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Jesus sagte: rfVatepr vergib ihnen, denn sie wlssen nicht, was
sie tuntl .

Jesus sagte 3 rrFrau, siehe, deln Solrn. Sohn, si.ehe dej-ne Muttero.
Jesus sagte: trHeute npch wlrst Dri mlt mlr lm Paradj-es selnrt..
Jesus schrie: rrMeln Gott, waruh hast Dtr mlch verlassen,fr.
Jesus rief : ttMi.ch dUrstet rr !

Und Jesus sagte ! ftEs ist vollbrachttr.
Und d.ann noch: trVatof r in d,eine HEinde lege leh melnen Geisttt.
Dle letzten [rorte elnes Menschen weiden vielfach aIs sein Ver.-
mEichtnis, als sein Testanent verstanden. In thnen kommt noch
elnmal wj.e verd.lchtet zum Ausd.nrck, hrorum es thm ging, was thn
am Herzen lag. So rtur'Aen und werd.en auch dle sieben Worte, d.ie
Jesus am Kreuz sprach, dle er herausstie8 od.er -stdhnte, (rrnbe-
rtickslchtigt sei dabel die Hlstorlzitdt! ) a1s ein Brevier, a1s
eine Srrmme seiner Botschaft, a1s ej.ne Ki.irzel fiir seinen Weg zum

Gott-Vater und zu uns, a1s eln Inbegriff der erldsenden und be-
frelend.en lfahrheit, die er vorlebte und 'vorstarb , kurzrfm, als
die Mitteil:ng seines Lebens verstehbar:
WeS - Uahrheit -.Leben.
fch lege Ihnen zweL dleser letzten Worte sel,nes Lebens heute
abend vor, irt d,er Hoffnung, d.a8 sie Worte fhres Lebens uterden
kdnnen. Worte des Heiles fi.ir sie und. f,i.ir dle, denen si.e begeg-
nen. So wie ich zuerst versucht habep mir dlese Worte vorzulegen.
Dahn geschieht In diesen ltrorten Vereinigr:ng mLt JesUs, Kommunion
nit seinem Gelstlund sie werd.en ftir lf,rrs zLr Umkehl"trortehr Sie
bahnen uns elnen Weg der Abkehr vom (fatschen) fOof unseres Le-
bens; (denn wir falIen dauer:: zuriick! ) ej.nen Ifeg der Einkehr ln
das Herz Gottes - und dann mit Ihm einen Weg der Hi"::kehr zueln-
ander und zu allen.
Jetzt wollen wlr Golgotha, den Berg der Hinrichtung ln den Bliek
nehnen. rEiner der Verbrecher, dle neben Jesus hingen, verhdhnte
thn: Bist Du denn nicht der Messi.as? Dann hilf Dir selbst und
auch uns ! Der andere aber wies thn zurecht und sagte: Nicht e j.n-
mal Dr fttrchtest Gott? Dlch hat doch das glelche Urtel1 getrof-
fen. Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn ftir unsere Ta-
ten. Dleser aber hat nichts Unrechtes getan, Dann sagte er:
Jesus, denk an mich, wenn Du in Deln Reich kommst ! Jesus ant-
wortete ihn: Amen, ich sage Dj-r, heute noch wlrst Du mit mlr
im Paradies selnrt.
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Dieses Ifort trheute noch wlrst Du mlt mir im Parad:les selnrt, steh-t
im Lukas-Evangelium (2f. Kapitel, Vers 45). Dleses lrlort wird einem
mit Jesus Sterbenden gesagt, einem SchHcher, wle wir sagen, einen
Verbrecher, vielleicht elnem politischen A,uf ri,ihrer; wer r*ei8. Er
bittett rrDenk an nich, weruc Dr ln Dein Relch korurst, vergi8 micil
nlcht, Du hast meln Schlcksal geteilt, meine Qua1, jetzt bin lch
am Enderr. Der Mensch bittet. Voraussetzung filr dleses Jesus }fort
lst, da0 er blttet. Voraussetzung, daB mlch, daB Euch dleses Wo:.,;

anspricht und trifft, ist daB ich, .daB wlr bltten: r,Denkran mich,
habt mlch lm B11ck! .Iesus hHngt - wlr haben uns daran gewdhnt,
und es wHre ungeheuerllih, wenn dle Gewohnheit es uns nlcht ver-
deckte! Jesus h?ingt zwisohen zweL Verbrecher.n. Letzte Statlon , 11*
nes Lebens! Aber so, und nur so kotrnt das Hoffnungsllcht, von dem

wir gestern bei JeseJa gehdrt hatten, zu dtresen letzten Menschen,
den Verbrechern; zu denenr.zu elnem von thnen, der bls jetzt se"i-n

Leben vertan hat, fUr den es aus ist. VlelLeicht lst es heute
nlcht so, aber vieJ.lelcht kdnnen Sie sich selbst an soLche Stun.-
den in ihrem Leben eri.nnern, wo Sle dachten und empfanden: Ieh
habe alles falsch gemacht, foh habe meln Leben vertan. Es j.st aus"
Und dann mdchte ich Ihnen wtinschen, da8 sie dar:n das lrlort h6ren,
ein Wort aus elner giittlichen Vollmacht: Heute wird sich dein
Leben wenden, heute wi.rd slch deine Bltte erftillen, heute wlrd
al1es gut, heute wirst du, du, dem es Jetzt so drecklg geht, so
daB das lfasser Dlr bis an den Hals gestiegen lst, heute wlrst Du

mit &1r im Paradlese, im Gliick, in He5.1, j.m sinnvo]-].en Leben, in
der Heimat fi.ir immer seln. Und darln besteht die Vollmacht, daB

Eachtvolle Uort Jesu, da8 er sagt: 3s g,Lbt das Gluck. Ss gibt d,as

Heil. Es glbt die Lebenserf,iillung. Es glbt ewlge Sellgkeit! Aucl.
fiir Dlch, auch fUr mich. Und daB es das gibt, vird D1r jetzt ge--

sagt. Jetzt, da du jetzt blttest.
Und du bist wie der SchHcher eingeladen, diesem Uor.t zu gJ.auben

trotz der Ohnmacht dessen, der jetzt spricht. flKelne Schdnheit
und kelne GestaLtrt an dem, der wie ein Verbrecher am Kreuz h5ng'r; "
Wlr merken, daB Jetzt eigentllch der Glaube entsteht, gegen d1e
Ifirklichkeit, wle wlr sle erfahren, anzugLauben und slch auf
diese Macht Gottes, auf seln Vo11na^htswort einzulaEgen und zu
verlassen! Und dleses damlt verbundene rrheuterr, daB es r jetztrr
geschieht, kann nur ln dleser eigentiitrlichen Bllndhett dee Glau-.
bens angenonmen werden, von der Jesus, der dsterliche Jesus, dal:,n

sagt: ttSe11g, dle nlcht sehen, und doch glaubenrr, sellg, dle n.:;.r
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elnen Gekfeuzlgten sehen und dle dle Macht Gottes ln thn sehen,
dle nlcHt sichtbar ist! Glaube - trotz aIIem! - diedem Uort!
Genau dleses Heute , dieses {}etztil wlrd auch vorgestellt ln
der Airout des saktramentalen Zelchens. In dem Jetzt iles Enpfan-
gens wlrd das Hinloelsbrot d{e Gabe der Ewigkelt, weil er be aus
der Ftl11e Belner Kraftp aus den Urquell seines gdttJ.lchen Lebens
spendet: zum luxtell-Gewl.men an Gottes Leben, das er Uns hl-s Un-
terpfancl des Xtinfttgen gewlihrt. Jetzi-, (morgen frfitil) wenh lhr es

nur glaubt. Die eLr,zLge, innlge, Genelnschaft mlt ihm, ln selnem
Flelsch, urld in setneh Bl-ut. fn der Bllndheit des Glaubenst Jetz'b.
- Und.: In der Ar^mut des Zelehens! Jetzt, morgen und. jedeanal, wer-:r

das Sakraoent euch ergrelft, wird die Verhei0ung dieees Pafadieses.
dleses gltickend.en Lebens euch zugesagt. Und 1n dieger Zusage ist
elngeschlossen, nlenand von uns 1st zu k1ein, niemahd von tins lst
zu ar0, nlemand von uns lst zu schuldbeladen, nlemand von tins lst
zu verdreckt, durch alles, uas er in seinem Leben durchgenadht
oder angestellt hat, da0 thn dieses Wort und dieses machtvolLe
Gottesgeschenk nicht gegeben wUrde, wenn er nur mlt der gahzen

Sehnsucht seines Herzens danrn blttet: rrHerr, deilk an mlch, der
du ln deinem Relche blsttr. Und lch mdchte es mIr trnd euch rvib:-
schbhl daB wlr dann nlt den Ohren unseres Herzens h6fen kdnnen:
trUahr1lch, ich sage dli", du wirst mit mir Lm Paradlese selnrr.

Uhd solIen wlr das nlcht jedem wtinschen, daB er so vetrtrarlens-
voII bitten karur, und daB er dann mit den Ohren selhes Herzens
dlese thn erhebende uad befrelende r.rnd. vefhei8ungsvolle Adtffotr
h6rt? Ich ndchte Sle bltten, heute abend die Aruen und Elenden
ih ihrer Freundschaft und ihrer Bekarurtschaft; dle zdn Umkrels
thres Lebens gehdiene dle sle sehen und }tennerl, durchzqehen; die

:

Gekreuzlgten, an threm Lebenslr,egy die destrafteh an lhrem Lebens-
weg, d1e wegen elgener Schuld oder wegen des frrtuns ander'ei zt:
Boden gedrtickt slnd, aus dem Verkehr gezogen slnd, belselte ge-
schoben wurden; dle am Kreuz thres Lebens hengen, die Depresslven,
dle Drogenabhtingigen, dle von der Schule Verwlesenen, dJ.e, d.ie
Geld r:nterschlagen haben, dle Pr.mker, dle Neo-Nazls, die Schwu-
Ien, die A1kls, der Kaufhaus-Dleb, mit den lch heut zusanmen

Waf , Uslrt. USMI. .
Lassen Sie dlese Menschen durch Ihren Kopf und fhr Herz gehen,
mlt der gan"en Kraft ihrer Vergegenwitrtigung und denken sle thnen
zu, daB sle beten kiinnen: ItLaB mlch heute, wo du in delnem Relche
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bist, mit dir 1n deinem Reiche seintr und wLinschen Sie, d.a8 die-
se Armen dann eine trostende A,ntwort, die trcistende Antwort
ftHeute noch. . o c !rr erfahren. LaB uns selbst aber entd.ecken, da8
dafiir, darin und deswegen Kirche und kirchliches Leben bestehtl
Dieses Wort selbst zu glauben und glaubwiirdig weiterzusagen. Aus
dem Unverstand r:n,i. der Torheit Gottes, aus dem Kreuzesgeheimni.s,
in dem Gottessohn selbst dem Dreck gleich wurde ttZur Siind.e ge-
machttr, stammt al1er Trost und aIle Verhei8ung. Ich wlinsche, da8
es jeder h6rt, und jed.er inn anderen losmachen mdchte : d.ieses
Wort.
Und das zweite Wort ftir heute abend., auch aus dem Lukas-Evange-
1ium, ein paar Zeilen vorher: ttsie kamen zur Schiidelstdtte. Dort
kreuzigten sie ihn und dle Verbrecher. Den einen rechts, den
anderen links . Jesr"s aber betete : Vater, vergib ihnen, d.enn sle
wissen nlcht, was sie tunrt . Das ist ein ungeheures Wort: ttVat€r,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tuntt. In al1er
Kra8heit das r'rahrzrxrehmen, daB da auf d.iesen HUgel Golgatha ein
Vey'brebhen Eeschieht: Eine Tat allergro8ten Unro.chts, ob aus
religldsern Fanatismus oder aus politlschem l(a1ki.il, oder wegen
Jesu toruchter Arglosigkeit, wegen seines Xingebund.enseins in
den Wil1en des Vaters, wer wei8, wie d.as a1les zusammengekom-
men ist. Ifahrscheinlich kommt vie] zusammerl. I\iicht nur die
Schuld der gro8enr sond.ern auch die aufgehliufte Schulcl der klei-
nen Mit '''!ufer, dle ihr Gewlssen beschwi.chtigt haben, die ln der
Masse mitbriillten: rrKreuzige ihn!rt Vielleicht komnt auch dazu
die Feigheit se'i ner Freunde. WerFre iB r l^ras a1]es zusasunerrkommen
mu8te, und darur sehlieBlich den liusschlag gab. Jetzt, c1.h. d.a-
mals auf diesem Berg, (und ich bitte Sie, cLas garrz kraB zu neh-
men!' ) geschieht ein Verbrechen. Und. daran haben sie mitgewirkt,
dle Ankldgerr die Richter, die Polltlker, die Henker, dle Spdt-
ter r die Opportunisten, die Taktiker, di.e Leisetreter und die
Scharfmacher. A11e die und noch viel- mehr werd.en schul.dig an
seinera Bl.ut und an seinem Leben. Er kdnnte 1n Gottes Kraft wei-
terleb€rr wenn sle ihn nur gelassen htitten. Aber sie lie8en ihn
nicht. Und diese Schuldigen nimmt Jesus jetzt i-n sej.nen Blick.
Er sieht sie, und dann schkigt er ei.ne Brticke. Er, der Briicken-
bauer (Pontifex, ein altes Wort ftir Priester!) Er schlii.gt
eine Briicke von denen, dle an seiner: Tod schulCig sind t zu

seinem Vater, Er macht seinen B1ick ni.cht fest an denen, d.ie
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ihn verurteilt haben, sondern er geht von thnen weg t zu Gott
seinem Vater j-m Himnel; ttVater vergib ihneni clu aIlein kannst
es trrnlt? Denn auf Erd.en glbt es fUr sie, die Verbrecher, und

d.ie Verbrechenshelferr keine Chance, 31nma1 iotgeschlagen bleibt
totgeschlagen. Einmal getrerrkt bleibt gehenlttr Eiruaal verhungert
bleibt verhungert ! Da Lst mlt gutem Wi11en uncl mit besten Ab-
sichten, und das tut mir aber Ieid, nichtS getah. (Und. selbst
bel and.eren Vergehen, cLie nicht so an das Leben gehen, wLr die-
ser Mord., d.ieser jurlstisch gerechtfertigte lvlord, also andere,
niedrigzuhiingende Vergehen, wie der Rufmord und wj-e die Ver-
lerrurd.ung (uad-w*e-d*e-Serteunduag )r:nd wie dre E?rrabschneid.ung

und wie das bdse, arglr6hnlsche Gerede Uberelnander, um vom Nahe-

liegenden zrt reden, auch von dem wissen wir ia, wie schwer es

wieder gutzumachen ist ! ) .A,ber hier ist sicher nichts gutzuma-
chen. Das Leben ist nieht zurilckzuholen und es reicht nlcht aus,
da8 einer aus Uberzeugung oder vorgeblich sagt, oder a1s Pro-
phet spricht: ttEs ist gut, da8 einer fttr das Volk sti,rbtfl . '-

So ist lmmer gesprochen worden. Es ist gut, wenn dle Abweichler
r,rmgebracht werd.en: Die Kathangr, d.ie Geusen, die Hugenottenr Eg

ist gut, wenn die Volksschddllnger die Juden, ausgemerzt werd.en.

Es ist gut, wenn wir die Trotzkisten beiseite schaffenr d.ie un-
sere gute Revolution verderben. Es ist gut, wenn Cie Rebellen
r.rnd RevolutionEire fi.tr cl.as VoIk Sterben! So hieB es immer schon
und. immer wied.er. Das hLlft keirrem, dessen ArBche in Siblrenl in
Argentlnien, irgendvro , jetzt liegt; weil seln Leichnam clotrt v€r-
schart wurd.e, (ln cler letzten Nunmer des Rlrelnlschen Merkur
stand e j-n ergreifender Bericht von T j.mmermans, einem argentlo
nischen Journalisten, 'iiber clas, was 1n Argentinien geschatr, und

wie es zu verglej.chen ist, mlt dem was den Juden damals passiert
ist in Deutschland ! ) Aus der Alsche in Auschwitz, im Gulag oder
in Persien kdnnen sie keinen Menschen mehr macLrerl. Da lst
menschlich nichts mehr zu machen! - und eigentlich wissen wir
das und rodchten es doch nicht . wahrhaben! Und aus dem, der
da am Kreuz htingt, ist menschlich nichts mehr zu machen: Tot
ist tot. Und deswegen lst di.eses Sch1lmme, das Schllnnme von da-
mals r:nd den Jahrhunderten davor und den Jahrhtrnderten cmach
bis auf den heuti.gen Tag, menschlich gesehen: unvergebbar! -
Was imm,er wleder gef ordert wird: Dle Juden kdnnen uns Deutschen



- 6 -
nicht vergeben! Sie haben keln Recht d.azu. Sie kdnnen nicht ver-
geben, daB wir Millionen uragebracht haben. tler legitimiert sle
d.enn? -
Nur ein Belspiel ftir a1les Morden, auch das weniger beabsichtig-
te. Und das ist es was in Golgotha offenbar wird an den }tensch€rr
dle Jesus im Blick hat: DaB ihnen kein Mensch helfen kann, und.

daB er deswegen von ihnen seinen Blick abwenden mu8, muB! -
Zu sej.nem Vater hin: t'Vater vergib Du ihnen. Denn solche Tod.es-

schuld fiihrt entweder in dle Veratreiflung oder rel8t das Herz,
wl,e Jesu Hetz, weg von der Erde in den Himmel , ztrfft Vater; denn

nur Gott karrr mit dieser Schuld fertig werden. Nur weil von ihm

das neue Leben kommen kannrwo wir Leben verrrichtet haben! Und

ich merke doch, werrrr ioh um mich schaue, wle andere r:nd 5.ch,

und andere viel schlimmer als tch, Leben verrllchten und Leben

kaputtmachen. Und wenn ich das wahnrehme, muB 1ch mlchr lch kann
nicht andersl mu8 ich mj-ch, und ich mtjchte Sle einladetrr dem

Gebet Jesu anzuschlle8en: Vergib Du thrien, derrfi sonst gibt es

l<eine Hofffirtrg. Und verglb uns, die wlr a1s Obfer r,rnd aLs Ttiter
neben dlesenn Lebens: urd l[eltkreuz stehen: Nrrd-Siid-Ost-Westr
an d.em so vj.eIe zugnrnde gehen. Und dann kann lch aus der tiefen
Not beten: tfVater, vergtb uns, wir wlssen of$rpicht was wlr tun.
Vater, vergib uns, denn wir wlssen nicht, wie dle Schuld, die
Mltschuld am Tod der vielen vermeiden k6nnen. }'fir wissen es noch

nichtft. Und so mdchte ich mich mit meiner Schuld und ihrr so

bitte ich euch, r,rit eurer Schuld dem Gebet Jesu anschlieBen,
damit wi.r damit zurecht kommenr. und nicht neue Schuld entstehtt
durch unser mit den Finger Zeigen, durch unser Beschuldigen..
Jesus beschuldigt nicht! DaB wir die, die Menschen quEilenr da8

wj-r die, die HaB sElen, da8 wj.r dle, dle verachten und die urtter-
driicken, da8 wir die, die ln uns oturmiichtige trfut entbinden, da8:

wir die aIIe, wenn wlr verstanden haben, was Jesus tut, dem Her-
zen Gottes empfehlen. Das sollen wir - das diirfen wir. Und das

ist das Sinzige, so verstehe ich das Gebet Jesu, was wir tun.
so1Ien r.rnd was wir tun diirf en !

Und d.a lade ich Etrch wled.er eln: Schaut um Euch, wer ist d.as

in Eurem Gesichtskreis, der Menschen quiilt, cler am Unrecht mit-
arbeitet und seht, ob thr dle Kraft gewinnt, denen dle Vergeburag

Gottes zuzuwiinschen: Denen, die jetzt Menschgtgl ka1rutt machen,

denen, (um einmal zu fnsidern zu sprechen!) /d.ie Kirehe durcheln-
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anderbringen, denen, die jetzt dabei sind, rlen guten Gottesgeist
auszul6schen, denen, dle das Leben in <ler Konmr.uritiit des Leoni-
num schwernachen, durch ihre Art stdren, sogar vergiften. ."111e

die, dle Nahen und dle ganz Fernen sol1en wlr getrost dera Herzen
Gottee empfehlenl

In der letzten Rekollektlo lvurde es gesagt: !Ij.r brauchen kelne
Siindenb6cke mehr. Das Lnrnrn Gottes alleln geni.igt. Und ob das nlcht
der eigentll.ch Jesuarilsche, chiistllche und christusf6rulge Rea-
llsnus 1st: So m1t der SohuLd rinzugehen, m1t der elgenen rrrld mlt
der fremden und der mensch]-lch nlcht nehr tragbaren ! DaB wlr hof-
fen und daB wlr glauben, <laB dtre Bdsen und dle LlebLosen, dle Ar-
gernis Xrregenden vlellelcht ai1l slnd an Liebe und verblendet in
Kopf; daB s5.e deswegeh nicht wlssen, was sle tun. Und daB uir
d.arur s j.e alle, rins a1Ie, eine _Briicke schlagehd, dena Herzen Gottes
empfehlen und Bagen! Verglb Du ihnetr, mach Du sie wlecler neu, und
da8 wlr diegen lebendigu.achenderr Ui11en dann von Gott her auch in
uns hineLnstrdnen lassen; denn wlr sollten ja nlcht anders zu den
schlimnen Menschen stehen, aIs Gott zu thnen steht !

So hat dieses Gebet leben- und welt5ndemde Kraft; aber es muB

immer noch gelerrrt werden. - So hat dieses Gebet wlhkltch dle Dy-
na.roik der Uokehr, cler Urikehr, die sich an das Wort Ostefli hHngt.
Da sind die Bdsen und die ganz Sohlinmen, und sle brlngen den, der
das mlt Jesu Lugen sleht, dazu, zu beten, und den Vater zu finden.
Nlcht d1e Bdsen 16nger ln B1lck zu haben, weder dle klelnen
Bdsewichter noch clie groBen, sondenr den Vater: rrVater, verglb
du thnen! rr Und so wird dieses Schllmne und BOse zum Guten. Das

wlrd rntt der0 osterwort besungen: FeLix culpa, glUcksellg dlese
Schuld, die rrrrs uncl das ganze lleLtgeschehen unkehrt: uns betend
zu Gott bringt.

Amen


