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vortrag des Hemn spiritual Bender vom 23. 10. Tg

Gott nrft seln Volk zusanmen.
Mlt Gott nitelnander sprechen lernen. Das lernen wir a1s unsere
Aufgabe entdecken. Fiir dieses Miteinander-sprechen-Lerrren gibt es
e1n gro0es Zeichen, indem utxs ge$agt und. gezeigt wird, was es zu
sprechen Ienlen g5.bt. rn diesem zeiohen, ln diesen groBen zeichen
des GesprEchs steht das llort im Mi-ttelpunkt. ?trir k6ruren niinlich
d,le Megse atr.s ZeLchen des Gespreches znischen Gott und. Lrns ver-
stehen, rxrd werur wlr die Messe unter d.J.esem Aspekt anblicken, k6n-
nen vtlr etvas von dem lernen, was es hel8t, miteinand,er sprechen.

W fch wll-I das heute abend. nur in den
IeLI zur Vorstellung brlngen, den w1r lfortgottesd,ienst nen:_r.tn.

tGott ruft sein Volk zusaumentr, singen vrir oft zu Beglnn dieses
Wortgottesdlenstes. Gott ruft seln Vol,k zusa&nen - trnd mlr schelnt,
danit lst schon a1Ies gesagt. Gott fiingt a.n, Gott hat das GesprHch
angefangen. Iflr kdmen gar nicht dahin, wenn er rrns nicht ger-.rfen
hette. Elner komnt nur, weil er in irg^::.LeLner Weise diesen Ruf
Gottes gehdrt hat, sonst k2ine er nicht auf die Idee. Und er
komnt nlt slch selbst, ein Stiick voII Ich, Du, Xr, Sie. Gott
ruft seln Volk zusanmen, er hat uns'iibe:'haupt gerufen, da8 w+r
sind. Erlrurem wir uns an den letzten Dienstag: fch bin nur,
well er sprach: Sei! Ich bin sozusagen eln Ruf Gottes und lch
bestehe darln; und darln besteht meJ.n Leben, dj-esem Ruf nlt melnen
Leben .Anturort zu geben. Gott rrrft sein Volk zusammen - das ist
elgentllch alles. Uad. wenn wir sonst nlchts verst?inden, in unserem
ganzen Leben, von chrlstllchern Gl-auben, nj-t rmd ohne Theologie,
da0 Gott seln Volk zusanmenrufen r,r111, darur h6tten wir a1Ies und
genug verstanden. Mehr brauchts nicht. Gott ruft sein Volk zu-
sanmen.

Ist elner ausgeschlossen? I'Ienn wlr das so einfach fragen, glbt
es danh jema.rxden, der nlcht konmen diirfte? Wen:: Gott sein VoIk
zusammenrrrft, gibt es dartn Leute, die nLcht zu seinem Volk geh6- .

ren? DLe er also nlcht rrrft? Xine Frage , die wir r-[rs mal iiberlegen
soll.ten - nachher ! Wen ruft er eigentlich nlcht? I'Iie kommt es,
da6 eiher nlcht zum von Gott gerrrfenen Volk dazugehdrte. Und vrarum.

rne lne 1ch, da8 er nicht dazugehdrt? Od:r stimme lch dem vrirklich
unelngeschrHrrkt zu: Gott ruft seln Vclk - und damit a1le Menschen

zusammen?

Tfie macht er das aber? lIie ruft Gott sein Volk zusomnen? Durch
Menschen ! Anders geht es gar nicht " Gott braucht menschlichen
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i\tund' und Inenschliche Einsicht - r:nd menschlichg fnstttution*rr
besonders die Kirche; die Klrche als Gemeinschaft und d.ie Kirche
als gebauten Haus nit ihren Glocken. Gott ruft;aber ohne solche
fnstn:nente, ohne solche Instltutlonen geht es gar nliht.
Die Klrche ist n0tig, d.a8 Gott sein Volk zusammennrfti So verste-
hen wir iiberhaupt, was Kirche lst. Klrche ist das fnstnrnent,
das Gott slch zusammengenifen hat ? um seln Volk zusagxnenzurrrfcp;
Wenn wir uns als Klrche riehtlg verstehen - ecclesla: d.ie Zu-
sommsngerufene dann mit d.iesem Ar:ftrag betraut: Gottes VoIk
von Uberallher zusarmenzurtfen. Das ist Kirche. Hat Klrche eine
Grenze? So11 sie eine machen? Darf sle elne machen? Ilachen wir
Itlrotre eltte Grenze? Ich Klrche? Wie sind. wir Kirche a1s Rufend.e
d.a? UnbeschrEinkt rrrfend? AIle?
Es gibt vieIe, die rufen, die Menschen zusammenrufen und, die
Massen in Bewegrrng setzen, Zuschaueruassen, vermutlich jetzt
wieder Mittwoeh in den Stadien bei d.en groBen Spielen; I{assenbe-
wegungeor fiir dle der gegenwiirtige Staatsbesucher Hua ein Rs.-
prEtsentant ist. Auch Pl?itze k6nnen Leute zusammenbringen, wie
das Geburtshaus des Karl Marxr, den Hua nach Trj.er gebracht hat.
Es glbt auch trtleiserrr das Volk zusammenzubringen nit bestlmmter
Abslcht, mit bestimmtem Zweck, mit bestimmtem Ziel; daran zu
verdlenen oder um nit thnen .zu kEimpfen oder um sj.e zlJ belrcgen.
Vielerlei M6glichkeiten t zt rufen und vielerlei Zlel e,

Gott ruft sdin Volk zusaf,Imen mit einem ganz bestinmten ZieT-,
einem gaf,Lz einfachen ZieL, nur da8 es zusamnen ist. Sonst gar
nichts. Das Ganze wird veranstaltet, damit sie alle zusamren sind.
Und. man kar:n nur zusammen sein, wenn man gewillt ist und. gelernt
hat, miteinand.er zu Ieben. Man kann nur zusanmen seln, Ttrenn nan
gewillt ist r:nd gelernt hat, voneinander zu leben. Und. man kar:n

ru.Lr zusammen sei-n, wenn man gewillt lst r.md gelernt hat fiireinan-
dEr. zu leben, wenn mcn die Liebe gelernt hat, das t,rrohh',ro11en

gelernt hat, Geduld gelerr:t hat, das Sich-leiden-kdnnen gelernt
hat r:nd dann anfiingt, einen anderen leiden zu kdnnen, anders
geht es nicht. Aber mehr braucht es auch nicht. It'ir werden nur
zusammengeruf€nr ob in die Kommunitet elnes Leonlnums oder in
d.ie Pfarre Llebfrauen 1n l(refeld oder in die Didzese Aachen oder
ln die katholische Klrche, um zusamaen zu leben, r.rnd sonst nichts.
Und. d.er Himmel ist nichts anderes, a1s zusammenzuleben, und sonst
nichts. Und deswegen n-rft uns Gott zusammen. Und Messe ist nichts
anderes, a1s ei.n Zeichen d.afiir; kommt, komrot alle zusammen.
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Messe mu8 elnen gro8en Raum darstellen; ln den jedcr seln d,arf .
Jetzt kann es so sein, daB sich das Kirchenlied, dcs ich d,auerndzltiere - rGott ruft seln volk zusammen, - arror gut anhgrt imd
auch so richtlg lst, aber daB dle Rufenden, wir Rufenden oft
sehr turverstEi:rd,llch luf en, denn sonst k?imen sl,e ja all-e zuscrnEcn.
0der daB wrr das Zusarnnenseln noch gar nlcht so rlchtlg k6ruxeh.
Ich w111 jetzt nur auf das Rufen zu sprechen konmen, nicht auf
das zusam$e'ge1n. Es glbt bestlnmt Leute r.*ter rhnen und, Leute
unter denen, dle sJ.o kenizen, d.enen i.ch bts Jetzt gar nichts Neues
gesagt habe, denen dcs ganz gel5r:flg ist, d,ie Eagen! Klar.
Aber lch glaube, dle meisten unserer Zeitgenossen wlggen von
dlesem Ruf nlchtsl well wlr Klrche nlcht verrrehmrtcn nrfen, weil
wlr nlcht verstEndllch nrfen, weil w1r nlcht dle sprache sprechen"
ln der'dleser Ruf verLautbart werden kann. Itllr kdnnen uns nur mlt
elner iganz bestlnmten schlcht zur-zelt verstendlgen, l,ras d.iesen
Ruf angeht. Das ist elne gro0e Not der Klrche heute, das ist elne
Not, dle uns bedrengen sol_l"te.
fch habe mlr vorgestellt, ich rrere nlcht bl_o8 so ein klelner
Spiritual, gonderrr ich ware wenlgsten Stad.tdechant von Borur rrnd
hEitte morgen in Mijnster elne Messe; und d.er Hua kotrDt dahin und
wtird.e mlch <ianrr fragen: IIas ist d.as elgentlich, wcs ihr dc mccht.
Und. wenn lch dann sagte: H6r zu; schau es dlr an, d.ann wilrd,e d.er
ganz dumn gucken, und ganz schlecht h6ren und nichts verstehen. .

Ich gJ-aube, wlr haben vlele Chlnesen deutscher Staatsb0rgerschaft,
d1e auoh dauernd dr.rmm gucken und nlchts verstehon, Ja wlrklich ! .,

Und. d.ann, wenn d.er Hua mj.ch fragt: Was soI1 d.as, was ihr da
nacht?, d.ann bin ich ja gefragt, ..SuskunJt zu geben. Und ich lrttrde
thm dann sagen: Iflr kommen hler zusammen. Ja, sagt d,er, das sehe
lch. Und wlr konmen zusarnmen, um uns etwas zu zeLgen, jedenfalls
ist das mElne ldee, und dle fdee, fi.lr die lch 1ebe, und, die ld,ee,
dle nlr aufgetragen ist, weiterzugeben. Ich komme r:rit den cnderen
hier zusammen, danlt wi.r wrs gegenseltig zeigen: Ich will- dir
nlchts tun rmd lch warte darauf, da8 du mir nichts tust. Deswegeg
komten r,v1r zusanmen. Und lch wei8 gar nlcht, ob d.ie Voraussetzun-
gen stlrnnen; derur das lst rlskant. Besonders bei lhnen, Herr
Hua, wel8 ich das iiberhaupt nicht, ob lch Ihnen, der Sie go neben
nlr slnd, einfach so trauen darf. Ob S1e nlcht ganz, ganz f5.ese
Abslchten bel lhresr Deutschlandbesuch lm Schilde ftihren. Und ich
l're 18 noch nicht ei.nna1, ob 1ch mLr trauen darf, weru: lch fhnen
einlgerna6en h6fllch begeg?xe, ob 1ch nlcht auch nlt einer gonz
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rafflnl.erten linstellung versucHe, sle elnzunehnen fUr mich.
Aber ich mdchte, da8 1ch Ihnen trauen karur und ich n6chte, da8
Sle nlr, daB S1e uns trauen k6nnen. Desnegen sltzen wlr hier
zusantren. IInd wlr SLtzen. zUohuaenr so singen wir in den Liedi
aueh wenn es un. d,ag Leben kodtet: Iytr feiern ser.nen toa. aiso
ich w111 fhnen, Herr Hua, trnaueil; selbst wenn Sld oi"h Jo ";;;dcboikrlegen, daB es mlch dos Lebeh ltostetr Deowegon sitze ich
hler ln der Messe. Und ich d.arf Sle elnlodenrslch neben nlch zu
setzen. fch darf sle deswegen e1n1aden, slch neben nlch zu sotzen -
deswegen b1n lch niinllch auch hler ln d,er Mess6 - Sie sind, nLcht
mehr a1s lch ,nd lch bln nlcht mehr als sle. un das zu beorei.sen
und das zu zelgen, slnd r,rir hier ln der Messe. Uir sind, aL1e gle1ch,
auch uenn wlr unterschled.ltche Hautfarben haben, slc slnd ein
blBchen gelber als ich. lllr sind al-Le greich ln einer Ar"b von
Glelchheit, dle w1r Leid.er noch nlcht erkennen und ver*rlrklichen.
Ja, Ja, sagt der Hua dann, sch6n w6rrs, aber es ist d.och euatsch,
was s1e da sagen: Dle Glelchhelt stimet ja auch gar nicht. Ma,che
slnd grelcher. Dann nu8 ich d.em Hua Recht geben: Ja, es stlrunt
noch nicht, aber wir komnen zusaEunen, damit es elnmaL stlmmen
uird.: Es soll nlcht so bleiben, wle es ist, d.aB es, wie w1r ...r-
heute mittag gehdrt haben, eine erste uelt glbt, 1n d,er die Leute'
auf den ersten Pldtzen diesen ersten platz streltlg macht, und
elne drltte Uelt gibt, die eigentllch gar kelnen pJ.atz hat, au8er
den Leuten der ersten lIelt d.1e schrrtre zu lecken. Das soll nicht
sein, wtirdd lch den Hua sagen und. utr uns d,as klar zu machen, daB
wir aIle vonelnander rxrd filreinander 1eben, glbt es diese Feier
Ftesse, sltzen wlr nebenelnander, iekoumt jed.er d,asselbe, jed.er
bekoont eln StUck Brot, rmd dieses Sttick Brot (auch wenn es rqal
fiir den elnen eln bl0chen grdBer 1st, raacht das bei den kJ.olnen
Mengen ttberhaupt nichts aus!), dleses StUck Brot lst ein Zoichen
daftlr, Jeder bekotrnt dasselbe. Unsere Zrrctmft ist Gleichhelt, 

:

Solldarit5t, Gerechtigkeit, Brtiderllchkeit. Hoch, sagt der Hua,
das haben wlr auch, gucken Sle nur ma1 mlch an, ich bin in Uni-
forn, Sle sind eher ein Modeaffe. Wj.r rtblauen Amelscnrr, wlr
haben wenlgstens im iiuBeren zlem1.ich dle Glelchheit eingefilhrt
Ach, sage 1ch. fhr kommt a1lmHh11ch auch unter d.en Konsumterror,
Ihr fangt alLuHhllch auch schon an, Euch fttr Lelchtindustrie
zu lnteressieren, damit die Leuie durch Konstrmgiiter bcfried.igt,
wlrkllch ruhlg bIelben. Aber ich f,inde es trotzden ein crhcbcndes
Zeichen, dlese Schlichthelt ln der K}eldung, denn sie deutet
wle das Zelchen des Brotes auf etwas hin. - Das ist nilmlich
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auch etuas wichtlges, was urlr hier in der Messe ni.teinander trxr:
Wlr wollen vonelnander lernen, wrd. das k.nnen wi,r veroutlich
von ihnen lenren, da' es wichtigere Sachen glbt c1s d,ie Klelduag.
Aber, wtirde lch dann sagenr der rrwahre Jakob, ist das auch nochnlcht mlt diesem B1au. Erstens 1st es furchbar langwellig, und
zweltenS, und das drgert nich vle1, vlel nehr, ihr zuingt d.ie
Leute dazui Das ist nicht frelwll11g. und dos gehdrt ganz wichtrg
zu unserer Sache, dle wlr in der Messe feiern, dc6 unsere GleLch_heit, d1e ln Bewegrrng, in trtrerden, ln Konmen i.st, aus Freiheit
geschieht und nicht clurch Druck und nlcht ln Zt ang _ und von
nienanden erpfe8t wrrd. I{1r haben fri,iher dle rrrtit'ner begangen, .die Leute ln dle Klrche zu zwlngen. Er.ner unserer,.. ro8cn prediger
hat das Gr-eichnis von Gastnahl so ausgelegt: Zvringt sle hinein
(Conpel1e lntfare! ), - es war Augustlnus.
Heute haben wlr entdockt, Christseln gehi nur in d.er freien,
schenkenden, 6iro0en Liebe Gottesr Ja sagt Hua, clie 1lorte von d.er:
Freihelt h6re ich furchtbar gernei cber 1ch fincle sie nlcht sogut. Denn eure Frelheit versklart welter anclere Leute. .ilenn ihr
gezlnrngen wiirdet, eure Resgourcen gerechter zu verteilen (ouf
Btirokratlslenrhg und deren Relb,ngsverluste wolren vrlr ars Gast-.
geber gar nlcht zu sprechen kornrnenr denke ich roir in stlIIen),
wenn ihr gerechter lebtet, d.ann wiire eg ftr alLe besser, sagt
Huo. Ja, sage Ich, ich verraute, so weit haben sie Reotrt. .l,ter,
Sle schauen nlcht welt genug. Wir, deswegen sitzen wir hier, und
nehmen uns Zelt zu sitzen anstatt zu arbelten, deswegen feiern
wir uhd. nehnen uns Zelt zu felern anstatt zu arbeiten, d.eswegen
freuen wlr uns, auch wenn es Greiber gibt r:nd Hungernde glbt
und verh,ngerr:de ,nd. verreckend.e glbt, weil wir dcran glauben,
das fiiLl-t mlr jetzt schwer, Ihnen zu sagen, dao der Tod nicht
das letzte lfort hat , d.a8 aus d.em Tocl das Leben kommt, cla8 es
ewiges Leben gibt; und das gibt mlr den Mut zur Ged.ulc r.rnd zur
Freihelt und den Mtt, Edch ausnutzen zu lassen *ncl d,en lfut, Leben
dabel zu verlieren ,nd d.en Mut, andere schlecht sei.n zu lassen
und *ngerecht in groBer Geduld.. So wi,trd e ich versuchen, Hua etwas
von der MesSe zu erschlie8eni und jetzt blende ich mlch aus den
Gespr6ch mit Hua wied.er aus, ich gebe fhnen aber auf, ncchher
zu uberlegen, wle sle selbst den Hua oder einem anrleren Menschen,
der noch nie ln der Messe gewesen ist, das Geheiwri.s der Mosse
erschlle8en kdnnen. viellercht uachen sle clariiber einmal schrlft-
1lch elnen Text ! rch blend.e rrrich also aus cren GesprEch aus -*nd rede welter: Deswegen fiingt ja d.ie Messe an ,nter Berr:fung
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auf Gott: fm Namen des Vaters und des Sohnes r.:nd, d.es Heillgen
Geistes. lrllr slnd nicht blo8 als Herr Milrler und Herr schmitz,
Herr Meyer ,*c1 Herr Bencler zusamnengekomoen, sond,errr wir sind
zusanmengekommen in und durch den lebendlgen Gott. uncl daran
erinnerB wlr und das ist rler elgentllche Gruncl. und. wen:r wir den
bel der Messe nicht 1m B1lck haben, geht dle Messe nlcht. Und
deswegen mUssen wi.r wrs jed.esnal auch an dlese beiden gro0en
helllgen Llnien erlmor:x, d.ie das Kreuz bilden: d,er Senkrcchtcn-
r:nd der lfagerechten. unter der Matratze des Bnrclers Konrad von
Parzham hat ocn elnen Zettel gefuhden: Mein Buch lst clas Kreuz.
Und lch flnde, dieses Bdch kann jeder verstehen. Es hat n,imlich
nur zwel Zellen! Von unten nach oben oder von oben nach unten,
und von rechtB nhch links und von links nach rechts; clas ist
auch von lnnen naoh auBen und. von au8en nAch j.rmen. Deswcgcn

Beht d.ann dle Messe so an, da8 d.ef, der d.er Messe vorsteht, das
zi.ln Augdruclt bringt durch dle Ausbreltung der HH.ncle, clie aIle
melnt: rrDer Hert' eel nlt euch. Dle Gnad.e Gottes sel mit euch.rl
Elne stilislerte Umanaung. Uncl d.le, dle d.as verstanden haben,
nrfen zuriick: Und mlt delnen GeLste. Es lst strlttig, was d,as

bedeuten so1I: Und mlt deinem Gelste. Ob das ein Hebralsmus und
damit elne H6fltchkeltsformel ist, ob clamit gemelnt ist, dleser
GruB kann nur gesprochen werden in der Kraft des lebenciignachen-
d.en Gottesgelstes, cier cllr aetllch zutell lst - r.rrd lrlr versnmmel:.
te Gemelnde, wlr zusanxoengerufenes Volk Gottes, wtlrschen dJ.r
rllesen Gelst. Das hat Balthasar Fischer geaagt, clieses rrUnd nit
de inero Gelstrr sel das ki.irzeste Gebet, das eine Gemeincle fiir cinen
Prlester sprechen darf. Jedenfalls, so geht es in der Erbffnung
zu. Und dann sind die Leute .ja zusarnnengekonmen und sollten sich
eigentlich setzen, wie s1e kommen. Das wiirde schon eln Sttickchen
auf den H1mne1 verwelsen. lch wo1lte das Jetzt ausftihren, was
clas a1les bedeutet, aber Sle haben P?rantasie und. Sie haben genug

Verstandi Jetzt iiberlegcn Sle einnal: Sich setzen vrie nan koumt,
und sich nlcht verstecken, slch nlcht ducken und sj.ch keincn
besonderen Platz suchen, sondern slch neben den setzen, dor da
gerade lst. Ich habe thn mir nlcht ausgesucht; aber rrlch r'rill
clich! tt ich mlt di.r, cfu mlt mlr; w1r zusammen. (oin kurzer Hinweis
filr unsere Kapellenpraxls, d1e elgentllch rheinischen ltathollzis-
rnus genau entsprlcht, Mtinner stehen inmer unter dem Turu ln
der Klrche, wenn es nicht Frdnmler sind, und ich hobe auch die-
ses gespaltene Herz und gehe nur widenuillig nach vorrre; aber
trotzdem m6chte lch Sle ernuntern aus Grtlnden der lchst?irla:ng
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ihre cngeborene scheu zu tibervrlnden und nach vorne zu konmen -
wrd aus Grtinden der Nachstenli.ebe, dle hlnteren Riinge ftlr clic,
die zuletzt kotrmen, frej.zulassen. Das hl1ft ungenein. )
Neben mir sltzt der, wle er gekommen ist, und ich clarf kommen, wie
lch btrn. und ich glaubc, clas ist etwas ganz Entscherd,oncles. Josef
VeneCey hat darauf aufaerksam genacht: Ich !,ri11 d,ich, soLl l mer
ergiinzt werclon dureh rtrch u11r mlchr. und wenn wi.r jetzt so zusaEl-
nen slnd, gehbrt eLgentlich d.azu, claB wir uns so bekennen, tic wlr
alnd. reh bld hart so uncL so. fch bekerrne vor Gott und vor euch uncl
vor a1Len, daB ich so gerrorden bLn wle lch b1n. Und ich bitte
Xudh, Euch a1le und Gott, nlch so zu nehnen urle lch bin. Denn oiner
kann slch nur seLbst crurehnen, das 1st elne theologische ].rolrheit,
dle durch alLe anthropologlschen Untersuchungen bisher verifi-
ziert wurde: Es kann slch einer nur annehmen, wenn er ongenorirmen
worden lst. Dr kannst dich nur selbst 1leben, wenn c1u erfahren
hast, daB dlch eln and,erer 11ebt. Und. das nachen lrir bel cler Mosse
nlt d.em Hua, und. mit jedem von urls ! fch wiJ.l clen. Dann kcnn tler
slch auch selbst woIlen, Doch wle welt sind wlr noch davon entfernt.
Der Hua hat Recht. Das ist erst in l{erden, Lm Komnen, noch eln,.
weiter Weg, der l"ange Marsch. Deswegen geht das GesprAch d.ann so
welter, daB wlr jetzt befrelt und angenomrnen zusamnen Gott an-
reden als gesannelte Genelnde. Das erste Gebet hei0t deswegen auch
Ko11ekta, Versarnralungsgebet der Gesannelten: VIlr danken clir, cla8
du uns zusanmengebracht hast. Und wir i.iberyrehmen den darin llegr'nden
Auftrag. Es vrlrd lmrner wieder neu beleuchtet und Te.g fiir Tog,
rrnd erst recht Soruetag um Sorurtag variiert; aber in Grr-rnde geht
es i::mer um dasselbe, Danh rrnd Bltte und Erkliirung der Bereltschaft.
i.trie clie Bereltschaf t auszusehen hat, hdren wir d.ann in Cen Lesun-
gen, in den alten '[,trorten : rtAl]-es was geschrieben steht, ist zu
eurer Belehrung geschrieben.tr l,Iissen Sle noch etwas von <ler Lcsung
von heute norgen? '![lssen Sle noch etwas vom Evangelir:m von heute
morgen? Seld nlcht mehr lt:echte der Sti:rde, thr seiC Sklaven der
Gnade, Sklaven d.er Gottesgerechtlgkelt. So hdrt sle auf, clie
Lesr.rng ous dem R6uerbrief , d1e heute morgen vorgelesen vrurde.
Und das helBt doch: Nlemand hat den anderen mehr zu bedrticken,
sondern jeder hat dem anderen frel Mut zuzusprechen. Als I&recht
der Gerechtlgkelt, der Gnade, dle von Gott kornmt r claB-Gott ein
frelmachender, eln freigebencler Gott ist. Und clanlt diese Freihelt
dann nlcht ausgenutzt wird, so11 lch deswegen nicht mehr stlncligen,
hei8t es dann lm fortlaufenden Text. Es wlrd r:nd ei.ngeschiirft,

\-



t

\,

-8-

dc8 der l(necht, der Sklave, zu wachen hat, aufmerksan zu sein hat,
warur der Herr konrat, der unerwartet kommt rmd. dle gonze Kraft, d.i.e
wlr hlerhln gebracht haben, einforderrrd.. se1 ein wachsamer l{necht !

* Und werur dann eLner entLaufen 1u111, dann nuB or sich d.enkon:
Mensch, du gehst den J.aufen, der dlch llebt. Dos geht doch eigent-
lich nlcht.
Aber so lange wlr noch nlcht verstanden haben, claB dle Siindo nlchts
ondores Ist a1s zu den Llobeswerben Gottes nNej"nn zu sagen, haben
wir von Gott nlchts verstandon, und von der Stjnde nichts vorstan-
den. - SteLlt Euch doch vor, eln Mensch hat Euch richtig gernc.
In den rlchtlgen Gernhaben steckt kelne Klammeraffenllebe, sondern
lmner elne befreiende, freigebende Llebe. StelLt Euch vor, es
hat Euch elner richtlg gern. K6nnt fhr dann gegen dessen i.'i!:scho
handeln? Es sei. denn, Ihr habt ganz gute Grtinde, die fhr ih.m

auch sagen kdnnt. Und werur Ihr dann mlt thm sprecht, ist mit den
Partner des Gespr6ches, Gott, immer Verst6ndlgung n6g1ich, fn
diesem Llebeswerben darlnzuseln und zu sagen: Ja, Mensch, d.afilr
bin 1ch da, mit aIlcm, was ich bin und habe, n1t neiner ganzen
Existcnz, darauf sage ich rrJa und Amen.rr Da stlmme ich zu, da
Iasse lch mich drauf eln. Deswegen 1st das wlchtlgste trIort in
jeder Messe rrAmen. Ja, J\.nenrt. Ich bln da und berelt und willens
rxrd stlmne zul ega1, wle s chwiichL l ch lch es bew?ihre.
Verstehen Sle bltte c1le Messe a1s clas Zelchen der groBen Einladung
Gottes. Er ruft uns zusanmen, danoit wlr zusa&nenruf en. Versuchcn
Sie deswegen, Ihre je spezlflsche Berufirng a1s Priesteramtskan-
didct oder ftr elne andere Lebensverwlrklichung von solchen ,

Zusanmennrfen her zu interpretieren.
fn der Kirche sein hei8t: Rufer Gottes seln zum Zusannenkonnen
geines Volkes, Aller! Versuchen Sie, das sich so klar zu ncchen,
daB S1e das Jemandera erziihlen k6nnen, der bls Jetzt kelnc jtmung

davon hat, was Sie nelncn rxrd warrul sie in dic Messe gchcn.
Versuchen S1e auf dlese Art neu zu entdecken, dc.B wir in der
Messe d1e frelgebende Llebe Gottes feiernr danlt lrlr leben uncl

leben lassen: AlIe zusannen; turd uns darin freuen, clc8 es so

etwas glbt. Das Zusamacn nlt GottrAller ralt aIlen gibt es wirk-
Ilch; aber es lst noch erst in llerden - auch in uns r:nc1 durch uns.
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