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Bender vom 16. November 19T6

fortrag d,es, Herrn" Splritual

Guten Abend. ! ,

Brief an die Gemelnde in. Tessal0nich l Thess 5114-17. 19-21
Brtider, lrfimmert euch um d+e,
die innerltr ch haltlos slnd,
und bringt sie zurecht.
Muntert d.ie l{trtlosen auf ,
sti.itzt d,ie sehwaohen ,nd, begegnet a1len,
wer es guch immer s'eirl *lt Gedtild,.

, i,

Seht. Zi, da8 kelner'unter eiich
auf eihe Bosheit ml! elner Bosheit antwortet.
Seht zLLt da8 ihr auf a1le Fti11e. -. :' ::

immer genug Gitte fiireinander habt.. .: . . : :

LaBt biich eufe Fr6hrlchkeit nicht nehmen.
LaBt das Gebet nicht verstuinmen
und tdscht den Geist nlcht aus !

Hat einer ein besond.eres wort von Gott,
dann nehmt es euch zu Herzen.
Prtift es genau,
und r+bnn eB gut ist, nehmt es &r1.

Ivleidet aLIes, was r:nrecht schelnt,
auch wenn es nach eurem Gewissen
gpt r,rnd richtig ist.
Unter den Text ntichte lch mich F bei dem was ich heute abend
sagen will - auch stellen. Und. selbst, wenn d.as wj.e ttsage1.1rr

aussieht, so sind es eigentlich nur Fragen. fch stelle nir Fragcn
r-rnd ich stelIe fhnen Fragen zu d.er Recollectio, - zu dem proze3
der RecoLlectio, die wir am vergangenen Wochenend.e miteinander
gehalten haben.
Auf dlese Recollectlo sind ja sehr unterschiedliche Reaktionen
erf olgt und si.e ist von d.em einen so r,rnd. von dem anderen so,
von dieser Gmppierung so und von jener Gmpplerung and.ers er-
fahren worden. Was hat sle uns gebracht, wohin hat sie uns gB-
brachtr was hat sie uns beigebracht, was kann sie uns noch ueiter
beibrlngen? fch glaube, sie kann uns noch sehr, sehr viel bei-
bri-ngen. fch rufe in Erinnerung: d.ie Recollectj.o soIlte uns
sammeln, vor Gott rrnd. in Gott zu einem besti,mnten Thema, das
ftir die mej,sten von uns in irgendeiner Form das Thema ihres
Lebens ist, ttPriester in d.er Gemej-nd.e, Priester fiir die Gemeind.e,
Prlester mit der Gemeinden. Es glng um uns und es geht um ur?,s,
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verschledenen Reaktlonen, dle Jetzt da 81nd,i gln. auch

Ahel.nfachstengchel.ntesm1tderReakt1orrlireein;d{gsagt:
Itfch fand d.te Recollectio gut; sie hat ,rr ;";;;;r;;";:;;"_
ben; auch der Entscher.;;;r;;, ;; das iur{*p_fqtigtrffi rrorgq-.
Achlagene Schema verdndert hat, der hat_ n* 

"*oO !_n.ra*,'i"ibln dadurch weltergekommeni m1r tst ded.uroh .efr" ortg"glg"rr,--
worum es elgentllch gehtx. Od.er das gl1t auch t+en e.ine* Jogi,rrglur eln Teil hat mlr vlel gegeben; abef filr den Teil Or" i]r'r.1ol U:ybar. Das scheint dle elhfachste Reakltoh zu sein,
und trotdem mu8, glaube ioh auch, denJenlge, odbt n{lssen aie_
Jenlgen, die so posltlv artf dle necotiectio'u";;;"i;;;-"rli'r""_
gen, 'rlrrie komnt es d.enrr; daB ee anderen d"rrt ;;;;i lulirs"r, iutr,,
und ,h6tte idh dt*as dageE'eh tun k6r[ien, aari es so ""iglg;gen---lst.r De',n andere 

"rrra Juirt noon-i*Uti" gos""rr"n-;;:;';or"_
r1g, ilad der pldn gedndert rrofden lst, weri ;;;:i;;-;;r, ar"uu,
Plan rrlel versproche,, hattehj oder wetr uii"!;-ri*-";;";;";
bot, oder weil 61e tlberhaupt gegen die a"a"*"e-.ir""-"oi"n",
Vorschlags slnd; r.rnd so slnd if".ron Amang an dem Unt"nr"iJu,
gegentrber ln er,ne schlechte stlnaung gekonr"n, dle auch dchlecht
blleb urd nichts nehr an sle heran lie8. rrlrar wohl ntchts - hrar
wleder nlchts.rt 1{leder andere sind d.eswegen schon gar nlcht hin-
gegangen, well- der plan geandert worden ist, weil si.e Ja souaB
nlcht tr1t slch nachen lassen. und auch da rou8 man slch dann fra-
gen, durfte nan denn so etwas nit ihnen machen? And.ere s ind. Jetztnoch froh, da8 es so gekomnen 1st, wle es gekoumen ist, d.aB eine
MlnderheLt zun zug gekommen ist, slnd froh, daB eine Mlnderheit
zum Zug gekomnen 1st, obyohl ele selbst nlcht zu d.leser Mlnde?_
helt gehdren, well sle sagen, d.as lst eln Zelchen von Entgegen_
kommen, von BereLtschaft, von Aufelnand.erzugehen. Das ftsL1t mir
a,rar schwer, aber lch flnd.e das gutr'-daB uns d.as zugemutet
worden 1st. Das pa8te genau zu uns. And.ere slnd wittend daruber,
daB elne Mlnderhelt d.er uehrhelt rhren lfllten aufgearungen hat,
und daB es dann auch noch so Leute wle mlch gab, dle dabel feste
nltgeholfen habe(r, daB d.as in Gang kam. llieder and.ere sagen:
dlese Mlrrl erhelt iet sowleso bel .ms eine unterprlvileglerte
Mlnderhelt; die kann sleh ln un.erem Haus so schlecht entfalten;
sle werden eigentllch nur geduldet, nan komt thnen lmmer viel
zu wenlg entgegen und insoferrx war es clie hdchste zeit, dalr sie
endlich auch elnnal 1n thren Bectrfnissen rlchtlg gesehen und
verstarrd.en word.en slnd, und da8 ihre Bedurfnisse zum zug kamen.
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lfleder cnd.ere sagen: das lst keine unterprivilegierte Miiicrerheit;io Gegenteir-: das ist eigentlich <l1e trier herrschende Moeht; d,,etut nu:p go ar-s sel sle eine Mlncrerheit, aber setzt lm Grtndeallee durch, ohne da8 es gemerkt wircl. Und dann gibt es nlcht
nur dle, die an der Recollectio nlcht tellgenomnen haben, we.II
der Pl-an geHncrert word.en ist - aus nnttiiuschung od.er verbltten*g-,
sondeln ee glbt a.uoh die, d.le an Cer Recollectlo nicht teilge_
no,tren h$bdnr obnohl def p10n r.hnen lull,ebe geEiriibit rt6?i1en iot;
und. dae tretztere 16ti glaube Lchp seh:r, 6ehr sehrrer ,, fr"u"t"ir*rr.
Das ist aleo eine vlelfHltige Reakt1onima""", af" in *"-r"a,
dle der ein oder and.ere mehr odef trenlger henrhterditckt; ich btn
heute nlt sehr, sehr vlelen lns Gesprdch geltonnet uad haDe ernnal
versucht, al1e B6g11eben Repktloneo. auf: mloh ulrken zU 1assen;
(tch habe sle 1n der Darstellr.mg ein blBchen schenatrslert). Denn;
1ch nelno, dle Reaktlonen kdnnten uns etwas sagen; sle cli.irften
nlcht elnf,ach rmbeachtet blelben, sonclerrr sle slnd irgendwie ein
Potentlal filr uns, aus d.em heraus wir unser Leben hler besser
gestalten kunnen. Denn, wenn wlr sie nlcht wahrrrehnen, dann leben
wir doch unreallstisch, clann leben wi.r einfach an cler wirkllch-
keit, dle unaere etgene I'IirkHchkelt lst, vorbel; ctann wollen wir
nicht wahrhaben, wLe verschleclen wlr slncl, wie unterschlecllich
unsere Bed.tlrfnisse slnd., wie getrerurt wlr in unseren Auffassrmgen
und tftlnschen slnd; ule mtlhevoll es lst, sich zu einigen auf einen
gemeinaamen l,treg, wle schwer es f611t sLch zu sanneln fi.ir ein
genelnsomes Unterrehmen. Mlr komot vor, eine solche Ermuntenrng
zur realistlschen slcht rriiTe eln ungeheurer Gewinn, wenn auch ein
schmerzhaf,ter Ce'wlnn. Dle Leute ln platons H6h1e, die vor <lie
Iichrheit gefilhrt wurden, bekanen Augenschmerzen, .und wollten dle
Uahrhelt elgentllch nicht sehen.
Ich glaube, wir haben dabei gelernt o<ler kdnnen lernen, daB
Gemelnsanes nur zustanCe komnt durch Verzlcht, d,urch kei.sgeben
von Elgenen, durch Aufgeben von elgenen Wtinschen; un<l wir haben
dabei dle bange Frage: slnd solche Arten von Verzlcht elgentllch
erLaubt? eind dle rlchtlg? slncl clle nicht im Grrrnde (christlicher)
Schwachsinn? Und nanchnal ot8te man sogar sagen, solcher Verzlcht
lst doch inefflzlent, bel dem lst Ja nlchts herausgesprtrngen;
Nachgieblgkelt wlrd schamlos ausgenutzt. Und vlellelcht ist Cas
der znelte rirlchtlge Inpuls ( der erste war d.er Impul_s zur reali-
stischen Kenntnlsnahne unserer Wlrklichkelt), vlel-leicht ist
das der ayeite wlchtlge Impuls, c1a0 ein Verzicht kelnen Garantie-
scheln als Anhang hat, daB durch thn etwas Gutes bewlrkt wifil,
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nlt sicherhelt bewlrkt wlrd. rch glaube, cra8 dae etruas unhelmllch
schwer zu Lernendes 1st: rch verzlchte a,f einen eigenen wunsch
zugrxrsten elnes Anderen; und es konmt nlchts dabel hetsauB.
Blbllsch gesprochen: ER verztchtete auf sein Leben, er gab eshln; und 1946 Jahre (+ -) kount nlchts dabel heraus! rch glaube,
daB dae zusamnengehdrt." tlnd craB rlas jedem von un. eln rmpuls ist:
du verzichtest auf. f,pUenizelt, c1u verzlchtest auf bestlnmte
Fomen von Lebenserfttlrung, d.u verzlcbtest auf bestlexcte Glflcks-
n6gllchkctton, von'creneri du nelnst, daB solche verzlchte zug,o,-
steir aiiderer gegeten werd.en, - es glbt ja priesterr die stlr-r.-
sleren ihre EheLodlgkelt 6o lxlgeheuer rtls verzlcht rrau6! h,b€i.
ed glbt je auch andefe Mdgllchkeiten dor Sillslenmg auch - Lmd
es konrnt nichtr3 dabel hefausr
Eln chriet rou6 aIs chrtst elfre ungeheure Frtrstratloh8tolera[z
entrulcklln ! Wer das nlcht w111, oder noch nlcht kann, d.er muB
sleh fragen, ob er i.iberhaupt verstanden hat, auf was er slch
mlt Jesus e5.ngelassen hat. Deswegen k6nnte einer sagen, clas ist
rlchtlg gut nlt der Frustratlonstoleranz. Wenn es lrgendeine
Anstalt zur Erlernung cler Frustrationstoleranz gibt,
dann eLnd wlr i!0 Collegium Leoninum rlchtig. Es gibt hier nur
ganz wealge gltickJ.iche Sonntagsklnder, clle das noch nicht richtig
erlebt und erfahren haben, da0 das hier elne Anstalt zur gegen-
seltlgen Frustratlon ist - mlt Klrchensteuermitteln erhalten,
da6 wlr solches Enrstriertverden erlernen. fch sage d.as jetzt so
e1n bl8chen lachend, aber t enn Sle auf den Zusnmrnenhang achten,
dantr neinc 1ch etwas ganz, ganz Ernstes. (Ich glaube a.rar nicht,
daB roan bLo0 tlr Leonlnum Fnrstriertwerclen lernen kann. Das glaube
ich bei Gott ntcht. Mdgllchenrelse gibt es noch hdrtere Formen,
frustriert zu werden. ) Dos ist ein Hdrtetest, elne der Bedingungen,
dle man erffi11en nuB, um nehr der zu werden, der wlr von Jesus
her seln sollen; eln Hartetest, der einen ungeheuer weich macht -
welch macht, nachgieblg nacht, senslbel nacht, verstehencl. rnacht,
kommunlkatlv nccht. Aber das geht bel uns Harten nur, seheint
mLr, durch diesen Hartetest. (Das lst Cle Hhnllche Parad.oxie,
dle wir ln der Predlgt aro vorigen Donnerstag hatten, daB wir
unsere fehlende H6lfte nur dadurch finden, daB wlr r:ns teilen. )

Doch wleder zurUck zu unseren Inpuls rrFrustrationtt, Frustratlons-
toleranz, Frustratlonsanstalt ! Das Zauberwort, clas diese Fru*
stratlon beschdnigt, das Feigenblatt, das.d.le Schan dieser
Frtrstratlon bedeckt, helBt Komnunltiit, und dann entztindet sich
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sofort lmner ureder der alte strer.t: Glbt es die Komraunltlit?
Uas lst die Kommr:n1t6t? Was w11] clte KopnunitEt? Das ist so
wle bel den Scholastlkerfr: clle jagten nach dem ens rationJ.s,
und nelnten, das sel das ens rea1ts61mud. So kqn das ln der
mittelalterllchen Theorle nicht vor; cras war "r" b;;;;;er ccaan-
ke, fitr d,re philosophlsch rnteresslerteii eehr merkeridtrert! Jed.on-
faIls: was lst das mit der Komruriitett Heute noigen tiirb 1cr, oit
Konmllitonen gesprochen, cle sagteni Daron Ilegt clas ei6entlich,
da8 yrlr keine Konnu4ttdt srna, oog *l.r kelne oemeinechait sind.
Das ist cler elgentllche Grund. und r.ch glaube, d.as sihcl Fregen,
dl€ trIr r.ttls stellen ilusgehi slncl lilr elhe kornrnirnitet? cibt es d.i.e
I(oornur:lt$t? Und es 1Et slcher berechtigt, Zueifel ,u 

"rn"o"rr. 
,"

karui elner^ dogar gute Griln<le angeben irncl sagen: Es kann cloch gar
kelne Komnunitdt geben, denn nlt so vlel-en kann lch doch gar nicht
Genelnschaft haben. und es glbt elflBn ancleren guten Gmacl;' uol"uir
es hler kelne Konmunit6t geben karur: l'reil d.er vorstand nlcht be-
fiehlt rrftd das durchsetzt. Denn ,Ftihrer bef1eh1, wir folgeh rlir,,
das hat aI1ena1 elnen Haufen zusamnengebracht, uncl so orgariidiert 1

und so konzentrlert, daB sle nachher wirkllch eine verscrnirorene,
und ln der verschworenhelt oder verlorenhelt entweder untergJ.ngen
cder - echreckLi.ehe Br1nnerung - vergast wurden. Irer will clerur so
geftihrt werden? Doch der, cler sej.ne eigene Verantwortung abgeben
wi}1, der elnen anderen ftir slch r.rnc1 seln Versagen, od.er ftir sich
uns seln Un'nrrohlftihlen, verantwortlich nachen wiIl, entweder den
Dlrektor oder den Voretand, oder den Vorstand plus clen Spiritual,
oder dle anderen, dlese Grruppe oder jene Gruppe. Noch ma1: So
Grtinde kann nan auffiihren, und wenn nan sie richtig vortrilgt.
rlchttg engagiert - ohne zu lachen -, dann glbt es lmmer Leuter
die fal-len darauf rein und sagen: Ist auch wahr ! Hier kann es
gar kelne Komarrnltiit geben, clafilr slncl wlr viel zu vlele ! uncl vj.el
zu verschiedenen! r:nd all dlese Anslchten ! uncl all dlese Weltbi1-
der! uncl al.1 dlese Vorstellungen ! und dann die fnfantilen und .J.ie

Senilen, die wlr hler haben - (un nicht irnmer rechts r:nd Iinks,
progressiv und konservatlv zu sagen). I{ich hat d.as ganze zun
Denken gebracht, und lch habe geclacht: Aber - hler sinci (l.oeh ei-
gentllch aIles Leute, die ln irgendelner Welse clen klrchllchen
Dlenst in Enr6gung gezogen habeni also den Dienst an einer ganz,

garrz gro0en, oder $ eLner gorLz, gor:z groBen Genelnschaft um
elner noch gr60eren Gemelnschaft, n6mlich der ganzen Menschheit
*111en. Irler deswegen nlcht hier were - es karur ja seln, daB ihn
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das noch nrcht irufgegangen lst.(tch habe das ito erEten semester
. auch nlcht gemr8t, a1s lch adlng) - aber wer ausdruckllch rras

nicht wollte - ob er es schon ei1I, ist elne sactrere Fr^age - aber
wer ausdrtickllch d.as nlcht wollte - h6tte clen Rirf Jesu luch nicht
verEtanden und ware hler am falschen pIatz. uer sagt: ich wir.1
keine KonmunltEt, der 1st hler am falschen platz. ioanrt wir uns
nlcht miBverstehen! crle, dre Jetzt denken; h{er wlr<r das Gesprdch
von Dorurerstagabend vorweggenor men - denen 8ei gesagt, damtt ist
tlberhaupt nlch'ts itber d.1e Konzeptlon eines solchen unternehnens
gesagt; woh1 aber von der eigentllchen Realltilt, un dle es in crer
Konzeptlon seht.) Denn die Genelnscfiaft, dle Genelnd.e, (KotrmunitEt
hel8t ja nlchts and.eres als Gemeinde, a1s, etwab geneln haben, als
Geroelnechaft haben, aLs etwas zusamrnen haben!) rlle Geme ince, ffir
die vlr eiienal da sin<I, in cler wir eLmal da s!.pd, mlt cler wir
Jetzt schon slnd, 1st d.och gr66er a1s der" Veretn hler. Und dort
und dann kommen d.5.e ganzen Gegehsetze und spanRrrngen, clle gcrlzen
vonrtelle uncl vorentscheld.ungen genauso vor. rll,f hLer s lnc1 aber
dobh hler, weil t{lr tms n6g11chst - In unserem Leben unrL Dlenst
als dhtisten - i.n der chrlstenhelt ftir a1le Menschen (das war eine
umsohnelbung von Dlenst In d.er Kirche) berelt machen, zu herfen,
mrtzutrelf,enr. dlB lnner mehr Gemelnschaft der Menschen entsteht.
Aber.d,&e lst clooh tilar: es l(onn dodh nleaand alleln eine solche
Rlesenauf,gabo anpacken; et$a: ,Ienn lch ma1 KapJ.an bln, clann lrird.
dle ganze Dl6zege reformlert ! tr trwenn lch ma1 pastonalaEalstent
bih, dann wird man sehen, was d.1e filr elh Berufsbild. krlegenllr
rch glaube, uns nil8te aufgehen, r.ms mtiBte wlrkl-1ch elnhal alrfgehen,
und wir mtissen das hler gonz, ganz schweren Herzens und ganz m0h-
san lernen, und lch glaube, durch solche tr'ehlschl_ege lernen, und
durch eolchen wlderspruch lerrren, daB elner alleln uberhoupt nlchts
machen kann. DaB wlr gewillt werden, ait and.eren zusaurmen etwas -
und n6gl1chst vleL zu tun, auch wenn sie nlcht genauso clenken wie
lch, auch wenn sle d1e ftre ].t nicht genauso sehen wie lch, auch
uenn Ele andere Ideen und andere GeslchtslrunJrte haben. trenn wlr
den Ul11en zU,r Genelnschaft und zun gemolnsanen HandeLn hler
nlcht lernen, darm nachen wlr dle Chance, rlie wlr hier haben,
filr un6er Leben zunlchte. Derm.wir sollen uns doch nlcht Conken,
d1e KonnunltElt, wle sie Jedes Semester wechselt, oder d,as Leoninum
hdtten lrgendetwas Selbsta,yeckliches an slch, d.as man pflegen
k6rurte; der Slrul, lst doch der, da3 wlr a1le aneinander und mlt-
elnander rrnd.so ftit'elnander etwas tun. DerJenlge, den d.as aufgeht,
kann slch dlesen Anspnrch nlcht mehr entzlehen und 16uft nicht
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Gefahr, au. srch selbst elnen popanz zu machen, d.er nur srch allein
wlchtlg nlmnt, und.von slch aI1eln, von selnea elgenen {Qeen,das HeiL der l,Ielt J.m Allelngang e,wartet. Es kann snar durctaus
seln, cla8 hler elner ist; cler o1le1n <las giaze iicrrtre sleht;
aber der muB ctarur vergtrchen, d.as den anderen belzutrtigen und sie
davon zu uberzeugen, und d,arf diis trlcht for slch behalten. Er
muo selne Elnslcht auf cren Markt brlngen uhd verstrchen, anderen
davon Mittei}.rng zu nachen.
Aber lelder ist vleles nur appellatives Recen tlber das hras 6eln
sollte,und d1e YlirkLtchkeit ist ntcht so. Ich mdchte sle dalier
fragen: tvie es wohl koont, claB clie lrllrklichkeit nlcht so idt. und
Jeder eLnzelne, das lst der drltte Impuls, mEchte slch bltte
elnnal fragen wodurch er verhlnrlert, cla8 das nlcht lrllrkllchkelt
wlrd, nlcht wodurch dle anderen clas verhlndern (das wissen wlr
a1le ganz genau ! ) , sonderrr I'roclurch er clas verhind.ert, claB d.iese
llirkllchkeit nicht wlrc. rch glaube, das w6re ein erster Anfang,
dle Resignatlon zu tlbe nrrlnrJ.en, ciie auch nich lnner ulecler bef611t.
Derur die Resignatlon ist eine cler farschen Antworten auf unsere
sltuation. Mlt falschen Antworten sind wlr alre nlinrlch sehr schnelr
bel der Hand. MdgltcheI:t'relse 1st cler ganze proze0 Recollectic
von nichts anderem als von falschen Antworten gesteuert gelresen.
Dle Selbsterkenntnls 16t das Schnerzhafteste, uncl dle Aufhebung
von Selbstt6uschungen lst clas Allerschwlertgste.fch glaube, cla8
ln vJ.elen, uas gelaufen lst, SeLbstt[uschungen drlnsteE]en, <tie
Jenand zu solchem oder solchem Hancleln unC Verahlten gebracht
haben und dann zu dl.isen oder Jenem Reagieren gebracht haben.

Das geht doch soi da lst elner gegen dle Recollectio, well er
jetzt daftlr nicht in Stfunmr.mg ist - aus was weiB 1ch flir einen
Grund, unct das N6chstliegende j.st, da0 er Jetzt Griinde sucht, wa-
run die nlchts taugt, und auch nlchts taugen kann, rmd d.ie bringt
er so vor, diese Griinde. Oder das ist ein anderer, der wei8 ganz
genau, diesee hogramm Srgert den turd den, rmd darUber freut er
sich und untersttltzt dLeses Programm desregen heftlg. Das merkt
er nattirlLch gar nicht, denn er hat ja obJektive Gritncle, war.um
er Cieses Prograam heftlg unterstUtzen mu0. Belsplele fUn
Selbstteuschungen ! Fragt roal euren besten Freuncl, warum thr
inmer so und so argumentlert, rrnd dann fragt roal euren besten
Feind, der sieht und sagt es euch noch genauer I Wirklich I (Das
lst der Di.enst, den <Ler Felnd oder der Gegner leisten kann. Er
sleht es genauer - m1t deo scharfen Bllck: den Splltter in Auge.).
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so haben wlr cus zun Teil sehr ratlonal-en, zriro Te1l aber doch
auqh aug rrnd,urchschauten, irratlonalen uncr enotlonalen Grtinden

.uns so oder so fur dle Recollectlo in dleser od.er jener Form
entechLeden, oder so oder so ultgemacht uncr Jetzt so und so d.azu
steuung bezogen. Das mu8 jeder mlt sioh aushachen, aber wer si.ch
adbet ate hartnEckrg und zrenlich unberreglich entaectt, e"" "oiiiudanlt rechnen, da8 bet thm lrgendeine sehr t1ef, eltzende sperre
voi1legt. rch vermute, cia8 dlese tiefsrtzende sperre nelstens etwsd
mlt Angeten zu t,n hat, mit ganz, ganz groBen Angsten un das elge_
ne Leben - jetzt uncr hler - und un d,1e elgene zukuLft. Da0 rrer
elne slch ilngstet, hier ist zu wenlg Form, zrr wenlg Blncl,ng, zu
senlg lrad,ition, wle kann ich d.enn clarnlt spHter 1eben, werur clas
so weltergeht? und deswegen lst er so erbittert r und der andere
slch iingetigt, hler lst zuwenlg Bewegtmg, ulr. kochen al1es nur
1m elgenon soft, Ja wlr haben iiberhaupt den Blick fttr etwas ancleres
a1s die trborllnisohen hobLeme verlorenl wlr kdrnen uris unseren
zeltgenossenr unseren Klassenkiuerad.en, unseren Arbeitskol!.egen
aua un8erer sprache uberhaupt ntcht mehr verstefuxrllich nachen.
Dle schaurler.n - uncl gchauen ganz vcrwlrrt auf das, ires w1r hier
so trelbeni Der {ngstet slch ja auch um seln Leben und um selne
Zqktmf,t, daB es der Klrche laner noch so schwer gettngt und ih.n
seLber cl,esuegen <lanrr auch so schwer gellngt, Gottes Gute Botschoft
ah {Ie Mentsohen zu.brLngen, slch iiber Gottes Hel1 fUr alle noch
verettindLlbh 6uBer"l zu kdnnen. Der ei.ne sagt, wo kommen r/,rir cla
hiq, und der andere sagt, wi,r kornmen an nieoanden mehr heran,
Das slnd Kurzformeln voa solchen iingsten ! und 1oh frage 'nich uncl
lch ndchte sle fragen, ob w1r nlcht auch e1n Geftihl- fiirelnander
entulckeLn D0sgen, daB vlel_es von den, was elner sagt, gnr nicht
au.s selnem Verstand komnt, sondern aus einer tlefen Schicht, in
der bei jedem, beI mir und lch bln slcher bel Jeden anderen eine
ii:rgetllche SeeLe hockt, dle noch 5;ar nicht freJ. geworden ist fUr
dieses Lebe.n, und die den befreienden Ruf Jesu immer noch zu vre-
nlg glaubt. Denn wer glaubt, der h5tte keine Angst nehr; aber so
tlef iet der Glaube noch nlcht ln una. IIerur wlr an cllese ?ingBte
d6nken, dann rrerd.en wlr nesentllch m1Icler, wesentli.ch geclulcliger
denen gegentiber, dle sehr irrational und enotlonal etlras vertre-
ten, denn rational nicht nehr bel zukonmen lst; cLann gdnnst clu der,r
Zeit, dann 15Bt du dem Zelt, dann gehst du mit dem u!0, glbst d.ich
mlt thm cuf d.en gemelnsamen tIeg, un <l1ch von thm bewegen zu 1-assen
und selbst ihn zu bewegen. Das wH,re cler niichste Impuls, cLaE r,,ir
uxa fragen, jeder slch fragt, habe lch ririrklich Gi;dulcl ftir den

\-.
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ondefrin; d.1e Beieltschaft, nlt thn zu gehen und ihn seine Artleben zu lassen? Aber uro *ottes tfi.11en"atr^f;;r;;;;"."." *"ctabel etehen blelben. rch habe o."-"o.r=nii; ;;il;"oJra..,
wl1 irna hier nrcht un unserer selb't wr.lren! rm cnrncre sind i

wlr nur hier - luenn rvlr un. selbst richtlg verstehei - $eil wl",'ni ,t, ernen Leben zurUdten, aog one""*r, etuhs Gutes u"irrg;rr"iorr,
d.ae ,:rcleren Menirchen, uacl clad.uich irns selbst, fn efii';;-;.;;;;:
auag zu,cott uire rn elne sute verulnaung-;Uai"Jo;o-;r;;;;"';;i.'-
Desuegen sin<t wlr hler! Und. das veiliftrlehtet uns "tg.hti;;n il;;;cauemd d.artiber nachzudenken, ob wll ufer, rrrer ";;i;;;;';-;,--'uberhaupt an der Arlrelt srna, are clafilr richttr"" ,"u"-t*u-;i*
<Laftir riohtigen Method.en unct d.ie clafilr rfchtfgJ O""rL,*, ,r--
entlrrlckeln.
Ich glaube, aufs groBe rrnd ganzie gesehen EinC wlr vj.e1 zu Behr
vom Denken und vom F{ihLen uneereir Zgltgenodsen getrennt unc.l auch
bel welten d,af{lr zu uninteresfui6i.t. un; fenlt rurre+ noch sehr
der nlsslonarlsche fmprls, in den wlr do6 Geftihl habein, du hast
hler etrrae, dte Kunde ton Goties lfort un<l Gotted Tat niimlrch,
dari soilte dn dle Leute iroomehi Atif,s 6r:o'e unc ;";r" ;;;;;.",
nehneri lrrLr Luner nooh vlel zu eehr Ma0 an cen, was wlr selbst ln
trnBerer rlugeina gelerrrt und erfahren |aben, und 6ehan viel zu wenig,
CaB dle nelgten Wege klrchlicher Leben", ut" ble heute *"***"r,
tlorden slnd, unser'en ZeltgerroBBeh c1le lrlahrhelt Jesrr nlcht nehr
tranepi:rt-leren, da8 viele d.er Fornen gottesclienBtlibhen llahdelns,
des kez,ygnatlschen (4. rr. verk0ndlgenden) Ehndelne uaci des c,-lako-
nalen Hondelns nlBverstdnclrich bis unverstdndllch geuotrden sLnc.
In den Krels von PrLestern, in delr 1ch Sonntag und Montag trab,
tlar elnheJ-lige itbenzeugung: Du kannst von Gott und. von Jesug
predlgen, woe du w11Lst, s1e nelnen ftlner, es geht d.ir r:m c.lelne
Pfarre und un dle Klrche uberhaupt. und leider rrlrd cl.1e Kirche
uberhaupt nlcht ars elne versamr,rlung von Freien uncl Befreienden
verstanden, eondertr a1s elne zwangsanstalt zur Drrchsetzung be-
stlmmter Nornen. Dieses traurige Mi0verst5nd.nle hlndert die mei-
eten Priester in threr Arbelt; es bedriickt sle, daB sie die sache
ftrr dle eLe elnstehen, so nrcht nehr an d.1e Leute bringen k6nnen;
dao vleLes an klrchllchen Tuh nicht verbindet, sonclern bl-cckiert,.
und das irflBte uns, wer:n wir mit unseren Klassenkameraclen sprechenr.
und werur wir nlt Nichtstudierten sprechen aufgehen r.rnd elnleuch-
ten und. bewegen; und. clann werclen wlr vicles, an dem wir zur Be-
friedlgrrng unserer elgenen Seele hZingen - 1ch habe das jetzt po-
sltiv gemetnt: nlcht als Selbstbefriedlgr.rng, sonrlern a1s
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Zuf rled.en-Komnen mlt Gott - d.aran messen nussen, irnyleweit es
un'erem kii:rftlgen Aufgabenberelch, clem Gottesauftrag, fur den wirda slnd, dlent' Aus cr.lesem Gn:nc'war ich bel d:.eser-Recorrectro
partellsch; denn aus mlsslourirlschen fmpuls tuqr der plan rmcL daskoJekt geboren, cratJ niinllch cllese clrei prlaciter dachten: unsere
Erfahnrng Lehrt uns, daB wlr in clleser Fofin Jtingen Menschen dLe
Messe und den Zusamnenhang von MeEse ,,,icl Leben verstiincl.llqher
machen k6nnen. und deswegen miiAsen slch dleSetrlgen, crle cren pron
ri{6ht,.ruoLlten, slch Uberpltffen, r{arurr eie .ioi, 

"r"it ,ron orr"".
Erfahrung tir.nlgsteh' elnnal in Frage stelleh ro"""r, *oiiten. Es
kann Ja duirchaug aelh, cao tlas drei BubJektlve Erfahnrngen waren,
ctle nlcht zu gene:.aL1sLeren Elndr Gut! iter are 

"";;;";. ma1 an
sj.ch ranlassen, das gehtir.!, mein6 J.ch, zu cliesen V6retgnonre von
unsere. Auftrag: da8 wlr elne Botschaft empfangen haben; u!0 sie
welterzugeben und. nlcht Crauf hocken zu blelben.
De8wegen - am Rancle gesagt - venrlssen nanche hier auch einlges;
lraa sle aus ihrer Jugencl geschatzt haben, sle vernlssen manches,
von den mittlerwelle offenslchtlich 1st, daB das auf lreite strek-
ken rel1g16ses Leben, Gottes Leben nlcht mehr vermlttelt, obwohl
es dem einzelnen noch vlel vernittelt. rch seLbst, urn clas on elnem
Belsple1 ganz konkret zu erl,lutern, habe au8erorclentllch viel

, davon, wenn lch Rosenkranz bete. fch habe trehrere Jahre crafiir
gebraucht, das zu lernen, Aber es glbt nur ganz xrenige Menschen
nach neiner Erfchrung, aus seelsorgearbeit, Biichern, cenen ln d.ie-
ser For'l der Glaube untL d.as christliche Leben zu vermlttern ist.
Das 1st jetzt gar kein pliid.oyer gegen c'ren Rosenkranz, aber eln
PlHdoyer dafiir, elne solche, ehrfurchtig zu bewahrence Forn nicht
absolut zu setzen und. fUr hler rrnentbehrl_lch zu halten.
Dos lst dann der n6chste rmpuls, der fiinfte, cren wlr auf uns wir-
ken Lagsen mussenr uns zu fragen; ulllst du elgentlich nrt anderen
zusqru[en, die cnders denken al.s du, Gottes lllahrhelt und Gottes
Gluck weltertragen; willst cru vireitertragen und suchst du nach (r.en
Ifegen - auctr neuen lrlegen? wenn es ,n dle weltergabe dleses Ge-
schenkes geht, dann geht es ergentrrch darum, elne Hoff,nung xreiter-
zugeben, n?rm'Ilsfr die Hoffnung, CaB clas Lj.eben m6g11ch lst. Ich
brauche jetzt Llebe ernfach ma1 als eine chlffre und. verspreche
thnen, e1ru0a1 cleses semester einen vortrag daruber zu ha!-ten,
was rrir unter Llebe verstehen k6nnen. Das llort trLj.ebetr gelstert
sonst f i":rer wlo rxrverstanden unrl cLoch wie selbstverstHncillch
durclr unsere l[e1t. .A,ber heute abenrr nuB ich nich damlt begrligen,
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tonauazusetzen, daB Jeder nel8' was Llebe und Lleben rst. Das lstdle Botsbhaft, dLe wlr *elterzutragen hab6h, Oao afe f.feUe nAg,tjchlet. Das lst riie Tat, die wir lernen railssen, und :dte wlr ancteie
lehren solren, und von der virrr una von and,eren beschenkcin ,""uu"
: 

o, 1_:n : Lieben, Lieben-Leryren, Mtte taaa.;:;; ;;";:ffi;;;T*
<las Mlteinander-Lleben-Lernen, lst crie Messe einsi der riaie'
sprbole. Desrregen splelte dle Me'se in ddiu zusahreiliia,ig'. d,er ,ns
aa der Reool-Iectlo beregt hat, eine so entscheidi*pdb_,{.oJ.J.q.. l,,irr
nu'sen ,ns klar nachen - samstag:xachnlttag habe ioh das schon
na1 gesagt -: Ich kann nlcht ln nei:re Messe gehen; denn tch ver_

'nmmls 
mlch zur Messe r.it anderen. und. Jeder, der.bchon ner_ so

dahln aagt: trDas lst kelne Megge'f0r hlchr, muB slch fragen,
ob er nicht egolstlsch lrgendefivas ni0vergtand.en hat. Er kann
zlrar aagen: dlese Farm gef611t:olr sehr^ SCh1gchi, die mutzt nir
6i.'hr wenlg, d.abei konnt f,tir mlch sehr wenlg heraus; aber er geht
doch nicht wegen er.ner Foro, soncrern er geht wegen der Menschen
zur Messe, um nich 1m LeUen 0ottes zu denen zu gesellen.
(.rohanneu ocler Petrrls oder rrakolnrs denJUn8ere konnten doch auch
n{eht Bagea! clas lst Ja nett, claa Angebot mlt dem Abendnahr, aber
hgute abend nochte Lch mrch dooh gell,. n1t d.en Ftreunden von der
sadduzBerpartel treff,en, d,le haben d.a so eine g6nE rlchtig* attlot,
vor; das ging el.nfach nlcht!). Ich sage nicht, daB fl,if hlei aIle
lnuoer zur serben Messe kommen loussen. ilberhaupt nlcht! Dehn Jeder,
von una lebt in vlelen Gemelnschaften, und. dLerKomnunltat Leoni-
numtr Ist nur elne der Gernelnschaften, in der wir Leben. Aber auch
dlese Geaelnschoft trug slch Jewells vor Gott unC in Gott d.ie
Hoff,nung der Llebe felernd ausclrUcken, das ist cLer slnn von Kor:-
rounltdtenegseil. und da kann lch nlcht elnfach aus Bellebigkelt,
reil rElr das nlcht so dorl gefiillt oder werl mir dle Leute nicht
gefal1en, nlcht hlngehen. Es ist elnfach e1n Bruch d.er Liebe.
Der Gobbers hat elnen prophetlschen Text von Louis Evely vor_
gelesen: ItVlelleicht seid ihr dle erste Generatlon, clle nur
de$regen zugn'rmenbLelbt, weil sIe e inander lleben:, Wlr. feiern
also die Messe a1s zelchen der Llebe, als zeichen der Hoffnung
auf clle venrirkllchung d.er Llebe rrncl a1s elnen .auftrag; ein Got-
tee- und, Menschenwunsch hdngt uber uns. wenn d.as aber clie Messe
Lst, elne sache fttr a1J.e, d.arxr nelne lch, mu8 1ch rlen Zutrltt je-
den augLLch Eochen. Das hel8t, wenn einer sagt: rrlch kann da nlcht
teilnehmen (ee lst aber cloch elne Elnlaclung fr,tr aL1e) well ihr das
eo und go nachtr rr dann nelne r.ch, mussen slch a1r.e and.eren nach
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1 ,:. ,, .,,', .thn rlohteh. Mlr 1st a1s Ans€hqqUngcbelsptel daiir elngefaLten:

l{enn lch elne F6te geben wtlr.-f,dr i"rni ri+una" *ru1]""il;;
d.abel, ilgr al*ohotLker lst und von cler Stiiiht logitbunen w1ii .:
oLso in Monent in elner Ertzlehungstrui^ ret -,-:-;;;;""llin urrrut:"yt der guten tropfen und. SAfte, d,le drrrch Brand unC Ganrng
h6chtlg vdr:lrmndelt und verbesser,t sinci -r.d.ann daif, es trotzaen
bel dreden Fest kelnen Alkolol, geberl" Das geht elnfactr nicht, vreitrur aerr twre er bek,nd"t) ;;;di-;Liii *i";;r.;;;' ;u",.hIIe arrd,eren Rilcksrcht nehnen; Eelbst'wentr s,lch herausetellt:
tlbe*ofB.n lst der Typ wledef berioffea. Hetrte abend. n6nllch ,o11-te e:n aach ni.cht eaufen,; Dad,ts+ das Rfsf(o U"" *,r"*u*n 

-;";-;;"
der agt: das kann 1ch hlcht; t[rir crtrese Rtrckslcht vrlrd ganz leicht
und schnel}, lelder ofti ausgenutrt. Auf so etwas 10ssen sich
aber d.le- Leute mlt der
trhohen chrletllchen Frtrstratlonstolerahz, dann eln. zu elner scl-
chen Fnrstrotlonstoleranz mdchte t<ih sle ernuntern uncr eruutigen.
- Dae bedeutet ab61. Jbtzt nlcht, daB elner selne Me0form clem an-
d.eren auferlegen ltann; od.er seine beechr[nkte;;"";;;-; ;.;
etab nehaen kann; rraB Jetzt passisren'Lann. rn elnem Arbeitskrels
rel das bo rleutlloh geoacht worcren: nan darf auch eine Beatnesse
halten, ohne d.a8 d,te letzte Otra cler Gehelnde SpaB daran hat.
rch neiae, ,.,tle br'ucht ja nlcht elatrin zu konnen, fitr die gibt
es andere Mogllchkeltenr Abei wehh nan srch cr.arauf geelnlgt hat,
Junge und al-te Leute edd4nhenzubhlngeh - ufid dabel i"t "i"" *o,
ote irelne Beatmesse vertrfut -, oo*, kann utoh n"rn"l""irrn"a--'
mdchen; oder !,an muB von den plan Abdtahd nehmeni rhsoferrr zclgt
sloh chrlstlrclrkeit an d.leser unaerer Nachgtebigkeit - eae gi.tt
aber nur von dlesem Zelchen der.Liebe, Mesee verstanclen als
zelehen der Gemernschaft; d.as gilt nlcht fiilr dre Dinge, d.ie rrurch
Abstinnung zu regeln slnd; cla eo11 rcan hart zur sache gehen uncr
clen Konfllkt benennen und austragen; cla entschel<len dann Mehr-
helten; aber 1n dem Fal1, wo es um d.as Symbol der nlnheit selbst
geht, entscheiden kelne Mehrheiten, d.a entscheldet nur crer auf
dea aaderen elngehende, rucksrchtnehnende verzlcht. uncl wenn rulr
uns Jetzt klar machen, da0. clas zelchen cler Messe Elnhelt becieutet
- lch lade sLe e1n, m6glichst oft hler und ndgrlchst lntensrv ': )

zu den KonnunltatsmesEen zu gehen ! -1 r{€11r1 rhnen das jetzt ein-
leuchtet, dann leuchtet thnen auch eln, d.a8 wir daa, was vrir in
der Megee ln Zelchen tun, in Leben, in unserem realen Lebcn
bewHhren mUsaen, mEollch wie wir nlteinander sprechen und. vrie
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wln Uberelnander Eprechen; wle ulr elnand.er zuttEren, und. rrle
wlr rms tlber den anderen nlchts sagen lassen oder wle wlr r:ng
etraa sogen lassen; und wle wrr berelt slnd, unrecht elnzutehen,

. und nle wir berelt slnd von falechen ueg wegzukoronen, danri lerirnn
w1n von dresen zelchen her, dao Gott rrns fiir,.inander braucht und.
da8, uer slch entzleht, als Gottes llerkzeug slch entzleht und
dann fehLt ,nd Gottee Arbelt hier, clle nit Geduld und, nlt
fiRrstrierender ?oleranz getan werden nuo, schwer naeht, gchrteren
nacht. Mlt dlesen Aufnrf, Gottes Geduld. auf slch wl.rken zu laesen,
und Gottes GeduLd elnnar wled.er ftir dle elgene Ged,uld alg MaB-
stab zu neh.oen - letzter Inpuls! - ndchte 1ch schlte0en: Gott
brauoht une wlrkllch furelnancer, cranlt wlr genelnsa& seln llerk
der Llebe lernen, Btthsam, aber auch mutlg r.errren - in Gerr.urd.\-
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