
'i!

r*'

L

rrFriede und Jugend - zusammen unterwegs,r
(Das eucharistische grot a1s Zeichen des Vertrauens)
Vortrag von Spiritual Dr. Hans_Gijnther Bender am E. L.g5

Ich hoffe, Sie haben dieses Jahr, das 
'eute 

gerade eine Lioche a1tist 
' gut angefanqen. vielreicht haben sie Ihre liii.insche, Ihre ganzpersiinlichen [Jiinsche, die 5ie f iir dieses Jahr in rr,""n'u"".un 

""-weekt haben, oder die Ihnen andere zugesprochen haben, noch prd_
sent ' vierleicht sind sie auch noch nicht so desirriusoniert, da,es in diesem Neuen Jah r wieder so weitergeht, wie es im vorigenging. Ich miichte mir und Ihnen uiinschen, daC es anders wird, wirk_lich anders urlird"

Ich weig nicht, ob Sie jetzt gerade mal versucht haben in Ihremeigenen Kopf und Ihrem eigenen Herzen nachzukramen, wie das dennmit Ihren Ui.inschen y,;ar und noch ist.
Ich miichte dann wiinschen, daB bei solehem Nachkramen und Nachhti-ren Ihnen ins Geddchtnis qekommen ist, dafi Ihnen und fiir sie un.ser Papst Johannes Paul etxas Besenderes geurijnscht hat. Ich rrrei0nicht, ob sie das rnitbekonmen haben, da, er eihen Brief geschrie..ben hat zum I. Januar, zum blelttag r!es Friedens, in dem er Jugend
und Frieden zusammengebracht hat. i,.enn ich mich arso nicht irre,gehiirt zu dieser pdr:strichen Zusammensterr-une der grai0ere Teir vonIhnen, denn, wenn ich micrr nicht irre, isL der grd0ere Teir vonIhnen jung. Sie meint also der papst ! Der meint Sie wirklich _ abermiiglicherweise haben Sie es noch oar nicht gemerkt. und weir ichguten Grund habe, das anzunehmen, daC Sie es noch gar nicht rich_tig gemerkt haben, urolrte ich die stimeie des papstes ein bi0chen
verstdrkeri . Die Uberschrift dieses Briefes heiBt: ,rFrieden und
Jugend. unterulegs, zusammen unteru,egs,l

Nun haben junge Leute Ueine und Arme, aber 1eiCer Gottes, man
merkt es im Moment in Genf , wo aIles stockt, hat det Friede kei-
ne Arme und keine !eine, Er kommt viel schuerfiilliger voran. Si.e
kommeni:gleich mit sicherheit auf'Ihr Zimnner, oder in die Llohnung,die Sie auBerhalb dieses Hauses haben. Aber der Friede kommt ganz
schwer voran. [Jenn Cer Papst al so rneint, ,,Jugend und Friede zu-
sammen untbrweqs", dann mijssen r+ir ihm Beine machen. IJnd das gehtnicht so, CaB lrlir auf den Frieoen losprii_cein, sondern da' wir ihmBeine zur verf iigung ste.Llen. Dies Eeht nach mei.nem Dafi.irharten
so, daB wir den Friecien in unsere person, in unsere Gedanken und
unsere Ge.ftihle, in unser Herz hineinnehmen, ihn wie eine Last auf
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unseren Rticken packen ? unc! ihm dann unsere tseine zur Uerf u_qung
stel1en, damit er ',"rirklich auf den ljeg ksmmt.

Frieden gehcjrt zu den Ur- unC Grundbedtlrfnissen der l,ienschen.
['ienn Sie sicn Pls .iunge Leute richtig verstehen c o o e ( icn z;.Lie-
re den Papst, und ich saqe ireute abend tjberhaupt nichts artiges,
weil es vorn h1. StuhI gedeckt ist, und dies ist heute abend noch
ernster zu ne hmen, als a11es, 'rJas ich Ihnen sonst sage; und alles
t{as ich Ihnen sonst saqe, kijnnen Sie gar nicht ernst genug neh-
men ! )

Der Papst schreibt Ihnen a.Lso: Sii: sol lten endlich die Verant-
wortung ftir clie Sedijrfnisse Ihrer tvlitmenschen i.ibernehrnen" Und er
denkt, Ihr schaf ft das nur ciann, Llienn Ihr fulh fragt: L,ias denke
ich eigentl ich vom l"lenschen? ;Ji e sehe i-ch den I,jenschen clenn?
Und diese Frage kijnnt Ihr nur bcant',i'lort,en, r.Jenn Ihr Euch trueiter-
fragt: [Jic ist denn mein Gott, vrie ist denn unser Gott,? Der papst
fragt sos iier ist Euer Gott? Und irienn Ihr Euch so fragend rnit den
t{enschen, i:rit Euch sel-bst und mit de,,;r, dsr neben Iuch sitzt, be-
sehaf tigt, unci mit dem Gott, der in It-rch ist und ijber Euch ist,
dann mtiSt I nr Iuch wei ter f ragen 3 lJorum geht es dcn llenschen , die
hier sitzen? Fiir it'elche L;erte sol1en sich die llenschen, die hier
sitzen r er!tscheiden? Und dann meint der Papst r Diesc Menschen
hier, wie a1le'Jugendlichen, die mit dem Friecien unterru;gs sein
so11en, mijchten Sie sicn dceh bit,t,: entscheiden f ijr dcn tJert des
Friedens; das Ihnen der Friede ulichtig ist. Fiir den L"tert der Ge-
rechtigkeit und f iir da-n ijcrt cies Teilens " Und er f'ormuliert aus-
ciriicklich, daB Friece unC inturicklunq, das heiSt cjia Sorge um

weltuueite Gerechtigkeit y zusamrnengchdren. Uns ist ja ganz qe-
IHuf ig, dai3 unsere r,vahnsinniqc f alschc Fricclenssicherung gleieh-
zeLtig ti'rillioncniach inicnschen ins [1end stii tzt, ',tei1 rnlir rnit
all unserer Intelli qenz nicht hindern l<onnen, ciaf; best.e andere
menschliche Inteliigenz nur Carauf gErichter ist,, ,r,reltrr;eit Tci-
tungswaffen zu erfinden und irn VergLeich daztr nur r!onige
daran intercssj-ert sind, i"iijglici'rkeiten zu *,ntCecken, u,li,.: Gereeh-
tigkeit auf diesc t.ielt kommt, rnlir Leid b.:seitigt r-;ird, urie der
Hunger qestillt l'lird, uie uir auf der Fullc L!nseres Uberflusses

herauskommen? ! Statt dessl' pIa.nt man, ',iJEnn Lrs Gott und mensch-
liehe f insicht unci solchc papsci-ichcn Appeili: nicht verhindern,
sogar den "Kricg cier Sternt; !rrDicse r-,,;ahnsinnige iliistung hindert
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menSehliches Leben " Und Ihr habt darrit zL) tun und daf iir zu sor-
gen, daB es so nic,:t uleitergeht!

Und es geht dann weiter: Habt bitte Ihr jtlngeren Leute keine
Angst Euch f tir dieserl Frieden einzusetzen. Aber Ihr kiinnt es nur
machenr wenn Ihr dazu kommt, Eure Gesinnung zu dndern, und Eueh
in Euren Gedanken, in f uren. Taten rnrie in Euren uorten zL) dndern,
damit die lvlenschen, die auf f uch warten, Dicht entt,duscht wer-
den ' Aber noeh enttHuschen ulir die Plensehen, uueil uns andere
hliinsehe, so vermute ieh, ganz besetzt halten " Ich weiB es
nicht genau, L'Jas Sie sich zu FJeu jahr geL"Jijnscht haben, und was Sie
heu'te wirklich bewegt. Gb nicht auf uueite Streeken Ihre lsllinsche
die sind: Ich mcichte, daB es mir in diesem Jahr gut geht " Ich
m6chte, daB es mir in diesem Jahr gelingt, so zu 1eben, uuie ieh
lebeh wi11" Ich mtjchte, daB es den 14enschen, an denen mein Herz
hiingt, denen ich viel verdanke, gut geht " Ieh mrichte, da0 es mei-
nen Freunden gut geht " Ich miichte, daB es der Kirche gut geht,
derifiEcn mit meinem gan zen Leben, rnit meiner gan zen Dienstfehigkeit
verschreiben u'r j.11. Ich mijchte, daB es auch den Menschen gut geht,
f reilich mcichte ich aber viel mehr, daB ieh in diesem Semester die
Priif ung bestehe " Vielmehr mcichie ich z. B. , daB der Hausabend ge-
Iingt " Vielmehr mijchte ich, daB ich beim Ballett nieht f allen
werde, sondern als ei.n f ulminanter Tdnzer in Erscheinung komme 

"
0b nicht sblche L'Jtinsehe vieL 'rnehr unsere laliinsche ausmachen, eIs
eine solche pepstliche Ermahnung: Frieden, Frieden und scnst
niehts? ! I hr miiSt Euch f ragen, was Euch bewegt ; f ragen worum
hat sich vom I ' bis zum heutigen B " Januar Euer Herz gedreht 

"

Ich sagte Gesinnungseinderung, ich saqte anders denken Lernen.
Denn fiir vieIe, leider Gottes ist es ja so r ist ja das gute tniort
vom Frieden ldngst zum Reiztuort geworden" DaB durch die frwAh-
nung des hlortes Friedens und durch die Erwahnung der Friedensauf-
gabe sofort der Unfriede aufflammt; da8 an den Frieden denken,
Frieden stiirende Gedanken , Ge f ijhle unci Aktionen ausLtjst . hjarum
urohl, wo doch jeder den Frieden wili? Das nehme ich doch jeden-
fa1ls an. (Von ein paar Idioten oder ein paar Geisteskranken
abg.esehen, rrui11 jeier Mann und jede Frau den Frieden. ) Albert
Einstein hat gesaEt, also kein pdpstlicher zeuge, aber das
ist ja auch eine cikumenische Betrachtung, Albert Einstein ist
Jude I "Blo8es Loben des Friedens ist einf ach , j eder ulird heute

\-,
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daf r-ir sein, aber uvirkungslos" " Ich glaube, mit cieser Diagnose
hat er bei uns recht " fJir sind da ltr o aber ulirkungslos " und er
feihrt fort: 'rLiias r,vir brauchen ist die aktive Tei-i-nahme am Kampf
gegen den Krieg und gegen alles !uas zu'r1 Kr.ieg f{jhrt,,. Ich meine,
de r l'lann h?t Recht " Allenf a1ls u,riLl ich ihn dahin erLHutern 

e

daB ich rnit ihnr , ihm nachstre;bend, ehne Gewalt kdmpfen rnijchte"
Aber, 'obUuohl a1le f tir den Frieden sinc, ich nehme don GedankBn-
9an9 r der vom Zltat unterbrochen !1,ar, ulicder auf , kornnrt der Un-
f riede durch den Frieden zustande, jedenf all-s hier bei uns, in
Genf ist er sehon. Ir kommt zustande, r,ueil cjer eine diesen be -
stirnmten tdeg zum Frieden gehen r,',1i1L, durch Fiochrilstung und Ab-
sehrQckung oder Naehrijstung und Absehreckung und der andere ihn
durch einseitige Vorleistungen in graduellen Schritten gehen rryill
Und wenn wir das so merken, dann sind uuir bcise aufeinander, daB
der andeie so etwas uui11, das ieh nicht wiL1" Und dann macht uns
diese Bosheit, die in uns entsteht, dieser Unfriede, friedens-
unfdhig" Insofern muB der, der um den Frieden besorgt istr er.st-
rnal gucken, da8 er mit seiner Arbeit am Frieden zurechtkommt,
und zuar' so 7ur'echtkommt, daB er selbst zum friedensurilligen und
f riedens f dhigen l,'lenschen urird 

"

Bei Politikern kann ich das ja durchaus verstehen, da6 Sie ein-
ander verunglilnpfen. Frir sie ist das ein i4ittel der Auseinander-
setzung, den Gegner schlecht zu machen, ihn als tciricht oder
btisartig hihzust,ellen. Dann gibt es dann Schirnpfu;orte w-ie ,,Ver-
zichtspoIiti[<er" ocier ?il'toskaus Frinfte Ko]onnem eder,rRiistungs-
fanatiker'o oder t'Rilstungsgewinnl-er", L,iie leicht lassen rruir uns von
Hhnl-ichen Schlag$Jorten vereinnahmen, Der Papst meint, dag irir uns
so nicht manipulieren lasBen sol1ten, von den herrschenden Ideo-
logien r sondern nach f ragen mtiEten: LJas ]cisen denn diese Ideologen
in uns aus an Gedanken und Geirihlen? lJir rnlissen uns durchfragen
zu den eigenen titinsche n des Uerhaltens und des Handeins " Natiirlich
gibt es eine Parteilichkeit f iir jeden von uns, der ein potitisch
denkender und po,litisch optierender Mensch ist. Ich habe auch
eine ganz beatimmte 0ption und e j-ne ganz bestimmte rjbe rzeugung,
und ieh neige dann auch dazu , die die nicht mit mir tei 1en , f ijr
etuuas ilieniger einsicht.ig zu halten als mich selbst. und das g.i.r.
ja nicht bl-oB in di.:ser Fraqe sondern das gilt fiir uns auch in
al-1en anderen Bereichen " i)ann wenn rniir unsere Vorstellungen iiber

L
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Theorcgie, unser'3 uorstellungen riber Pastorar und unsere vorsLel-
iungen iiber Liturgie oder uber clie Autor-.r.tdt cles Lehrarntes BUS-
tausciren, dann kommEn die Parteiliehkeit.en herausc so dag einer
iJem anderen nicht mehr gut se in kann, ure i1 er sich von dem andd-
ren verl etzt oder gestijrt f Lihl L,. DaE '.rir dann ii,egen so kleinli-
cher Rechthaberei niehts mehr mit.einan,ier tun konnen, ist im
Grunde das e uJas bektimmert. Und da8 es sc nicht sein darf , und
da6 es sG nicht u'ieitergehen kann, ist die gitte und die Auffor-
derung des Papstcs " Denn so lehmen u,rir dureh unser Hngstliches
Abschieben des anderen uns selbst, die doch dem Frieden Eleine
rnachen solLen 

"

Freilich, und das rlacht die Sache zundchst einmal seirr miBIich,
die Versuchung ist d6, r,uir konnen niehts inachen, ldir |.<cirrnen doch
nichts tun " Ldas habe ich sehon f iir eine n f in f 1u[i au f den Shu LLz
odar atif den Grornyko? Direkt, auf keinen Fal1! Aber kcinnen ,arir
uns nicht betend, also vor Gott , f iir das , was die jetzt in Gen f
t'un und zu' tun lraben, e.i-nset zen? [,Jieder eine Frage an Sie r uiii
gJnauer zu realisieren, ,ri!asS j e i'uirklrch fijr die ses "lahr wijnschen s

Itie lej-denschaftlich haben Sie fur das Getingen der Gesprache
j-n Genf gebe+'et? 0der, wenn Sie nicht beten konnten: l.Jie leiden-
schafltlich haben Sie sich anders vor Gott fiir dieses Anliegen ein-.
Eese tzt ?

hlur vor Gott kiinnc;n iuir und rnit diesen Defiziten bei uns selbst
auseinandersetzen und einsetzen, dafi wi-r merkenr es Eehf Heilung
nur von Ihm aus. Is geht Zufrie clenheit nrit mir eelbst, rnit dcn
anCeren nur von Ihm aus " f s ist, nur mtjgiich, rrit.einander zu l-ebon
unC Cann miteinander dem Frieden Beine zu machen, von Ihm her und
mit Ihm. Deshjsltn :st ein bevotzugt,er 0rt unserer Frieden.Barbeit,
an dem so etwas entstehen kann, weil es ciavon ausgehen kann und
nruB, Ciese KapeJ-1e, die hier gefeierte fuchar-istie" Ieh rufe in
f rinnerung, ciaS hier TaE f i.ir Tag in unsercm IrJamen und von uns
selbst f iir Cen Frreden gebet.et wird. iJnd das Sie durch Ihre Zu*
stimmung zum Gebet, durch Ihr I'Atne n't, oaer durch Ihr !'[dir b j-tt.e;r
dich, crhcire uns'f diesss GcbeL bekrriftigen. Ich erinnBree daCI y.;-ir
jeden Tag hier vernehrnen kijnnen, ,.ruie Jesus uns Verspricht: ,,llei-
nen irieden gebe ich f uch " " iind das iE,ir dann in diesem Konte xt
f'ur uns selbst und f rjr ciie ganze Kirche bii:t,en: r?schenke Ihr
naeh Deinern t'ii11e'n Iinheit und Friecon!'" Und in iern Gebet. da

U
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vorher hieB es: 'rErl6se uns alLmdchtiger Uaier, Herr, von alIemBdsen und gib FrieCen in unseren Taqen. Komrrr uns zu Hilfe mit
Deinem Erbarnen unC beulahre uns r./or Verw'rrung unci Si.inde, damit wirvo11 Zuversi.cht das Kornmen unseres f rliisers Jesus Christus er_wartentt. Ist das nicht die Si.inde, ylenn uil: so in Unfrieden sind?Ist des nicht unsere UnzufricCenheit, wenn r.rir auf unseren 0p_tionen besteher.r und Cem anderen !<einen guten tjillen zutrauen?
Ist das nicht cjie lier:rr j rrurjg, uenn wir nicf,t den rechi.cn lieg
sehen? Haben wil nicht solch.ein unsere DefiziLe festst.cllendes
und ausdrilckendes Bet-en brot_ und gottniitig? Llnd rJann, ulenn ulir
so gebetet haben, hei13t es: rrDer F:iede des llerren sei allezeit
mit Euchr" und sie wiinschen das zuriick und einander rveiter. i,nd
es hei6t' uJeiter.. r'Lamm Gottes, du nimmst hin,.le g die Siinde der
lJe1t", also das, vlas in mir, in uns und in allen flenschen den
Frieden hindert, denn des ist Cie Sijnde. Du nimmst hinrareg die
Siinde und gib, so bit,ten wir dich, uns Deinen Frieden, Und dann
geht diese:: Friede von uns aus, der Himmel geirt iiber allen auf,
auf alren iiber, iiber ar-ren auf. und einer r,lir,1 es dem anderen sa-
gcni (in vit'len Pfarren is+- es ja leider noch anders, da hegrdbt
man rneisl-ens diescn Zuspruch Gottes in seinem Herzen und guckt ge_
radeaus oder naeh oben und nienancl will etwas von diesem lJeiter_
geben des Friedens $ij.ssen. ) Aber hier qibt es cloch jedesmal bei
der !iesse Zeichen von Zuneicrung, l,Johl,rlollen und die _outen neuen
Anfangs. Ich versuche es mit Dir, ich versuche es;nit fuch und
im ldeiterdenken ijber die hinaus, dieneben einem sitzen" Ja, ja,
die sind ja auch da, und wenn ich es jetzt noch n.icht so gut mit
Ihnen !<ann, ich ,,ui1l es auch mit denen gut kiinnen, Aber nie ornst,
uie tief geht das, ulas wir da feiern? tln Gast unse.es i-iauses, der
:inen groBen Einbl.ick in kirchlichcs Leben hat, und der hi"" ,,"f,on
rnehrf ach Gottesdienste mii-gefeiert irar-, sagte einmal, daB i.har un-
sere Art, einander den [1is6sn zu wijnschen, ulenig gefii11t" Er
wi.inschte eine mehr stiiisierte Form, einander den Frieden zuzu_
sprechen; so i.,tie das in einem priester_ oder i,l6nchschor geschi.eht.
Denn er meint, die Art und h!eise, uie uir einander iiohrnroLren und
Frie,if ertigkeit, F r i e d s n s FJ i.11e n und gegenseitiqe Annahme bezeugen,
oaBL nicht zu dem Friecjen, urie er von Jesus, von Gott, ausgeht;
denn Gottesfri:de geht iiber dieses menschliche hjohlisol.len hinaus.
ln der Begr[indun_o muB ich ihm recht geben" Der Friooe, um den es
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hicr ceht, ist kein "Ach, truir sind ja al1es gute KerIe, und 1a6
os uns doch mal- wieder versuehentr, also das, ui,as man frrjher als
"Hijr-zu Romantj.ktt cienunziert hatr sonrjern er ist viel mehr" Der
Friede, cJer hier besprochen wird, der hier gDrdiinseht urird, ist
der Iri ede, der voril Himmel sehon herunterst.eigt und uns, die wir
r\ier sind, in dan i{immel hinau f zLehen ui.L1" Ii u,li]l uns eine neue,
eine anderB Existenz verleihen, rJaf3 wir in dem, was ge schieht, in
soIchei." Geschehen verwandelt b,JerCen. Das ist also mehr aIs Freund-
schaft und Kemeradschs.er... Das ist Cer Friede Gottes, der aIles Be_
grei f en i.lbersteigt . DaB es Got.tes [.eben ist, das hier ausgeruf en
uiird uncj Ihnen u'':eit,ergegeben r,,rlirC und das einer. dern anderen u,,ei-
tergibt " Und das dic, die so gefeiert haben, dieses Gottes-leben
durch Ihre l.forte unc! Taten uueiterrufen solLen tiber die Grenzen die-
ses Gotteshauscs hinaus " Das ,areiterruf en, was r,lir hier einander
sagen; wenn ich jetzt, u'Der Friede sei rnit fuchrr mal ubersetzen
so11: Ich triinsche Dir den !Jimmel ! Ich ,uuiinsche Dir, dafi Gott in
Dir lebt ! Ich u'ulinsche Dir, daS Gctt mit Dir lebt ! Und i,,renn du
Gott mit Dir hast und Du es mit Gott. hast, dann hast Du alles.
.1t-tch uJenn Du hier nichts hast. l,:enn !Jns das n:al auf gehen u*rirde,
daB es einzig und a1]ein darau f ankornmt ! Und wenn ulir mit, seineri')
Leben nichts anf'angen kcinneny BRfanEen heirit es,aufneh{neny sc ,.r,lie

ffian e ine kostbare Gabe f ;ingt , bestaunt und dann dami t umgeht " liiienrr
u';j-r damit' aber nie!rt,s anf angen kdnnen, c!ann niitzt uns auch keine
best.anCene Priifung. Dann nijtzt uns auch nichts, daB uuir uns f reu-
en ocier traurig 

_ 
s j.nd iibe:: die noeh ausstehende oder beginnende

t'r:irkliche Erneuerung der Kirehe " Dann niitzt uns nich'cs, wenn ,r.iir

einen Iinf]ui3 auf Grcrnyko irritten ! Al-1 das nrit.zte nichts ! t#as
niitzen uuurde, v.reire es mit Got.t. zL! tui-r zu haben.
Und rnit Gott es zLi tun zu naben, cJas nennt, cier Papst: Im Vertrau-
en leben, Und t;r fijhrt das so aus: Dic Zukunft cies Friedens liegt
in Iuren Herzen " Die Zukunf t des f riecens hiingt also von f uch ab 

"

Um dafrir 7u arbeiten, rniifit Ihr l"!enschen sein init einem tiefen
Vertrauen 1n den ilenschen, und einem tieferr UertrauGn in die
GrdBe mensehlicher Beruf ung. Also cer f,Jeg cies Vertrauens ist
Cie ein ziq mtjgLiche Ljeise, mit de-'r uns auf getragenen Auf gabe um-
zugehenrf " Seid Menschen des Uertrauens mit. einern Vertrauen in die
Berufung des ['{enschenrf" Und das heiGt ganz konkrei: triit einem tie-
fen Uertrauen in inlalderlf eIs " iriit eincm Lief en Vertrauen in AiLter "

i':it einern t,ie f en Vertrauen in Shu 7Lz und Gromyko " Die iriamen r"laren

v
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beliebig rreit'er auf zuf 'lihren. Genau das ist. es r wes der papst
meint; und jeder einze-r-ne miige ich bitte f ragen, ob er ein tfes vertrauen zu den beispielhaft genannt.en personenkreisen
Ich u''Jei0 das r''loh1, a1le vier sind Menschen nie ich, u.;ie sie.
alle ['lenschen haben sei-'ion das in sie gesetzte vertrauen ent-

Le-
hat,

Und

tiiuseht " und L'uenn r.'ir cicse vier genannten plenschen'besser k,"nn-
ten, ult'irden tarir vermutlich noeh mehr Grund haben, unter EnttHu-
schungen zu leiden" Denn der lfensch rechtf,ertigt ni'cht das uer-
trauen, das man in ihn set,zt. sie kcinnen noch so gut gelernt ha-
ben und den hJaldenfels fiir noch so einen liebon fvienschen halten"
[Jenn es ztarischen Ihncn nicht st,immt e uenn ciie Konste]lation nicht
klappt, dann rasseln Sie durch. Und was ist ein Korloquium mit
Lialdenfels gegen ein Gespraich in Genf? Aber es hat, inr Grunde die
qleiehe Struktur " Und f tir aLle Konstellationen zluischen l,lenschen
kennt der Papst keinen anderen LJeg, ars den LJeg des vertrauens.
Und er rJeiB sehr ulahl, daB Vert.rayen immer riskant ist, " Denn u,enn
dei Papst das nicht rnrr-iBte, ulHre er dumm. Und elseiB sehr ulohl,
das' vertrauen j-mmer grunclos ist, nicht an gemachte, schon gute
trf ahrungen ankntipf en kann " uncJ uvir kcinnen, in dem ,*lii einen Ge-
danken auf nehmen und weiterdenken r 3rahnen, ar riit uns das, r,vei1
qenau das vertrauen, die uns von Gctt geoffenbarte und in Jesus
deut'lich geHordene Lebens!1,eise Gottes i"t " Got.t ist li"hts ande-
res als lebendiges Uertrauen. Und er hat das Vertrauen riskiert,
das scheitern eingeschlossen " f r hat cjem irlenschen, jedem von uns,(jeder einzelne rndgc sich bitte angesprochen fiihren!) sein Li:ben
anvertrauts mir mein Leben! Mit dieser meiner LiebesrAhickeit,
aber auch mit der Gcf=-hrcung zur stumpfen GleichgLiltigkeit, und
zut bosen AggressivitHt" L.!as rflachen i,;ir damit, rl;as hat Gott bis
jetzt davon, u,es haben die r{enschen bis jetzt davon? rr: hat uns
diese ['Jelt anvert.raut" Doch rruohl in der Hoffnung, da5 uvir sie uns
so untertan machen rr,lljrden, daE a1le auf ihr Ieben kcinnten, Gcnug
Brot f iir de n Leib, und genuG Brot fiir die seere " Freiireit, Freunc!-
schaft, Angenommen-sein, Gerechtigkeit, Frieden, ffiiteinander-
Teilen " Gotte s vertrauen s er hat sich selbst in unsere l-liince ge-
1eEt, darnals ars ein Kind in den Fut,ter:troo. und die ffienschen
konnten ihn nicht auf nehrilen; Dr mufite nacn Agypten f liehen " Er
hat sich in cjie Htinde faischer Freunce gegeben uncj es kommt vor,
das war nicht nulr damals, das ist auch heute noch so. UnrJ er ist,
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ausgekommen in den Hdnden derer, die politik mit ihrem eigenen
Intercsse vcrr,rcchselten. In cien HIndon von Volksfiihrern und
FlachthaLern. und er legt sich immer wieder neu in unsere Hdnde,
in dieser gebrechrichen, zu brechenden scheibe Brot, Er vertraut
sich urls En.. tuJenn das keine tl,eise bittender, nicht zr,vingencler
Gegenwart ist? In diesem gcbrechlichen Drot kommt die Bitte
dann: Nimrh meinen Frieden an! Vertraue den llcnschen, ,"lie ich den
Mensehen vertraut habe. Denn er hat ein. Vertrauen, das er immer
uieder neu angefangcn hat, mit dem er nicht aufqehiirt hat; da0
er auch jetzt noch zu uns, auf uns heiunterschickt. Genau von
diesem Vorgehen Gottes hat Roger Schutz in seinem ,'Brief aus der
lJiiste" zum Jugendtrefien geschrieben. Da hait3t .,s: Solltcst du
dich von Entmutigung und Zuteifel iiberrollen lassen, uenn Du in
dieser Erwartung. enttiiuseht wurdest? Das ist es genau, Und er be-
griindet, da0 uir uns nicht entmutigen lassen brauchen, so: In
jedem i,lenschen liegt eine geistliche (raft, die nicht von ihm
stammt. fr kann sie ablehnen, sie verwerfen. Sie ist immer da, sie
entschulindct nie , Siu ist eine Quelle dcs Vcrtraucns, eingescnkt
vom Geist des lebendigan Gottes, Daraus entspringt. a11es. In je-
dem Mensche.n; das kijnnen Sie auch wieder ablehnen. Aber das wird
Ihnen angaboten als der Punkt, der Drehpunkt, aus und an dcm Sie
sich llandef n ktjnnen, lrenn Sie glauben, cs ist so: In jedem ivlen-
schen Iiagt dieser Grund des Vertrauens. Und Roger Schutz fiihrt
fort: trKiinntc man ein Herz ergriinden, entdeckte man volI Staunen,
in seinem tiefsten Grund, eino Erwartung, die stillc irwartung
einer Lieberr. Ich glaube, uJenn alle Menschcn der BRD, die vom
Christentum ja geprdgt wcrdcn sind, und alle Bewohner der USA,
die ebenfalls vom Christentum geprdgt sind, diesen Satz glauben
wijrden, und in Ihren Jenken, Redcn und Tun festhi.:lten, daB in
jedem Meniehenleben eine Erwartung Iieqt, die stille f rr,rartung
einer Liebe, dann kiinnte die Politik nicht. mehr gemacht werden,
die jetzt oemacht ulird. Davon bin ich fest iiberzeugt, und ich bit-
te Euch urenigstens den Gedanken einmal nachzusinnen. Destregen sprieht
der Papst davon, da3 der Flensch dcm l"lenschen zu vcrtrauen rernen
mu6. Dieses Vertrauen hengt an dem stillen Bitten Gotti;s, von
dem Roger Schutz schreibt; ,'Gott zwingt nicht durch Ge.waIt sich
auf, er spricht nicht.durch Machtmittef, die Angst.,.machenrt.
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LJenn unser LJeg in der NachfoLge Jesu Nachahmung Gottes ist, dann
ahnen wir vielleicht, wie der lrieg aussehen kiinnte, auf dem Jugend
lnit dem Frieden unteruegs sein mii0te, in dem wir nHmlich i.n uns
das vertrauen entirinden und sti:irken. Und so mu0 ich sie bitten,
befragen' Sie Ihr eigenes Herz, ob Sie nicht ylijnschen, dafi es so
wEre" Lind wenn Sie wiinschen, da0 es so wdre, dann fanqen Sie an,
an Ihrem eigenen Herzen zu arbeiten, da0 es zu einem vertrauEnden
Herzen wird. und ciann sehen sie bitt.o, da0 uertrauen der hiichste
Akt des l4enschen ist" Denn mit dem fHngt die Licbe an. [Jir kiinnen
nichts GrS0eres und Sch6neres tun a1s Vertraucn; Ich r,riirde gern
zugespitzt formulierenr lcer nicht vertraut, ist kein plensch - und
verrdt den Fienschen" Der papst sagts ,h.!as denkt Ihr eigentlieh vom
Menschen? lijas denkt Ihr von Gott?'r und miiBten urir auf beide Fragen
nicht sagcns Dcr llensch, der tuirkliihe 14ensch ist der, der vcr-
traut, weil er es mit eincm Gott zu tun hat, der Iauteres Ver_
trauen ist' trnd das wir dann ioeiterdenken: Ich denke von Gott so
hoch, so rveit, so tief und so.innig, dag ich mein Leben urrd ar.rer
l'lcnsehen Leben Ihm anvertrauen kann unci es bei Ihm in guten Hdnden
weiB. Und ich denke von dem, u,ras Gott mj.r in mein ilerz gelegt hat
so hoch und so gut, da8 ciner dem anderen vertrauen kann in dieser
riskanten BeweEung. Ich tue das in der llachahmung Gottes, ohne was
dafijr in der Hand zu haben. Denn das ist genau das giittliche Ver_
trauen, daG ar das vorwegschickt, So r.lie fr die l,ie1t aus dem Nichts
geschaf i'en hat, ist auch vertrauen ein sch6pfungsakt aus dem Nichts,
der unsere ganze Kraft des Herzens beansprucht : das e t*ra s zwischen
uns - von uns ausci:hend auf den anderen hin - geht , ohns da0 er
vorhcr was Eelcistet haben mu0, lJnd l,renn uir uns richtig verhal_
ten, dann muB aIles, was uuir tun, Vorbereitung einer Griechisch-
PrUfung, Proben des tsalLetts, Durchspielen eines Sketches, Theo_
logie Treiben , ieder unserer Akte in diesen Grundakt e ingebettet
sein, sonst ist cr falsch, Dcnn sonst ilHren rr,ri r urie Tapezierer in
einem Schiff, das gegen den Eisberg fdhrt, und ans tatt dcn Kurs zu
Sndern, tapezieren wir da irgendwo eine (omb,ise" Ein briides Tun.
Deswegen braucht auch vertraucn kein ttateriar. Deswegen fengt mit
dem Vertrauen der Himmel an. Deswegen hHngt der Friede von den
ilenschen ab, auch von Euch ! Deswegen nimmt fuch der papst, in
dem Ihr das liort Jesu weitcrsprecht, in Anspruch.. Deswegen ,,r,,iinschte
der eben zitiertc Gast eincn stirisierten Friedonsgru{3, damit diese
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Dimension' aufgerissEn Lrlird, dafJ es hier urfl eine Himrnelsgabe geht,
die die l,t'e 1t verudandel-n so11" Da8 hier etutas hleues wird, eine Be-
w'igung die erst rnal hicr von l-lerz zLi iierz lHuft und dann t-iber
diesen Kreis hinaus immer rnehr crgrei f t und Iiiuf t unC lduf t bis
Genf , bis ltloskau und bis lnjashington. Und er uiiinscht sich leiden-
sehaftlich eine Politik, die vom UcrtrauL,n gctragen ist" Und des-
wegen nntissr--fi r'uir uns, wenn ulir das annehmen und auf uns neSrilen,
fiagen, ob unsere politische l-.laltung, ob unsere politische Ein-
stellung vom Uertrauen bestimmt ist. Sonst rn[issen urir .unscre 0p-
tionen vereindern r uhserJ Angst, unsere Vorsicht, a1l das, uJas

bis jetzt uns viel-leicht hinCert, vcrtrauende 14e nscl-ren zi) rnrerden.

Ibh erinnertc cben an das Brot, cias Ihnen hicr gegeben wird " Es
wird Ihnen in die Hand gelegt c zerbrechl-ich " l'lache Du das jetzt
nach, was ich Dir vorEernacht haor, in dcm Du Dich so den anderen
in iie Hand 1egst, unci versuchst mi t den ancjcren zu 1eben, mit
denen, die hicr ncbcn Dir sit. zen und iiber cliesen Kr'ris hinaus,

Sie u,lisscnr u'Jenn das Brot bci dor i,ir:sse gebrochcn r,",ird, bei die-
sem groEen triedensri'uus, dann ulilc i: in i:;",ickchen diese s Srotes
in den KeIch getan, tes e rinncrt an die Gescirichte, das von jeder
ltesse ein Stijck Srot ausgcsehickt lrurCe zur Nachbarp f arrei als
Zetchen " iJic gehijren all *'zusaffir,tr:n ! Keincr kann f tir sich alleine
f'!esse 'f eiern. Und i,uenn Sie das auf dem Altar sehen, dann denkcn
Sie bitte mit, da0 was hier geschieht., mu3 iiberal-1 hinoehen " Gb

Sie es aber so u,leit, sehen konnen, diGSes Zeichen der f ioheit,
daB es keine Gre nze mchr hat? Ich ',,leii3 cs nicirt, es hdngt von
Ihnen ab. Der Papst bitt,et Sic, (und mir rnacht es richLig SpaB,
hier an diesem PunkL so vollig mit dem Papst in U5ereinsLimmung
reden zu kijnncn ! ) Jetzt konnmt as auf Sie ofl r ich bin f ertig " Ich
fasse den Ean zen GeciankcnganE, weil 5ie keine Arbeitsblatter ha-
ben, noeh in Fragen zusarnmen, darnit Sic die Linie nochmal ins
GcdHchtnis bekommen "

Lias habe ich mir fi..rr cjicses Jahr Usr,ui.inscht?
Spir:lten in m;inen tiJlinschen Gerechtigke,it und Frieden cine gro8e
Rol Le? Habe ich den AppelI des Papstes mitbekommen? Und wenn
nicht, uroran lag das?

[Jie steht das rrit Cieser Sorge um Gcreehtigkcit uncj Frj.eden?
Blicken 'air mit SorEe nach Genf , i4oskau und iiashington und f tjhlen

ri;
t.?
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pir uns mitverant,wortlich, in dern *,tir an unscrer Gesi,nnung ar-
beiten, damii i:.e richt,ige Poiitik entsteht? 0der beti:,rben *ri" 

,

uns nrit dem schlaEwort; Ich kann cjcch nichts mach- n !?
Fangen rruir Qfl r den leidu nschaf tlichen Appe 11, hie r sc5on zt) buch,
stabieren, Ca(i uuir ncute Abi: nci , jodenf all-s so rrucit wir diese Fra-
ge schon beantu'dortet habcfl r anf angen in 5tilIe Vertrauen zu * nt-
binCen, in Cem wir die lt?iinner durchgehen, die auf unserem Flur
le ben? Mann iiir Plerrn , trau ich dem r ve rtra1; ich ciem, habe ich
mit dem ein Vertrauensvcrheiltnls? ivlir scheint,, das ist auch die

, r.ias ein FIur morgen
feiert" Unci wohl auch die richtige 'Jorbereitung auf cien Hausabend,
Und sehe ieh ein, daB dieser Brocken Brot im Kelch mich heraus-
fUhrt, iiber diese Gcmeinschaft hinwcgr vErtrauend zu 1eben, viel-
leicht aueh morEcn f rtih hinaus zu cjer ndchstcn Gene inde, udenn ulir
mit dern ltlentorat zusamrnen feiern? Die Saehe ist gar nicht akade-
misch, sie ralird ganz konkre t auf Ihrem Flur morgon f riih " Ie6 urtjn-
schc Ihnen ganz viel Vcrtrauen zu sien uncj zu dr=n andi?rcfi e und zL)

allen ltianschen und zu Gct,t. ,}as isL, r;iein Fieujahrsl,iunsch fiir mich
und fiir fuch A.men
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