
\.

\-

Ekct+f,pts:fl€
Vorbrag des Herrn Blschof Dr. Klaus Hemmerle voa 9.11 .1gg2
=====-===================:=-= :============= ========= ==
Eucharlstle und Leben.

Llebe schwesterir rrnd Brttder! rch kann in dasselbe zloner elntreten
lurd es auf huchst unterschledllche weise erfahren; neln zlnr,,rrer,
vemutrlch ganz iihnllch rhr zlnner. Mitunter lst es e1n zLtreer, In
den al1es nach au8en drHngt, Notizen, ptene, Telefon, es lst elgent_
lich nur startbasls, ln welcher Gerat bereltliegt, un nach auBen
zu sprlngen und fuo ganzen Rauno 1st fiebernd.e Norvosltet, dle weg_
gleht ln das vl.eIe, was zu tun 1st. Aber lch bln selber elgentLlch
gar nlcht geharten, sondenx ich bln wle entdu8ert, wle entfremd,et
und kann elgentllch nur ao schnell wle nogrlch wleder hlnaus.
Eln anderes MaI kann dleses selbe Zlmroer eln rnnenraun seln, ln dem
lch mlch rrngeneln wohLftihLe mlt ganz gewisser Muslk, rnlt Gebeten und
?exten, mlt elnem BlJ.d, mit elnem Llcht, das mlr gef611t1 eln Innen-
raum so ganz ftir mlch; aber so sehr fur mlch, da6 lch elgentllch
nachher, nerur 1ch doch raug muB, erschrecke. Ifar es nlcht eln elfen-
bel'nenner rurm, ln d,en 1ch mlch elngeschlosseri habe, war es nlcht eln
Innen ulrd Oben ohne Kontakte und Ausweg?

und dann eln drlttes Ma1: rch sltze mit Freund.en zugarnmen, man ver-
eteht sich ganz gut. Es lst elne wunderbare Atnosph6re der Geneln-
schaft, aber wledenrm dleser Zwlschenraum nur so auf uns gepoLt,
da8, werur eln and,erer hlnelnkEme, er elgentllch frend wEre und er
sagen nUBte: Oh, Entschuld,lgr:ng, ich habe mlch hler vertan, lch
gehure nlcht hineln. zwtschenraum, der nicht offen ist nach auBen!

Al-Ie drer Dlmenslonen gehdren zusn'nmen. sle soLLen ln dlesen zlmner
se1n, aber so, da8 elne 1n der anderen lst. Ich so1l nlcht nur fUr
neln Zlnmer leben, sondeno meln Zirnner soIL dle Dlnenslonen der
uert haben. rch so11 berelt seJ-n, es zu verlassen; lch sorl wlssen,
ich bln auf dem Weg und 1ch habe mlch hler nicht festgemacht -
Au8endlnenslon. Aber Au0endlmenslon, d.Le aus einem rnnen w5chst,
aus elnem stlLl-setn-Kdnnen hler, aus elnem rn-dle-Tlefe-gehen-
Kdnnen h1er, aus elnen rn-dle-Hiihe-.,-ehen-Ktiruren hier, so da8 das
Gehelnnls durchaus ln dlesen Zlmmer daseln kann. und es sorr eln
Raum aelnr In dem Begegnung geschieht rrnd Gemelnschaft. Gemelnschaft
aber, dle nlcht zum selbstzr,veck wird., der sich behauptet und. fest-
setzt wrd verkapselt und kaserniert und. gb,rttolsiert, s ond.ern Ge-
melnschaft, dle elne Tlefe hat, ein rnnen und oben und. eln AuBen.
s1e Bo11 ulrkllch zwlschen dlesem rru'ren und. oben und. diesen welt-
welten Au8en echt verblnden und bergen, ohne festzutralten und ohne
Selbstaileck zu seln, der nlcht mehr mlch fre1.glbt.
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Dleselben Dlnenslonen von Raun elnnaI iibertragen auf luenschen und
Haltungen, auf Menschen r,r1e wlr, auf Menschen in iihrilichen Berufen,
viellelcht gerade in urxserem Benrf od.er deD, den wlr anstrer:en,
dlese Dlnenslonen e iural ubertragen auf *nseren Lebensrar,u: Es glbt
Menschen, d1e ganz 1dea1 fUr dle trfelt da sein wo11en, filr drau8en,
Menschen, deren Leben eigentJ.ich nur i.m AuBenraun besteht, .r.n Engtr-
genent, lm Elnsatz, fun Daseln, in Sich-Verzehren. Gut, das truB sein.
Aberr. wenn es aIIeln lst, ist es aIles. oder ist d.ann Dienst nicht
stre8, uberanstrengung ! und wenn lch and auerrrd dlene, wenn ich an-
dauernd gebe, gebe lch dam iiberhapt od.er slnd d.ie H5nde reer und
funktlonleren 61e nur? Bs glbt andere, di.e sehr lnnerllch slnd, clie
sehr streng sind, dle sehr gekehrt sind in eine Tiefe und sich 6ff-
nen ln elne H6he; es slnd Menschen, die tatsiichl-lch etwas von dea
oben tmd rnnen verstehen, aber nitunter slch fliichten vor d.er l,fe1t
In dieses oben und rDnen, und in diesem 0ben und. rruren sozusagen
so stark lhre lrlelt bauen, da8 sie eln blBchen befestigte zlnnen
nach AuBen brauchen mlt spltzer Krittk oder elnfach mit frenden
Nlcht-zur-Keryrtnis-Nehmen. d.essen, was drauBen 1os 1st. rnrerllch-
keit, die lrgendwo fensterLos lst oder nur sich dialektlsch ver-
teldlgend oder aggressiv absetzt.
und dann glbt es Menschen, die durchaus slch wohlfiihLen in Geme ia-
schaft, dle eln tolles Mltelnander'!eberlr die elne Gruppe bi.lden,
ln der sle sagen: Da ftihLe ich mich wohl , hier verstehen wir uns
rmd da kdruren wlr uber aLle problene reden. Aber man kuschelt sich
anelnander, e1n bl8chen so, wie werm man Angst hat, vonelnander
rcegzugehen, wenn es drau8en regnet. DrauBen regnet es und in rair
selber und a11eln, wersr 1ch aLlein bin, karur ich nlcht stehen"
Flucht vor dem Allelnseln, ind.ern 1ch mich stelle, r:nd Flucht vor
dero Hrnausgehen, indem 1ch mlch ste.'i.e. Das s ind. die Dirnensionen
des Daselnsraunes: Dieses Au6en und. unten, dle Anderen r clre Roali;
t6t, dasr.was.lch erfahren tttd. betasten kana, unter umstEind.en auch
der Schmutz; dieses Innen und. Oben, cliese VertJ.kale, diese Tiefe
tmd dieses zwlschen und Miteinander. Elnen wahren tebcnsraus
miissen dlese drel Dlmensionen haben: AuBen und unten, oben und.
rnneD, zwlschen r:nd Mit. Aber d.i.ese d.re i Dlnensionen mussen sich
gegenseitlg elnschlie8en, so d.aB, r"reyra ich innen bi,n, ich nicht
nur auf der Flucht vor dem AuBen bin rrnd. vor d.er Kommrnikation,
sondern da8 ich ln dlesem rnnen die l,tre 1-b flnale und. die Bereitschaft
zur Gemelnschaft flnde, daB ich, wenn 1ch mich nach auBen wende,
aus elner Tlefe konme, aus einer Be sinnung, aus einen Geheirmls,



v

-3
aua elner Quelle, ,nd. d.aB ich nlcht nur derJenlge bln, d.er 1n ak-tlveu Elnsatz ,nd ln a1len mdglichen Tun selber slch brlngt, aonderner uu8'wl.rrt stlften, er muB Genelnschaft stiften. und, wenn lch 1n
d.er cenelnschaft 1ebe, dann nuB d.iese Gemelnschatt 

""t0"" elne Tle-fe haben zwlschen 
'or. und. jedem elnzelnen, elne personale riefe,

elne gehelnnlsvolr.e T1efe, r.md s1e nuB das AuBen haben, wlr rotlssen
den Mut haben, da zu seln ftir, offen zu seln f{rr, uns welterzuge-
ben. Dlese drel Dlmenelonen nu8ten zusaamenfalLen und eigentlich
ntlgsen v1r sozusagen, wohln w1r gehen, drese drel Reallt6ten mlt
uns nehmen. Dleses Au8en, d.leses Zlrrlschen, dlesee oben und rnnen.
Lassen wlr das elnoal so stehen und fragen wlr uns nach den and.eren,
waa zu unseren Leben geh6rt, genau so dlcht und. vlellelcht noch
mehr als der Raus: Dle Zelt.
u1e lst es, wenn wlr leben? vlelleicht leben wtr Jetzt und ln A1r-
tag ln der uelse, wle wlr uns verhalten, aus einer Herkunft, aus
elner vergengenhelt, dle nlcht vergangen zu seln braucht, aber aus
elner Real1t6t, dle vor wrs steht, d.ie vor una war, dle wlr schon
mitbringen. lllr slnd von thr gepr6gt, wir sind. von ihr erfullt; wir
slnd von lhr Uberzeugt, s1e lebt 1n uns, sie steht ln uns _ und
da konnen wLr her, hier s1nd. wLr verankert. so gut das lst, so not-
wendig das 1st, verankert zu se1n, manchmal halten veranlenrngen
nur febt- rch bln nlcht mehr offen ftir das, was ganz anders kornnt
und p3-6tz11ch, das flnde ich oft bei sehr verankerten MeRschen,
lat gerade dle Tatsache, daB etwas ganz and.ers kommt, er.ne Kraft,
d1e sle ,uwirft; so daB sle p16tz11ch sagenl Neln, mlt d.en habe ich
nicht gerechnet, Lch habe mlr das ganz anders vorgesteJ.lt, das kann
alIes gar nlcht lrrahr se1n, well die Wlrkllchkelt, d.le komnt, nlcht
roehr nlt den mrtgebrachten schenata itbereinstlruat. vergangenhelt,
dle nlcht mehr Zulrunft er.m6grlcht, so daO zukunft entweder igno-
rlert wlrd oder nlch aus der Bahn wirft. uncl d.le Gegenwart flndet
dann elgentllch auch nlcht statt, sondenx die Gegenwart 1st nur
der Anwend,ngsfall eines mltgebrachten schemas. rch habe melne
uberzeugungen, ich habe nelnen plan, ich habe meiJle weise zu 66seh
und zu trlnkenr lch habe mir das und das vorgenonmen .-d. das und
das darf nicht stattflnden. Wencr i-ch jetzt 1ebe, d ann schaue ich
elnfach auf melnem plan nach, was jetzt 1os ist, das mache 1ch.
Elgentlich begegne ich nicht, elgentllch sehe ich nlcht, was der
andere ftir eln Geslcht hat, elgentlich h6re ich nlcht, elgentlich
kann lch nlcht nerken, was er nir bringt. xs komnt keine Gegenwart
zustande. xs ist He'rrunft,'d1e elnlinig zukunft ,nd Gegenwart fest-
legt.
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ba glbt es d.as andere, da glbt es dieses Leben a1le1n 1n elner Zu_kunft. fch habe ldeen, wle es werclen muB nit der Uelt; lch we1B,
ee mu, ganz anders werdenl lch habe elnen p1an, ich habe dle Dyna_
m1k, wle dle Z,k,nft seln uu8, lch lebe fur dlese zulr*,ft, .resezukunft verhert mlch, drese zukr.lnft besetzt nich, dlese zulrr.inftbestl@t rolch, lch pred,ige uberall wie eln proptret d.lese zu*'nft,
lch bLn elner, den slch sehr stark engagiert. Dlese zurrunft let
sozusagen meLne elgen€:, ll€lno.elnzlge Herkwrft, d.le lch habei lch
koome nlcht aus Gehartenhelt ,nd. Geborgenhelt - verankenrngen!
rch habe kelne Erl*erungen, lch habe kelnen Fundue von Erfahr:r&gen,
Geschlchte sagt nlr nlchts; wrd so bln lch hlnelngehalten ln dleses
veranstalten von z,kunft und, vrerde gerad.e darln, of r"n wilr odernicht, e1n ldeologe, elner, d.er dle Leute zwl.ngt und zw6ngt, elner
der alles nur nach d.leser einen zr.rl<unft bemiBt und crer nicrri ergent-llch Hel'nat schaffen, Rar.rn schaffen, Atemraum schaffen kann. Zu-kunft 1st alles und Gegenwart 1st nur thre Baustiitte. rch erlebe
elgentllch nle Gegenuart, ich kann nie begegnen, 1ch ka.,n nle eigent-lich froh mlch an das lassen, was Jetzt ist und'kann ergentlich die
spannung trnd dar Dunkel rn .retzt auch nlcht aushalten. rctr sprtnge
lmqer nur hlnweg, um neine zd{unft zu manipulleren, dle Zukunft so,w1es1es1chn1rgeze1gthat,w1e1chs1eiau"nmir.
oder lch lebe nur in der Gegenwart. Dle cegenwart 1st das Jewe11lge
und iletzlge, das mlch ganz faszlnlert, m1t dem 1ch mich r:ngemeln
eS.nrasse, aber wenn dar,r d.reser Augenblick weg 1st, d,ann lst er hart
weg und Im Gmnde ohne Erlnnenrng sttirze rch rn d.as NEichste hlnein,
von elner rdee ln dle andere, von elner party in dle nachste vor=
lesung, ln das, in d.as und ln d.as, irgendwo 1n alles m6g11che hlneln,
so aLs ob das das elnzlge w6re, da0 ich keln MaB flnd,e, mlch von
dleser Gegenwart auch 1n elne Zrrkunft ,nd vergangenhelt zu L6sen,
Gefangener der alevreil.lgkelt, ein Schroetterling, der von BlUte zu
Blitte fllegt r'ud elgentllch nlrgenclwo hin wel0 r.rn<l nirgendwo her-
komot.

Itlir brauchen a1le drei Zelten.. tlr brauchen Herkrxft und Zr.rrnrnft r-ind
Gegenuart. Iflr brauchen das. zelt ist nur dann d.a, wenn d.i.ese drei
lnelnander grelfen und slch gegenseitlg besehenken. wlr brauchen
z.tkunft, eine zuk.olftr'd.re nlcht fertlg lst, die unabgeschJ"ossen ist,ln der was geschehen darf, Neues geschehen darf. ulr oussen fiir dle_
se zukr'rnft leben, wlr'miissen dle Bereltschaft haben, auch etxras zuvertindern, rflr uussen Zlele haben, wlr mussen be,nn:hlgt sein, wir
brauchen Dynanlk- Irllr brauchen aber auch venrurzelung, Herkunft,
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Srlnnenrng, Ged6chtnls. ,[lr eussen tellhaben kdnnea an Erfahrtrngen,
d1e wlr nachten, I(orten, die lulr gaben, Worten, d.le w1r h6rten. Sie
mus'en ln uas mltgehen. s1e milssen uns prdgen kUruren und ln thnen
,nu8 Erf,ahnrng ,ne pragen k6nnen, d,1e werterrelcht ars nur d1e u,S€rer
Dle gro0e bezeugte Erfahnrng def hlelt nu8 n1t uns gehen, mu8 ln uns
wle eln schoB seln, aus den wir her'orko,men. Nur wenn berdes cla ist,dle Dynamlk der zr.rlnrnft, d.1e nlcht schon festLtegt rurd dle Gehalton-helt ln demr wa6 war r.rnd ist un<l w6hrt. Nur d a,*r werd.en wlr auch
Jene Frelhelt haben, in AugenbJ-lck zu leben, den Augenbllck ganz an-
zuneh&en, den vorherlgen zu verabschlecren, aber nr.ctrt in elner fa-
talen vergeBllchkelt ,nd nlcht r.n einer zuf6l1igen, gehetzten Je-welIlgkelt, sondern ln Jener Gelasserhclt, d1e je ganz da ist, aber
aus elnem vertrauen ln elne Herkr,mft, d.ie ,ns trdgt nnd rn der offen-helt und Djrnamlk ouf elne zukunf,t hln, fnr dle wlr uns er.nsetzen.
ulr brauchten eLne zelt, ln cler d.lese clrel Dlmenslonen nicht aus-
elnand'erf al1en, sondetn lrnrnsp sqgarmen srnd, elne solche zeit.
Lassen wlr auch d.as stehen.

vergegenw6rtlgen vrlr uns nur ftir den kiinftlgen Gang noch e innal
dlese Rlchtungen und. dle E orderung od.er sehnsucht oder suche cla.nach,
da0 dlese Rlchtr.urgen inelnander stehen. Rlcht,ngen cres Raumes:
Nach au0en offen, nach iruren offen r.md. nach oben und schlleBl.lch
das zrrlschen, das Mlt. Dlnonsionen der zelt: Herinrnft, cle blrgt
und tr6gt, ln der wlr vertnrnzeJ.t s1nd, Zllkunft, auf dle'hln Dyna_
mtk lHuft und d1e slch neu uns zusprechen darf,, Gegenwart als je
k6stHches Jetzt, fUr <las wlr offen slnd.
Glbt es das, soLche Zelt rrnd solchen Rarrn, ln dem crleses gesclrleht?
Fangen wlr cllesnal bel <ler Zelt an, bei.n zwe:Lten Drrchgang, ,nd
komen zua Raum'. Ich spreche von Israel, 1ch spre che von J.abye,
lob spreche von der neuen zeit, dle durch selne offenba^,rg, dle
durch dle Offenbanrng seines Nanens an Mose anbrach, der Bund, den
Gott in lilose nlt dem volk schr-oB. rs lst elne ungeheure Geschlchte
ulid wo fiingt sle an? rn einen Ruf fur meln volk aus crer Gefangen-
schaft, 1m Zittenx vor d.iesen Ruf: Ja, wle heiBt du d.enn? Trloher
kann 1ch das Recht nehmen? Iro habe ich eigentlLch dle Gewehr, cla8
lch so etwas tun kan.? Sag mir cleinen Namen ! Und. er glbt d.1e Zu_
sage: rch bln <ler rch bin cla. rch bln clerJenlge, der lmmer d.a seln
wircl. Ich werde aeln, a1s der lch seln wercle. Uncl nun lebt fsrael,
r/rerm es gut lebt , so : Xs ged.enkt immer des lfortes, d.as am .{urf ang
war. Es verlaBt slch auf dle zusage Gottes an lv1ose. Es lebt aus
d.er Glaubenserfarrrung, clle d.reser i.Iberllefert von Abraham ,nd
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hlnter Abrahan zuriick von der tIe1t. Gottes ldort setzt etwas, er.nenAnfa,g, da ist eln Anfang. rn dlesen Anfang kannst du dlchlinein-
lassen, er tr6gt. Efur ,Iort, elne Geschichte, elne Herkrrrft, aus derlch nlch enpfangen darf, elne Herkr-*rft, dle tr6gt, Verryurzelung gtbtJ
Aber was lst da zugesagt? zukunftr rch rerde dasein! Zieh ros, zJ.eh
J'os, wrd dann wlrst du sehen: An Jed.er Kurye des weges stehe 1ch1
b1n 1ch da, haJ.te <llch, trage dlch, fange dlch auf, fiihre d,lch in
einen neuen Horlzont. ylage Geschi.chte! wage Zr.rlrunft! Trage mlch

. hlnaus, trage roein uort hrnaus, irnrner neu, l,ner neu und du wirst
Je neu Zukunft erfahren. Und zwlschen d.ieser Zusage, an dle du
dlch erlnnerst und d.er du treu brelbet r*d im Dlch-Aussparuren auf
dle VerhelBrurg, d.ie auch d.ann gl].t, wenn du nlchts slehat, wlrst
du Gegenwart bestehen ,nd. erfahren. Dag 1st die Zelt des Glaubens,
wie s1e ln fsraeL slch glbt: XrLnnenrng, Zukunft, Gegenwart. Er_
lnnerr.rrg, verhelBung, Gegenwart. und d.a lst d.er Lebengraum des vol-
kes. Hler lst eln Oben: Ich bin der He*, dein Gott, Ich bln d.er,
der H1nme1 und Erde gemacht hat. Hler 1st arso elner, der nein Herz
geschaffen hat. Hler lst elner, d.er a1les gemadht hat. lller ist
elner, der gesprochen hat. Hler lst einer, den du anbeten sollst.
Hler ist einer, eine Mrtte! Du hast in dlr elne Mltte! Dr lebst
aus elner Hdhe. 3s glbt den, der mlt dlr zleht und ln d.em al1es ver-
ankertr geborgen und gegrtindet 1st. oben rmd. rnnen. Dr kannst thn
anreden. Du kannst mtt thD sprechen. Oben und rnnen. Aber er s end.et
dlch. Dr soLlst der l{elt zeugnrs geben. Das lst nlcht deln prlvat-
gott, ftlr delne PrlvatangeJ-egenhelten, sondern clag lst der Gott des
Hlmmels uncl der nrde, cr.as ret der, nlt clem clu elne Geschlchte haben
so1Ist, so da8 a1le v61ker thn kennenlernen. Du bist hlnerngehalten
al's cie Prdsens dleses Gottes 1n cler weIt. Dr bist ,nterrrr"g" :.r,
diese l[e]-t. Du gehst hlneln in aLre H6hen unrl rlefen cer Geschlchte,
Dort sol1st du leben, dort so11st, d.u Zeugnls geben filr Gott. Esglbt e1n Au8en: Hlnelngehalten in den Dreck der Geschlchte, hinaus-
gehalten in d1e fernsten Horizonte, in der Wiiste und UDera11,
eln AuBen. und dleses oben ,nd dieses Au8en, dleses rnnen ,nd dle-
ses Filr, sLe haben ars'den Raun, ln d.em a11es d.res mdgrich 1st ,nd.
geschleht, das Zwischen: Volksgeschlchte: fch bln d.er Herr, d.ein
Gott, sagt er zu jedem. Aber sagt es zum Volk a1s Volk. So, wie
du mlt nlr lebst (1. b1s f.cebot), so lebst du ult delnera Nachsten(4. tis 10. Gebot), dieselbe Rea1it6t. Nur dann hast du die Reali-tat, wenn du ln d.ieser Treue, in dleser Bundesgenossenschafq 1n
dlesem zlrrlschen lebst. D1e lfolkenseure zr.eht mit in der Mltte des

\-
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volkes. Das oben ist das oben des volkes un. das AuBen, das Ftir
und der Dlenst, lst d.er Dlenst d.es volkes, Gemelnschaft. Dle drel
Dlmenslonen von Zelt un. Rauo slnd ln fsrael geschenkt und gegeben,
Der Mensch kann Mensch seln, !,renn er glaubt. rr hat dre zeli ;"; 

_--

Menschen rrnd <ren RauB clee Menschen. Aber hat er thn? oder 1et der
Mensch nlcht ftaner wleder den gegenUber, f61J.t er nlcht ,niler wle-
der heraue? rst nlcht geschlchtllch gesprochen crle untreue ciee
Menschen, d1e untreue cres vor-kes starker ,ncr ist nlcht das vor.k
und der Er.nzelne liiner wleder erdrtickt von den ubema8 d.es',en,
was d.a lhn abverlangt wlrd? Bln w1rk11ch 1ch clrlnnen oder bin lchnlcht inner wleder drauBen aus clleser Dynanlk? werde 1ch nioht
lpner wLeder aus ihr herausgeclrdngt trnd herausgesprengt? Ist esdle Dynanlk a1ler, lst es neine Dynamlk? Da komnt elner, da ge_
schteht etwas, ln d.em alIes cr.ies bewahrt lst und 1n dle Eu0er'te
RadlkaLitEt iiberboten. Da komrnt rresus christus! Da geschleht rn-
karnation, Menschwerdrxrg ! Ifas ist ancrers geworclen fiir nlch dadurch,
da0 der Sohn Gottes Mensch rrufde in Jesus Chrlstus?
Fangen w1r beln Rau!' an: xs glbt jetzt elnen, der in elneo nensch-
Llchen Herzen angesichts aIIer Dunkelhelten und schwlerlgkeiten,
a1ler OhnnHchte ,nd $rtfernungen von Gott ,ncr nlcht nur angeslchtsihrer, sondern ln thnen, hlnelngehal.ten ln sle, sagt - ganz mensch-
1lch rmd doch nlt d.er Autentlzltet cottes selbst: atua, rreuer:
Vater! Es gibt el.n Innen elnes Menschen, in d.em Gott zu Gott
sprlcht. Das Gehelmxis lst e*eIcht. Der Hlnnel ist durchsto8en.
Der H1ruoe1 1st auf cler Errle. und trotzcr.en 1st er nicht platt zu+
sarcmengefalLen wie clie Decke, d.1e mich erd'ilckt. Es glbt dlesee
GesprEch: Abba, vater! rn,er, iecren Augenbllck lebt dleser ,Jesus
auf den Vater zu. Inner steht er ln Clesen Dlal_og. foner orlen-
tlert er elch an ihn a1Iein. rnner 1st crreses letzte vertrauen,
dlese letzte Elnheit, Ja, dleser rmgeheure rn-Eins-Fall der belcien
Itl111en, selbst dorb, wo a1les sich spaltet. fnmer lst d,leses ,Ia
und D, gesagt, Es glbt clles fnnen ,ncl Oben, sogar <lort, wo er sagt:
lfarum hast du mlch verlassen? sagt er: Mein Gott, neln Gott, nJ.cht
nein w1lIe geschehe, soncrern d.er cleine. Abba, vater! Aber hellend,nd rettend lst clleses fnrxen, weLl es auBen gesprochen ist, ganz
au8en, im Dreck crleses wort zu wleclerholen. xr hiilt sich hlnelnln die zerbretenheit, 1n das Fenxe *nd schuldige. Er lst zun Fluch
und zur srinde genacht fiir uns. xr geht hrnein, er nacht slch elngxrlt, er geht ganz hinaus bls lns Au0erste. Er ld.entlfrzrert sichmlt dern, was ganz drauBen lst. A11es, was d.rau8en lst, ist arrlrnen.
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Es gibt keine absurd,e rdee, es glbt kelne schreckllchkelt d.er Ge-schlchte, es glbt kelnen Abgnrnd, den er nicht hlnelngenoruren hdtte' In slch, nicht um zu sagen: Ja und Amen, es ist schon aI1es gut.
Nein, un das auszuhalten. und auszugpannen und da dlese Llebe hlneln-
zutragen ,nd dort zusa.gen an du8ersten Encle; ad extrenle terrr.s,
vom fiuBersten der ]rcle nrfe lch zu d.1r: D.r blst meln Gott. Abba,
lrater ! Ganz au8en, ganz :i.nnen. und was 1st dort drlnnen: Du und
1ch, wli! Dleses ne rkniird lge ln nelnem Herzen, das ich kelnem sa-
gen kann, d.as hat er in seln Herz genommen, das nEhme lch, Ou" g"-
h6rt artr; .md dleses Gehel,nls in d1r, d.as ich nicht verstehe, an
das 1ch nlcht herankom&e, das d.u vier-lelcht m1r sagen wllIst, crleses,
was hlnter dleser Mauer Ant11tz, hlnter dleser Mauer stirn, hlnter
dlesem Schutzwall Auge steht, das hat er genomrnen. Du und 1ch, d.ein
rnnergtes ,nd mein rnnerstes sind la selben punkt, lm selben punkt
ln thm. wlr sind. verbrxrd.en, Irllr gehdren zusanmen. Es geht gar nlcht
anders, es glbt ein Zwischen. Er 1st d.aa{ischen. Und. in dlesen
Zwischen sagt er: Abba, urd. sagt er: llelt ! Dle drel Dlmenslonen
sind ln elner d.a. Anbetung, Darbringung, Opfer, Hingabe, Dlenst,
Mlssio, EntiiuBenrng, Gemelnschaft, Kornmunlo, zwlschen. Alres clreiln eiaem. Das ist Jesus. und da kann ich nlcht mehr herausfallen,
da 'bin lch nlcht mehr nur der and.ere partner, sondenx lch bln der
Partner, aber lch stehe ln Gott d.rinnen, ich stehe ln dlesen tri_
nltartschen Dla10g n1t drlnnen, rch bln hrnerngenomoen In thn uncl
gerade darln frelgegeben, denn lch bln cla ganz verankert, lch bln
da.ganz ge3-lebt, ich b1n da ganz an laich frelgegeben, ich karu2 ge_
rade hler seln. Ich habe e inen Da-Belnsraum.

Und mit d.er Zelt lst es so! Er kommt vom Vater. Er lst cler Ge_
sandte. Er 1st derjenlge, d.en der Vater weggeben kann bls 1ns
Au8erste. Er kann alles nlt ihm machen, er kommt von vater, er hat
elne Her{runft aus dem vater. Aber weil er dlese Heri<unft het, des-
wegeh lst er nlcht derJenlge, der slch schiitzt und. zuri,ickzleht undsagt: rch bln der verankerte in der Herkunft beim vater, ich habenlt dlr nlchts zu tun ! Nein, well er vom Vater herkommt r geht erin al1es hineln. Drese Herkunft ist dle Dynamlk auf dle zukunft.
und er hat elne z,rrunft. zukunft f r uns a11e, er will *ns belmvater haben, er lebt lmrner nur fiir dleses eine. Aber indem er d.a-fur 1ebt, hat er nlcht lrgend.eiae zukunftsidee, sond.ern dlese rdeeist der vater, von dem er d.och herkonmt. und. so haben wlr Gegenwart.
A1les ist offen, cre.vater karue a11es, es ist nicht abgeschrossen,
was Ln ihm erdffnet ist. Der Vater ist lml|1er grd8er ln thn. Wir
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haben elne unabschlle8bare Zukunft in thro. Aber d.lese Zukr:nft istnlcht iingstlgend und schreckend und. merlwiirdlg, s onclern ln a1ler
fffefreft geborgen ln dleser Herkunft von Vater. Und so glbt es
das Jetzt. rletzt lebt er, er 1st jetzt da! Der, von clern 1ch spreche.,der war vor zweitausend Jahren. uncl er wlrd. konnen ,ncr crarur werden
wd'r sehen und dann r'rrrd. alles elngel6st sein; aber d.er, cler war und.der, der konrot, er ist d.a, jetzt in dir, ln mir, zwischen uns, in
meinem lfort, sofern es seln uort 18t, ln der Eucharlstle, er lst da.zukunft, vergangenhert, Herkunft, Gegenwart sLnd d.a in ihn. Zeit 1ster16st. Frelllch ln dlesem Herkornnen-von ist er der weggegebene ln
den Tod. xr lst Gabe, bis zum sterben hln. rn der Zul<unft 1st er Boradlkal hlneingehalten, ln das, was kommen wird, daB der vater a1f.esmlt ihro machen kann, dag er thn totschlagen lassen kann und nicht
von Kreuz holt. Und. gerade dort hat er Zukunft, absolute Zuk.mft,
Auf erstehrmg. und selne Gegenwart, dleses Leben Jesu, lst lmner eln
sichweggeben an d.en vater, getzt. Nlcht lrgendwo Lrnlen auszlehen,
sondern *nter dem vater stehen, ietzt! Nochaals dleser Tod. cles.Ietzt. Aber indem Jesus stlrbt, Iebt er, bJ-eibt er, er.ffnet er
diesen Raum. sein vergehen ist zukunft; er geht ln seln Kommen uacllst bel uns. Er lebt belm vater, oben unrl rnnen. Er r.ebt in .er I,,relt,
1n d1e er slch hlnelngegeben hat, er lebt zvirischen wrs..
Ich habe dle ganze Zelt, 1lebe Schwesterrr und Briider, von der
Eucharlstle gesprochen. tr{enn wir e inmal cr.ie Daten, d.re <rogmatlsch.en
Daten vbn Etrcharistle lesen, was sie sagen, exlstentlell, clahn
dleses: fndem Jesus slch glbt, 1iiBt, stlrbt, wlrcl er dieses Brot
des Lebens.

Was passlert d.a, rduhllch gesprochen: Opfer, Anbetung und Dank_
sag.ng! Hingehen zum vater, Anbetung im ceist, das ist Eucharistie!
Das geschieht im selben Brot, lm selben Akt, r:ntrennbar davon rmdnicht nlt irgendelnem llegschlelen. Darinnen ist Brot, weggegebenftir das Leben d.er We1t. Send.ung, Hlngabe , Dlenst, Gekautwerd.en, wie
es Johannes sagt, slch hineinhalten ln unsere Armseligkeit, IIeg_
geben um uns zu niihren ,nd Geheimnis cles Leibes, der wir slncl.
Kirche wird auferbaut, Gemeinschaft, commr.rni o geschreht. Anbetung,
weltbejahung, itrelterniihrung, treltschaffwrg und. communio. Das istEucharistle Ln elnem, elnes im anderen, untrennbar.
Und was geschieht, zeltlich gesprochen: Das Opfer auf Golgotha,nicht eln anderes. Dieses elne, seln Tocl, lst gegenwHrtig. Wlr
kornmen aus selner Hlngabe her. Aber der, auf clen wir zukommen, tst
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da. DerJenige, der unsere Zukunft ln sich triigt, derjenlge, der der
Lebendige 1st, derJenige, clen wlr schauen werclen, so hrle er ist,
derJenlge, der uns und dle ganze l,Ielt heimholen wlrd, er ist d.a,
i.ndem sein Tod d.a lst. Dle zukunft ist cla. fst da: jetztr lrlir leben
1n selner Gegenwart ' Es lst wlrkllch d.as Gehelmnls unseres Lebens,
dlese Eucharlstle. Irllr slnd wlrkIlch, werul wlr da si.nd, ln den Dr.-
menslonen, dle uns erst leben lassen k6nnen. tr,Jlr sind wirkllch lnder Mltte 1n dleser Eucharlstle. Das lst d.a und deswegen kdnnen wlrnlcht ohne s1e Ieben, clesvegen. Und d.eswegen ist a1les erd.ere sokLeln. Da0 er da ist, claB d.as geschieht, darauf konnt es an.
Kehren wlr zurUck an clen Anfang, in unser Zluner. Kehren wir zuriickIn unseren Tag, kehren w1r zur,ilck ln unsere Zelt und fragen wir,
ob ulr wlrkLich von daher 1eben, ob Eucharlstle unser Leben ist.
Ich neine, da8 das elgentllch eine sehr, sehr _ das kllngt fast
lronlsch - einfache Frage ist. Elnfach, vrelr ganz ganz elementar!
Aber lch melne, es 1st e1rural wlobtlg, daB wlr so elementar aus cler
Eucharlstle leben, cra8 w1r e innar- schauen, was sagt uns das einfach.
wenn er da ist, uenn wlr olt tho 1eben, wenn wlr aus ihm 1eben, cann
leben wlr ln Jetzt. Wlr haben Gegenwart, w1r haben Herk,nft, wir
slnd lrgendwo verankert, und r,rlr haben Zukunft. lr/1r verkti:rd en clen
Tod des Herrn, aus clen wlr leben. trflr spannen uns aus zu sei.ner
wlederkunft, feiernd, gegenwdrtlg felernd haben wir cr.en Auferstan-
denen da. I[1r leben a1s dle Gegenwart c]es Auferstandenen, wlr lebenln selner Gegenwart. Er sleht nlch, er h6rt nich. chrlstsein helBt
leben nlt elne&, der lebt aus Chrlstl Tod., aus ihm in der festen
offenhelt, i.n der dynanlschen, wagemuti.gen Bereltschaft fur jeclwede
zulrunft. ![lr haben Gegenwart, Herlnrnft untl Zuk,nft. und ind.em wir
a11es zuglelch haben 1m tretzt, d.a haben wir Raum. Irlir leben nach
Innen und Oben, wir leben in d.er Anbetung, wj.r haben Kontakte, wir
diirfen thn 

^rfen: 
vater unser, Jesus, komm, heiliger Geist ! lrrir

stehen da, wlr kltnnen Jed.en Augenblick nrfen und kdnnen immer hlneln-
tauchen 1n dleses rnnen. wunderbar, ietzt wegtauchen zu dtirfen indleses rnnen, be1 ihm seln zu durfen, trns verli.eren kiinnen an thn.
Aber nlcht r:m zu fllehen! Derur wenn lch ln die "Augen schaue, was
sehe lch darln: Die }ielt ! lch kann ihn nicht anschauen, ohne nicht
1n selnen Augen d1e Augen a11er ancleren zu fLnden. fch kann nichnlcht bergen an seln Herz, ohne darln d.as pochen elnes jeden Herzsl
und dle Gebrochenhelt elnes Jed.en Herzens mltzuertasten. Und. 1ch
kann nlcht fiir m r. c h thn haben r.md sagen: rch w111 melnen Jesus,delner gefiillt n1r nlcht. Nein, zwlschen uns, uir. Anbetung, Dlenst

\-
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und Hlngabe, verrrurzelung und. vergrabenseln in d1e welt und. ce-
meinschaft.

Die drel Dlnge schlle8en einand.er ein. Itlas hat das ftir konkrete
Folgen fiir meln Leben? xiie koruren wir ein Leben anfangen, das un-
gef6hr so geht? Oder nicht nur r.mgefdhr, sond.ern genauso geht. fch
melne, da8 wir elgentlich jeden Tag und. r.mmer wieder die drei eucha-
rlstlschen Rlchtungen unseres Lebens gegenlesen ni.issen. wlr sollten
lmmer wLeder von lhm her fragen: Bln ich vor dem vater, lebe ich
mlt thn? Fi.ir dlch sege 1ch dieses wort. vtrir sollten dle zwette Rich-
tung i,,[er fragen: Bla 1ch offen, gebe ich mlch weg, gebe lch mich
reln, au0en, unten, kelne Angst vor d.em Staub, kelne Angst, schnu+;2l_
ge Hande zu bekomnen, kelne Angst, mich zu kompromltt eren, keine
Angst, den Ktirzeren zu zlehen, keine Angst, da verloren zu gehen,
kelne Angst, gekaut zu werd.en, von den anderen gefressen zu werd.en,
Brot! uncl rucMiihlrrng, zwlschen, Gemeinschaft, Offenhelt, Gutsein,
hft ffrn ln d,er Mltte. nlnfach dlese d.rei Handbewegungen: einnal
so nach oben, eiruoal so weg von nlr, nach auBen, unten, und. dann
so, zusammen, elne Hand in dle andere, elne Hand aus der and.eren,
Quenrerblndung. stehe 1ch in dleser clrer.fachen Handbewegung?
so stlmnt das Leben. Elgentllch ganz elnfach auf dlese clrei Rich-
tungea schauen 1n a)-Io, was lch tue. Das ist Eucharistie in0 Leben!
und so sind wlr eigentllch erst in cler inneren lfelte. Darrn werden
so vlele Dlnge, ob wir mehr sozlal oder nehr llturgisch oder mehr
gemelnschaftllch s1nd, gegenstanclsl0s. Es geht nur geneinsan, weil
.Iesus Chrlstus alles d.re 1 j.st, nlcht zusamr,rengesetzt.

Und w1e geht neine Zeit? Melne Zeit geht so, da8 d.ch eigentlich
lebe aus seineE Uort, aus dem, was er mlr gesagt hat, aus sei.ner Zu-
sage. und das gilt! rch frage nlcht, was gefiilrt mir an seinem wort,
was gef611t nlr von c1em, was er gesagt uncl getan hat, sond.ern du
hast es gesagt, ich lasse mich d.arauf ein. rch melne d.as nicht 1n
elnern bilIlgen Fr.urd.anentallsnus , das ganz uncl gar nlcht . Aber so,
daB ich mlch nicht schutze und lrgend.wo nur auswiihle, s onderrr d.a8
lch sage: Nein, ich konrne von dir, ich kornnre aus delner senclung.
Ich verankere mich in dlr. fch lebe aus dem Wort, CaB du mir ge_
geben hast. rch lebe deln l,Iort ,nd ich lebe aus cle, I{ort, da8 ich
dlr gegeben habe. Meln Wort, das 1ch dlr gegeben habe, ist ver-
slegeIt.. Deln Wort, clas du nir gegeben hast, Lst meine eue11e,
daraus komne 1ch. Treue zu selnem v,Iort, Herkunft aus seinem wort.
D-aF lst das elnei Vergangenhe it, dle welter wiihrt. Ich lebe mlt
eelnen lrltllen. Das lst netne zut<unft ! rch ertaste selnen wil-Ien
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.und dteser 'liri11e hat zwel DLmenslonen, wle clas lnmer schon in clerchrlstllchen Trad.ltion gesagt wurde, wle es ganz besoncrers Eranz
von sales gesagt hat. Es lst der bezerchnende },111e Gottes, der-
Jenl.ge, der festlegt durch crle notwendigen verpfllchtungen uncr. plene,
dle zelgen, da0 lch auf z*kunft hln untenvegs bln, are melne zukunft
entwlckeln und dieser jeweiIlge Tf11Le Gottes, desJenlgen, d.er in
den urastiinden, ln retzt, im Ganzanderen, ln den 'lfendungen nelnes
Lebens auf r'rlch zukomnt. rch lebe ln crieser offenheit: I{as wlIrst
du von mir? Wo geht der Ue6 welter? Ich lebe in dleser Dynamil<.
rch bln verankert 1n selnem rlort und. in roelnem wort und lch bin
hinelngehalten in dieses Abenteuer, Je neu nach thro zu fragen.
So lebe 1ch lm jewelllgen letzt, 1n dlesem einen AugenbLlck. llas
vorher war, lasse lch Los. I'Ias korult, gehdrt iha. Jetzt bln ich

'ganz da. uncl clarin, 1n dlesem Jetzt, Lebe ich d.1e Treue turcl <las
Wagrrls, lebe lch clle Herkunft und dle Zukunft.
Ich melne das nlcht a1s eln b1111ges Schema, das kann gar keln
b1]-1lges scheoa rerrlen. wenn wlr gana einfach so 1eben, daio, wird
das Leben ungeueln 1ebencLlg. Es wlrd wr.rkr-leh clarln auch elne Ge-
stalt werden, Eucharlstie werd.en. Nehnen wir uns vlelleicht <las nit:
Dle drel eucharrstlschen Dlmensionen inner abfragen bel r:ns serber!
rn dLeser lnneren Gewlssenserforschung der drel eucharlstischen
Dlnenslonen leben: Zun vater hln mit Jesus, zu rlrr. Dann zur liIelt
hin, zu dem, was drau0en ist, zu clea, was schwlerig ist, hin zu
den, was fremd. lst, hln, iiber mlch hinaus, tiber dle Schwe1le, nach
au0en, Dlenst, Fu8waschwrg, GeneJ.nschaft, ninhelt! Anbetung, Dlenst,
Gemelnschaft und verankert 1n seinea 1rlort. offen fiir clas, was jetzt
komnt und ietzt garlz gegenwiirtlg ist, jetzt ganz da, jetzt ganz
1n selnex. Ja! so kiinnen uir leben und wenn wi.r es probleren, d ann
wird Eucharlstle nicht elne veranstaltung sein, sond.ern darur begeg-
nen vrlr in der Eucharlstle den, was wir slnd ,nd was unendllch viel
grd8er ist a1s wlr. nines frellich wlrd von daher ganz kostbar
werden, elnes scheint rnlr elne ganz wichtige Sache zu sein, r,nd
zwar auch das ver:r.reilen vor dem Tabernakel ! Damit neln Leben Eucha-rlstie wlrd., mdchte ich sle felern, aber ich m6chte auch ln thr
vertrellen, mlgh thr anver:r.rancle1n. ,fch ntichte, d.a8 dleses vle1e,
dlese drei reumllchen ,nd zeltlichen Dlnensi-onen ganz elnfach Ge-
genwart uerden, so wle er da ist, eln stiick Brot. rch halte nlchhin, bln da, sage sonst nlchts, da bin ich, da! Uncl wenn wir dann
ganz stl11 werden vor ihm, d ann slnd wir belm Vater, mit ihn;
dann slnd lrrlr' ln der lfer.t ,nd berert zur l[e1t und. werden selber
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Brot r,rnd halten uns hin und sind. uns fi.ir nichts mehr zu gut. Dann
kdnnen wir nicht auf uns besteh€ilr sondern dar:g ciffnen wir uns
und dar:n wircl Gemeinschaft zwischen uns. Da-Sein. Das Geheimnis
des Ganzen ist Da-Sein. Eucharisiie ist cie Einlcjsung cles Gottes-
namens im brennenCen Dornbusch durch eln mehsohliches HerC, ln
dem Gottes Herz cla ist uncl in clem Gott ilnd. Meirsch zugleich sagen:
Ich bln da, lch werde lrnmer c1a sein aIs der, d.er ich d.aseln werd,e.
f ch bln der lch bln d,a.
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