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Vortrag des Herrn Splrltual Bender vom 25. November 19gO
=== == ========== ===== == == ==========::==================

Ich wiinsche uns a1len eine gtrte ZeLt, eine gute Lebenszeit,
fiber unser Leben und. tiber d.ie heillge Liturgie rjtd ihr Verhiiltnls
zugingpder haben wir am Trloohenende gesprochen; ich mdchte heute
abend. noch einige BemerkungEn d.azu mEchen. Es wirkt am Anfang
ej.n blBchen abstrakt und *th"*r. ich wafne Sle vorweg, aber nur ,

d'eBwegei{ abstrakt ufid mtihsafr, weil lch i,l{gverst?indrrisse vermeid,e:r.
witt. troh m6chte einige Bemerlnrngen machen von einem Ansatz her,
der am Wochenend.e nicht zur Sprache gekomnen lst, und d.ie Er..
fffigen, dle wlr am l,trochenende mltelnand.er geteilt haben, und,
d.ie schllmmen Weltereignisse der letzten Tage beriicksiqhtigt.
Darrr kUnnenr so hoffe lch, dle Bemerkr:ngen auch etr^ras Hilfe seln
fiir unser fragendes Leben.
Mit ll,lturgieu meine ich, das sel garLz deutlich am Anfang gB-
sagt, der ausdriicklich in tr'Iort r.md Zeichen vollzogene Gottes-
dienst, wie er auch in der Feler der Hel11gen Messe geschi.eht.
Ich melne den ausdri.icklichen Gottesdienst. Danlt schlle8e ich
aber nicht aus, da8 unser ganzes Leben eln Gottesdienst seln
kann, d.aB unser Leben danxlf angelegt ist, irnmer, ?u jed,er Stun-
de, rrnd Uberall, an jed.em ort, Gottesdienst zu sej.n; da8 wir
inmer und iiberall Gottesdienst leben r:nd, erleben kdnnen
Weiter m6chte ieh Sie, wenn ich vom ausdrtickllchen wie von dem

tiberall r.md allezeit geschehend,en Gottesdienst rede, auch qn die
mdgllche Und.rehr.rrg des l{ortes ttGottesd.Lensttt hinweisen, dle el-
nen Sinn deutlfir macht gegen unseren gelEiuflgen 1,/ortgebrauch:
tn d,em Gottesdienst t zlJ dem wir uns versanmeln, fi:rden wir uns
zusa?nm€rtr d.anit und weil gg9t pns dlengn yr1}J._I+pd_Sli.efrt= Ent-
sprechend steht an d.er Stelle r Bn der d.er letzte Abend. erziihlt
wird, lm Joharvtes-T'lvangelium nicht der Bericht von der Elnset-
zung der E\-rcharistie, sonder:r dle Erztihlung von der Ftr8waschung"
Und. d.er alliiberaII staffifindende Gottesdlenst soIlte desnregen
ln unserer Verbund.errhelt mit Gott wlr bekennen uns ja zlJ elne::
eingefleisehtem Gott ln Jesus Chrlstus durch unser Fleisch
und B:Lut, durch unser Herz r:nd unseren Slnn, durch alle unsere
KrEifte mlt Ihm zusamuen Dienst sein aneinand,er r:nd an d,er I,'f,elti
dar:n sind r+rir gottesdlenstllch verbunden mlt dem d,lene,nden Gott"
Dazu leben wir in ilut, bewegen wir uns in thn, si.nd wir in ih.n.

So sehe lch das Verhiilkris von ausdrtickllchen trnd allUbera3.l ge-
schehend.em Gottesdienst, und. wer das wissenschaftlicher gesagt
haben w111, dem zuliebe sage lch: ttGottesd.lenst ln engeren Sir:ntt
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gteht nicht ln einen exclufiiven, sondern in elnen interpreta-
tiven Verh6ltnis zun ItGottesrlienst in weiteren Sinne.tt
Nach clieser Begriffsbestlnnr.rng r-urcl ErlEiuterqrrg nb.chte ich jetzt
nur vom ausdrticklichen hler oik:r anderswo gefei.erten Gottesd,lenst
sprechen; unel Sie kcjtxren inmer, wenn das Woft ltGottestlienstri
fe11t,c}afiirauchcasWortttHei}igeMesse|toc1er''FeiercerEu-
charlstien denken. Also ich spreche, tveitn jetzt das tril'ort liGottes-
cliensttt fAllt, von clen hier oder im Mtinster od.er i$ Rar.rm 6 o*er
lnr K61ner Don gefeierten Gottesdienst. Und dieser Gottescllerr.st
gesclrtreht ftir das Leben, fi,ir clas Leben Cer ?{e1t. Ausclri.ickllch
sagt das Jesus so. Gottesdlenst solI d.eswegen etwas nit unseren
Leben zu tun haben, unser Leben soII d.arin vorkomrnehr r,rnc1 cLas

hat Jesius uns a1s Aufgabe geste11t, an Cer wir noch arbeiten
mUssen, und nir schei.nt, wlr sind erst an Anfang dieser Arbeit.
rUnser Leben . . . fr wovon spreche ich cLa eigentlich? Ir,Iir n*O"*
hier ei.ne ganze Wanti gehabt, die unser Leben l1.lustrierte r:nd
davon erzEihlte, was j.n unserell Leben an Erfreulichen uncl an St6-
rencLem vorkormrt, fch ndchte heute, davon sprechen, (und d.as

scheint mir kein beliebiger Gesichtspr:nkt zt: sein!) d.a8 unser
Leben ein ar,rfs Au8erste betLrohtes Leben ist. So wie r,rlr nit clem

Lied 979 si:rgen: rtMitten ln cLen Leben sinC wir vorr Tocl unfangen.:t
Au8erste Beclrohr.rng I Wir slngen niinlich nlcht: t'lr{itten in Cem

Leben sinC wj-r von Gott 16sfn'ngenrt, das w6.re auch eLn wahres Lleci;
aber sptirbarer, glauben Sie es urir bltte! sptirbarer ist, da8 wir
Itmitten ln Cen Leben sind vrir vof,t Tod r:mfangentt. Uns ist doch
jetzt wleder erschreckenC gezeigt worclen, cla8 Cie nrd.e nicht
stanclhelt, sonclern brieht, wenn ihre Schollen sich aneinander
reLben. Aber auch wird erschreckencl deut1lch, da8 es mit der
Koajunktur, an Cie wir uns gewdhnt habenr so nicht weitergeht.
(Kurzarbeit bei VW und Forcl ar:geldi.indigt. ) DaB auch wir vemutlich
6:mer werCen. Die Zeichen in Polen istehen neuerdings gonz e:r-bren

auf Stulm, arrf Kanpf ; wenn es nicht gelingt, zlJ einer L6stu:g zu
konnen uegen cl.es noch gefangengehaltenen D:nrckers. So ist unser
Leben, auch das jecles einzelnen hier - ulenn er sich richtig ver-
steht r:ncl slch nichts vorri&cht - vorr Tod beclroht. Und niemancL

von uns weiB, warurfl das so ist, aber jeder von uns ahnt, CaB es

schlinm ist. Nienand von uns kapiert, warum d.ie ttre1t so haltlos
ist, warum Gott sie so r:nrl. nicht anCers geschaffen hat. l,rarnrn

Gott jetzt 1n ltalien, so wenig Schutz r:nd HaIt bietet; ich
habe darauf kelne Antralort; r:nC warun Gott uns Menschen eine so
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gefEhrllche und gefdhrrLende Frelhelt anvertraut lait, daB wir
elaander verl-etzen ki5ruren, kaputtnachen k6r:nen.
Etwae davon haben wir auch on sonstag erLebt: Dlskuesl.on. hs
hel8t ja rrA,uselnanderschlageart, r:nd. wlr sprechen ja auch von *AuE-
elnandersetzungrr; da setzt nan sich nicht nehr zuserulen, an cl,en
eLnen verelnenden Tlsch, sonrlern - lesen S1e das Bl1cl! - setzt
slch augelnanderi w111 nlchts nchr nltelnanrLer zu tirn hEben. Abor
warun? Weghalb? Ich wel8 es nicht. ., . .Diescn so bedrohten Leben slnd wlr kaun getrachsen. Ich glaubb,
Jed,ooh, unsere Unerwachsenhelt, inclem wir dem so beclrohten LeBeln
nlcht gewachsen slnd, verrlriingen !v1r meistens. Aber d.:le lfut, rclle
wir s6lilucken und d ann lm Bauch habenr, hat etwas n1t unserer ge-
f6hrrfeten Art zu lebon zu tun. Und daB wlr aus der Haut fahren
kdrurenn lst eln B1Id ftir diese GefiihrCcthelt. Ich glaube, al-l
das, uer:n lch das ganz vereinfacht sagen darf , ohne rla8 eg tla-
durch fal-sch wiirde, alles clas lst reduzlerbar auf Toclesangst.
Werr einer den anderen beclroht oder bedrohllch findet, donn lst
das Todesangst; dann ftirchtet sr n;im] lsh rrm seln Leben. Leben ist
ja nicht nur lmser biologisches Leben, das eventueLl auf einer
Intensivtotlon verJ-ltrgert wirI; sontlern zlm Leben gehbren :.rel.ne
Gesichtspunkte, geh6ren raelne Einstellungen, gehdren meine Freuncle,
geh6rt die ganze Art und lrlelse, wle ich lebe, gehdrt elnfac*r
aLtres. VIenn dleses Leben, das 1ch so nicht halten konn, von je'.
nanden angegrlffen wlrd, dann ist dleses neln Lebeabdnoht; darur
wehre 1ch n01ch aus Angst. Ich n6chte d.as, wasso oft in Kanpf un<l
nit Gewc1.t an Verletzenc-'.en jn dcr ElnsteLlung, in der St5-mnung,
tlr rler taune r 1n Uorb paselert, als Signale der Todesangat in;
terpretleren rrnd lhnen Cas olnnal zur ilberlegung gebon. DoO Sie-
elch in Ihren elgenen Lebon von den nlt Ihnen Lebendeil berLroht
fthJ.en, wenn S1e Leben nur weit genug lnterpretieren ! Dle Todes*;
angst lst so ndchtig, wciL nichts ln unserem Leben(wer.ur auch
nelstens verdr?ingt ) ger,risser ist aIs., da8 wlr sterben lrerclen -
nichts lst gewisser! Und lanclliiuflg gesprochen lst, .1n uns erer
ElnstelJ.ung. richte wahrschelnlicher a1s, daB nlenanr] von rms ger::e
sterben mdchte. Un<l <Laher w111 und wi.rcl sich Jeder elenentar unC
vltal gegen den Tod wrd dle ctanlt verbundene .Angst wehren. Ltrernx

lch das jetzt so a1t dcn Sanstag in Verblndung gebracht habe (fiir
die, ctle nlo.ht dabei waren! Wtr hAtten eine heftlge Dlslnragion
ilber flLlturgie u:rd Lebentt), clann sage.lch das nicht, um Ihnen
elnen Vorrnrf , zu, nacheni ., glauben: S1e nir clas bltte! cla 1st nLchts
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vonrerfendes drin, sonderrr <las so1l elne cliagnostlsche Hllfe seIn.
So ist es ged.acht: Htirt elnntaI. in }uch hlneln, ob dag stlruoon
k6r:nte! Ich schlage das vor, clas kdnnte niinltch cler Gnlncl seln:
Versucht elnnal nachzuh6icn, ob es unsere Angst lst, d.le Oie
b6sen lforte geblert, ob <].as Foneen cler Agresslvlt?it slnc], die aus
elnero ge6ngsteten Leben herauskonriron; cla8 el.ner nlt tl.er Faust
auf den Tlsch schlagen will; od.er in llebsten d.en ancleren clle
Faust ins Gesicht rc.Ernen w111. UncL wenn elner slch von anderen
bedroht fiihlt, kHrapft er, trenn er nlcht gerade eln Berserker Lst,
n1t den anderen Uaffen: nlt den Nad.elstlchen der Ironle; ccler
inclen er wortgewanclter ist un<l rlen anderen beschwE.tzen kann - urrrl
wenn elner clas nicht kann, tla:rrr zieht er sich zurttck ln selne
Ecke und hAlt dann e1n Fene- oder eln Scherbengerlcht tlber den
oder die Atnvesenden; aLles rmter der dann vergessenC,ea t ben-
schrlft rrMltelnandersprechenr? 

" Dieser Vorsatz 1st dann auch auEr

Ansgt verLoren gegangen. Io?r nrche Uberhaupt kelnen Vonrn]rf, ich
dlagnostlzlere nur unc', lade lluch eln: Guckt, ob.es stlunt ! Denkt
aach, ob es stlnnt! Ob cler Rufnrord, d1e Verleundung, ob ITDAS 1st
doch elaer der geh6rt dcch nlcht hierhinrt nlcht Resultat und
Fnrcht der Angst lst; cla8 rlie klelnen und die gro0en Bdsaxtig-
kelten anls der Angst geboren wcrden. Desregen hei$t es auc.h in
rLeo tted rrMltten in den Lebenrt weiter: rrMltten 1n des Felndes
Hancl w111 clle tr\rrcht uns trelben.tt Dlese trtrrcht, cllese .(i,ngst

nacht uns b6se. Das vertrag Cie An6st in uns zu vollbringen, uns
b6se zu machen; rrMltten ln des Feindes Handlt - nit den Pelncl igt
rler Teufel, der Bdse geneint -t! ... wl1l die Furcht ung treiben. rr

Aus Todesongst und. Lebensglor werCon wir b6ser trller h13-ft, daB

w*r haLten stancl, cla8 wir slcher bleibenrr, fragt das Llecl rxrcL

antwortet dann ndas bist du Chrlst allelne. rr Aber wle? Aber rnrle

macht'er clas - wi.e macht Gott clas? - Denn ee hAlt ja nicht stand
- unser Leben!
A1s Lch heute norgen zur Messe glng, habe lch nlr tiberlegt, ob'
lch nlcht ausdri,lckJ.lch an d1e lm Tod ljagend€n oder gerade urrge-
koromenen Menschen in der Fiirbitte clenken sollte. Melne Mutter
lst sehr krank; ln ltallen sj.ncl, soweit es bls Jetzt bekannt lsi,
5.Oo0'Menschen wenlgstens ungekonnen, 1.7O0 sLnd schon geborgen, .

97iD6rfer wrd StAdte"sinC zerstdrt. Ich habe filr Ciese Mengchen

nicht ausdr"tlcklich gebetet heute morgen 1n der F\lrbLtte, (wer
da rrar, $e18, daB wlr clne ganz anclere Fl,irbltte hattenl ) r,rell-
lch olch erlnn-.rte r. Go-bt ken::t dle Not der l{enschen, l.oh braucho

\-,

\-



*

\-

-5-
sle nicht rhm ans Herz z1J legen, er hdt ciese Mensc,hen lb.ngst

ln Herzen, Lch brauche sle rhn auch nidht ln dle Haml zu 1egen,
er hat sie in der Hancl, auch wenn sich dlese Hand Jetzt elgen_
tthllch kraftlos enreist, cla6 er cLlesc unsere Brtider r.nrcL schwe-
stern nicht halten karur, festhalten kann; ca0 sLe faLlen und rmton
d'le lSdlnner fo1Ien. Dazu hie8 es auch heute norgen lm Evangeliun:
rrEs yrrrd elne zeit komren, clann wlrd von alIen, was i.hr seht (cla
iet zun6chstrloereppeldeneint) kei.n steln auf cem anceren irleLben.
Alles wLrcl nled,ergerissen.rt l.l-Iea, ouch Jetzt Cleses - unser -
brutvblLos Leben geht zu rhc'Le. rn Balvirno waren 1oo Menschen zun
GotteBd!.b46f, vgjgammsft, clie rla zu rocle gekonnen sLnc1, in der zu-
saundngtttt'eenrlen Klrche! rch g3.aube, clas h11ft uns etffae davon zu
versteheh, was Gott tut, wle Gott tut, wle Gottes Leben r.ord r.meer
Leben zusanoengeh6ren - Jedenfalls anders aL6 wlr denken. .lrIle kann
das passleren? Kann nxan da sagon: Menschen haben sich d.a uo Gott
rmd Gottes wegen veraammelt trncl von denen gehen 1oo in dlgger vel*-
sannlung zugrLExde. Daxrn entsteht clle Frage: Gott, rro bist tlu? Gott,
ule bist du? Ratselhafter, Unbekarvtter, der nlr e1n erschreckendes
Leben ln elner aufschreckenrbn }tro1t anvertraut hat! Du a].]-ein uelBt
eB! Ich bln an Brde. - Diinn ist unsere Haut, und schvren faolich
lst d1e Hand. Gottes. Er lii8t sterben. Sterben iet ftir rl.en nlnen
e1n rrdog Zeitllche segnend.er Helngangrr, fiir d.en Anderen cler grau-
snne Tod des Verreckens.
Dafiir gehe 1ch in dle Messe, clo8 1ch das erlnnere: Gehelnls r.rn-
seres Gl.aubens. nDelnen Tod, oh Herr, verkiilrden wLr, rmd clelne
Auferstehung preisen wir, bis du konnst in HerrlLctrkeltlrr Gehein-
nis nelnes Vertrauens, Gehoirnis Dessen, worauf ich stehe, dag
lch rrich selnes Todes Orirueere. DaB auch Er nlcht gehalten m:rcle,
DaB loh nich an Selnen vcr: Vater nlcht vereltelten Tocl erlrurere;
Cesiregen gehe lch in d1e Messe. I,ber lch hiitte zu renlg gesagt,
werur ich nlcht auch sagte, da8 ich ul.ch an seine fl.ir nlch tmbe-
greif 3.lch .geglaubte Auf erstehung erinnere. rrDelne Auf erstehrurg
pre5.sen wlr, b1s clu korrrist ln Herr3.ichkelt ! tt DaB lch clen Torl in
den Bl1ck nehme - nutiger ! r.urd daB ich nein vom Tod berLrohtes
Leben i.n den Bl.lck nehrae - nutlger! Aus dem Bllck, clen fast bllnclon
B11ck auf den Auferstandcnen ! Und so ist clann d1e Feier cleg Gottes-
dloostes dle Erirmerrrng an eLno clauernd vergessenen Gegonr,relt ln
urtseror WeLt zu unserer WeAt. ZeJ.ob:enhaft wird beschreron, was wir
soast nlcht sehen; clenn nlenancl von,uns hat bJ.s jetzt Gott gesehen
und lst ao teben geblleben, rxrcl nlonand von uns hat clen Aufer.-
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standenen angertihrt in seiner strahlen<len Kraft des verklii.rten
Leibes ! DaB wir an cr.lese nicht sichtbare Gegenweli err.n:rerb wer-
cien - r.md nlcht dahln fliichten, (wle man oft zu recht chrlsten
vo::rr1rft, j.n eine heile welt zu fliichten ! ) sonrr.en.caB wlr vcn Jen
Zeichen her eine Lhnung bekomnen, wie d.as Unhe ll i.n HelJ_ aus_
liiuft ! Aber nur fi,ir tr.en, der tras gegen setne Er:fahnrngen wr,J trotz
selner Erfah*rngen gr.aubt. Desvfegen geho lch also 1n Ii" Mu""",
ue cles Glaubens wrlren. rch gehe also in dle Mesae, ich ferero
Gottesd.lenst, tlanlt ich glauben kann, d.anlt lch leben kann. Da-
ralt 1ch d,ae Leben ln Wahrheit sehe, aIs eln Lebe4 auf den Tod
h1n, r.rnrl da8 lch von cLaher, weil ich clen Tod nlcht a1s letztes
I{ort wel8, gondern als vorletztes ttrort glaube, neln Leben vor
dem Tode (t,eo 61bt eirr Leben vor clem Tode!rr) anders gestal-te.Da8
dleaes unser Leben zwar ei.n Leben auf cren Tod hln, aber Jetzt
scbon ej.n Leben durch clen Tocl hlndurch 1st. Ulr versnmmeln uns
beln Todeszeichen des gebrochenen Brotes. Drch den Tocl hindurch
auf ein unvergEngllches Leben hln. uni da8 ich desuegen nlt d.1e-
sen todbedrohtem Leben leLchter, schononcler, verschcnencler um-
gehen kann ! unser Papst hat - vlelleicht eher ars ich - auch ftir
cie 0pfer gebetet. rch kar:n auch fi.ir sle beten, indem ich darrlr
weLB und glaube, und so habe ich cr.as heute norgen auch getan: sle
slnd gebcrgen in Gottes Hand, ich brauche nlcht Gott anzubetteLn:
ItNfum sle auf ln Deine Han<l!r, Unser papst Johannes paul II _ so
ve:mute lch - 561 dhnllch gebetet; aber er ist cronn auch hlnge-
fahren i und ich glaube, daB ist ciie richtlge Konsequenz aus e1.-.
aem richtlg verstandenen Gottescienst, cla8 nah a11es flber tlen Har-
fen werfen kann, wle ein Ercr.beben alles ilber clen Haufen wirft, so,
wlrft das Leben richtig gelebt Lrnser big jetzt gelebtes Leben tiber
den Haufen, brlngt. es drrrcheinancler; denn wie er clann, wle ich d.as
eben ln Blld gesehen habe, in Itrankenhaus einem schwerverletzten
mlt seiner Hand beri.ihrt, ist ftir clen clann handgrelflich ein Heils-
zei.chen. und wenn ich neinen .Iiru ausstrecke zu jer0anden, nit den
ich nur gchwer r:mgehen kar,m, kann clas eln HeLlszeichen seln,_ rl,e:
ben vor den toclrr muBte , well r.rnser Leben so bedroht ist, cliese ver-
letzllchkeit und diese Hilflosigkeit ir",rmer in Rechnung steLlen,
daB wir dar:n berelter sind, schonencler nitelnander r:mzugehen, .1ie
Verletzbarkelt d.es and.eren zu eraluren turcl auf sle R cksi.cht zu
netrnen ! Auf undere Kosten hln! Unsere L.ebenskosten! Karl Rahnez:
hat kllrzllch gesagt: I'Die wirkliche Nlichstenliebe hinterL?lBt in
clem, tler sle Ubt, lmmer clas Gefiihl, herelngefallen zu sein. $ DaB

\-
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Cie Liebe bis zum SuBersten geht, ist clas Prinzlp fi.ir aIIe Rtick-
sicht atrfeinander und ftir denrtMj-nCerheltenschutztt, cl.en manche
fiir tibertrieben halten . Das riu-irkliche Leben ninrmt in Kagf , her-
einzufal].en, Christen sincL clie Dmmen, weil dle Liebe urlver-
ntirrftlg ist, Deswegen kann man clen Christen auch cft r so ulr<1
es ja aueh in politischen Jargon genacht, fiir elnen Itnttzl j.chen
fdiotentr 'halten! Er ist halt ein fclealist. Aber im GnurcLe ist

, err' wenrt er so vom Tocl her in sein Leben hineinlebt, cler einzige
wahre Realist iro schonenclen, helfenclen Umgang mit Ciesem be-
drohten uncL bedrohlichen Leben.
fch n6chte clas konkretisj.eren: (Canit Sie nachher etwas z;tJ,ilen-
ken haben, d.anlt d.er Vortrag nicht uill selner selbst wlI1en da
steht; ) lch bitte Sie, heute wirk].ich etwas zu tr:n. Sich zu fray
gen r fiber wen habe ich i-n Cen letzten Tagen bijse gedacht? Das
ist die Frage! Und das bitte aufzuschreib€rrr danit es einnal korr:-
kret wirtl, IJEI cl.ies ztt nerken; uni cl.ann weiter zu fragen: iianra,
habe ich iiber ihn b6se ged.acht? Habe ich mich vielleicht von ihn
in neinen Leben bedrcht gefiihlt? Nahn cler mir etwas weg? Schriil:-
kte Cer mich ein? fch rndehte dann Cen, der das getan hat, rreiter
bitten, morgen einnal zrt versuchen, ob er nicht zu ciem, Uber clen

er b6se gedacht hat, hingeht, um r:it ihm zu sprechen. Vielleicht
so: fch verstehe cllch nicht, Ich habe groBe Sctrwierigkeiten, rLei-
ne Meinr:ng iiberhaupt richtig watrrzunehmen. f ch hoffe, Cu neinst
etwas Gutes. - Merken Sie, vrie Cann in Ihnen eine Angst hoch-
stelgt, sleh Cabei etwas zu vergeb€rr. Das ist clen Tocl vorweg
nehmen. Die Angst sich ctwas zu vergeb€rr auf sich zu nehnen,
sogar cLas Rlsiko zu lar,rfen, cla8 es cianeben geht.
Wlr beschwiiren in der Heiligen Messe iLen Blick ar.rf clas Lann
Gottes, uncl es lst nicht d.as fried.lich auf elner Wiese grasenCo
Lamn, s,onclern ttDas Lann wj-e geschlachtetft, clas 1n unserer Sicht

Tocl ! - r"mcl jetzt verkliirt lst, unC in cliese helllose l,trelt a1s
eln heilvoller Strahl gesehen wertl.en kann. Wj-r beschwiiren .Ii.e-
sen Bllck. Di-e Erj,nnerung an di.ese hetle endgi.iltige lfelt? aus
der wj.r ulie unheile, vcrliiuf ige 1,[e1t sterbend r.rnd c].en an0eren
schonend bestehen kdnnen, auch wenn rylr uns cl.ar:n wie ein fd.5-ot,
wie ein clunner arner Hr:nd. ocier wie ein arnes Schwein vc;rkonnenr
well r,'rir clar:n imner Cen kiirzeren ziehen. rrArmes Schwelnt' sein ist
ei-ne. morJ.er:re Vergegenwiirtigtrng iLes til-,amm Gottes. It lch miichte
Sie bitten nachzuclenken, wie ihr Leben r:nd clie Liturgie rrraren;
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und etwas zu tun, cla8 es etwas lrtreues wlrcl., auch wenn es fhnen
viellelcht lm ersten Moment dr:ran vorkonmt.
Einen Text niichte ich noch vorlesen l
-crus clen neuen Buch von phil Bosnans:
ItDas Saeitkorn, - Cer ewi.ge Verlierer. Aber wenn d.as Korn nj.titrt,
jar.lchzt clle 8:anze 3rcler - Wir niissen neue Wege geheh: den Ueg
des saatkozrls I tt
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