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Tftr wollen unsere Adventsbetrachtr.rng fortse tzen Wir sehen
die Finsternls, trnd wir sehen ln der F insternis d.as Licht o - ,

Ich erinrrere: Di.e Welt ist nlcht wi-e sie sein so1I. Irlir selbsl
sind nicht wLe wlr sein sollen. Diese Sicht macht uns traurig,1 ,

und unzufrieden; denn wir sehen Bosheit, Glelctrgiiltigke1t,
Htxtger, Drst, Streit, HaB. An a11en Ecken und Kanten dr-rnkle,
finstere Unvollendetheit. Aber wlr Zeugen solIen den Blick
nlcht d.avon abwend,en. Wir s611en unverwandt in di.ese Drrrkel-
helt hineinschauen, hineinstarren. Und. wir sehen vielleicht
dantl ,rn d.ieser j.m Gro8en q4d Ganzen dunklen, unvollend.eten,
turstlumigen Welt (tei alIen heryschend,en Miichten und Gesetzen

i

der 
, 
Llebloslgkelt, d.es Kampf es aI1e.r gegen a}le ) d.och, da6

ln dleser Drnkelhelt hier r,md. Aort iliuner wieder na1 eln
Licht aufschelnt. Od.er, ohne 811d, gesprochen: Wir sehen
im4er wied.er mal Uneigenntitzigk6it, Hingabe , Wi1le zur Ge-
genseltigkeit, tr^Il11e zur Partnei^schaft, Arbeit am Fried.en,
gltickende Begegntrng, gliickende LJ.ebe; hin und wi.eder sehen
wir Leben wie es sein solI. Ab una zu d.ringt unser Blick
durch atrf das eine Leben, das getdUt word.en ist, wie Leben
sein solI: auf sein Leben, tfesu Leben; Und. manchmal hat sj-ch
dj-e Spur seines Lebens noch so bis an unser Leben d.urch
gezogen, da8 auch unser Leben ab und zrt gelingt, wle es sein
So11. Pldttliches .Aufflammen !

tflr erlhnei"n Utrs an das 21 , Kapitel beim Propheten Jesajas ;
It'echter, WEichter, wj.e weit ist es in der Nacht? lfie weit is-t
es in der Nacht? Siehst du schon Llcht? Der lf?ichter sagt,
es kommt der Morgen, aber es ist noch Naeht. Doch d.ieser
ko,amende Morgen wird schon angektindigt in der Morgend.Hmmenmg:,
wlrd. sehon angeki.indigt durch den Morgenstern. - trMorgenstern
der finsterrr Nacht, der die Welt vo11 Freud,e maehttj Dieser
Morgen vrird angezeigt in jedem Licht, das sich uns zu sehen
gi-bt, das wir selbst auf stecken t zu dem wir uns selbst ver-
brenrten. Das Llcht ist schon erschienen uns will welter
scheinell. Zwar hat die Finsternis es nicht begriffen, son-
dern eher verschrr.rngen. Aber, wi.e schon eben gesagt, d.ie
spur zieht weiter, r.md. angesteckt sind, wir a1ler so 6ag es
immer wieder einmal aufflackert r:nd aufleuchtet; uns ist
niinlich an diesem Licht der Welt aufgegangen, dag freies,
frohes r verschwenderisches, schenkend.es Leben m6glich ist,
Und uns lst angetragen, da8 wir zu solchen Freien, Froh€rr
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Schenkend.en, Verschwenderisehen werd.en so}len. Vom Licht del-
Welt uns zugemutet: fhr seid. das Licht der Tfelt ! Wenn wir
d.azu Mut haben, sollten wir uns (aen letzten Gewohrrtrej.ten
gemii8) wieder einmal elne Liste machen: Wem bln ich ich
pers6nlich! - Licht auf seinem tfeg? wem zeige ich ich
persdnlichf - Zukunft? Eiir wen machf ich das Gelaind.e, in
dem er geht, hel1? - Und in dem zwej.ten Teil der Liste so1l-
'te stehen: Wer ist fiir mlch Llcht? Wer erleuchtet mir d.en
Weg? hrer macht mj.r d.as Geliinde hell? Diesen Weg, der d.ie
Linie, d.er d,ie Stra8e unseres Lebens werd.en soIl ! Sein Weg I

Unser Heg! Ein Weg, der oft wie noch gar nicht da, wie un-
gewagt, wie r:nmdglich erscheint I Ein Weg von Herz zu Herz,
voll Mensch zlt Mensch, von Volk zv. Volkl Ein lqfeg von jedem
ztr jedem! Sein -Weg! Unser Weg! Diesen tleg will das Licht
erleuchten r,rnd uns zv sehen geben. Diesen Weg! Sowelt ist
bis jetzt r III€ine ich, die Sache setrr, sehr klar und sehr,
sehr eindeutig, da dle finstere Nacht t - d.a das Llcht, das
in d.iese Nacht hineinwill, 1n dieser Nacht aufleuchtet;
also elne scharfe klare Trennung.

wir sehen die }{eIt, wenn wir sie nit dem ganzen Er::st
betrachten t zu dem wir un.s letztes MaI aufgeford.ert haben,
ganz dunJrel, traurig, gottverrassen. wir sehen die Welt,
i,'rie sie nicht seln so11. Wlr sehen in uns selbst u.::d. urn.,'. ,

uns herum elnen mtihsamen Kampf um das Gute, um das Li-cht,
um die Erleuehttrng. Wi.r sehen, wie das Gute dauernd j.n d.as
Bdse hineindringen will, wie das Licht in d.ie Finsternis
leucht€t, manchmal stH.rker, manchmal schwdcher. .A,ber so
klar scheinen Licht und. Finsternis, Dunkel r:nd Helligkeit,
auseinand.erzuhalten zv sein: Die Finsternis ist ganz
schlimn r-rnd das Licht ist garaz gut. Die Uberlegungen vom
letzten MaI r.rnd die Uberlegulgen von heute, (die ja an die
i.iberlegungen von letztes MaI ankniipfen) sollen zeigen, da6
es so einfach nicht ist. DaB d.iese einfache, bequeme Scher*
dung zurlschen Llcht und Finsternis zwar dem ursprtinglichen
Plan Gottes entsprach, aber von uns l{enschen an aI1en Orten
zul'etzt r.rnd zuerst am Ort unseres eigenen Herzens gestdrt
und zerstiirt worden ist .

fn der ttrirklichkeit, in d.er wahren und wirklichen Tdirklich-
keit, sind Licht und Finsternis leider Gottesl r,rnd uns Men-
schen zu Leide ! nicht so klar auseinanderzuhalten. Um das

\-

3



\-

-1-
aufaazeigen, m6chte ich sagen: Genausor wie der Morgenstern
Jesus d,en kommenden ewigen sor:nentag anktind,igt, genauso
dringlich r:nd genauso krEiftig, genauso dringend, genauso
kr?iftlgr jedoch in anderer trfeise kiind.et d.ie nachtschwarze
Finsterrris, d.1e wir allerorten um uns r,rnd, ln uns erfahren,
vom Kiinftigen. Deswegen ist Licht zu sehen und. Fj.nsternis
zu sehen, urell von beiden her Gott zu sehen ist wenn auch
unsichtbar! In der Erfatrnrng der Finsternis, in dem ganz
Bed.rtickenden erfahren wir unsere persdnliche, dle ind.ivi-
duelle r:nd die gesamtmenschliche Otrnnacht. Derrr d.ann erfahren
wlr: so ist es nieht zum .aushalten. Diese l,rleltr so wie sle
ist' ist unertriiglich. Drum seufzt die Kreatur, die pflanz-
liche, die tierische r-urd die menschliche. Im Rocheln der
Verhungernden und lm Verstummen der Einsam€rlr die (wie der
GelEihmte am Fischteich in Jerusalem) ke j.nen Menschen haben I

rn der sir:nlosigkeit r:nd. in der Langeweile !

fn dj-eser garlzen Finster:ris ist genauso der Fli.igelschlag ej.*
nes Engels zu vernehmerrr wie aus d.er Menschwerd,r,rngsd.ichtrmg
der Fltigelschlag des Engels noch zu uns verrrehmbar wird :
siehe, heiliger Geist wird, tiber d.ich kommen. .A.uch in d.ieser
Finsternis ist ein uns verktind.ender schwar zer Ehgel am l,f,erli,
der uns, d.er den Menschen von Gott kiindet; der ihnen in
der Unertriigliclrkeit, 1n der Aussichtslosigkelt, in 6er
Hoffnungslosigkeit, ln den was sie nicht mehr fassen r:nd
nicht mehr halten k6nnen, eingibt, zurtrft, aus d.en ged.riick-
ten Herzen herauspre8t: Nur heraus ! hier heraus ! Das ist
d.och nieht zwn A.ushalten! - soda8 sich der Mensch, wir
Menschsor die das erfahren - um eln Bild d.es Teilhard de
Chardin zu $ebrquchen - wi,e der ar:f d.ie Sehne gelegte pfeil
empfinden, der mit Kraft aus d,j.eser Endlichkelt hinaus-
schnellen will lns Absolute , Neue , And.er€ r Vollend.ete hinein "

Das schreit der Weheengel, der 1n der F insternis untel^regs
ist, das gibt er uns zu sehen: Herausr herauf , zlJeinander,
nitelnander, totlos r Gltick, Hoffnung wj.d,er alle Hoffnung,
bel und in a1Ier Negativitiit !

Auf den F,ngel bln ich gekommen durch ein Bild., d.as Ernst
Fiseher ts einer der abtrtinn5-gen Kommunisten, d.er bis vor
urenlgen Jafiren in lfien gelebt und gelehrt hat - gebraucht
hat: rtDi.e Negativitiit (d.iese Negativitiit), ist also in ihrei.
$rtschiedenheit - (da8 sie so ist, wie sj.e ist) - ein
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schwarzer Engel der Verktindigrrng, das noch Unentschiedeiler
Positive 1n gefalteten (also noch nicht ausgebrelteten)
Fittichen . tragend.. fr Diese NegativitEit, d.iese Fi-nsternis,
hat zum I'Iorizont die andere, di.e grd8ere, die ftir alle mell-
schenfreundlichere Mdglichkeit. Diese Negativit?it, diese
Finsternj-s la8t fiir den, der sF sieht r:nd. besteht, Itein gro-
Bes VieLleichtrt ahnen. Sie fordert uns auf zu? Hoffnrrng.
Soweit mit ej-n paar erhellenden Bemerkungen das Wort von
Ernst Fischer. Und so meine ich, gibt sich uns Gott r.rrd

Gottes iJille r.rnd Gottes Sehnsucht in jed.er erfahrenen, ni-cht
weggeschobenen, sondern genau betrachteten das hei8t dann
auch erlittenen Finsternis zu sehen. So wirkt Er d.ann auf
uns, denn Er hat (sonst wdre ja unsere garlze Geschichte del.
Menschenliebe in der Liebe Gottes sj.rrrlos; ) Er hat ja sein
Herz, sein Gottesherz an diese feindliche, gottlose r gott-
fremde, lieblose friedlose, r:ngliickschaffende Finsternj-s
gehangen.

Dann folgt, dann folgt fiir uns, daB die, die in solcher
Fi-nsternis sitzen, da8 die, die aus solcher Fi.nster::is herauc
woI1en, da8 dle, die r.tnter solcher Finsterni-s leiden, wenn
sie herauswollen, auch ohne da8 sj.e davon wissen, auch ohne,
da8 sie je Jesus Christus in den Blick genommen haben, von
Gott angeriihrt sind, von Gott her auf dem rlchtigen Weg
sindr UIII Gottes w111en und das bed.eutet in eins um thres
eigenen menschlichen Gliickes wi11en heraus wo1len. Und. wir
mii8ten solchen, wenn auch noch verstellten, wenn auch noch
durchmischten und durchwachsenen Drang sehend, ihn als auf
Gott zLelend, also als gcittlich erahnen und bestEitigen. Die,
die aus diesem Elend herauswollen, sind von Gott her unsere
Freund.e, unsere GefEihrten; sind wle wlr, wenn auch (oas
klingt Tetzt wie christlicher Hochmut ist aber treuster
Gehorsam gegentiber der Offenbarung) - nicht so erleuchtet
wie wir. Und wir mti8ten von d.aher zu allen, die unter d.ieser
l'feIt und. r,mter diesem Leben leiden, ein sympathisches, ein
freundschaftliches, ein neues, das Verrrrandte entd.eckend.e
VerhEiltnis gewi.nnen rrnd ni.cht un.sere gewohnte r.r3d beweihrte
Aggresslvitdt. Wlr miissen sehen, da$ da, wenn auch in and.ere.
Gestalt das Gute lmterr^regs ist; wie im Feind. nicht nur das
Schlechte istr sond.ern d.as Gute; wie dort schon 6er Ankntip:
fr-rngspunkt Gottes ist; wie von ihm r.mterahnt oder wenn
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Rahner es formulieren wtirde anonJm, namenlos Gott und die
Verbundenheit a1ler Menschen in Gott angeziett wlrd.. Und wir
sollten vielleicht uns schon einmal j.n einer ersten Bevreguni4
dazu bekehren lassen, da8 wir mit dem Licht iiberall rechnen,
auch wenn es so schwach ist, d.a8 es unsere verklebtenr ge-
haltenerr vielleicht nur blinzelnd.en Augen nicht sehen.

Solschenizyn versucht uns das so beizubringen: ftselbst in
einem vom B6'sen besetzten Herzen helt sich ein Briickenkopf
des Guten. (Und das jetzt gegen rens): Selbst im gi.itigsten
Herzen ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel d.es B6serr.n So ge-
mischt ist diese lfelt noch. Und so solIen wir sie sehen,
wenn wir sle a1s d.iese vorl5.ufige, unfertige lfelt ehrllch
und redlich wahrnehmen wolIen, und nicht Blinde sein wo1len,
die Blinde ftihren.

Wenn man eine Atrnr:ng von solcher Dmrchwobenheit von Licht
und E insternis bekommt, dann bekommt auf einmal Toleranz,
das hei8t, sich und a1le anderen in der Unfertigkeit ertragerr,
das ist ein Salez neuer Impetus und ist keine schwachlicse
Glej.chmacherei., der es um nichts mehr geht, sondern ej-ne
lfleise, 1n der der Glaube, unser Graube, elne weis€, in der
die Hoffnung, unsere Hoffnr.rng, konkret und. das hei6t leih:"
haft persOnlich an mir lebendrg wird.
Im Blick auf d iese I'firklichkelt, d ie so unf ertig, so unvo]--
lendet ist, da8 sle vo11er schwarzer Engel ist, kommt uns
zum Bewu8tsej.n, da8 wir hier atrf d.ieser Welt nicht zu Hause
sein kcjnnen und nicht zu Hause sein d.iirfen. Jedenfalls nlch-;
sor wie sie ist. Ob wir das jet,zt biblisch formulj.eren uncl
sagen: Unsere Heimat 1st im Himnel oder slikular formulieren
und sagen; T$ir sind entfremclet, wir sind in der Fremde,
ttrir stehen unter dem Gesetz der Entfremd.ung, das ist im
Gnrnde gleichgi.iltig urnd. spricht dasselbe Phanomen von zwei-
Sei-ten roit unterschiedlichem Vokabular an. In einem Gesprlich
ist mir aufgegangen, da8 vlelleicht dem einen od.er anderen
das Beispiel Heimat helfen kann, diesen Gedankengang besser
zv verstehen. Manche erleben erst ihre Heimat richt1g, er-.
fahren erstr was es fi.ir sie bedeutet, zu Hause zu sein, rnrerul
sj-e nicht zu Hause sind, wenn das Heimweh sie quiilt. Gerad.e
j-n der Nichterfahrung, im Nichthaben zeigt sich das, worum
es geht, oft um so deutllcher,Ernst Bloch nennet deswegen
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die heraufzufi.ihrend.e tlirklichkeit: ttetwas, d.as allen in dle
Kindheit scheint r,rnd worin noch ni-emand Trar: Heimat. rr Augu-
stinisch: Unnrhig ist unser Herz ...
'u{ir haben eine A,hnr.rng davon, (und werd.en das am n5chsten
Sonntag vermutlich noch genauer vermerken) was Gliick, was
Befriedigung, was Zufriedenheit ist, wenn wir es uns aus cler
eigenen Biographie verdeutlichen wo11en, (vielleicht aus dem,
was wir bewuBt nicht mehr wissen) *n dem damaligen Geborgen-
sein im Scho8. Und wie notwendig d.iese Geborgenheit im Schog
fiir viele ist, gewesen ist, geword.en 1st, wissen wir und
das merkt jeder am eigenen Leibe sehr, sehr oft lirenn ihrc
das damals entstehende Urvertraueu. zu d.ieser Welt s zu dieseiil
Leben fehlt. Und geschichtlicher geredet (nfcht nur tiefen-
psychologisch), ist eln Bild dieser Heimat biblisch: das
Paradles wrd bei den Dichtern: d.as gold.ene Zeitalter. (Darau-f
brachte mich auch einer von ihnen im GesprEich) . fm Rosenka-
valj-er gedichtet von Hofmannsthal hei8t es: bei der
Ubeffeichr-rng der goldenen Rose; als auf einmal die beiden
sich erkennerlr in Liebe falIen, einand.er verfallen: das sinct
trRosen vom hochheiligen Paradj.es, Es ist wie ein GruB vom
Himmel- Ist bereits zu stark, zieht einen nach, als lEigen
Stricke um das Herz. I'fo war ich schon einmal und. ltrer so
selig?ir

Wenn wir so sehen, was sich uns so zu sehen gibt, dann haben
wir meine ich folgende Aufgabe: Bei der hellen oder
bei der dr,lnkIen Wirlichkeit nicht zu b1ei.ben, sond.ern Gottes
doppelter Anwesenheit nachzuspi.iren. Das ist Theologenaufgabe
und das ist Theologenarbeit. Dann haben wir die Aufgabe, in
der Dr:r:1<elheit den unsichtbaren Gott zu suchen r.rnd in der
Sichtbarkeit des Gltickens und der Liebe seine sichtbare
Anwesenheit d.urch Menschenhand, d.urch Menschenmund , d.urch
Menschenherz zu verkosten. Und das haben wir zu sehen, und
das haben wir zu sagen, und das haben wir zu zeigen.
lfir haben wahrzunehmen, da8 wir hier un6 d.ie ganze t{e1t
( in einem d'oppelten Sinne ) von VorlEiuf igkeit geker:szeichnet
sind'. Xinural sor da8 die Vorliiufigkeit von a11er Dr:nkelheit,
vol]' aller Finster:ri-s, von al 1er Traurigkeit, von a11er Lieb-
losigkeit, votl a11er F'eindsehaft, von al1em mcird.erischen
HaB da8 d'eren Vorliiuf igkeit geglaubt r.md. gehofft wird;
da8 wir dieses syndrom der schwEirze nicht fi.ir die Endgiiltig-
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keit halten, sondern ftlr die Gestalt d.er WeIt, die vergeht,
Und wir haben zugesehen, da8 a1tres Gli.ickende, da$ a1les

Gute, ein Vorgeschmack, ein Vorschein, ein Vorkosten ei-ner
endgiiltigen Freude, eines endgiiltlgen Gltickes, einer endgtil*
tigen Zufriedentreit ist. Das haben wir zu sehen. Das Sibt
uns der Glaube z1J sehen, (vrie wir das letztes Ma1 bedacht
haben). Und das haben wir zu zei.gen. Aber wir sind nur in
der Lage, das so zu zei.gen, da8 wir uns selbst diesem Ge-
setz der VorlEiufigkeit unterstellen r:nd uns nicht zu &1d-
giiltigen .gleich welcher Gestalt aufbleih€hr weder a1s einzel--
ne noch als Gruppe, noch aLs Kirche Uoch in irgeadeiner
sEikularen Gestalt. DaB jed.er von uns wej.B, dag er ej-n Voritiu-
figer ist r:nd. sein Leben nur a1s eln VergHnglicher leben
kann, indem er bereit ist, sich dauernd in diese Finsternis
hinein ar"rf den anderen hin, sein eigenes Leben und. dle Ge-
stalt seines eigenen Lebens hj.ntansetzend. zu verschwend.€flr
zu verlieren , auf zugeben, dreckig zu werden, aussEitzig z:tJ

werden , zt:rm Siindenbock zu werd.en.

Das ist eine ganz eigenttimliche Sache; viellelcht wird. uns
das an cliesem Bild klar: Gott ist ein gro8er Hondopath.
Die HomiSopathie ist im Gegens atz zur Allopathie dadurch
gekennzeichnet, da8 sie Gleiches mit Gleichem bektimpft.
Vergdnglichkeit kann nur mit VergEingliehkeit bekiinpft werden"
Diese sterbende I{elt kann nur durch Sterben zum volIen gltickca.
den Leben gebracht werden. Liebencle leben in d.auernd.er Auf ger*
be ihrer selbst aneinand.er, ln einer Verschmelzr.rng, die bio*
Logisch schon da ist, -wenn Same und Eizelle zusammenkomrnen.
Jede ZeALe, die Leben geben wi11, mu8 ihre Gestalt verl1eretr.
Und wer an seiner Gestalt f esthEilt, tdtet sich und. t6tet cLen

NH.chsten' Das lst das biologische und theologi-sche Gesetz
dieser gdttlichen Homdopathie, d.ie es zu sehen gibt, wenn
wir die lnle1t in ihrer Lichtgestalt r;1rd in ihrer Dr:nketrheit
zur Ker:ntnis nehmen.

Und wenn v'rir gewillt zu solcher Vorliiufigkeit sind, dann
konnte si.ch das sehr konkret so gestalten, da8 wir anfangehr
unsere eigene Lebensform, unsere eigenen Interessen, unsere
eigenen Hlinge, unsere eigenen Triebe nicht mehr ftir absolut
zrt setzen. Dartn kann sich d,as nur so gestalten, da6 wir
tolerant werden. Dann kann das nur in elnem suchen d.er
VorlEiufigkelt bel den anderen besteh€rrr weil ich ja selbst
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nlcht das endgiiltig Ganze in Totalitet hab. Dann bin ich ir:
Grunde darauf aus t zu sehen, uras an d.em anderen gut ist und-
damit zu rechnen, da8 nir so viel fehlt und ermangelt. Das
sind nicht einfach ethische Anweisungen, sondern das ist
eigentlich die Praxis des Glaubeu,s. Das ist die sagen vrir
maI wirkhafte Gestalt des Glauben.s. Das ist mit einem
neumodischen lfort gesagt die d.er Orthodoxle entsprechencie
Orthopra:cis. Tfer diese tolerante Meinr.rng des anderen und
die elgene Meinung fi.ir wichtig haltend.e G1:nd.haltung nicht
wi11, will im Grunde Gott in seiner End.giiltigkeit nicht
glauben und hiingt und hAlt slch krampfhaft und. versklarrb
ir1 dieser Vorliiuf igkeit, d.ie er zur Endgtiltigkeit aufmotz-t.
t{erlrr er aber bereit ist, mit sich a1s dem VorlEiufigen zu
rechnen, dann mu8 er berelt sein zrt lernen t zLt hdren, den
anderen ger,'rahr zu nehmen; d.ann mu8 er bereit seinr s€ine
eigene tiberzeugung gegen den Wid.erspruch a11er zu E[u8ern;
dann mu8 er bereit sein, d.en Widerspruch der anderen bei
sich ankommen zu lassen; d.ann mu8 er berei.t sein zum Kon-
flikt; dann mu8 er bereit sein zufri Kompromi8. Das sind 1m

Gnrnde gegenwEirtige Glaubenspraktiken, die uns diese unfer*
tige lEelt aufgibt. Und jetzt sollten wj-r wleder eine Liste
vornehm€ilr da8 wir uns klarmachen, rait wem wir hier und.
Uber diesen Kreis hj-naus noch nicht bereit sind. zu sprechen,
wem gegentiber wir noch nicht bereit sind, unsere Meinung zu
Elu8ern r,rrd wessen Meinr-rng wir schon lEingst so abqualifi ztert
haben, daB sj-e uns gar nicht hdrenswert ist r.rnd. wessen Ge'
stalt vrir schon so bemakelt haben, da8 sie uns nicht nehr
sehenswert, sondern nur noch tibersehenswert erscheint. Denn
bei dem Gesehenen zu bleiben, bedeutet sich nicht auf den
TtIeg machen zu wo11en. Bej- d.era Gesehenen zu bleiben und
nicht aus dem Gesehenen Nutzen zu ziehen, bed.eutet d.iese
Unvollkommenheit zu verfestigen, sich selbst zu verfestigen
und z1J verkndchern.

So etvras, genau so etwas, wi-rd im Grtrnd.e zeichenhaft an-
gesagt r angezeigt, uns ztl sehen r.rrd. zu schmecken gegeben in
der Feier der Eucharistle r wo elner, damlt sie iiberhaupt
zustandekommt, wo einer auf d.en anderen angewiesen ist;
u/o einer mit dem anderen was zu tr.rn hat. Wo einer wie der
andere dasselbe bekommt , wenn auch unterschied.lich empf5.ngt;
wo wir einen Mann, den wir sonst nicht m6gen, neben uns
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sitzen lassen miissen, wenn es d.er Zufall so ftigt und dann
entdecken, wir mii8ten ihn eigentlich mdgen lernen. Und un-
ter der Rticksicht ist unsere E\:charistiemildigkeit wieder
nicht mit einem moralischen Appe11, sondern von dieseri
Glauben her zu kritisieren und anzugreifen. fch mdchte jetz-t
gerne den Hemn Rentmeister zitieren, der sagte heute morgen
bei der Messe und ich mu8 sagen, mi-ch hat das sehr be-
schEimt als er vor 15 Jahren hier gewesen sel, d& habe
jeder zur Messe gemu8t. Das sei sicher nicht gut gewesen.
So wle das heute morgen warr s€j-ts sicher auch nicht gut.
Er komme sich hier (frier bei uns), vor wie in der Diaspora.
Und er sei froh, wenn er wieder in einer Gemeinde sei.
f ch zit j.ere das einf ach so r weil d ie , ciie da waren, eigent-
lich nicht d.ie richtigen Adressaten dafi.ir waren, denn sle
waren ja da. Und ich meine das Setzt nicht moralisch,
sondern ich meine, da8 wir uns von solch gerneinsamen Tun,
(einer Art des Zusammenkommens ir'i Symbol, das wir mit unse-
rem Leben iiberhaupt noch nicht decken kdnnen) uns verpflj.clr-
ten lassen und in Gang bri.ngen lassen fiir den Ernst des
Lebens: im Wort und Widennrort, in Zeigen und Beker:nen vor-.
einander wie wir sind und im Stehen zuei.nander oder
widerelnander, im Austragen des Konfliktes und im Suchen
des Kompromisses;es geht also daruia, irn Symbol vorwegzuneh*
men, urohin jeder fiir sich in seiner vergehenden Gestalt
doch eigentlich untervregs ist.
Denn wozu machen wir diese Liberlegung, wozu strengen Sie
sich an, wozu strenge ich mich an? Doch damit, da8 wir in
Gang konrnen, da8 wir j.n ej-nen Gang koranen, der nicht auf
den gewohnten Bahnen geht, sondern auf ei-ner neuen StraBe
s j-ch zu vollziehen hat; auf der Stra8e , die in der Wijste zu
bahnen ist, in unserer $Ii.iste , in der Weltwiiste, damit es
Gottes Stra8e wird. Diese Stra8e, d5.e wir zu gehen haben,
ist ganz genau gekennzeichnet: Sie geht von Mann zu Mann,
von Herz zrt Herz, von ej.nern zwn andern. Und einer nu8 sich
dem and.eren aussetzen und zun:uten nicht blo8 hler, hier
haben wir al1enfaI1s ein Ubungsfeld das wir nach melneiir
Dafiirhalten nicht fliehen so1lten, um vorgeblich an anderen
Ortenr wo es uns leichter fellt t zlJ tiben; denn auch hier
kann gelernt und begonnen werd.en, da8 wir uns auf den iirleg

machen, der Gottes Weg ist, der von jedem zu jedem geht.
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Und wenn lrir dafiir eine Utaxirne suchen, wie auf solchem Tueg:

die Verkehrsregeln sind, wie auf solchem bleg zu gehen ist,
welches Lied man auf den Lippen haben soll, und welche Geclan*
ken man im Herzen tragen nnu8 nicht blo8 in Kopf dann so E

da8 diese I'.rege tifege seln sollen, die gemeint sind als end-
giiltige lfege; daB wir auf solchem ltleg jeden Gedar:k€or jedes
Wort, jeden Blick und jede Tat danach kritisch bemessen soI-
1en, ob es ein Pfeil ins Absolute ist, ob das, was wir hier
woIlen gottes-, hirnmels-, endgtiltlgkeitswiirdig ist, ob wj.r
rnit diesem Schritt das Zelt unserer vorliiufigen Bleibe v,riecier
einmal hinter uns gelassen haben, das Geschick unseres Fxil*
daseins in dem Gott noch im :lxil ist r.md in dem wir noch
im Exil sind wahrgenommen haben und uns auf den bleg gemach-i;
haben, lir=o solche itlege nicht gegangen werd.en ob rtchristlich
und glEiubigrt oder unbewu8t getrieben aus der erfahrenen,
gesehenen und angepackten, weil erlittenen, Not wo solche
i.rrlege nicht gegarlgen werden, da ist Gottlosigkeit; da ist
Exilsituation, dle uns aufgibt, auf den schuraTzen Engel zt)
schauen und uns von den schurarzen Engel eine Botschaft sa-
gen zu lassen : Ihr seld hier nicht ztt Hause.

Und wo uns einmal ein Schritt auf einen solchen Weg gltickt,
da ist bildhaft, zeichenhaft we j-tergesprochen wle es iin
Lied hei8t -.lLrlS ein Licht ausgestellt word.enr &rr d.em wi-r
uns und andere orientieren kdnnen. Auf solchem 1,,Ieg brlngen
wir uns an Gott und Gott an uns und. mit uns und d.urch uns
Gott zu anderen. Auf solcheur ?treg haben wir das Gesehene ver-
arbeitet, umgesetzt, sind wir keine f li.ichtj-gen Illustrierten-
leser oder chaugucker, sondern haben das Gesehene un-
gesetzt, 1ns Yuerk, ins Tun, in ein Neumachen, in ein Neurna-
chen unserer selbst und in ein Nerxrrachen der and.eren. Auf
solchem lieg entsteht dann vielleicht das, wozu wir hler :zu*
saElmengekomrlen sind: da8 wir ir:mer mehr ei.ngeweiht werden,
ein-ge-weiht werd.en j-n d.ie Zeugenschaft des Zuki..inftigen; und
eingeweiht werden hei8t auch, z:lrt:r opfer bestimmt sej-n; d.enn
Geweihtsein zum Opfer bestimrat zu Gunsten anderer sein; sich
vom Gesehenen bewegen lassen in eine Zukunft vo11er Gunst flir
alle; durch Sehen, Sagen, Ze:,gen d.iesen Zeugend.ienst auszu*
richten. 'riir sind wirklich hier, rrrenn wj-r hier lernen, d.al]
wir hier nicht bleiben sollen,

\-,

\-,


