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Vortrag des Herrn Splrttual Dr. Bender vom 17,5.1981
===:======================================i= :i=====

Leben 1n Gottes Haus.
Tlr, dle lulr hler wohnen und dle1 die uns besuchen, nelmen oft dle-
se Wohn.Daschlne oder dieses Groschengrab unseres Bisttros, al-so

ili..qses Leo-Haus, elnen Kagt€n; den Kasten - Birnc}xla1 llebevo].l,
o*h"t itf etnae erblttert rliid erbd-St. Dleses Haug i.gt eln vle1-
ieltlgeb r:nd ahregendes Gegphgchsthena, eln Stetrn des Ansto0es, eln
Argerai.er eln Behelf, ftlr nahche tler z;ureite tdhnsltz, f,tlr wentge

der grete Uolttreltz; es glbt sogar welche, dLe ftlhlen sich hier da-

h€ih, zutrauge; andere konmen sich vor wle ln der Freode oder wle

wrter dle Rauber gefa1Len. So kdnnen wlr una karlkleren oder sozlo-
loglsch, lndlvldual- oder sozlalpsychologisch nlt dleser Instltu-
tlon Leonlanrm beschiiftlgen. Herr llelnenann wtlrde noch unter archl-
tektonlschem Aspekt aIle Schiindllchkeiten des Hauses beklagen;
rmd d-kononlsche oder gar 6kotrophologlsche Gesichtsptrnkte slnd
auch au8erordentllch wlchtlg.
Uenn w1r uns so nlt dem Haus besch6ftigen, h11ft das dem Leben

hler 1n Haus? Uird es dadurch besser? Oder wlrd es durch unser
Reden verschlechtert? Haben wlr den Elndnrck, di.eses Haus hl1ft
rrng auf den lfeg zun Prlestertun - oder verrdndert es ungere Chiin-

cen, das ZLe! zu errelchen? Denken utirr es 1st wlrklich elne Fehl-
lnvestltlon - oder kdnnen wlr uns nanch.mal den ilberschwengllchen
Uort unseres Bischofs anschlleBen, der roelnt, hier schlage das

Herz unserer Dlozese und hler seL der Augapfel unserer Dlozese

zu hUten.

In all solchem Uberschwang schelnt mir doch Wahrhett zu llegen.
und dle Berechtlgung eines solchen Tiortes m6chte lch heute abenil

m1t thnen suchen.. Ich m6chte nlt Ihnen versuchen, das Haus, d1e-

sea unser Haus, nlt elnem neuen BlLck zu sehen.'Mit elnen Bllck,
der gerelnlgt lst durch dle Augensalbe, dle der Seher der Offen-
banrng den GLaubenden th Ausslcht ste11t. E1n solch neuer Bllck
nacht Unslchtbares slchtbar, nacht Unbegrelfliches greifbar und

begrelfbar r.rnd naeht j.n der Konsequenz Unndgllches ndgl-lch. Ich
spreche in dleser Zusemmenballu:g der letzten drel Fomullenrngen
von der umst{irzenden, lnkarrrat orl s chen Macht Gottes. So gesehen

lst d.ann das Haus d.er Ort e an dem al.l-e (wle wir es am Montagabend

18 Bllck auf Marla 1n der Malandacht erinnert haben) ln elnem

elnnUtigen $etref, 2usqmmen sLnd. Betend thre Lliinde und Ihr Herz

Uffnen filr Gott und fUr elnander! Uenlgstens ln dleser Sttrnde die
Einhe lt ersehnen r.[rd watrren ! Dle nlnhelt, die Jesus aIs seln
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kostbaretes Verroechtnls, a1s selnen letzten IItlIen tme auf Herz
und Seele gebturden hat: elns m1t CCIIT zu seLn wle Er elns olt den
Vater lst - und darur elng rmterelnanden zu seln n1t den elnen ZleJ.,
da8 d,:l.e Tlelt glaube. Anders ausgedr0ckt, danlt dle Uel-t ihr GIUck,
thr Hel1, thr sllrrvolles Lebea flnden karn -. ALso ln d,er Uekehr,
wenn uns an der Elnhelt nlchte liegt, wenn wlr nlcbt nlt kiden-
schaft danach trachten, dlesen Letzten }Il11en Jesu zu erfl,lLlen,
wie en slch (in Joh 17) Eu8ert, nachen wir durch unaere Uaelnlg-
kelt ungeren Mltnenschen, uraeren zeltgenossen dae GLauben schwer.
Drch unsere mangelnde Llebe zuelnander, al.so mangelnd.e Llebe zur
Elnhelt, versperren wlr den lfeg zu GOryI. Aber nienand n6chte, da0
ea Eo were. Deswegen geht dle Sehnsucht aller, auclr wenn sle slch
nanchmal schrecht au8ern kann und slch oft sogar hlnter krltl,schen
oder argerllchen worten versteckt, nach solchen Elnmtitlg-Belse'inen-
se1n, ln den tats6chllsh dafir das geschleht, was GOIT uns, wenn
und wl.e wlr einniltlg beten, verhel8t; daB d.1e proptrezetung sX.ch
erfifllt, von der Petnrs sprlcht, wenn er flbenrdItlgt das begel-
stencde Gottesgeschehen von Pflngsten selnen Mltneaschen erschLleBt.
Er zltlert den Proptreten JoeI (dle ersten Verse des 3. Kapltels):
Danach aber wlrd es geschehen, da8 ich melnen Gelst ausgleBe Uber
alLes Fl-elsch. &\rre S6hne und T6chter werden propheten se1n, eure
Alten werden TrSune haben, und eure Jungen lilHnner haben Vlslonen.
Auch ttben Igrcchte r:nd l,[Agde werd,e ich melnen Gelst ausgle8en in
Jenen lagea. Jene Tage uerden jetzt und hler geLebt! Jeaer Gelst
lst Jetzt und hLer zu erfatrren. Ich b1rr ln melnem Clauben fest da-
von tiberzeugt, daB dleser gute GOtTDSGEIST schon ausgegossen Let
ln unsere Herzen, und da0 etch la unserer Sehnsucht, ln ungeren
IftLrschen, 1n turseren Trtunen vom besseren Leben, vom beggeren Haus,
von der anderea Klrche, von grd8eren Verstehen d.leser GOPTESCEIST
Bahn brlcht
Fragen Sle slch bltte aachher, welche Trdrrne Sle haben. Itelche
Vlsionen brechen 1n Ihren Gemiit rrnd in Ihren Herzen rrnd ln fhrer
Phantasle auf, wenn Sle auf lhr elgenea teben r,md auf das Leben
Ihrer Zeltgenossen schauen? Ich b1n davon tiberzeugt, ln d.er trErr
mer:lschen Sehnsucht, in der vlslon6ren Kraft, d.1e auch zum Handeln
aktlvler"!, lst GOITES GXIST schon da. Er lst cla - fLUstemd, seu-
se1nd, anri,lhrend, elweckend - rro wlr unserer selbst ganz gegen-
wartlg werden, wo wlr nicht vor uns selbst in Trauer od.er Betrleb-
sankelt auf der Flucht slad. Deswegen 1st dle Stij.le und das Aua-
halten der StlLle zu sucben, und. darln dle elgene Irlahrhelt tn
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Uahrhaf,tlgkelt, also wl€ es mlt unserem elgenen l,eben bestelLt lst,
aufzueuohen! :.

Hter llegt d1e M6gllchkelti dtresem LeLsen W€hen G0ITES zu begegnen.
Er w111 ldngst, wie es ln l{y-uru$ hel8ti das Erkaltete w6roeu, das

Verdorrte trHnhen, das veriiat-tete aeujen irnd r+teder bewegllch na-
ji ;' 

".qhen" Eln mlr gut befreu4deter frleiqtei eiigt lmner von den selbst-
gewlesen und selbstgereohteil Fdmatikelir, den Rechten w1e den Llnken:
Dte slnd lro ftrten verh6rbdt! GOITES llel1lger GEIST w111. auch dle
lm Guten Verherteten uledbr bewegllch nachen. Er w11L Lenken, was

lrIre geht r.md den Auf,geregtea tud, den Siutldeteul defi .Trostloeen,
den Depresslven, den verari{fe-ftea Trost, Rulie, Frledeir ima Ztiver-
slctrt geben. Selne Gegenrriart Lst heute hLer in diesen trngere& Haus

wle ln der Welt Uberhaupt eher e{n stl}les Hauclien, elh sarift6$,
leLses SEiuseln &lcl nicht der starke; heftlge'stiirm und der feurige
Ili.nd. Etrer konrot Er daher wle 'reLn€ Stlnne vergohwebenden Sohwei-

Beng[. Unter der Riickslcht kdnnten Sle auoh eLrunal das 19. Kapltel
lm ersten Buch der K6nlge, dle gro0e Xrfahnurg des E3.1e, nachle-
sen. So Ist GOrIllS GEISI arrwesend wl,e nichts, lelcht n1t dem Nlchts
versechselbar; es lst nichts da; hier lst ja nichtsi hler 16uft
ni.chtsi hler sple1t sich nlchts ab! nr ist nur si.chtbar nlt den

gl5ubigen Augen des Herzena, er ist nur hdrbar nlt den glHublgen
Ohren des Herzena. Deswegen nennt man selt alterg her das Zwo-

Glauben-I(omnen itErLeuchtet werdenrt, also einen neuen Bllck be-
komnen. Deswegen gl1t lmner noch dle gro6artlge Auffordenrng cleo

Hans Urs von Balthasar: rrSlch halten - an drn UhfaBbaren! Wer nlcht
glaubt, nelnt, 1ns Leere zu grelfe4.

Dleser GEfST erfiiLlte danaLs - und hoffentllch! Jetzt auch - das

ganze Haus, wo s1e sa8en, wle es in der Apostelgeschlchte hel$t,
rmd dadurch wlrd das Haus zum ttHaus GOTTEST'. DLeses Haus - w1e

Jedes Haus (rrnd lnsofern let das' was lch hler sprecher genauso

brauchbar ftir r.msene G6ste) sol-1 Haus GOITES sein. Wlr verstehen
dleees unser Haug nur rlchtlg' wentr w1r es ols von GOCT durch-
atoet verstehen: Uohnr.mg GOrTBS - ietzt und h1er! Seln Lebensraun,

Sein Begegnungsraum, der Begegnungsraum Go4TES m1t uns und der
Begegnungsraum cler'Menschen in Gott nitelnander. Schon lomer ist
das trHaustr elne Metapher ftlr den Ort des Umgangs der Measchen mlt
GCIT. So lst es auch verhel8en. Aber da0 dlese VerhelBung slch
erfillltr hHngt von uns selbst ab. Jesus sagt (in Joh 14): I{erur

jenand nlch J-lebt, wird er an melnen Wort festhalten - dem ver-
hel8enden Uort und dem appe1J.lerenden l{ort ! Also: Wenn Jemand



mlch liebt, wlrd er an meinem $ort fgsttralten, meln Vater wlrd thn
Ileben - und wlr Uerd.en zu thu konneh und bel thm wohnen. Das
Ifohnen Gottes bet ims hangt af$o von-trris ab. Gott koruat nl.cht eln-, .;
fach Uber uns, sohdern ledt llni ein, nlt'Iha Gemelnschaft zu haben.
Deewegen dr6ngt Jesus dlesd Measchertl d.eiren Er solche Verhel&rng
versprl.cht, er dr.tingt ste f6iml.1ch: Llebet elnander! (w1e es 1n 15.
Kapltel dleseg Eyange1luns bel8t.) Einandef zu Ileben, 1st daryl
ldentlsch m1t uJxserem Gehorsan, n1t dem Festhalten d.es Wortes;
Elnand.er zu lleben, ist d.ann dte Erfilllrmg selnes ilfltens. Elnancler
zu lleben, lst dann das lrler.t dlsslonarlBdhen Lebdnt. Elnander zu
1leben, 1st dann Planung elner Pastoral dIEr Zttlflrrft, (dle norgen
hler ln dlesen llaus thematlslert wlrdt) BLnancter zu lleben; ist
dann e1n d1e Ylelt zul Glauben tteckefld.ed Zelcheni Dle ttdrrllclrkelt,
d1e Du m1r gegeben hastl dle lcfr lhnen geben wl1i, dleselbe Herr-
11chkett, d.1e GOIT, der Vateb, Jesd6 Bi.btl glbt Jesus rins, wenn
wlr nur wo11en! Und dle Herrllc}&elt beeteht darln, elns zu se1n,
w1e en n1t dem Vater etne lst. Dle Herllchkelt wlrd d,ad.urch ce
relcht, da8 Jesus slch an den Vater r.md on dle Brtlder gehorsan
uncl wehrLos hlnglbt. Unser l,feg zur Herrllctrkelt 1st keln anderer
Weg, aLs cler, <laB wlr ln der hlngebenden Liebe uns Ln den Jeden
Dgolsuue t6tenden Lebensgehorsatr elnLeben. Ga-benbereltung, @fer-
geslnnlng, Venranrllung, Konnrurlon - das 1st dle Mirgsfeler! So glbt
Er uns selne Herrllctrkelt, danit GCIITES Herrlichkelt, GCTTES doxa;
dle unslchtbare, an uns erfatrrbar uncl sichtbar wlrd. Irllr slhd ver-
antwortlich d.af0r, cla8 GOIT gellebt wer<len kann. lrllr Slad ver-
antwortLlch daftir, da0 Menschen dadurch ihr Lebensgliick, thren
Lebensslnn, thr HeLl ftlr Jetzt und filr lnmer fl.nden. ,So wle Jesu5
GO{f,I slchtbar genacht hat: Wer nlch sleht, sLeht den Vater! i
haben wlr, werur d.1e Llebe Jesu ln uns lst, dle Aufgabe GOITr'
GOtTXS Lebenskraft slchtbar r.rnd. begreifbqr zu machen. Darln besteht
elner der Kernsdtze unseres Lebens, d.avon Uberzeugt zu seln lrld das
zun Ausdruck brlngen, mit lrlort und. Tat: GCET Ltebt den Menschen,
mlch tmd d1ch, nich urd rms. .Erst dam g1Lt das Lled, daB das Haus
voII Glorle, das Haus vo1I Oottesherrllchkelt welt itber aLle Land
schaut. Dann wlrd clieses Haus uad Jed.es chrlstllche Haus zur Stadt
auf dero Berge, zum Llcht, das Leuchtet, zu einem Leuchf,tuz^ro und
Hentlenrngslrurdrt. Aber es geht nur, vrenn lrlr xrlrk1.lch $1e 1n daE

Lebensgehelnnis GOIIES eJ.ngerelhte S6hne und Tdchter im Hause des
Vaters Lebea.

Aber noch hat es den Anscheln, da8 vrir eher anders leben. Iflr
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Leben so, als wenrr lvlr d.lese Lebenskraft eOfIbS, dlese Nghe eqHfES,
'dleeer urs 1n Ausslcht gestellten Lebensheirliictrkelt, dleser GLo-
r1e, nicht trauten. Fragt E\rch nach Elrerr TrEirlien, fragt Euch nach
Euren lftinsch€n, fragt l\rch nach Eurer Beetand,sattfnahne! - Iet es
d.ann nlcht eher so, daB Eure Bestandsaufnahne alLe gro0en Utinsche
- auch dle eben gehdr'ten schdtten und zuver.slchtrlchen verhel&rngen
r.rnd. Iforte - erschliigt? Iflr stehen al1e, so schelht tuir, aber b"Jser
sage lch: wlr Ilegen aIle unter schlitrfren und. ndchtlgen Gewalteh,
dLe wrs an dlesem frelen, herrllchen Leben hlndern, und dle uns
fiihnen. Wlr stehen und Ilegen und lelden rrntef Cler Blttrirltdltl
rrnter der Entttsuschr.rng von elnander, 'fon der Klrche, von deif trfelt;
unter den Ingsten, unter der Ratlosigkelt, unter den Nlcht-Ver-
stehen; trnd a1l das ftilrrt zur Reslgnatlon rrnd zur ldlttoslgkelt.
All das, was ich gerade an iiber uns herrschenden GewaLten genannt
habe, slnd Kriifte, slnd AusflUsse elnes Kllnas hier 1n Haus und
In gro8en Haus der Klrche, das man nlcht auf d1e Kraft des He5.11gen
uhd hellen GOITESGEISTES zurilckfilhren kann. D1ese Krefte, die uns
festsetzen und festhalten, die In turserer klelnen und ln der groBen
Welt thr Unwesen trelben, nennt Paulus (1n Galaterbrlef, 4.Kap. )
Vormtlnder, Hausverwalter, Hausbesorger. Solche, dle uns unfrel
lirtd unntlrdlg nochen, dle rms versklaven, eo daB :wlr nlcht wle
Sdhne leben, so da0 wlr nlcht wle Freunde GOllfES leben, sondern
uns htngen laasen, r.rns kein Herz fassen, uns als Nlchtskdnner t:rrd
Ungellebte verstehen. Iflevie]. Selbsta'reifel unc] wlevlel- schwarzes.,
die SeeJ-e knechtendes Llnwertgefiihl nagt an vielen von r.ms? Und
dlesen Hausgenossen GOI?ES, dle so unter einer fremden, verskl-a-
venden Herrschaft der schlechten Hausvenvalter stehen, w111 GOIT
(so schrelbt es Paulus Im Galaterbrlef) den GOTTESGEIST lns Herz
schlcken, danlt slch das iindert und sie nur nooh von elnem iiber-
zeugt eind: nanllch Leben zu dtirfen mlt ihrem lleben Vater; de![r
der Gelst wlrd ihnen gegeben, danlt er ln threm Herzen sprlcht:
Abba, lleber Vater. Und wenn elner darin llebt: Ich b1a verbunden
n:it der Llebeskraft GCITES, ich stehe ln elnem stiindlgen Kontakt
nlt dem Iebend.lgen, liebenden cott (rtAbba, liebster, bester Va-
ter, oder - lch habe das elnmal erlduter! - llebste, beste Mutter,
llebster, bester Freund, Allgiitlger!n) werur also elner darln lelrt,
lst er aus den ltl6chten und Getrralten, dle ihn versk].aven, heraus-
gerlsaen; er lst daran erlnnert: Wlr slnd S6hne, wlr slnd Tiichter,
wlr sind Erben; w1r slnd Frele; ulr sollen nlcht liinger begtimnt
werden von and.eren Kraften, sondenx aIs Freie, aIs Erben uns
geLbst bestlnmen. A1s solche niindlggewor{.ene, freLgewordene

\-.
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Menschen elnd wrr be::trfen, unsere Tr6r:me zu wahren TrEiumen zu na-
chen, unsere xlnsr.chten in neue ulrkrlchkelt zu venrander.n ! Das
1st der Gelst, der uns ln aIle Vlahrheit einfi.ihrt.
IiIeDn wlr aber wlrkllch rhn ber uns anrrommen rassen und rhn an uns
wlrken la'sen, da* wird. Er ar.s erstes r:as entdecken rassen, d.aB
wlr (lch und ve,*utllch die mersten von rhnen) diese rfahrhert, die-
se wlrkllchl<elt Golrrs ln u," und nlt una zu wenlg glauben, zu we-
nlg sehen, zu wenlg Leben und zu wenlg erleben ! DaB es vlel zu seL-
ten aus unserem Herzen rr.uft: Abba, l1eber vater. und d.iese rlnslcht,
ln dle der Gelst uns filhren wLI1, welL er der Gelst der uahrhelt J.st,
uberftihr-b ,ns dann; .md d.as lst elns selner Hauptwerke, da0 es d.le
sljnde glbt und da8 ea uns aIs stinder glbt, und d.a0 darln das Gerlcht
besteht. Ifenn wtr das doch erkennen wiirden - und. tn dleser lfoche er-
kennen wtirden (1n der wlr uns auf dle Bu8feier vorbererten), dag
elner der wlchtigsten gebeteten satze unneres Lebens ist: rrl,leber
Vater, sel nlr Sij:rder gn&cllg! Lleber Vater, gel uns Sundern gnadlgln
ItlelL das der watrrste satz uber unser Leben 1st und d.adurch der
hellJtrHftlgste satz, wenn er wlrkIlch ln der Bezlehung zum barn-
herzlgen llebenden Gorr gesprochen rrlrd.. rch ndchte arrJnerkean
nachen auf elnen sehr bewegenden Aufsatz von Karl Rahner 1n Aprll-
heft der zettschrlft ,Gelst und Leben, nlt d.en Tltel: ,versdhntrng
und SteLlvertretung. Das ErL6sr,mgswerk Jesu Chrlstlrr, wo genau
dles eatfaltet w1rd, wie schwer es lst, 1n d.1e llahrhelt der GorrBS-
und Barrotrerzlgke ltsbecliirftigkelt hineinzugelangen ; dorb nird lfut
gen€cht zu solcher wahrhe lt. rnden uns das aber gerlngt, rnd.em uns
das vlellelcht sogar schon heute abend gellngt, nHm'r lch zu sehen,
das, was w1r da eben gehdrt haben, lebe ich doch garulcht, halte
1ch Ja garnlcht fiir Rea11t6ti davon bin ich Ja noch mellenwelt ent-
fernt - sowohl in melnen Nlcht-GLauben wle in melnem Nlcht-Iiandeln.
solche Einsicht macht rms dann vlellelcht berelt, wlrkllch dle
Bu8feler am Donnerstag zu begehen und dle versiihnung ln sakraaent
der BuBe zu erbitten, damlt wir alf dlese Art wahrhaftlg d.azu
kommen, ln Aten GOTTES zu atmen.

Iflr, dle wlr fuuoer mehr e lngewe ilrt werclen so11en, hlnelngenorrmen
werden solLen ln das Lebens- und Llebesgehelnnls corrrs, danlt es
rhnen tmd mir nlcht 16nger geht, wle dem verh6r"teten, Elteren Bnr-
der 1m Greichnls vom barmtrerzlgen vater (Lk 15) d.er, obwohl er der
llgusgenosse des Vaters, der Hausgenosse GOITXS lst, (wenn wlr
e1nmal sofort das Glelchnls aufschlle0en: ,Dl blst d.och inaer be1
mLrrr, sagt thm der Vater) het nlcht veretand,en, dag - flweil alles,
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luas meln 1st, auqh deln lstltt - jetzt ln thm auch das aufbrechen.
uu0 und aufbrechen d.arf und. aufbrechen so11n was 1n Herzen d.es

Vaters aufbrlcht; das Schenken rrnd das Vergeben, das Felern und
das Slch-Freuen Uber die Versdhnung: Das Fest. Der stelnen'relchende
GeJ.St, der dle Verh6rteten beweglich nacht, m6ge rms al1en, wle es
bel,Ezechlel (in 11. Kap.) verhel0en ist, e1n anderes Herz und einen
aeuen GeLst geben. Er ro6ge uns dleses Herz von Steln, diesee harte
Herz wegnehmen rrnd uns eln H.erz von Fleisch geben, Irst aus dem

fle.lschelrxen Herzen entgtehen wlrkIlch dle Lebendlgen und lebens-
schaffenden Tr6une, d.le neuen Tr6ume, dle rrKlrcheatrEu.nerr, wi,e Nor-
bert Lohflnk, d,er Alttestanentler, sein Buch betiteLt hat; d.ea seln
Bnrder Gerhard Lohflnk; der Neutestanentler, nit elnem ithnlich ge-
stinmten Buch sekund.ieft, trie Jesus wohl clie Genelnde und das Haus
G()rITDs gcwollt trat. (silohet, dle lch lhnen auch zur LektUre, zur
splrltuellea Lekttir6 empfehlen karur! ) In thnen steht etwas von der
Bewegung d.es Gelstee GOIITES Ln cler Klrche.

Ftlr belde Ariioren l$t dle Kfidhe, lst dteses Haus GOTTES, lst unser
Haus GOtl5S nach clem Girlndrl0 GOTTES elne Gegengesellschaft, e!.n
neueg Lebensmodell, elne neue, anclere Lebeneodgllchkelt a1e clle,
dle wlr Jetzt kennen und Lrm tl,ls herutr erfahfen: Eln Ofi cler Gnacle

und den Verd6hnr.rng. Insoferh 1st clle offenbanrng und das GLauben an
d.le Offenbarrr:ng 1mn6r eine soziale Tat, dle Eich Ln der Sozlet6t,
fuo Mltelnander, atiswlrkt. Aus d.em heraus entsteht so ettagi un Loh-
flnks Wort zu gebrauchen, wle elne messianlsche Alternativgese1l-
schaft, ln der das Te11en, TelLhaben und TelJ-geben, die Sorge uxr

Wahrhaftlgkeit und dle Sorge un Gerechtigkeit, dle Sorge un den
Frleden, dle Sorge fijr das Leben - selbst auf Kosten cles ei.genen
Lebens, well das ja ln der Hand GOITES geborgen lst, - bewegencle
Sorge seln kann. Darln erstirbt d ann clie Privatisierung und Jeder
Indlvlduallsmus, jeder SubJektlvlsmus. Seht, wj.e sle elnander Ileben,
war damals das Kennzelchen der christllchen AlternatlvgeseLl.schaft,
das Glauben bewlrkte - und so1lte wlecler auch heute e1n Kennzelchen,
unser Kennzelchen werden. Sartre hat beklagt: ttDle H61,1e, das sind
dle anderent n (Ich habe es schon oft zltiert und. zltlere es itnmer
wleder). Elh franzosischer Doninlkaner hat clann ge.antworbet: t,Der

Hluroel - das slnd dle andersnrt. ('!fenn lrlr einander lLeben, das ist
der Htmmel ! ) So treumen clie betden Bri.iclen Lohflnk uncl sle trilunen
uDg vor! von der gewaltJ-osen Gesel_lschaft, ln der Schrerter 1n
Pflugscharen ungeschrnledet werden, von elner offenen Klrche, ln
der dle Schaltste1l-en der Macht versctwunden sLnd; in der an al1en
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Otten, in alLen H6usern, der Sllle zum Tel1en lebenctig Ist, wo
aIles von Gelst der Llebe durclrherrscht, d.urcLseelt, begelstert ist,
ln d.er das wunder der veriind,enrng rJ.es linzernen rrnd aI1er und da-
ult der ganzen I{eIt fflr mdgllch gegl.aubt wirq!1 .11 der jeder slch
clauernd a1s beschenlrt sleh.tr aLs beschenkt gJ-aubi, enpfangend. r:n<l
schenkend 1ebt, 1n der der:Felnd (unO Lohflnk macht darauf auf-
nerksa.ua, der Felnd ist auch d.er Gegner, rler ireben elnem Bltzt,
von dem nan wel.Br. daB er ln tigendein6: Ruckgtdiit elnen den.Leb6ttt..
raun sohnu.lert, well er etlras anders Bleht odcr es anders d6tlkt!)
a.ua Bnrder tn Llebe venrrdirdelt wlrdt (El,ner dei wlcht*geti rapqr$e,
d.le clurch Jesus ln d,le UeLt gBkorrraen slnd, Ljt, clen Felncl zu LLe-
ben! ) Inden auf dlese Arb clle lrlancllung d€ir ganEen l{elt beginnt;
ftsngt dle Erfilu.ung rJ.er Prophesie cles tloet all: derur goLches rylrkt
der Gelst, cler auf lGrechte rrncl llEigde zu neueh Trtiunen ausgegoaseD
lst; und ea $are gut und sch6n, wenn er sich so auch jetzt und ttler
adSwtrkt" Patr].us nennt in Galaterbrief glelchsam dle Gelenko,
c}lich cl1e der Gelst arbeltet; er nennt sle ,Friichter, es s1nd, Liebe,
Freude, Frlede, Anmrt, Frer:ndllctrkeit, Treue, GUte, Sanftnx.rt,
serbstbeherrechtrng. rch wlederhole das nochnal. Ifenn sl.e an elnem
dlessFr{ichte spa8 haben, dann 1st es rodgLlchenreLse rhr Gerenk,
an dem GO{ITES Gelst sie bewegend, arbel.ten kanr. Also: Llebe, Freud,e,
Frlede, Annut, Frermdliclrkeit, Treue, Gilte, Sanftnut, SeLbstbe-
herrschur-rg. (ca]- 5122). Das wiinsche ich Ihnen, da8 Sie dem Gelst
gl-auben und selne Frucht erleben und d.arln gelenkig werden.

rch fasse den Gang unserer tiberlegungen zus arnmen ln Anstd8en und.
Fragen: Ifle wol1en w1r von Jetzt an c11ese6 unser Haus gehen? fn
welcher optlk? Kdnnen w1r es wagen, fun xrnst-graubend-zu sagen: clas
Haus GOITES hler unter den Menschen? Irlle kUnnen Sle den Mut fln-
den, slch aLE Sflnder, der das zu wenlg glaubt rrnd. zu wenlg 1ebt,
zu e rkeruren und zu bekennen? Wle konnen Sle wlrkLlch ln dlese
Wahrhelt thres Lebens hlneln und schaffen auf dle Art d.en begna-
denden und ungchaffenden Gelst GOTTXS Raum? Er wiLL auch ln d,er
Annahee, dte virlr a1le e tnander schenken, wirksam werd.en. Selae
Gegenwarb ln wahrhe lt EuBert slch ln jed.em von una wenn wlr rrden:
Abba, llebster Vater.

Von weLchen Triiumen slnd. Sie be stimmt, was fhre Zd<unft r.rnd die
Zukr.mft unserer Klrche engeht? Wle solI es werden? Was xdinschen
Sle mlt der gaazen l(raft Ihres Herzens?

Ilelche Macht hat sle persiinlich in. den Klauen r.ud. liihmt sle und
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hlnd,ert Sie und. macht thnen hier ( oder da, wo Sie gerade leben)
das Lehen schwer?

Auf welche Frrrcht des Gelstes, auf welches Drehgelenk fiir Ihre
Bekehrung und. Erneuerung seteen Sle? Was lst fiir Sler so wle Sle
slch kennen der beete ArrBatzprrrrkt?

Ich n6chte nir unC fhhen wiinech€rr da8 wlr das, was mlr so ln
der VorbereLtr,mg dleses Vortrags aufgegangen lst - und. was lch
Ihnen versuchte mltzuteilen, glauben kdnneni DaB wlr alle lmmer

mehr vom Gelste GOTTES begelstert Leben ltiJirnen! DaB darln d.as

Leoninrrm wlrklich GOTTES Hads lst, ein Ort ftir r:nsefe und alLer
Menschen Hoffnung, ej.n Haus - das volI Glorie Schauet welt tiber
alle Land !
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