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Vortrag d.es Spirituals Bender vom 28. Oktober 1980
----E-

Gottes Identltet und unsere Identitat.
Die Zusammengeh6rigkeit von unsr?r r:nd Gottes Identltet zv be-
d.errken, findet elnen Grr.rnd darin, da8 der Vortrag 1etzt, hier
( in d.er Kapelle ) stattf lndet, im sogenannten Gotteshaus; es

lst ztl fragen: ttllie ist Gott d.enn hier?tr Gott ist hier in der
Gestalt de's Brotes , soweit hat er sich verwandelt, sowei.t hat er
seine eigene gt5ttliche fdentitet aufgegeben, da8 er Menseh wurde,

so wle einer von uns, wie wir, und da8 er fi.ir diese seine Ntlhe

und ftir .d.ie frrnlgkeit d.es Mit - uns zutun haben - trrollens

d.ar:3 ein Zelchen wiihlte, Brot, da8 noch weniger ist aIs eln
Mensch! Damit kar:n einer Hantieren; das kann einer brecheni d.ar-

auf kans einer hen:mtrampeln; oft wird ia auch Brot zertreten;
6as kar:n, (und das passlert auch hierl) in den Miill geworfen

werd.en; aber das karrn auch gegessen v'rerden, - und gibt, wenn es

frischgsr gutes Brot ist, und. wenn wir es richtig durchkauen

elnen gUten Geschmack, und ntthrt uns r.rnd verwandelt uns und

macht uns stark! So ist Gott da, so ist seine ldentitet, da8 er

sie nicht festhiilt I

Und unsere ldentitat? Wodurch wird d.ie bestinmt? Gottes Identitet
1st dadurch bestimmt urorclen, da8 er nicht bei sj-ch blelben konntet

sondern weg muBte von sich" Und. unsere IdentitAt? trer bin ich
fur mich? Was interessiert mieh eigentlich, wer engagiert mich,

was bewegt mich, wer bringt mich durcheinander? Interessleren Wir

uns ftir die richtigen Leute? Ist der Rinus Michel ftir uns ej-n

wlchtiger Mann ( od.er hei8t er Michels, ich weiB das nicht so

genaul)? Ist der wichtig? Ist Remigius BEiuner ein wichtiger Mann?

(fcfr meine, Martln Luther macht das gar nichts mehr, der ist lm

Himnel, und. unsere Sorgen, sowohl katholische als auch BVongB-

lische sind im Grunde kleinkariertr - Interessieren wir uns ftlr
d.ie 4O.OOO Bauern vom Selfkant, die gegen die Junta Schmid.t-

Genscher aufbegehrea, weil d.ie jetzt langsam aber sicher ent-
eignet werd.en; sie sind dabei slch konspir,-tiv zusammenzurotten;

r:nd. nicht nur d.er Br-rnd.esgrenzschutz ist atrfgeboten, sondern auch

ganz im geheimen macht Schmiclt mit dem ELnverstiindnls des NATO -
i Oberkommandos in Brijssel d.ie Bur:deswehr mobilc - Das heben Sie

gar nicht gevruBt ! Aber Sie v,rissen vlelleicht, wovon ich spreche;

ich habe d.a etwas nur verfremclet. fnteressieren utns die 4O.OOO

bis 5O.OOO Bauern in El Salvaclorr die in der letzten I'Ioche aus
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thren Dt rf ern vertrleben worden sind, well sie gegen die herc-
schende Regienrng auflegehren; unil bewegt uns eln Artikel in der
FAZ, der davon spricht, in d.rei Ulonaten lst d.as vorbei, Dann
sind a1Ie, die gegen d.ie Regierr,trrg sind., umgebracht. Hdren wi-r
so etuas? Lesen wir so etwas?

Si.gnale. (nin Ged,icht von Christine Busta, elne katholische
Dichterin aus 0sterreich. )
Signale.
Damals, um zwel Uhr nachts
im Bahnhof von Ni.lrnberg:
(Prinnern Sie sich:
Nfirnberger Ges etze ! Judenverf olgtrrg !

Millionen wurd.en umgebracht I )
Nj.emand stieg aus oder zvt
man hat nur die Post verladen,
Botschaft von Schliifern fiir Schliif€r.
Zwlschen Glelsen und trfeichen
eine verirrte Gri11e
schri.e und schrlllte und schrie.
fch d.enke, wir schreien zu vrenig, wir sincl ztJ ruhigt Ich red.e
heute abend als einer, cler rrnrr.rhig ist r,rnd euch rrnrrrhiger mach-
en mdchte ; clenn nur, wer[l wir bewegt werclen, f lnd.en wir unsere
fclentitet .

fch fragte naeh den Namen, clie uns interessieren. Wissen Sie,
wen wir heute f eiern? l.tanche vrercLen es wlssen, ( Cie , di-e heute
an cler lllesse teilgenommen habenl ) cla8 wi.r Simon unct Juclas feiern,
zwei Freunde Jesu, zweL Apostel, Von denen wissen wir nicht viel;
aber das ei.ne wj-ssen wj.r sicher, d.a8 sie ihre Existenz haben
aufgeben mtissen r,md. sich auf einen Tfeg gemacht haben, von dem

sie nicht wuBten, wie er enden wiircle. Das eine wlssen wir sicher:
CaB sle ihre angestammte Umgebr"mg, i.hre F'reunde, ihr bequemes
Auskommen aufgegeben haben tmd sich in d,ie N?ihe eines Menschen
begeben haben, der sie auf einen neuen Weg, dep Weg, brachte. . ;

Heute enclete die Lesung zlJ di-esem Festtag: rrDrrch Christus wer-
det auch ihr zu einer ltohrrr.rng Gottes erbaut ! tr Das ist es ! Aber:
Werden wir zu? trohnung Gottes ver:ruand.elt? Hler an cllesem Ort
wurcle gesagt, wir wo11en in cLiesen Semester Liturgie r.rrcl Leben
zusamnenbringen und das Zeichen ctieser gdttlichen GeEenwart,
clieses gebrochenen, sich teilenclen, sich verschwendenclen r,rrd.
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' verschwindenen Brotes qerstehen lernen, annehmen lernen und,
unsetzen lemen, daB wlr selbst wle Brot werd.en. rEnpfangt, was
ihr seid, Leib Chrlstl, clamlt ihr werdet, vas ihr empfengt,
Leib Chrlstllrr: Leute die nlcht darum besorgt sind, ihre elgene
Identltiit zu bewahren! (Gerade habe ich Augustlnus zltlert!)
Aber wie konmen wir auf cliesen !Ieg? Ich glaube, es ].iegt tn
jeden einzelnen von uns genug potential, es 1Iegt 1n jecLem

Etnzelnon genug an Kraft, In jeden 3lnzelnen genug an Mut, in
jeden Dlnzellren genug an Vital_ltdt; nur wl.r mUssen uns bewegen
Laasen, uns auf den Ueg zu nochen ! Nur nil0te slch d,er ELnzel_ne
ansprechen lassen und sagen: rtJa! Ich b1n gemelnt. n AposteJ.-
benrfung. (Pa0t zu heute, wenn hier auch von der Berrrfung cles
Matth6us dle Rede lst!)\/ Du cla, - steh auf !.

ItBls dahln saB er an der ZollsteLle.rt
Dr hast nltzugehen.
Man braucht d.lch.
Dr hdufst delne Habe? -
- das packen wir alles zusanuen in unseretr Zlmner und. In trn-
seren Kopf.
Sie uar nienals cleln.
Dr riihnst delne Werke?
Vergi8 aie
Dein Ueib unhalst dich?
(tras jetzt konnt, 1st schreckllch:)

\-, Es wlrd dlch versctrmerzen.
Dein Kind schrelt?
Dortrwo.du Not tustr' , schreit mehr.

' Fel1t dlch SchLaf an?-
Tfachen sollst du!
Freut dich Frlede?
(uncl wen freut der FrlcdenLcht),
Strelten muBt du!
Gltick begehrst du?
31end wirst du!
Frag nicht; wofiir?
Die Erwiihlten gehorchen.
Dtr btst genelnt!
Nlcht der neben dir.
Komrn !
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Das solIte jeder von uns einmal g*tz realistisch iiberclerrken, vras
d.ar:n von ihm ertrartet wircl, cla8 er gemeint ist r:nc1 deswegen
heL8t es in der gro8en Rede Jesu, da8 jenand, der sich auf
diesen tr.Ieg macht, -.i* den, Ifuicg zieht wie ein K6nig, od.er eln
Turm baut wie ein berUhnter Baunelster, - erst elnnal sei::e
Trtrppen berechnen mu8 oder sein Verrrdgen i.iberschlagen mu$ - ob
er es kann und ob er es wilt ! lllr haben den ersten Schritt ge-
tan, cla8 wir hier slncl; hber wLr r.ltjssen,daB noih entwickeln,
cla8 wi.r wirklleh 6agen vort innen heraus: iiJa, lbtr bin gemej.nt!rl
Unel clas geht nlcht 1r1 f aulen Fri.ec''Len ,nt"r d,er Sehlafclecke,
clet'et,.; dle sich nlcht mehr st6ren lassen vom gebroctrnnen Brot
und von zartreteneh Menschehl sortrlern nur, rarehn wlf uns bet,regeh
th,ssen, uncl deswegen fragt euch heute abend., welche Nachrichten
haben nlch bewegt? Welche Nanen spielen in neinen Leben elne
Rolle? Was bringt mich Cann auf cien lrrleg und in Gang? Das kann
jeder selbst herauskriegen, was clas bei ihn ist.
fch vriirde gerae aus den letzten Ferien drei Erlebnisse erzdh3.enr
clie nich sehr bewegt haben, uncL die zu dem, was heute unser
Thema lst zu Gottes IclentitAt und unserer fdentitAt - in Be-
ziehung stehen:
Das ersto, als ich in Juli in Berlin fiir e j-nen sehr gemischten
Krels Exerzitlen hielt, war unter den Teilnehnern auch ei-ne
kleine Schwester von Charles c1e Foucauld, d.ie mit zwei threr
Mitschwestern 1n einem Hinterhof in Wedding unter clen Aller-
iirmsten 1ebt. Wi.r haben v,riihrenC d.er Exerziti.en iiber das Leben
der Kirche, iiber den Schatz 'c1er lHrche, iiber clie frohe Botschaft,
die den Menschen Heil bringt, nachgedacht. UnC clar:n haben vrlr
gedacht: frSchade, wlr haben so vie1, wi.r haben so Gutes, aber
es geht nichts vop uns aus. \',Ioran liegt es?rt - Denn auch heute
morigen end,ete das Evangellun danit: rt Und a1le suchten ihnr Je-
sus, anzu,riihren; es glng eine Kraft von thm ausr - Mdchte Euch,
m6chte nich einer anriihrerr v,rei1 Kraft von uns ausgeht? Haben
wir Lust einander anzurtihren und rui.s so zvt ri.ihren, cla8 wir uns
gegenseitig erkrdftigen unC errruti-gen. Und dann haben wir keln
gutes ltort fiirej-nander. fch neine zwar, das Gespriich gestern
sbend mit ' Frcifessor Ad.rianyi hat Barrieren abgebaut und ich
habe ihn selbst a1s einen aus Uberzeugung lebenclen }lenschen er-
Iebt, der schwer verwundet ist clurch sein Leben; aber es rrar
Coch in Gnrnde kein Miteinand.er, sonder:: ein Gegeneinander von

v

a

\-



-\
€i

!

le h

unterschiedlichen Interessen. Letztlieh hat mieh clas Gespriich
traurig gemacht, weil keiru;raI von irgencljemancien d.ie Frage go-
stelIt vrorden ist (nit zwci Ausnahner, clie 1ch Jetzt nicht
nennen will: )tt lr'Ian"m raachen vrir clas so uncl wozu?tt - fch trollte
erziihlen, wlr haben einen Schatz. T,.rir slncl statsii genug, clas
habe ioh eben gesagt r einera i.tenschen Llebe zu sohent<en uncl von
einen l{enschen Liebe zu erbitt€hr urrs Llebe schenken ztt lassen.
Uncl so liebencl da zu sein, gebencl. uncl nehnend, leben cl.ie clrei
Schvresterrr onter cLen arnenl rmter cLen Elenden, clie so e1encl
leben, da8 nir das Wort von Zi1lc: rt Man kann auch nit riner
?trohnr:ng wie nlt ej.ner Axt l.{enschen erschlagen!tt geracl.e in clj.e-
ser I/ohngegencl sof ort r:nd r.rnnittelbar elnleuchtete. Mit ztrijlf
Partei.en eln K1o auf Cer Treppe ! Um nur eLn Belspiel Tt nefln€n !

Und an clen drei Schwestern erfahrehr die Nachbdrn, vorwiegencl
Tiirken , Paklstani, Portugiesen: Itldlr sind l,rer! Da kdnnen vrlf
hinkomnen ! tr t:rrd an dlesen Schwestern kann etwas von clieser
selbstvergessenen Liebe Gottes , d!.ie iler Klrche anvertraut und
aufgetragen ist, aufleuchten. Die Schwestern sagen, wi.r sincl
ftir diese unsere Nachbarn l(irche. Aber wenn wir sie nit Cer .

Pfarrgenej-nde, in der wir Ieben, in Verbinclung bringen wollen,
clann kann Lm,sere Kirchb sie nicht aufnehn€rr weil Gelrohn-
heiten, Sprache und Verkehrsforncn so sind, claB sich von cliesen
Arnen nlenancl cl.ort zv Hause fi.jl.len kann. Se sagten clie Schrves-
tern, und ich glaube, jeder von 'euch, cler solche Leute kennt,
uncl nit ihnen j.n Beri.ihrung gekonreen ist, wei8 da8 c'Las stir:nt,
Folglich nti8ten wir Coeh irgenclvrie unser goldenes Gcfixignis :r.r.rf-
brechen, da8 wir auch clafiir Zugiinge haben; cder Zelte bauen,
iLa8 wir fi.ir diese Arnen Pl-atz haben.

Das ist die Frage: Fi.ir wen stucliert ihr, wcftir lernt ihr eure
Theologie? fn welcher Art woIlt ihr 1eben, cLa8 ihr zugtu:glich
seicl'? ' fch lebe falsch. fch r:6chte, uncl Tetzt nehme ich clas
Motto dieses Semesters auf : f ch r:6chte 1n Christus vor allem
r:iteinancLer leben cLas spiitere Leben ler::en ! Wofi.ir und. wozu
r-rrcl wieso? Das ist clie Frage, ilie jeclen einzelnen von uns be-
wegen soI1. Auf wen lebe ich hin! Auf wen arbeite ich hin!
Das zweite, cla8 nich in ilen 'l etzten Ferien sehr bewegt hat, I-rar
eine Runclfturkcliskussion, in cler sich verschied.ene Leute iiber
rr ancLers Lebenrr unterhielten r:nd dartiber nachd.achten, l..lie es
elgentlich sein mtiBte, cla8 eus cliesen falschen mitteleurop?l-
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ischemLebeneinanderesLebenwerdenmiiIJte.Vone1nerrr1{eeer
Leute, (von Herkunft ist er evangelischer TheoLoge, Ralmai L*nzi,
wurde erzAhlt,daB er sej.t ciniger Zeit spiitestens ult fttni Ufrr .;

aufsteht, un so tiberhaupt sich nlt sich selbst zu vers 6hr.ren,
daB er der Last dleser ltrc1t gewachsen ist, und er karin clas
natUrl lch nur, indera er abencls auf Iheipenbesuche unrL auf Ferr-
sehen uncl auf manches anciere Sch6ne verzlchtet, Setne Ubir-
zeugung war: Erst, wenn ich mit mir im relnen b1n, uncl daftir
brauche ich ganz viel Arbeit an ni.r selbst rkann Ich mich derr
gro8en Aufgaben, ille heute auf uns warten, zuwenclen, sonst hot
Cas nur Allbtfirnktion uncl ist Verclriingung. (fcn wurde gestern
in rler Precllgt von Herrh A<lrtanyi tl.aran erlnnert wie gut es
seln kann frilher auf zr,rstehen incl zuchtvoller zu 1eben. ) Si-e

kdnnen selne und andere intercssantc Stel'l ungsnahnen nachlesen
in einem SlebenBtern-Talchenbuch: lfch lebe anders;tr Da sa6t er
das, was ich gerode anged.eutet habe noch raclikaler U.hd ncch
begrtlndeter, unc). c]le Aafun gruppbhten StelLungnairmen verstiirken
das eigentllchi uncl r.reru: wlr clann, - ich klopfe an neine Brust,
lch bin heuie norgen erst urr 6.20 Uhr aufgestanden, - on unsere
Laschhelt clenken, an d..e Art rlrcd llelse, wLe wir nlt der Zeit
ungehen, lnmer nlt guten Griindcn, danri r+el8 ioh nlcht, ob tirir
den Anprall dleser Wirkllchleit, dle auf r.rns pral}t, und cler
Menschen, Cle ihre Hoffnung auf rrns setzen, gerecht weideh,
Cerur dafi.lr studleren wir, und clafiir bekomnen wlr BafijG; ob wlr
den Xnrartungen dieser l.Ienschen gerecht werden, ob wir nlcht
desweger, schon anders leben sollten!
Das d.ritte was fi.lr rnich 1n diesen Ferlen so eindrucksvoll war,
war, da0 mlch gute E reund e baten,nit melner SoliCaritiitsbe-
kundung ihre itDorabesetzr:nglr zu unterstiitzen und dadurch zu
zeLgen, das slnd kelne t.inkcn-r Spirurer, das slnd keine Klrchen-
gegner, das sind keine Leute, Cie don Don kaputtmachen wol.Ien,
sonderrr es soIlte durch C-ie Unterschrlft einer oder raehrerer,
die wlrkllch roltten in der I(irche stehen (UnA aa n6chte ich
gerne stehen, ) zun Ausdruck gebracht werden das, was d.a ge-
schleht, 1st viel1elcht ein verzwelfelter, vleleicht sogar ein
falscher, Versuch darauf aufmerksam zu machen, daB die Kirche
das Haus der Mensdr en ist. 'r0 1aO im Hause dein uns all ge-
borgen .seLnlrr da8 rl,,rs niig1.ich wird, trnd r:ns das bestimmt uncl
beuegt. Mir i.st das, s chwer gefa11en, zu unterschreiben, Ich

\-



,&

*

I

7

habe rlchtlg Angst gehabt, v,ras konnt clanach? Denn Sie vrissen
es Senaur es braucht nur Cer einc od.cr ancl.ere in sein in sein
eigenes Herz zu hdren, I,res e r r aIs er cLavon hdrte , c1.aroa1s ocler
jetzt, geclacht hat. DaCI aeh i:rich cl.aclurch zrxriichst ei,nnral ilis-
qualifiziere ocler versponnen vllrke oder komisch. Von daher
rtihrte noine Angst rrnd elnige Gespriiche haben nir auch bestti-
tlgt, cla8 C.iese Angst gerechtf ertigt war unC ist. f ch gleube,
d,aB wir clas noch lernen ntissen, rrrtriteinancler in Christustr Sorge
tragen ftjr Cie Mensctr€hr ,-lenn so nbchte ich unser Senester-
raotto eiflmal weiter f,;iageh I'in Christus vor alIem niteinanclerrrr
wofiir? tr'trehn clort kein rtlilofiirtr cLabeisteht, clann lst es keine
Beluegrrng; es kann dann Curchaus sein, cla8 wir uins erst finclen
ntissen; aber urr der anileren wi]lenr* wLe sioh JesuB urr cler
ancleren ttrillen verschwencLet.

fch habe an Sonntag mit FreunrLen zrlsammen ein M?irchen becLncht,
cl.as n6chte ich Ihnen gerne erzathlen. Das ist das Miirchen votl
Cen sieben Raben.
Ein Elternpaar hatte sieben Sdhne. Einer schdn- unC stattlich
wie der ancl.ere - und hatte keine Tochter; und das war ein her-
ber bitterer Schmerz ftir C.ie trltern. Schlie8lich bekatru.n sic
auch eine Tochter. Aber c1ie Tcchter war so schwEichlich, cla8

ciie Elte.rn cLacht€fl, tLle rrird es nicht iiberleben, und. sie
schickten ihre Sdhne zur Que11e, unr ltrasser zv holen ftir C.ie

Nottaufe. Die Jungen aber 1n ihren Eifer waren so ungeschlckt,
cla8 ihnen der Krug in ciie Quelle fiel. Da war tLie Bedriibnis
gro8. ttl,Ias so1Ien wir nachen?rr fragten sie sich, unC sic blieben
lange aus. Der Vater cl.achte, cl1e haben wiecler Unsinn genacht,
inmer ihre Splelereien im l(opf , sie sollten doch Raben sein !

(nas macht d.ie Macht <1es r.rrbegrtincleten Vorurteils, clen Jungen
einfach schon etwas Schlechtes zu unterstellen, ohne es zu
wissen - uncl dann die lilacht des l,Iortes, des bdsen lr,rortes I?Sie

sollten cl.och Raben gein ! t' ) , sof ort waren. die sieben S6hne in
Raben verwanCelt. Das lt'{H.d.chen wuchs heran, und nienanC sprach
von den Brtidern. Wohl gab es unter clen Leuten ei.n Genunkel
der gestalt, das ist cloch eigentlich schade , daB un Cieses
schn?ichtigen Dinges wi1J.en c'Lie sieben stattlj.chen Jsngen ver-
schr^nrnclen sinc'l.tr Das Miidchen hdrtc von dem Gemurrkel und fragte
c11e Eltern;rrWas ist da eigentlich los?rr Die Eltern sagten nichts,
Das ist ciie tytrlische Art von Schulilbewsltigung! Nichts sehen,

\-



q

t

a

8

nichts sa8en, nichts hbren; l'reiI man i.m Herzen nichts nehr
wj.ssen will ! Das M5clchen lie8 sich cLamit nicht berrrhlgen, Es
fragte die Leute, und schlie8lich l:ekarl es Ausktmft von cien
Leuten, cla8 sle sieben Briider gehabt hiitte, und cLe0 diese nun
in Raben verwand.elt worCen scicn. Uncl. jetzt hiitte Cas lr[f,rchen
ia, wenn es nicht ein Miirchen vrd.re und unsere Gegenruart spie-
gelte! zu Encle sein k6nnu.n, d.enn Ca kann nan ja nichts raehr
maehenl Danit muB ej.ner sich ja abfincterrr hier 1st es aus! -

Aber den Miidchen ging Cas nahe. lls dachte : ItBj.n 'icl: vi-el:-
leicht SchulC? Kann ich nicht etwas tr,rn zugunsten r:ei.ncr
BrtiCer, aber was?tt Es wu8te gar nichts! - Aber clas Schickscl
selner Bri.ider ging ihn nahe. Ohne zLL wissen, wie r,urcL w&s zrl
tun - geht uns clas Schicksal unserer Briicler nahe? - Das MAd-

chen nahn von den Elter:e Abschied, es nahn nichts mit, au8er
einen Krug mlt Wasser, elnen Stilhlchenr uB sich untenregs zr7

setzen, urrd einen Ring von der Muttero - Die Leute, cLie Jesus
austchickt, nehnen auch nichts nit, ciie brauchen gar nichts !

Gehen ist genug ! - Und Cas I'{ii{chen ging bis an den Rand cler
Welt, uncl Ca traf es auf riie schreckliche Sonne, kincler- uncL

nenschenf ressencl, und d en ers chreckencl kalten MoncL , kind er-
und menschent6tencl. Sich auf cien trteg nachen, konfrontiert
einen m1t d.er Todesnacht. rtMed.chen geh zurtick!tt Aber clas t{Ad-
chen ging nicht zurtick. Es ging weiter uncL kar'r zu Cen sanf-
teren Sternen. Die Sterne fragten: Itl.tras willst clu?fr Sie Br-
ziihlte': ttlch mdchte neinen Brtidern helfen!tt - Erz?ih1en r,rir
clavon , da8 wir unseren Brticlern helfen wollen? ! - UnC. dle
Sterrre , znvorCerst cier l,tc.rrgenstern sagte: ttDelne Brticler sincl
inG1asbef8rinnenschenunn6g1ichcnGefiingnis,
Glasberg! Hierrrf so sagte Cer l,lorgenstern, trhast Cu ein Hinkel-
beinchen. Tlenn cLu zvtrr Glasberg kor:unst, kannst cLu mit cLiesen

Hinkelbeinchen Cas SchloB aufsperren. rt

Das Miidchen reachte sj.ch waitcr auf Cen Weg r.mcl kanr schlie8-
lieh an clen G1asbergr r.rri a1s es clas TUchleln hervorholen
woI3.te, iri das es Cas Hinkelbeinchen eingepackt hatte, hatte
es unteruregs das Hinkclbeinchen vcrloren. Da nahm clas MAd-

chen ej.n Messer und schnitt sich clen kleinen Finger ab, llid.
mlt clen kleinen Finger, cler cler l;'orn nach clen Hinkelbeinchen
entsprach, konnte das }tlddchen c1ie Ti.ire 6ffnen. Es kostete
etwas von ihrern Leben, Fleisch von seinen F1eisch, unser
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Fte*ehffir deren Fleisch, flelschfreier Dlenstag, Dlenstagsge-
sfururg, die an Leld rmd Lobeh der kaputtgehenclen BrUCer unrl
Schwestern denkt! Un<l clarua \an th--r eln Zwerg entgegen; das Mticl-
chen sagte: ttlieber Zwerg, ich sr.iche neliie Biticler.r rUa, dle
sleben Raben sind hler, sle sincl gerade airsgeflogen. Warte auf
sie ! rr Es wurcle in siebeh Schusselchen r.urC ln sleben Bechern
Essen aufgetragen und.' do6 lritiCchen nahn davon, IleB aber in elen
letzten Becher clas Rlngleln fa1Ien. Da kanen Cie sieben Raben
zur.ilck. trtr'Ier hat von meinen Teilerclten gegessen? Wer hat aus
rneinem Bechercheri getrrrnkenlrI Dcru: sahen sie d.en Rlng. rrlleire doch
unsere Schirrester hler, clann wijrclcn wir erL 6st ! r Da flel der
Zauber vbn i}nen, und sie waren wlcder in lhrer Mertschengostclt
und gle konnten trenschlich Iebon, die GeneJhdchaf,t cler farliie
irar da unrL leben<lig. - Warun? I,ic11 slch einer auf rlen IIog maohte,
weil elner slch das notwendigste tmterwegs schenken 1ieB, Well
einer sich sel.bst nicht zu schadc war, Leib uncl Leben elnzu-
setzen, und well in den ancieren die Sehnsucht war unc1 d.arauf
srartete - und den Dlenst Ccr Schwester brauchte. So, r,rrJ.e dLeses
Klnd, (so hatten wlr clas Mdrchcn gelesen!) trat Cott sel_bst rLle
Itlelt er16st, i.n der er sich seLne eigene IdentitHt aufgebenr).,
auf Cen l{eg nachte. Nach Ga1i1:ia lmc1 seit Ga1L16a auch nach Bonn;:
Und ntt tlen Bonnern vielleicht a.uch nach Stidkorea und noch
Kambodscha und nach El Salvador

Ich sagto, wln wollten heute abencl nachdenken Uber Gottes Jrlen-
titet, er hat sie auf6egeben. Unci unsere fdentltEit? VIlr nUsaen

.sLe enst noch finCen ! Gott hat seine f(ientitEt dad.urch gefun<len,
daB er Slch bewegen 11e8. l,Iir kdruren rulsere IcLentltiit nur cla-
durch flnclen, c1a0 wlr uns beuegen lassen wle Er! Dann fel-Len
Llturgie r.urd Leben zusannen ! <lann l.rlrcl das , lvas r wlr in Zeichen
felera, ln der Tat und in tler lifahrheit bezeugt. Dann ist clas kein
leeres Versprechen, daB wlr Klrche der Welt nachen, s ondern
Cann komnt etwas. lilege s , VeriincLerndes in ciie lfe1t.1411 scheint,
Gott konnte es. lflr kdnnen es nooh nicht. Wir woIlen ganz ntich-
tern uns heute abend fragen: Ytras wiIlst du elgentlich? I.Ias wiLlst
du elgentllch Jetzt schon? I,tras ruilLst du Jetzt noch nlcht. I"IaE

kaimst du jetzt schon, :und was konnst il.u elgentllch jetzt noch
nicht. tlas nu8 clu noch lernen? llas nuB du eigentllch ncch in clen
Blick nehoen, vbn,uem nu8t clu d.Ich noch angehen lassen? MuBt <Iu

nlcht d'ainen Tog and,ers ordren, viel-3-elcht wle Rafuaar Lenz? MuBt
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d.u deine Bekarurten nlcht auch anr-Lehs eussuchen, cla8 Cu lerr:st,
fiir wen du studierst? IJnd: l,IuBt Cu nicht cleine Frer,rndschaft zu
Jesus lntensivieren, da8 sj-ch cLej-n Herz nach ihn bilclet? Das
ist verriickt ! Das ist eine Zunutung ! Das ist etrnras garlz Neues !

Das lst elgentlich nicht vorgcsehcn ! Sozusagen ein Nachtrag zur
Geschichte dieser TIe1t.

fch niichte-aIs Jrittes GecLicht vcrlesen, ein GeCicht vcn Ursula
Krechel: Nachtrog.
In Cen alten Biichern
sinC Cie Liebend.en von Liebe
oft wahnsinnig geworCen.

Ihr Haar wurcle grau
Ihr Kopf leer
ihre Haut fahl
vor Liebe, lese ich.
Aber nie ist JenanC
watrnslnnig geworden

aus Mangel an Liebe
C.1e er nicht erapfand.
Auch clas steht
jin Cen alten Btichern.
So hdtte clenn d,er Mangel

einnal sein Gutes.

Uns macht der Mangel an Liebe, keine Liebe, oder zu wenig Liebe
zv enpf:nden, nicht jeck! trfir ntissen auf Cen Mange1 ar:fr:erksaii
wercLen. 1,,Ilr niissen an Iviangel leiclen lernen. Nur cLadurch wircl
es gut, nur Cadurch konnt Veriincl.erung j.n Gang. Darauf woIlte
ich aufnerksarr nachen bei --Lieser unserer ersbn Zusamnerrlcunft

in cLiesen Senester. Unruhigi::achen, Unruhigverclen das ist clas

Gute. So f[ngt es o.n. Carl Friec].rich von Weizsticker sagt: i'Das

einzige, was heute hilft, ist heilig luerden, uncl Cie Bergpreiligt
leben. tt Man hat ihn ennriCept, Cas geht nicht, wir kdr:nen es

nicht. Selne Antwort war: tt\ror ftinfhunclert Jahren hiitte kein
Mensch gesagt, rnan kdnne in Stdciten wohnen, clie keine lrlauern

hiltten. Bevor Hourer se j-ne Epen geschrieben hat, hiitte ke j-n

Menseh geglaubt, cla8 das nrdglich r,vilr: bevor Shakespeare seine
Drarnen gettichtet hat, hAtte men kei.nem Menschen eine solche
Einsicht in clas Herz, in ciCs gute u4C bdse Herz , zugetraut. rt -
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Sagen vrir cloch bltte nicht, wir kdrrnen es nicht, wir ktlnnen
nichts machen. Lassen $rir uns betreffen. Vertinclefn srir 6c.r unserb
Id.entitet, cla8 wir ej.ne neuc IclentitAt finclen. Doch bevor trir
das tun, w5.r Kirche, nicht blo8 v,rir hier ! - kann mah auch ismer
noch sagen, CaB das nicht ncigllch ist.

v


