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S?€Hccti
vortrag des Herrn splrltual Bender vom 4, Dezenber 19Ta

ftHochfest d,er ohne Erbsii:rd,e
MarLa ft - Notwendlgkelt d.er

empfangenen Jungf,rau rrnd Gottesmutten
Itneuen Sprach€. rr

Guten Abend!
Heute uorgen habe lch geh6rt; daB RoLand Gehlen, d,as ist elner
unserer Konnllltonen (der 1n chlcago studlert), elnen Freund
d1e Theee elnes selnes gegenw6rtlgen Lehrers nltgetellt hat:rfn erster L1n1e 1st es nlcht ulchtlg, wae 1ch denke, sondonx
filr ren Lch denke. Ihe first questlon to be addressed to eve4p
theologlan ls not, what do you thlnk, but for shon do you thlnk.rl
Nlcht whs lch denire, sondenx filr uen ich d.eake! - und ed let nir
uulttel.bar elngeleuchtetg so wlrd, wenn wlr davon gelettet uorden,
der Akt den theoJ.oglschen Arbeit sblbst ztr elhen Akt dor Lteb€!
M{Ihe, ftlr den (v1elJ.elcht Jetzt noch rrrrbekannten) N&cheten.

DaB pa8t genau 1n dle Rlchtung des letzten Vortrags. Da hatten vlr
Ja an dle ndgJ.lchen Adressaten gedacht. Und w1r hatten von der an-
denen Sprache gesprochen, dle rrylr zu lernen haben, wenn vrlr wrsere
theoLogleche Arbelt, unseren theologlechen Beruf rlchtlg Lernea
wo11on, n6allch: tlbersetzer zu seln, aua elner Fachaprache
(theologlschen Fachsprache) oder elner Insldereprache (nHrn-
lLoh dleser Gro8gruppe der klrchLlch Praktlzlerenden) - 1n dle
Yolkssprache der unklrchl.lchen, der klrchenJernen, der klrchen-
frenden Zeltgenossen Ubertragen zu kdnnen.

fah glaube aber, daB wlr dleee andere Sprache nlcht w1e elne
freude Sprache r. :[e elne Frendsprache ].ernen m0ssen, auf Joden
FaIl nlcht nur 60; denn es 1st ln elnem dJ.e Sprache unserereg
elgenen Fragens und Suchen; dle Sprache des ganz genau lfioeen-
woL1ens, des wahrhaft }flssenwollens, : der wir oft aue Geuohntrelt,
aue Angst, aus Konventlon, aua Anpassung entgehen .urolLen. Dcnn
k9mpfen wlr unsere elgenen Pragen unsere elgenen Bedenken,
ungeretr elgenen Zue1fel, unsere elgene Glaubensnot nieder,
unterdr,[cken und erstlcken so Leben ln uns und verglften unser
Lerben dadunch.
ItlI!.e, d.u relBt nlcht, was m1t Schdpfung genelat let?tt So kafft
ei-ner Ja elneo fertlg machen. Man wel8 zwar se1bst nicht, rma
nlt Sch6pfirng genelnt lst, aber es kLLngt gut.. Ich hcbe dcs elnma1
erechreckerd ln einem Gesprech n1t Studentlnnen erlebt, da war
dle Rede voxn Leld ln der ?Ie1-t, und dana sagte elne Studentln:
rrDieeeg schreckllche Leld 1n det! Welt pa8t nlcht zu nelnem
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GottesblLdln - und da* kaa - zackl, - elne qndere studentJ.n,
eine TheoLogln: trxru sollst dir keln Brld von Gott mochenlrr -
Hn ;, danlt war dre Frage vom Tlsch. rst krar! Das wor dr.e trcf-
fende theologlsche Klllerphrase !

um nun zu verdeutllchen, was l'ch nLt d.ieser and.eren, d.er rnlsslo-
narlschon, mlt d.ieser ehrLlchen, nlt d.leser echten fragenden
Sprache nelne, konnt mlr (so d.echte lch) das 1n.d1eser i,ioche zu
felerndo Peqt, das rrHochfest d.er ohne ErbsUnde emiiangenea
Jungfriiu irntt Gottesmutter Marla* genau zupaB: ,orr-i.iiiJ-rr",
d,as nuBteEt du d.och Jetrt na1 rn oieee aniere sllnacte uu.riietzen!
rch hatto schon elne Ahnungi da8 ich .ru ur"t*-""--i""r-"i"n*t*
dlGken Broclien zugemutet hatte. Aber, d.as reLzte uich; Dcvon nL
etrriirs zu sagen uhd davon natr etrrras zu zeigenl uhd lch habe darn
beln vorberelten dleses vortrages gemerkt, w1e sch er dae elgont-
1lch 1gt. rch ster-r-te mlr also elnen guten Bekannten vor (elnen.
hablrltlerten NatunrlesenschaftLer nlt etwas phl3.osoprrlschen
Ambitlonen, aber salopper Sprechweise), d.er mir heute cbencl
sagt: ,rGtlntor, sagr blo8, du glaubst d.en euatsch?. _ In d.ieser
Arb von Formullerung wiirde d.er seine Frage vorbrlngen. und dann
bin lch dnan. - Aber 1ch melne, lm Gnrnd.e slnd.wlr a1le dran, rurd.
1ch kann Jetzt bloB elne krelno Hl1fe geben. - Aber ob wir ilber.-
haupt merken, da8 w1r d.ran slnd, oder, da8 vrir vlellelcht schon
vonbel slnd und uns erst wleder zurUckrufen mlissen:
Werm Lch schon dle Rede h6re vom rrHochfestn, und, wenn lch eln
ganz unelngewelhter ware, dann nliBte lch sagen: das Hochfest haben
wlr doch hlnter uns, das hatten w1r doch Sanstag_Sonntag, _
(ee looht kelner: entrueder hat es keiner kaplert ocler sle sincl
or.schrocken - e6 Lacht lrnr,"er noch kelner, also elne pauee . . .
zum Nachd,enken: denn ich gl.aube , daB d.le raelsten cler hler
Anwesendon doch den Hausabend mit cler Nachtfeier uncl cler Ncch-
f€ler hrichtlger genomnen haben als sle den nacheten Freitog
wlchtlg nehaen werden. Dao wlr auf diese .A,rt elgentllch schon
16ngst andere Tage a1s Hochfeste erleben und. trotzclem unsere
geIauflge klrehllche Redeweise von d.en ,Hochfesten, beibehalt,an.
Deor'regen 1gt d1e Frage notwendlg. - Ifas wlrkt ocler bewlrkt
dleses Hochfest bei rhnen? wu8ten sle es tiberhaupt schon, cla8 am
Freltag dleees Marienfest ist? Bel mlr bewlrkt clas Fegt zunachst
furchtbar wenlg. rnsofera flnde ich den Tltel erst elruoaL uber.*
zogoni oder, lch kdnnte alr auch sagen, lch habe tiberhaupt kelnon
Kontakt m1t den, was da zu feler:r lst, Jedenfa1ls, zuniichst na1.
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ttotttrltch: dan{t sle mlch nlcht falsch verstehen, ich kann etneMeflge Rlchtlges wrd wahres cJ.azu sagen: ,Marla ist 1m Augenblick,lm ersten Augenbllck thres Lebens, rm Augenbllck thres teben-rnt-etehene, also 1n Auge'blick der Zeug,ng oU"" U"",rrrrl*rf" Ar""*,
:1"r.:*r1"ort1ges Gnaclenprlvl,eg Goites, cl,urch elnen'lnzigcrtigenZugflff Gottes i.m vorblrck auf, clle verclenste .l""rr-crr"iu1rra.,
ll''t.:"T del 

-eanzen 
Menschheit or"-r*U", Schuld, Verstlckung, Not,von jeden schaclen cer Erbsrnde freigehaltu'wo"cen, ir*** vrorclen.rl(Aber seLbst wenn lch clas pathetisch sage, rel,t nlch clas niohtvon sturrl.) oa kann lch ru,ig ln Gewohnten welterr.eben rmd ,. rlgbel 

11hr'afen. Uncl lch we1B, clas relBt auch anclere Leute nlchtvon Stutrl.
d6rm es glbt doch so v1ele MlBverst,ncnl.eee. Erne <ler geLrufr.gston
Fragen, d.le slch nlt <tlesero reet verulncl;;, 

-r"*-J;""oi"i"n,
inee3dlle 1st dle Klrche Ja e1n tfSchen nalvl So nihe Cire Festvon l/elhnachteh; cauert cras nlcht neun Monate?, und cu.ii-irt-io*,genelnt: unter unbefleckter Enpfiingzrls wlrd. verstanclen: clLe Em_pf?ingnls Jesu crurch Marlar - oce", so <rleses sexualfeini.ri-lche
Argirnent: es ltann Coch Uberhaupt kelne Unbef,fecktel"rr**r"
geben, dle haben Ja rr,rmer ihren spa8 dabel gehabtr . i1g )., u"u -lelcter nr'cht ausgesplelten lttoveritenanls: ,Mafle th cefengnls,, -(wenn clas auch nlcht so gesplelt worden lst, so oeltre toh; v6redoch das, lrras Herr pr1e1lpp urxc selne Komroir.i.tonen geplant hatton,hler elner lobenclen Xrvahnung wort. )
Aber es glbt nlcht nur negatlve MlBverstti:rdnlsse solcher Art wlerrMarla fuir Geftingnlsrr, sonclern auch posltlve: ach, von Klrchen"n0ailx-
nern nlt <lem Brustton Cer Uberzeugung: r1a seht ihrs maL! Dj.eKlrche lst nlcht hinter threr Zelt her, cl.1e war schon inner ihrerzel,t voraus ! D1e stanil schon ir,Eer auf selten der Frau! i,rir haben
clen Ehlnlnlsmus nlcht n6tlg! vflr slnd dle ersten Fenlnisten, rirslnd elgentllch clle superfemlnlsten ! Irlr brauchen d.eslregen auchkelne fenlnistlsche Theol0gle. Haben wlr a11es schon! unil irn
Nachklang dieser Gnr'chaltung entsteht darur dle gro'e Dlchtung,ln der es vom Ifelbllchen heiBt: ,A1les vergiingllche r.st nur elnGlelchnls, das Unzuliingllcho, hLer wlrdrs Erelg:xis, cLas Unbe_schrelbLlche, hler istrs gotan, rlas ewlg Welbliche zieht uns
hlnan.rr Das igt dle Zuspitzung dessen, vas nr.t der Heraushebung
Marlens gemelnt ist: Bed.lngrrng <ter MdglJ.ehlcelt von Rettrmg!
Aber auch uasere Blschdfe hatten erkannt, cra8 clas genei.ne volkln d.or Regel eln solches Fest nlcht versteht r:nd. hatten clann
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dlegem Fest, wenlgstens ftir Cen rteutschen Sprachgebrauch ver._sucht, olnen anderen Namen zu geben. sle haben dleses Fest deswogongenanntr das ttFest der Ervdhl,ng MarienB,.sle haben cr.am vorslch]tlg dabel gesagt, donlt wo'Iten sle nlcht clen elgentllchen Fest-tlteL verclrtingen, cler bliebe erhalten; aber so loute clle besecro
Bezelchnung filr cLen Kalencleh; clqe s61 elgentllch e1n Rufnane
rlleses Festes; und sle haben Ciese pntsciefdung, dl; ;;;
(nachzuLesen: trGotteectienstil 1gTO, Jg 4, S, 14i;) gefa;.J-,)n ist,nit paetoraren,no katechetlschen Notwead.rgtteiten leg'irnclet. soeteht es tn e:Lnem tntervlew nlt elnem aer inftlai";;;;;""
Blechof, aue d.ei Dlasirora. Kelnem lag auch ; ;;-;;"-;;,
rlle Lehre von der Erbstinrle zu ledgneh, ocler gar Marla ln clte
Relhe <ter suncler zu gtelrenr Ee waren vternel - "i, a"n"r* -katedteElsch-pastorale G'ilracle, <r,le fur elne uberprtrwrg aui brs-
herlgen Bezelchnung sprachen uncl sprechen: Auf cleh suchb nach
elner neuen Benerun,g cleses Festes bot slch 1n Anpaesrrng an
FormuLlenrngen aus dem Epheserbrlef (Eph 114 v. Wh 5rZT),
diese Bezelchnung: rtErwEhlung Marlens, an. Ifenn dlese stelron
auch von der Klrche, bzu. clen Erldsten gelten, so konnen ei.e d.oc?r
1n Blnen begond.eren slnn auf Marla angewandt rverclen: Marla lst
auserwehlt von Gott aus Gnarr.e vor Grund Legung d,er liert in christus
und so lst ele d1e rtsancta et lnmacuLata,, ohne Mokel cLer StD:de
und vol]. der Gnade, Unter rlem Nanen nEnrriihhuxg Marj.ens n k6nnte
das Festgehblnnls cl:leses Tages l"eicht ln grd8erer ptrlle ilargestellt
werden. - sorelt das rnterwiew; <Las leuchtet auf der einen seite
gut eln. Enrlihlungtr: dan:ntcr kann lch nir etwas vorstellen !
darrrntor kann slch auch tLer Nichtelngewelhte etwas vorsterren !
das bringt verstehenshllfen! Da wlrd der Briiekenschlag c.er uber-
setzr.rng versucht! Arlercllngs unter verzicht an Deutlichkelt;
nFmllch von der lErbsilnderr ist dla nlcht nehr Cle Recle, von der
xRelnheltn 1st da nlcht rile Rece, von der ,vorgeburtllohen Be-
freiungil lst da nicht d.ie Recre; aber wen, ich cleutllch spreche,
rlaru: sproche lch zu nienanclen; clenn, wenn elner es nlcht llehr
versteht, was gesagt wlrd od.or sagt: rGtinter, gLaubst du cl.en
Quotsch?tr, dann transportiert dle Fornul.1ertrrg nichts uehr. _
Dto Blsch6fe haben thron Vorgchlag begriindet und verteicligt.
Die Besehwerden nach Rom slnd gekommen, w1e cl.as so geht; selbst
trRomn hat dlese deutsche ver:stehenshlree gebillrgt uncl unterstutzt,
Die xlngaben haben nlcht ctdgehdrt; sle s lntl weltergegangen, rlr.o
Kiirche:itreuen wollten nlcht elne soLche etwas unverblnd,Llche
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sprechwelse; s1e haben lnrmer nehr unrl nehr tlle Blschdfe beilrilngt,
rmd lrenn sle heute ln cr.on KaLender schauen, steht d.o nlcht nohr
ItE:*rahlung Marlensrr, soncerrr helBt es r^rleder genau untl rLeutlich:
rrHochfegt. cer ohne Erbstince empfangenen .rungfrau uncl Gottesrcutter
Marlarr.
Dle andere sprache, von der ich spreche, clle geht n4rn] loh manchen
sclr er eln und stoBt auf viererlftlerstance; nancher vllL sle gar
nlcht so lelcht r:ncl so gerne J-ernen, weil er slch rlarur nllhen nu6,
und rro1l er slch dann anatrengon nuo; rrnrl weil er rrann <lie sacho
nlcht nehr so hat, auoh wenn er sle clurch rLleees - vernolntLiche -
Haban tlberhaupt nlcht nehr austellen k6nnte.
Ich nelne, da8 wlr hler an einen ganz klelnen Rrnkt ti.1e nach_
konzlliare Tragodlen sehen, da0 e1n Aufbnrch geweaen war urlcl clio-
s€r Aufbnrch versackte - ln irllderstancl clerer, cl1e clle Offnung, ,d1e

d.le Brtcken, cle das verstehen nlcht wolIten. - DaB clieser l{liter-
stand provozlert wordon lst, durch clLe - lch n6chte es jetzt oin-
nal so sagenr durch c'.1e ungezugelthelt, unge<luIct r.rncl nanchaal auch
Bornlerbhelt r.rnd, Boshaftlgkelt cier Llnken (auch tLer Llnken KapLitrxe
und Pastdre unc unter unstEnclen auch l"lnker splrrtuare, cl,re sagten
1ch habe sowasnle gesagt!) - das, was thr blsher geglaubt habt,
war alLes falsch - und Jetzt, ietzt konnt erst das lrahre und rlch-
tlge Evongellun, an c'lie unbefLeckte Enpf?ingnls Marlens zu glau-
ben, 1st cloch Quatsch! thr nii8t an d.1e Enriihl.ung Marlens glauben.
Auf solche Unvernunft kan dann d1e Reaktlon, Lelcler Gottes!
Aber das so1Ite uns tloch nlcht entnutlgen; soncJ.ern eher eruutlgon -ftlr dleson langen Sprachlemweg, den w1r vor uns haben, wei.1 wir
dae Evangellun nlcht elngesperrt halten wo1Iten, wenn wir es wLrk-
Llch zu clen Leuten brlngen wo1len. - Angst macht r.urfrel ! iirgstl_iche
Sorge roacht unfrel! iingstllche Sorge nacht gespr6chsr.rnf6hlg!
AngstS-1che Sorge nauert slch eln! - Ich melne, w1r sollten iLas
Gesp,r6ch suchen r:nd C.le d.afiir passenrle Sprache Lerrren.

fch fUhle nlch also von einen eo lmaglnlerten Mann gefragt:
rrGLaubst du so elnen Quatsch?rt - uncl 1ch fUhle nlch im Enlst
gefragt, uncl es geht nir dann sogar so: seltdem lch nlr cliesen
&cagln6ren Frager vorgestellt habe, habe 1ch jetzt viel nehr
Yersttindnls ftir d.leses Fest a.n Freltag. Denn da 1st nir wirklich
jetzt etlvas an Elnslcht aufgegongen unc). elngegangen, tlcs lch
rhnen gerne nltte11en nuchte, - rch rcu8 mlch elgentuch bel clieseo
loogintlren Frager beCanken (werue 1ch Jetzt elnen ganz ungem?I.Ben
vergrelch brauchen carf, wle in cLer ,Legenrle von r.Ler Entetehung
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des Buches Tao-te-K1ng' cr.er z611ner berlankt wurce, well 0r d,anLaotge das Aufschrelben rl.es Buches abgepreBt hat). Denn cl.iese
Fragor helfen nir, trelflen Glauben besser zu verstehen und zuarH.kulleren. rch kosae niior.lch dauenrcl tn Gesprache solcher Arb,nd i.nden lch trlch auf sle ei.nLasse, brr.ngen s1e oelnen Glauben
wlrk11ch vorati; d.enn: cl1e treffen auf vErtrand.te stlrnn,en ln mr-r
selbst, dre lnrcer deutlicher spi.echen und c1le sle auch nrlrig bel
sloh sprochert lassen dollten.
wenn lch nlch auf sor-ohe Gesprache elnlasse, habe lch elgentllch
fthf Eauptregeln, rrnc mir gellngt es auch nelstens, d.le einlger..-
rm8sn olnzuhalten, wenn lch 1n Forn bln:
Dle ersto Regel: Ich nehne clen Frager errrgt. Ich nehne C.en
r1eht1gernst.Undauchwennd1oFrageste11r'mgsehrkrrr1os

\.. formrllert lst.
Das zwelte: rch fohle nlch nie 1n verteldlgerposltion. Dre
llahrhelt braucht slch nlcht zu vertelcllgen. Dle Uahrhelt kanl al1en-
fal.lg elrmal nackt dastehen; abor das tut auch mlr echon uat ganz
gut, lyenn roe 1ne B16Oe gesehen wlrd.
Ich frage nach - das lst clie <lrltto Regel -, wenn ich etwas
nicht verstanden habe; na.chmal geclulcllg r:nd ,mst 6nc.!.1ich,
bls lch verstanCen habe, was er fragt.
un<l 1oh telLe - vlertens - den anderen rn1t, wenn mlch otruas ln d.er
Arb selnes Fragens oder selner Reaktlon verletzt.
Aber - fti:rftens - lch grelfe lhn nlcht persUnllch an. , Das
slnd dle filnf Regeln, an c.1e lch mlch leicler nur ha1te, wenn lch
ln Eors b1n.\-' fch kanrt lhnen natilr].lch Jetzt nlcht clen Dla3.og vorftlhren -
mlt melnen lmaglnaren Gespriichspartner. rch kann rhnen elgentJ.lch
bLoB dle Hauptstucke neLner Argtrnentation mlttelLen, auf cue lgh
vsruutLlch gekonnen wdrc in Hln und Her Lebend.lger Reclc,
wenn der nlch gefragt hdtte: rtGlaubst du elgentJ-lch, on clen
Quatsch?: fiErbstinderr, rrGottttr rrunbeflecktr , trEmpfdngnigr, I
unC dcs ita]-]-es zusaumbnrr? - fch hiitte veroutLlch zuerst elr:ma].
elnger[urt: Da triffst du bel m1r elnen wunc].en RE]kt. Ich clenko
tlber eo etwas sehr wenlg nach. Doch wenn 1ch Jetzt nachclenken
nu8, flnclen wlr vleilelcht zusamraen etwas. Denn 1ch glaube (ich
ahae), claB, lrenn wlr uns tief genug ciarauf elnlassen, wir an ettras
ganz, gonz llichtlges und ftlr den Glauben Entschel<lendes korunen.
fnner, wenn eln Glaubenssatz errast genonrren ulrd und rl.chtlg be-
fragt w1rd, kormt elner nlcht an Nebensechllchkelten, sontlom
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er konrnt l,mer an cie Hauptsache; er kotrmt l,Irer an das Haupt, an
Gott. Aber 1ch !ve10 noeh nlcht, ob r:ns belden cras jetzt gelingt,
dleee Hauptsche verstehbar zu nachen.
reh m,B mlch erst naL nit cllr verstSildigen, <1a0 tn fr.iiheren zoltorr

.-,abgr ilcs 1st dtr Ja auch klar - UUer.Gott r:nd rl.ie llelt eehr
zeltbetllngt und in mythlschen Bllder,x und vorsteLlun6en geredet
uordcn ist. Das hat sich in <1cr Bibel nledergeechlagen; uncl cLas
hat slch 1n den kirchllohen formirLlerirngen nlectergeechlagen:
wir kdnnen Merlschhelteeifchruhgen rrnrL Mensclihe itBsehnsuchte, auoh
wenn wlr sie ged,anklicti verarbelten, imloer nur bruchetuctrtrait,
unvoLllioEnen; verbesserrrngiueaihrtlg, aoancltmal sogar nuf unvErstaird-
rich darstellen. solche unvollkoonehhelten stnd uhvendeklrioh.
selbst unserem lleben Frbud 1st es doch so gegangen, c1a0 Bn eeJ.ne
zlemLlch mechanlsche vorstellung voh cer elnen seele th rlbn Bll<1
von clrel Schlchten ciarstellen mu13te1 lh der Dr.eltellung von
trEo, rch r.rncl tlber-rchrr, utrd wle diese clrel stockwerkarbtgen Tei.Io
auf e lnande rl,vlrken. Aber durch eolch unvollkommene .t^ussa6e konmt
es d.ennoch zur Fornullenrng unaerer Sehnstichte, z. B. dleser
groBen Sehnsucht (Afe Cu viellelcht alt mir tel1st) nach elnem
he1l1gon, wrgebrochenen Menschen, nach einem Hei11gen, cler clurch
aLLen Dneck, durch aIle Boshelt, durch al-le UnnenschLichkel.t
Curchkonrat; o<,ler unsere Sehnsucht nach elnen helJ.igen uncl hoili-
genclen Ursptrung aus deo alles konnt; tl.lese Sehnsucht, in Bilder
gefagt, wle das B11d Cer rtUnbefleckten Enpfiingnlsil, lst lnmer
unvollst5adig erfaOt uncl der Verstehensarbeit bediirftlg; aben
noch elnna1 gesagt, lch glaube das. - Dabel rAune lch rmverhohlon
eln, lch k6nnte v1el lelchter Uber d1e Jungfrauen-6eburt sprechon.,-
Ich fcnge Jetzt erst eln:raI danlt an, wiirde lch Cen Bekamten
aagen, nlch n1t dir darUber zu veretEndlgenr. was Xrbsih<le lst.
Ich melne, das, was mtt dlesen I'Iort gemelnt 1st, J"legt auf d.or Hanci.
lflr klanmern elnfach !0a1 aus, <laB Sflnde elgentllch eln theolo-
glscher Begrlff 1st, da0 S{lrcie Letztllch nur 1m Hinbllck auf
Gott vorkoout. Vergessen wlr also das vilort trErbstlxden, halten une
dabel nlcht auf, aber sprechen von der }Ilrkllchkelt, dle w1r
keruxen: n4r't ichr da0 unsere \,Ielt hler ln stelgendem MaRe von rLcr
Unmenschllchke lt bestlmnt ist, daO elne Unmenschllchkelt dle an-
Cere UnnoaschlLehkelt ermuntert und tiberbietet, da0 so rlle Boshelt
- ongefangen von cien ersten Zeiten bls heute qualitatlv und quan-
tltatlv zugeno&men hat; daO es fUr das Indi,vldUun nicht mehr m6g-
L1ch 1et, wenn fast aJ-J-e lilgen noch dle }Iahrhelt aagen; tla0 es
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ftlr cas rndlviclu,n nlcht mehr m6g11ch 1st, werur fost aIle ie16hsein wollenr geniigsam uncr arra zu sein; rr.a8 es fiir cas rncllviJuunnlcht so lelcht ndglich ist, weru: a1le m1t einer Fassaae irorr_rm_
J-aufen, unverdeckt ued offen zu leben; d,a0 es ftir clcs rndivlduum
kar:n ro.gllch ist, ge6en Gewalt zu seln, werirr Gewalt n"";;"p;;;;
wlrd al.s M6gllchkeit cr,er /rbschreolung. so glbt es dle mlivr.auer.re
Boehelt, Jie ln Jedem elnzelnen von uns hockt; uncl eine slch
stelgerntle allgenefuie unci stirrktui"elle Boshelt unc ururenschrlch-
kelt, rlaren Zusanucenlisnge oft slchtbar, aber oft auch nur unter-
lrrl.lsch uncl sublttrten ElncL -. dairn aber sichtbar gemacht wercen
kdrvrton; derrn letztrich ist naehwelbbar, wte tci eln Mit-schul-
dlger bin an d.en zuetiinden ln Nrcatragua odbr 1n sudafrlko (o,r"i,
wenn lbh cla selbst Jetit hler unmittelbar nrdhts tr:n konn); doch
ln c1:i6Ben gAnzen schuJ.rlkonplex stecke lch selbst tlef rolt tlrln,
ocler .. dao t{lr ln der'Klrche Bo nutlos slnc rlnc offene nua" uo
Bctrilorf,al1tj h cttesem sohutclkoropLex stecke ich d.och nlt tirin,
tb11 1ch nlcht ofi genug den }tt*d aufmache; ocler - ea8 wtr eo
llebtoe cii den Rahdstiincugen rrrcl Randgrupperr unaereh Gedelllohaf,t
votbelgehen, ln dlesen sohtrldkomple* stecke 10h dodh auoh tlef,
erln (konplex brauche 1ch Jetzt nicht a1s psycho3.ogischen Begrlff,
aondorn nelne den Konplex elner komplexen, kompllzlerten soche,
n6ml lch unserer schLlm'ren i,Ielt); und <lIesen ganzen nlch gefangen
baltenden Komplex nennt Cie Theologie rrrlie Erbstinder; cJ.leses
Theorem, w111 elgentllch deutlich sagen: es glbt nlcht nur <Iich
aLs beschuldbares rncLivldutm, sonclern wlr aLle stecken in clor un-
nenachLlchkelt so drln, dao elner <len an<leren ansteckt und. en
Guten hlndert. - Man kana sagen: Eln fauler Apfel steckt iLen an-
rleren an. (ns tst ganz_ ganz schwer trncl sehr selten, c1a0 eln guter
Apfel erlnen faul-en anstockt. - Den verglelch solrten sle !.aI
verkosten!). aber 1n dlesen parad.lesischen Zelten leben wir
nlcht nehr. - Elne Lowlne fdngt oft mlt elnen SteLnchen oder
mlt elnen Schneebrett von zwel Meter Ldnge an uncl kaan eln
ganzes Dorf vernichten; tLas lst eln Bl1d fijr ErbsUnrle und
Erbschuld, oder, noch gestelgert, um so an Cle Ausna0e zu
konmen, dle uns heute becLrdngen, vrrenn wlr tiber so e.twas nach-
denken (1ch spreche nlcht rclt lhnen, sondern nlt melnen 1no-
glnlerten Freund; rhnen wilrcLe lch das al1es theologischer sagen! ),
als BlLtl: di.e atonore Kettenreaktion - s1e fruegt Ja auch an eLnon
Punlrt an! - das 1st also nlt Erbsttrrie gnelnt !
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Dle persdnliche unfiihlgkolt, gut zu seln w1e ich viltr, nlcht nurweil nlich rnelne eLgene Geschichte hlnclert; lmd weiL nlch die
Geschichte der ancleren hlndert. und deswegen sin(t wir auch ver-
sudht, dlese lfe1t a].s unrettbar verloren anzusehen. Es glbt
nlohts nehr rLaftE zu hoffen! uncl do breltot slch ein tlorer,
lntll'vldueLler und kolrektlver petsBlnlsEud aus, d,er Gr,ti:ede hct, cllt:
man angoben kann ! W1r slncl cs frellich noch gewohnt, manchnal
JedenfalLs - aber das trelben uns d.ann crle Anh6nger elner lrgend-
wie rrkrltlschen schulert aus - filr cLlese Dtrnkerhe lt von lrgencl-
woher Llcht zu ertvarten. Tfir crenkerr ja, otrlvohl es kelne reale
Erfahnmg eafi,ir glbt, lnrner noch dua11st1sch. Hler; cllese
schl-echtc lfelt, aber obon: clle gute, helLige Helle; hLer rutten:
das B6se, Dunkle, oben: d.as L1cht. - In vorlfien Jahrhunrlert -
bls hlnelnrelchend ln dleses Jahrhuncert - hat sich clleser Duarts-
tnus von oben und Unten in elner bezelchnenCen Gewohnhelt uxd
Lebensart ausgedrUckt, dle zurelfellos nur fiir Bilrgortum galt
(weder ftlr dte Oberschlcht noch fitr tl.as proletarlat); nlinllch
zur oberen Reglon gehOrt cl.le he1I1ge, wenn auch frlgfuLe Ehefrou,
dle lfutter d.er Klncler; zur unteren Reglon gehdrt clle 1ebensfroho
Nutte, d1e Gefdhrtln und Gesplelln. Das klingt verrUckt, aber ce
trar Eo! Solcher DuoLlsnus 1st nlcht nur eln Theoren, sonclern hat
Lebensnacht und spleJ.t slch in Handllngen ab unrL aus. Uni'l wenn
trlr auch lnfoJ.ge enanzipatorischer Bewegung, lnfolge eLner Befrol-
ung von falschen Elnschniinrngen und durch das Aufkonnen tieforer
Xlnslcht 1n dlese ganzen Zugnnrnenh&rge von soLchen BL6dheiten
frelgenvorden s1nd, dann haben wlr iihnLlche Verrticlcthelten lnnor
noch i.n elneu ii}nl-lch enanzipatorlschen prozeB zu Ubemrlnden.

W1r brouchen gar nlcht r,re it zu gucken, wlr hler! unc'l cuch
don Freund., dere konnte lch etwas sagen von der Hj.erarchle, ln der
er lebt; da8 er nach oben ganz feln selne Diener nocht uncl ila0
er auch schon na1 versucht lst, nach unten zu treten. Das ist
txrser Lebensschena: rrOben - Unten; tr lmd so versteht mlCh neln
Par.tner, denn das kennt er aus Xrf ahnrng, davon wel0 er Be-
scheld. - Uncl cl.ann Uberlego lch nit thn welter, ob nlcht heute
auch selne Sehnsucht danach geht: Es mu8 doch elgentJ.ich elne
ltre3.t geben, dle nicht getellt lst 1n eln rrObentr uncL elnttUntenrr.
W19 komnen wlr nur aus cllesen Platonlsnus, aus dlesen DuaLlsmus
(was weifj 1ch welcher .{,rt! ) heraus? Irllr kdnnen Coch nicht
mehr - wilrd.e er n1r sagen - elnen elngrelfenrlen und elnsprlngon-
Cen Retter von Oben er*rarten. Iflr m0ssen oher nlt Goethe sagen:

\-
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ItHlIf tllr se.lbst; d'ann hilft dlr Gott!,, . abef rio gtbt ee einosolche chance ftrr dtese Hoffnrrn,, .ra. errrer "r"n uil"no,ri* nu*"r,
kann? c1a0 elnen slch in dle RLohtrang betuegen kann, 1n clte er efcfr
bewogon ndchte? ZeLg mlr Ctin!
und. trann sage lch: Genau an den R.ukt, gendu an cen Rrnkt bekom,nst
du eine Ahnung dessen, was tlte Chrlsten helnen, *ru* 

"iu von der
rxrbeflsckten xmpfdngnls crleser Frau reden. N6m1ich, 

"iu "oirt---cl.1e I'IeLt nlcht mehr lringer auselnonder ln oben uncl unten, soncltizrr
sle gLauben daran, - auch wenn sle es nlcht sehen kUnnen - der
Gl-aube lst,ynmer br.inrJ. uncl hot mlt,r.em unslchtbaren zu t*n! -
sle glauben daran, da8 es in <lleser <lrecklgen und verd.c rbenen i,Ie1t,
dle rxrs das Leben so schwer macht, elnen R:nkt grbt, d.er helJ- lst,
elnen Punkt gLbt, der wahr 1st, elnen pirnkt g1bt, von c.em Hoffnung
her n6gllch lst. Mlt Clesem Geclanken rrunbefLeckt Eupfangenel
1et gonelnt: In dleser l,Iirkllchkelt glbt es tLle unantcstbare
StelLe, itle nlcht kornrropierbar'lst!fn clleser tllrkLlchkelt
un Luls herr:m urcl ln uns glbt es clen ort cles Neuanfange - wkler aLle
Enrarttmg - und ohne daB ean je c'ioran cLenken konnte ! uncl das 1st
t'regen der Unscl,htbarkelt cLes Gehelmnlsses weder wlclerl-egbar
ncch'bestatl.gbar. Aber dar.lm gilt auch <tle Anblvalenz, c1a0 eelbst
Maria dlose so Herausgehobene, E:m?ihlte, im Unbefleckten B$rahrbe
von thren Zettgenossen - Joeef elngeschlossen ! - mlOverstanden
werden komte; Was hot Cle wohl gemacht? was hat clle wohl ge-
trleben?
Dleeen Punkt - so melnen rlIe Chrlstes - gllt es anzuneh$en; clenn
sonst hast Cu, der Cu nlt n1r lebstr, kelnen Gnrnd nehr zur
Hoffnurg - und hiilst dos Gute nlcht fiir mOgltch. Mlt Clesem punlrt
ist genoelnt: dlese unsere Welt, dlese Materle 1st nloht ganz
schlecht! Wlr sollten jetzt Materle vlellelcht auch mal beOcchtgau
h6ron, relI 1n Materle rrmaterrt steckt. Dlese unsere Mutter, tlle-
6trr unsor Muttergrund 1st nlcht ganz verdorbeD; Da gibt ee einon
Halt rmd Hellpunkt drln. llenn wir aber Jetzt sagen und denken,
daC es das glbt, dann 1st danlt sofort die Rettung nltger.Lacht,
auch wenn sle nicht den Naeen Gott hat.. Dann 1st sofort Ccnlt
gedacht - erlnnerrr Sie slchr. der Mann hat phllosophlsche I.n-
bitlonen - darin lst sofort nltgedacht:, aII dasr was Slnn gibt,
was Hoffnung glbt, was Grund glbt, was Halt glbt, aLso cLas, vas
Cle Chrj.sten nGott nennen - ist in Cer Welt; wenn wlr jetzt nicht
Gott und llelt aueelnanderreLCenr. und wenn wlr festhalten wollcn
ln GLauben und iir rler Hoffnung, dao es hler ln dleser niaht von
Gott l.osgerlssenenr. sonrlern Gott ans Herz gewachsenen $elt
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elen.rlchtlgen, wahren wrd guton prrnkt g1bt, also d.arur lst Gott
cler Grt*rc, dann hat er cs verursacht, daR es cu.esen guten, rlchtl;
gen und wahren Rrnkt g1bt, - aus selner ftir uns nlcht ablertbaren
U.hl. Das. 1st Gott, Dinge zu tun, rlj.e nan nlcht nehr ableitcn,
dle mcn nlcht nehr elnsehen konn. Un<l uns zu ernutigen, hler
lclt clleeer xrcle anders zu rechnen, hler oit cllesem Leben anclors
zu nechnen, ieder. I{offnungsl0slgkelt in uns eelbst rxrd fth tlie
ahde!.en clen Gaiaui zu naohen; darauf zu setzen, da8, wenn es el,ne
torat,rue MengchenzeLle glbt - lrtoment der zeugtrng - <!ann kommt
vl.ell.e1cht - uird Fzt spreche lch uleder zu Theologen _ clcnn
kount vlellelcht clirch Jestrs, turcl bezelchnet d.urch raufe, durch
d.is ganze sakrurentale Gegchehen tllbse Kettenreaktlon aur Lruuu
in Gong, claB <11e vl.elen noch faulen Apfel zu guten .?ipfeln werclen
lvlo durch Aasteckuhg. Also <l.ie gro0e Unkehr ifle HeiL!
Mlt deu l,Iort trGottrt lst dann gemolntt lch nehue tlieee ll.rlt,
dltise Erclel d1e lch selbgt geschaffen habe, claf,ilr d.n .Iu:sprrrch,
CaB ich ln sle hlnefu:korucen kann. Ich kann Cos Jetzt nlcfrt mohr
vorlesen, aber ich onpfehle Ihnen mlnd.estens dle letzte passage
elner Rede des Anseln von Cantenbury, clle lu Brevler zurn Fest
der rrunbefl"eckt empfangenen unc von cler Erbsilxde bewahrten Jung-
frau r.md Mutter Marlarr vorgesehen lst. Darin steht genau clieser
Geclanlco, wenn auch 1n nlttelalterLlcher Dlktlon, da0 Gott cler
schdpfer elch selbst cten Boden geschaffen hat uncl belrrchrt hat,
auf den er dann selbst leben konnte; aber von Gnaden ces Menschen,
aua d.er l{raft dleses Menschen, aus d.er l(raft clleses Menechen
IvlarLons, dIe sich frelgesetzt filhlte, Jetzt so zu leben und so
zu Ileben, wie Gott es von thr ernrartete uncl Gott w111. Unrl so-
wa6 lst prlnziplell fiir jeclen n6g11ch unc wlrd bezelchnet clurch
<Lle Taufe; Cas 1st Cer Grund unserer Hoffnrrng trotz alLem in
cleser dunklen lle1t, rrnd wlr bekommen elnen rmpuls zuo HencleLn.
Dehn wenn cllese kr2iftige, gottndchtlge, gottaufnehmende IvlaterLe,
Matcr Marla, Gott aufnohnen konnte, werur das so ndglich war, und.
wenn Jeder von uns ( cturctr Cle Taufe zur Rettr:ng Bezelchneten)
im Gn:nde den anderon aufnehmen kann, wenn er nur henrntergingo
von selnem hohen Ihron, dann nU8ten w1r auch ln rurserem g;egen-
wiirtlgen, C1e lrlelt nlcht iluaLlstlsch auselnanclerrelgend.en vor.-
stchon cl.en Goethevers un<llchten Ln: rDas etrlg Welbliche zleht
uns herabrr, und lch nelne i1as Jetzt nlcht 1n Slnne, tla0 sio ulxs
verffihrt, sonderrx c1a0 sle uns auf clem unteren Weg zula Letzten
P?-.atz, zu dem niederen Dienst ftlhrt; weil_ sle aus threr gott-
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Sewirkten Gtite cl.azu geschaffen ist. Das ewlg tgelbliche zieht unsherab. . .,

UncL camlt lst aIle ?treltfltichtigtteit, a1le Leibfelnclllchkelt r:n<l
alle ahtlmaterlalxstlsche Elnstellung verboterl. Jetzt spreche ich
wieiler inelnen Freurnc an uncl sagg fhmi rfo" naaI, c1u hast, a1s du
itlngor- warst voR q16n Dlehtetsn geschw6.rmt; j etzt konrrnst du nicht
mehr,.lazu, aber clas, wcs d.leses Fest pagen w111, haben Dlchter,
clle frts Cleser Trad,ition leben' ***, sle auch gegen c11ese Tra-
Cition cnschrelbenr so formullert: ttBrtiiLer! Blelbt cler Eril.e
treu! r' Denn, nuB lch ihm clann erIiiutefil, Gott-ibt cef; xrJ.e treu
geblleben : ttBdncl ! tl ttAlter I Brrlouerter Bund.ft i ln C", ,ri"- ""n clnL
leben eolleni lnsoforn -. und. Jetzt kommt Cle Larretanlciche LtL
tanel Ln thren BLlclcrn zum Vorstiinclnis r Marl,a ai.s t'Burrclesaroheri 

,
Bunrlegzslchen. i' ttBrtic'l.er, blelOt clef ilr6e treu!tr 11nd dhrau.f
die ,lrrttlort lm Wort eines ancleren bichters r Cer Cas vi.elLeicht
verstanden hatte -' vermutlLdh auoh aus seinen VerfrAitnls zu Cen
Ff,auen heraus, c1as sicher abenteuerlich war, - rrErce, du Iiebc,
lch w1111 tt -
fch s'ch1leBe Jetzt C.anit, da8 ich fhnen aufgebe, in frr-rer /irt
nach fhrem Verndg€or clle Sie ja selbst Ercle slncl, Kopf haben,
Herz haben, Gefiihl haben, herauszubekommen, was ffln sie tlleses
Hochfest Cer ltunbefleckten, von cl.er ErbsijncLe bewahrten Jr:pgfrau
undL Muffisptt becleutet; wozu es Sie ermutigt r:nd wj.e es Sle in
Gang brlngen kann t zu der lrilahrheit fhrer selbst rrncl zu cler
Wahrhelt tler Menschen ua Sle hertm., Dann, nutzen Sie clie Sti1le
clieses Abends zu der wlrkllchen Theologle, clle nach clem am
f':rfcng lnterpretierten l{ort inner beclenkt, ftir wen s1e cl.errkt.
Dann trelben Sle Theologie als Akt cler NEichstenllebe !

SpirltualltEit sol1te eigentllch casselbe bewlrk€o.


