ihnen auch noch tun kdnnte, well es gut und sohcn ist?
Das helBt, foJ.ge n1r noch! Und sloh auf ,llesen ileg - dern }treg
Jesu - flnd.en und slch oinnar mlt tler ganzen Kraft und phantasle
aueralen, was elnon auf cllesen Ueg paesiercn kcn:r, wae qinem d.a
begegnen kan:r, rrohin oinen selbst c1,er Weg f0hren kann; welche
Menschen wohL an dloson Ueg stehen rmcl nir begeg:ten, woLche Ge-
filhLe mlch wohl tiberkcmtuen, lvenn 1ch ea rnge - in meLner Lcbens-
wahl - cl1es hLntor Erir zu lassen lmd rdch f,{lr nlchts ancleres mehr.
zu lnteneesleron als ftlr Jesus unC seinen Ifug - ilae hat Hcrr
Prc',fessor Biloklo goraolnt, wenn er vcn cler rxvanirellornoclitatlonfr
sprach, dlo rure .grrt bckomnen k6nnte.

Dam karur jocloo Intcrossc fUr dle Llturgie turcl jeJee fntcresse filr
clas Brevier r:ncl jodos Interesse fth d1e Blbol und ,io{ee Interesse
ftlr elne gute fhooJ.o61e, cb thecretlscher cde: praktlsoher Art,
nur gut eeln, J.nsololt cln sclches Interesge une befEhlgt, auf den
ltleg Jesu zu kor.rlfen. Unci <]leser TIeg Jeeu hat eg rdt ql].cn zu tun.
Er ech].loBt nleeanrlon aus; Jesus s€Ibst 1661 slch zu allen be-
wegen a1s er ln Gesprdch nlt cler Syroph6nlzerin elnschon rauB,
.1a0 er nlcht nur zu den vcrlcrenen Schafen cles I{auses fsraol
gesandt 1st, aonclgrn zu a1Ien..
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Dcch auf cl.lesen '[,icg Jcsu glbt es elne ei,genfih:lichij prdforenz,
elne elgentiinllchc Vcrllebe. Er w6h1t zwar afte _ 

"b;;-;;-;;;'riabel elno bostr.E.te Gnrppe von Leuten, Jetzt sieht r"" 
-"o--o.rr,

al-s ob d,as weni8c gclro'cn lrdren - heute jotlcch dinJ es vornutiicr,
nehr a1s <11e HElfte cor Ercrbewohner - bssond.erei ln Aug.r. s1e slhddle - ln cieser univcrsalen ,nohl - rrstgervEhlten. Dae 6rn.t ln der
IfahL Jesu unrL ,onn unsore lf-rhl <r1ese1be 1?ahr" iEt; iltb of traf :
Cle Armen, dlc zu kurz Gekcunenen, c1le Entrechteten, .1ie Belel_
dlgten, d,1e D.mnen, eolche, dle kelnen ElnfluB heben, scLohe; ille
nur noch dahinvegotrcron unc! B.lche, trle urunonEchliah kropr.6ren;
alle d1e wHhLt Jesus vcr arlem und rrci a11en. un<] wonn wlr a1le
r{hlen, n{issen nLr slo nit ,Jeeue a1len vc rnHhlen.
PciuluB idohrclbt an cllo ltorlntlrer, .lo6 tn Kcrinth genou rliose lrlahl
z'ir cltJck getrof,f,cn rrcrceh ieti Ee etcht tn ersten Kapltol tles
er'gten BrLef,eE: soht tlooh cuf eure Berr:fung Br'{Idur, sltroustu"rr, ro
BlncL nloht vLolo i.relso ln irclschen s1nn. Nlcht vlclc l{Hchtlge,
nloht vi'ele It1ol"nehnc, sontlerfl daB Tdrtchte in der uolt hat octt
orv6hlt, r.rn cl1o ilclson zu schanden zu nachenr und ,.las schwgche 1n
cler welt hat Gctt onrilhlt , uD cas starke zu s chcat'lon zu nachen r

und das Nlodrlge in Jcr i'ioIt und <lag verachtete hqt cott onv6hJ.t,
das, was nlchts Let, lra Jas was otwas let, zu vefirlchton, dhmlt
koln lilensch slch r.iilri:en kann vcr Gctt. -
Doch rle lst d.as hler be1 uns: wle 1st Ca6 in ulxscrcn Unfeltl und
wle ist das 1n clcr IGrche? I[as gilt bel ung? IBt ce bol uns Cle
Rege1, daB dle.Mecl,rlgon, <!.1e Arren, dle nicht ec I,Iulsen Erste
TIahl wdfen unil. cLen Vomong h6tten? Guckt un euch Brlll,er und
Schrvestern, vrlo cs nIt ourer Berrrfirng lst. Gilt auch f0r uns dlese
PauLue wrd dle Korlnthor begli,lckende Festste1Lung - c.1or nflesen
wlr hler nlcht, wlr Leonlner - lmil unaere Klrche lnsgosant -
Kurskorrektur vornohnen, un thn zu fclgon, Janit nlcht lEnger
unser X1genwl11en, urlsore Liebllagerrcretel}.rngen, das was r.rns das
Herz lrarrmacht, llegr.rclsor sLntl? Nlcht da8 dle Relchen, dlo Klugen,
dle TUcbtlgsn und cllc Storken es nlcht ndtlg h6tton, obcr sie
kdruren slch ehor holfon, sle haben es nicht sc n6t1g. Derur sc
sagt Jesus: Die Relchen haben thren Trcgt dahin. - @tion fllr.Jle
.A.rmen, el1e nJ.t den Ifug Jesu r:nabdLngbar vcrbr.u'rCen ist, j-st alsc
@tlon fUr cLi.e, ,fLo os an rnelsten n6tig haben. Dencn zuerst -
.lann a1Ien. . Dlo, auf dercn Spur wlr gehen, Jl.ic Apcstcl, haben
das getan. fch lego rriedor etn StUck aus d.em Evcnge1.iun Jeg Maikus
und airar jotzt aus den 1O. .Kapitel. Da spricht Petrr:s vcn ilom
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was sre danals genacht haben, n*nlich c,s sle N.tze un* d,ie Booteund Jen vater 6c10sson haben: Du welBt" wir hcben al,eg vorlassenunrl sind cr.ir nachgefolgt. (Bel uatthaus h6lBt es acnn vreiter, unawas wercen ulr tlafiir bokonnen? uncl rlas ist darrn wchl cuch illeIntentlon diescr frogenden Bitte, du welBt, wLr haben alles
verlasgen und sind clir nachgefolgt! ) Jesus antwcrtete: Ancn, ichscge euch, iedo. dor un rielnetwlllen und. ,n .ir,es EvonSelruns willen
Haus ccler Br{ir}er, Schr.restern, Mutter, Vater, KlnCer ocl,cr Acker
verlassen hat, wrrcr rlas hunder'fache rlafitr enpfan*cn. Jotzt in
''lieser zeit wlrd or Hiiuser, Brtider, schwesterrr, Mutter, Kinder ,nJ
Acker .erhalton, werur auch unter verfclgungen r.rn{ in Jer korrrrenrren
I{eLt das elrigo Leben. * I,Ilc soI1 rlas sein? I-Ienn elner vrirkrlch wre
diese danals (unsero vorgdnger auf d,iesen I+Ieg ! ) a'1es verlasgen
hat, kein Haus nehr hat, kelne Mutter nehr hat, keinan vctcr nehr
hatr kelne E1tem, kcine Brficler, keine Geschwister nuhr hat, .lannlst er ange+riescn darauf, daB ihn andere €rufn--hnen. rn Jloee Ange-
wlesenhelt w111 Josus uns rufen. rn rliese Angevri.e s.nhe it rr:ft er
turs. DaB wir ouf elnnal sogar auf cl1e Arnen angewiescn slncl. DaB
si.e uns arrfnehnen Ln ihrc Hduser und. uns Gutes trur und rurs sprechen
laesen und rrns oinen platz anbieten und uns zelgon, .Ja6 slc *ns
gerne haben. rch oriruxore ncch elnnal kurz claran, wic nachl,rtick-
1Ich Frofessor B6ck1o gefordert hat, cla8 jecler, der liobcs_ und
rLanlt lebonsfiihig seln rrr111, sr.ch vcn seiner Herkunftsfanir.le
vollstandtg liisen nu8, un Neues zu gewlnnen. und. In irlosen neuen
Weg, ln dieson Noubnrch ruft Gott.
Das ist dle heuto hdrbarc stlnne Gottes. Die entschcirlencle MUg-
llchkelt unserer Berufung, ca8 er cie stinne dcr scnst sti'rm'r osen
lst. DaB er slch verlautbart 1n d.enen, d.ie nlcht reccn k6nnen. DaB
er slch zu I"trort brlngt in cenen, die uns brauchen. unJ clii: wi.r
carur brauchon, well wlr angewlesen werclen aufeinan.rar. rch habe
ee schon c.,ft goh6rt, ,n.f in Ans6tzen auch gchcn selbst orfahren,
aber weil anilere erforrrener sind, kann ich nlch gelrisscr cuf ceren
Zeugnls stiltzen, rrrer slch vr:irkLlch nit clen Arr:.cn eiirrfl,Bt unil bei
ihnen 1ebt, wlrd relch, wLrd beschenkt, ..er: goht cs gutl von clem
f511t vle1, wos ihn sonst belastet, ab. Das lst prche Botschaft,
das 1st Evangcli,n; glaubt dem Evangeliun ! Dcs\ycgi::n igt Bonrfung,
auch Bertrfung zun eholosen Leben, und jetzt k6nntcn l.,rlr scgen,
berrrfen zu nicht ausrviihlendeu Leben, zum nicht-+rilhIenclen Lleben,
zum A11e-tlcllenden-Leben, keine nystische Erfahn:ng - a1s wenn
Gott durch selnon hl. Gcist cd.er durch einen Engel r,rnnittelbar
ln uns hincln sprcchcn niiBte - scnclern eino rcalc 3rfahnrng,
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iI1e slch verLautbart uncl zur Ansicht kc.ntr entrloekt wcrclon kann,trrrd slch enthilllt ln Cer Armut, ln Dreck, in SclnrolB, 1n Gestank,
auf, detr Knankonlagor, auf den Sterbebett, bel d,en turJ in <i,enen,
clle dle Hir-fe brauchon. Da und so sprlcht Gctt *ncl ruft rmcl nrf,t
und ruf,t - uns !

Gestenr habe r.ch in Ferngehen, lrnd clas hat nich vreltor .larln be-
et&rkt, heuto abend hlor so zu red.en, ztn 90. Goburtstag vcn Maptln
NlendlLer, der auf tlcn .l4.Januar f3l1t, d.lc lllerlcrhcl_r.rng elnes
rntenrl'ews geschen, rr.as vor elnrger zeLt, - sicher gchon v.* nehr
als zehn Jahren - Giinther Gaus nlt thn genscht hati rch wcl8 gar
nlcht, ob sle l{arttn lillca6ller kennen, in er8ton l,,rcJ.tkrlcg war
er, cler uestfaLensohn von alnen Bauernhcf, u;Rr (.t-li( nnandant und.
hat dann noch den Iiricg .len Weg zu' TheclcglestuCiutr unJ, ztrn
Pfarrant gefunden. Er hat Jas geschrreben i.n elncr Autoblographle
nvon u-Boot-Kapltdn zur Kanzelrr. Er war clarrn 1n <len Jahren des be-
glnnenden Natlonalsozlalisnus elner cler stiirksten rud.,rorucgenden
Miinner In cor cvan8oliachen Klrche, Mltbel4r,ttrJer ilus pfarrer-Nct-
bundes, aus c'ien die bekennend.e Klrche erwuchs. Dr:r d,arrn HitLer lns
Ange slcht xriclOrstonci. wegen cen, was cler evangell-schen Kirche ange-
tan worden leti Deswegen m*de e* 191T verhaftet, ins Gefangnia
gesperrt; selt 1933 bls zun l(rlegsend.e war er ia IlZ, erst 1n
Sagheenhausen, d,arur in Dachou. Uncl nach den Krie6o Iat or weg_
lrreisend geworden ctraclurch, da8 er aLs elner cler Ergton d.te M1t-
schuLd der Klrche an Nationalsozlallsnus elngostapcuin hat und
bekannt hat. Da0 rdt" zu wenlg tltclerstancl gereristet hub,en, daO wlr
es nlcht frtlh 60nug Senorkt habeili Auf Befragen hln hat etr sagen
rxusgen: rrrch eelbst bln vom Gefithl her Antlsenlt go,rcsen. rch habe
nHnllch das rlond gcsohcn, das Juclen clen Bauern in {Iostfal"en ange"-
tan haben u:d cleswegen war lch gegen clie Juclen. Erst in KZ LBt
nlr aufgegangen, cla0 ,nsor He"' Jesus chrlstus fttr dirr Juiren ge-
storben lst, <laB rvLr d.esvregen nlenanclen vcn unsercr Llobe ausnehnen
dtlrfen; und. a1s ich aus dem KZ heraus kan, Ist nlr aufgegangen,
da8 wlr cle l{Z-lliicht er, d.1e ss-Leute, nicht vcn unscror Llebe aus-
nehnen cl.tirfen. DcO, rroil Jcsus ftir alre gcstcrbr:n is-t, wlr elne
verpf11cht,n6 *nd den Ar:ftrag haben, a1le lieben zu rrcr.1en. rr

uncl er sagte cLann wdrtlich, daO Jesus auch fur Jceef stalln ge-
storben lst untl, i1a0 wlr alsc dle verpfJ-ichtung haben, Josef stalln
zu Ileben. uncl. houte ubersetzt nuo tlas h€i8en, dac wlr dle ver-
pfLlchtung haben, Janrselzkl zu lieben, ihn wirklich Gern zu haben;
denn filr cen lst, wonn wir clas so blbllzlstlsch rvic l.{ar-bin Nle-
adi.Ler nag6n - ftir don Januselzkl lst Jesus gestcrben. Und f{tr
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den Plnochet ist Jesus geetorben. und um auch einen aua der Mlttezu brlngen' auch ftir don D,arte 1st Jesus Bestorbeh. FrIr solchedrel trnhelllge, unuer.se M*nner lst Jesus gestorbcnr und wenn erdafUr gestorben ist, dann lgt qnser Jesus-lleg und unsoro Jesus_ceslrmung und. unscr Josus_uol,en elh vlo,,eir'r" u.r'"ii"ru*"rr,die zu Lrebon, a'Ie zu lieben, Jed.en zu .lebon; daIJ auf $or.nehWeg unser Herz sloh fttr a1le dfinett
D.s'egefl ert6nt ' trnd gestern abend haben wir es in der kedlgtvoh Herrtr tlllcrrath wled.er geh.rt - etereotyp in Zusannonlrcng nltder UDItehr, im Zusaf,nenhang nit der Nachfolge, di.o Fordenrng od.erdle Bltte oder cror ,,funsch nach offenhelt. DaB wir ein gro,es Herzbekommen, aus d.em nionand. ausgesperrt wlrtr. rneoforyr k,nnen wlr,(rrnd clas meine loh ganz ernst!) unsere prexis clor ahclosen, nlchtw6hlenden Ltebo jctzt schon hier arr{angen. und brauchon ilresePraxis nlcht auf rlre Zcrt nach der priesteriarerhc zu vorregen ! rnGepenteil ist hier unser Haus, ist clese KonnunltHt r.rncl eind dleMenschen, denen Sie in Bonn oiler zu Hause begegnen, ilas Mllieu,dae Feld, das LlebesJ-agor, auf dem sio clas lerncn kdnn,rn, wle aufden lfeg Jegu das Leben gcht. wohrn er uns schlckt! ,ffonheit echonJetzt! Datrit es nlcht bcl der parole blelbt, ndchtc lch rlas ganzkonkret sagon. offonhclt ist nur Gerecle, t^renn cg nlcht scfcrt zutrrnhalt hat 'rch bin boreit, !'eine vcrurtelle joJcn l,iorgcn neu ab-zulegen, .wie ich rnir dan Schlaf aug clen Augen relbe, unC nichnlttags daran zu crinnerrr uncr abencls ncch einmal darcn zu erl,menl,.

Melne Vonrrteilo, dle lch elnen and.eren gegentiber f.ctu, 
"trrri;;;l'rch rrr111 es versuchen.rr Das lst .ffenheit. Das igt ein tterz-rui-

alle'Haben. Das lst crie rlpticn filr a1re. rch bln bereit, iecren ?agneu zu tiber'egon, ob 1ch ni.ch in,er ncch lelten lassc von trelnenLlebllngsvorstell*ngon ccler clen Llebl lngsvorsteJ.h:ngen !'elner
Elter:x oder neiner Lehrcr orler melner clique, rn aer lch gesteckt
habe..0b lch auf cllese .Art gefesselt bin uncl nicht auf <),en Ueg
kosne. ob lch nlch elnor Gnrppen,elnung cJ.auernd. beuge. rch bln bereJ.t,
diesen Satz, der hLor oft gebrcucht wlrd rrMcn kann ja nlcht mlt
jedem gut Fre,ncr sein!' so wahr wie er ist, er etimmt cbsolut, und,lst Ja lnsofenx oine ,ngrelfbare Kirlerphrase, nicht }?trgor al.s
elne Handlungsanweis,ng zu nehnen ,nrr danit ln einer Alibifirnktlcn
zu gebrauchen r sonderyl wcnn lch auch nicht mit jed,cn gut Fre,ncr .

seln kann, hlnd.e.t crich das doch nicht, ,it jeden rcden zu uolIen,jeden z'trdren zu ki5rmen, auf jeclen einen schritt zuzr.rnachen, unter
umstHnden dabet gar nlcht sc gut uns Gesprech 2s fu.rrrrsn wle tr1t
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melnen Frer'md, ,ncl bela Mlttagstlsch einen ccht.n Frtret zu orleben,relL der mlr wenlg vertraute langwel11g lst cder, Henntugen hat ocernlchts zu sagen hat - auf melne kJ.ugen cdor onusanten GeEprachs_anfHnge. so k,iute ctas, r,ras nlt offenhe;;-;;;;;';;,;;., prakti_'zlet* 
werdsn wrc niiote hier praktlzlert ruorden; cir,er, {oB ich nichneben tren tmbekonnten Gaststudenten mal setze - *n<L nlcht JedesI{aL an rlen Tlsch, an con der ,nbekannte Gaststucrent, erst recht

wenn er nur gobrochon Doutsch sprlcht, vorboiSehe; und, rlcnn rlenncchgro8artlg an die 'offenheit" die ar-1etn se,lg nacht, gloube. Hlerpa'slert ar.so das xintiben cles eher.osen Lebcins, dicscs unlversalen
Llebens.Es 1st hlor rmcl Jetzt schon a6g1ich.
Den Leuten, dlo nlcht ehoLcs leben wcllen, Bcn,Jexrr sich liingst
schon gebrrndon habon odor slch brn.len wclr.oh in ciner gutcn ,ndhoffentllch glucklichon unrr stch ln Leben bcw€hrcnrlcn .r,Iohl, 

clenen
nuB lch sagen, tn gol,rlssog slnne gtlt clos Gescgto allus cuch fur sie.
Sle wEh1en zwar nindestons einen Menschen, liem Sie sich in bescn_
derer wolse zuvronden. Aber sle nossen carur als paar :1as, was lch
hier vortrage, clurchfrlhren. sie slnd alsc nlcht vergoblich heute
abentl hler. sie mrissen nur d.en Ged.ankengang in clle si-tuation tres
Paares tlbersetz'en, abor da sle Ja schon go,wHhlt har:en o(ler weihlen
wo1le1r wlnl rhnon das slcher relcht fallen: zttzwert darur alle
wehren. Nur clas lst chrlstrich, nur das iet chrlstllche Eyrer

Aber uns anderen, nlr, iler entschlerlen hat, rmrl, d.cnon, die slch
ln <ler RS.chtr.rng Ehelosigkel.t aIs Lebensf,crx, unlversaLcr Llebe r.r*
entschelcen vro1len, rniichte lch sagen: offenhelt ist etwas, was rrler
gelebt werden kann *nd gelebt wer<len mu8. uncl damlt flingt das an,
und d.antt goschleht auch Jetzt schon eine opticn ftir das arrne Le-
ben, ftlr ein Lcbonrbei. trcre auf cen ersten Blick gor nicht sc viel
herauskomnt ; cleruroch cr.anit haben wir craru: das wohre Lobon gewfihlt.
rch habe rhnon vorgesbhlagen, hier zu sein nlcht nur heutc obond
ln cleser zeit clce rnpuLses unc auch ni,cht nur nachhor, wenn sle
clas vorgetragcne hoffontlich ln elner guten, s1e wcltor fdrdernd.en
stlI1e bedenken, son<l.orn 1ch rate rh:ien, rhr -'{lersi}in in cler ganzen
Dauer zu verstehcn aIs elne zert, In rrer slc rhrc B crufung ent-
decken. Entdockon, horaushdren untl herausarbelten, r,ree (larln steckt.
uncl sle sollen clobol slcher sein, es mu8 elne Berrrfr:ng zu oinetr
llebend,en Loben soln. sle k6nnen entclecken, d.a8 <Lcr lfag Josu fUr
ncnche cer IIeg der Eholoslgkelt und clas helBt acs Luxiversalen,
nleuancien ausschLleBenclen Llebens IBt. uncl siu mfiggen dcbel ent-
J.eckire. was Lch auch schneizllch entd.eckt habo, ,l.o8 slch keln.
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Frerurcl r.urcl keln nlr noch ac Vertrauter r:nd. kelne Gn rppe uncL kelneLlebllngsldee vcr solchc geu'hlte uiivur"a*t{t schroron acnf,la,er hat tior vorrons, Jcr nich rn nnspmcrr r;;:-;;;"ist nrt .:epr
r1lve1sg.ren wdhLon go,elnt, rlaB dle, clie nir aus lebcnsgeschtchtli-
chen Gru:rcen nrihon stuhon, kein begcnaereg Rccht nehr cJs nrch haben,
sond,ern jeder, a,le. Doch habe loh gesagt, es gi,bt dcnnoch elnen
gewlesen vorrang, den vorrang ilerer, clie &rn elnd. u:r{ Jann warealsc llchzudenken, werchon Aroen krnnon slu dcrrnl sc Jag sie dchc.,n
61n bldchen .it thn leben? Das karux eln arr:or stu*ont Bo1n, .rer
sonst kelnen Kontakt hat, dag kEnnen aber auch aru .i.*gon und Mac-
chen seln, zu Housc, von cenen ge.ungefl wlrc'r ,Nc t"*"""i] die kelne
zukt'rnft hcben, dio nlcht olnual elnen Hcuptschur.abschluB haben!
sprechen sie noch ni-t clenen? verstehen sie cie ncch? liUr,rnen sie
noch so eprechen, c1a0 clie sie verstehen? Das kdnnen Jlc seln, trenen
sle bel der Hausarr:olt helfen. Das kUnnen die sein, .l.:ncn sie anonyEl
fuc Arbeltskreis ltDrlttc I eLtrr rhre Zelt r.rncl rhr rntoressc schenken.
Dae k6nnen die soln, ftir clle sre ln pennerdlenst ctwas tun. Aber:
habe lch Jenanden, an c!.en mir roanchnal schtrerzhaft Jeutllch wlrc,
ich bln arn und lch hab cr.re Optlon cer Arr:rut get.rtlh1t, nich dafur
cntschleden. und darur nochte lch rhnen wle nir wfinschen, <la8 wlr
daber nerken, wlr wercLon relcher daclurch. E€ lgt kein Fnrst. slcher,
rrrlr haben alLes vorLassen - was krlegen wir ilafflr? vierq Freuncle,
vlele, nit denen w1r es k6nnen, viel-e Hduser, vreir vlr auf sle an-
gewlesen slncl, vi.e1e Menschen, cle wege nlt uns gehcn - uncl clarln
besteht c,as ewige Lebon, rLas slch lrnner r:ehr enthilllt bis zur vcII-
endturg ln Hl'lno1.

uncl clann sa6on r,rlr hoffcntllch, cJ.as sc1I kuinc Thccrlc ftir clen Kr;pf
se1n, das wcllen wir praktlzieren, hier, in spcr sosnnL uncl auf cerr
F1ur" fch glaube, auch rlen Schnee vcn <len Schuhen ebschLagen 1st
elne optlon ftlr tlio unlversale Llebe, filr unlversaLe RUckslcht.
U:rd dann lyerdcn wlr hcffentlich nerken, wir haben eine gute Wchl
getroffen, wenn r,llr so Gott horen a1s uns nf encl untl .larue elnstlr,lrnen :
ItJa, lch 1aO dos a1les, was mich bis jetzt sc belro6t o,Jer getragen
hat, hinter nlr od.er neben mlr; lch kcrrigicr nelni:n Kurs; lch
wende nlch in d.lo rJ.chtige Richtung r.rn0 gohe zu al_tcn - unC lch
gehe zueret zu cLen 3,lr1en.rt
lllir schelnt Cereolbc Godankengang welhnachtlich llLustriert ln
den Ged,lcht von Er:rst lloister:
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fn Sta11 zu B.

Bel clir ln Stcl1o ist,s rtram.
Auf cl.oa Fclc.lo sohlug uns nit Gel'el_n d.er lllntcr,
tHelliges KJ.nd, ontspnmgen Jer schneoigen Rcec,,
leuchtencl auf Stroh,
benetzt vcn Seimo'r1ei" K6.1ber,
CLch zu schen slncl irir 6eltcmnen,
nicht un airfzubtirden'dLi
uhsere dortlgo /rn6St; -
Unrl, wir stohon
1ar Hauch dor railohsonfien tleie
wle rmter d.on ni.lclen 3Ud.
Golclenes 6t rfurnt vonn Eerg cler 011ven.. .
Auch slnrl Dirvlclii Harf,efitdne
zu dir 6okorrnon r.lle patenl

und 1st es nlcht, ale we1Ie Urla hler,
der treu olnfhltlgc Hauptuann,
dem ilor X6nlg clas Welb nahm, Bathseba,
uncl es schwlin6crto auf lIolken Jehcvos,
Urla, s al-oreonl s cho lrtrelshelten murme].nd? _
Ifle forrr unsere stcchende Angst,
da w1r sehen, uic cleLne roslge Hand
aus den lhippenstroh greift
noch dee l4ondes sllbernem Horyr ...
Unter l{orlens prcphotischen Hlnxcel
wanderyr ncch irrner gute G6ste zu c.!.ir
ilber d,es Schnoes Loichentuch.
Und kiirzLich ist zu cllr elngekehrt
Tonoko, d.as Kinci, nlt tdclLlchen Wunden gubc rcn,
das }.Iti<lchcn, untcr clem glftigen pilz
1n Hlrcshina zur Sekunrle des Blitzes,
Tonoko, cn d.cr Hand ctes verschwlegenen Schr,reigons
aus don Schwoigelager von YI.

rm stal-1e zu 8., unverkonnbar Bethlehen. Die ung vertraute welh-
nachtllche rrly11e. so vie wlr uns Jas vcrsterlen - sch6n. wie unter
dem Hauch dos nllden Sficlwlnds; nlcht 1?inger rachr Fi.nstcrrris, Angst;
keln Lelchentuch clos sclurees - <lie welhnachtsiclylle, so wle wlr sie
felern : Tarurenbaur:, Ilelhnachtssterne, Geschenkc, Genotllchkelt.
Klnd aus ,ler sclurccigon Rose. Sch6n - nit <len altcn L:oJcirr.
Davlds Liedor konnen wic paten zu clen Klncl. I.r'ie patononkel unrl.
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Patentcnte. Uncl clarur brtcht dle fdyil.e zusenuen, eic hat kolnenBestand: Un<l sieho, ols weile Uria hier, O.o *"o,ro, 
-urirrr*rru

Hauptnarur, clen clor K6n1g Davlcl clas lfelb Bqthseba nahn und esschw*ngerte auf l,ro,kon Jehovhs. Di.ese rdy1'e, irlusc' Llebcshcus,
'.leges Brothaus Bethl.Lrci ist .rn ileh tcurcn schuerzprols crkauft.urior clas rrrar clcr llauptnann, tren Davic in ilcn Tcd. schlckte, .len e.si"dag Lobon nahn clanl't ei gLch on Beiner Frau Bathgcba erg6t2te, cl,iedtinn den vroiEcn sa*.,ncn gebar. und urla sieht ccr Dr.chtur Jetztwled'er in cteu GestoLt des .losef , co, jo clas oeschick llariens undc11e6ed fehovd sohiriingertrns 

""h*,u"-or,elrocnton hcttc, JoO cr selneFrdu v6i",a8dgh wo,lte. so von Gott getroffen werden, ist nle bequen.sonclern r'rircr ornen Iuann - wle den Jcsef - zu einen ha.ten, sehwerensohlcksal. Uncl es wlrrl 0rst segen unc Gltick, r{enn er clann I,Ielsheitnurneln kann, dio thn r.rncl uns das Herz trdstet uncl stiLlt. lMeine
Verlobte, nelno Frou, neln Klnd von Gcttri? kenn jsd.cr in Getroffen_heJ't sagen. Doch das l(lnc cturchbrlcht ar.r doe schwerc untr grelftliberar'l hln tiber tllc Gronze ,ler r'trelt hinaus i:r,s z,n sil.bernen
Horn des Mon<r.cs: Alrcs ! AIle ! Danrt ist d.ieser steJl gcUffnet fttrtnner, cto8 allo ihre -An6st und ihre Freu<re d.ahln tragen kdnnen unclstellve'tretencl stchcn doftir c.ann Tonckc, dicses }Ir.ilchen, clas bevcres geboren !rar, ous don Hlroshima-Blitz schcn Jcn Tcdcsrreln unherl-bar Ln slch trug; und zu dem Sta11 kcnnen dle Schr,reigenclen, d,ie,
d1e kelne stlono ha]rcn, ous crem sctw'igelager 'r.r. Dlc Abkurz,ng--r
W., wofilr Bag sie stchon? F{ir l,Icrkuta, filr alles Lreh, filb jecles
schrelgelagor od.er o.uch fiir ,nser schwcigon .or t.rcihnachtcn. rrstttr."
Nacht. . . ! tr schlreigclagcr ![. , denen, ctie mit t.or l.raLhnochtsfreude
unc der Iriclhnachtsbctschaft nlcht nehr richtlg ungehon k6nnen.
A11 clas kann ln clicc s Haus crer uni.versalen Llebe gct'agen wercr.en.
Ilnd auf deo IIeg, dor cla bbgann, offen fitr alLe, filr clie SchuL,.l. undftlr den schnorz und fUr {en Tod unc fflr d.ie Amut nacht sich.der,
der dle Nachfolgo Jcsu als selnen IIeg wiihlt, rrcil er sich crahin ge-
zrrfen welc: firr o1r-o. I.rit al1en zu loben; zu licben. lrher schwelgencl
- aIs laut reclencl.
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