
V

Vortrag des Herrn Splrltual Dr. Bender von 23.11 .1982
======!!E==================:=::=-=== ================

Meine Zelt - rmsere Zeit!
Sle haben es 6emerkt, 1ch konme zu spdt.
Aber das gehdit ztim Ttrema. Es lst niimlich lmmer sp6ter aIs lhr
denkt! Daran ertlui6rt der Nbr,ember mLt selnem Totengedenken. Daran
erlnnert d.le letzte lIoche d,es ltlrohenJahres und der Beginn elnes
neuern KlrchenJatrres nlt dem nddiieten sonntag. Advent - Anbnrch der
Zdflnft, rlisere" Zukunft. (vlelleictrt merkt der elne od.er andere
auch, daB er schon mehr aLs elnen Monat in diesem Semester steckt" )

Ich sagte, d.le Verspatung geh6rt zun Theroa. Das Ihema 1st netrl-ich
dle Zeit, ungere ZeLt, von der Hofmannstahl sagt, s1e seL ein rtgon-

derbares Dlngu. Goethe (Uand.erJahre S. 11) sprlcht von thr m1t den
grd8ten Respekt, sle sel rrdle hdchste Gabe Gottes und der Natur, i:rrd
dle aufnerksamste Beglelterln unseres Daseins.I So kdnnte 1ch Jetzt
goldene Uorte anelnanderrelhen, aber sie kEimen nlcht welter a1s bj.s
zu den, was Augustlnus (Conf. 11 ,14) gesagt hat: rDte Zelt - wenn
man mlch fragt, darm kann lch es nlcht sagentr. Ich llefere Jetzt
auch kelne Deflnltionen der Zelt, sondern ich w111 von unseren Zeit-
Erleben, von unserem Leben der Zeit oder unserem Leben In der Zelt
reden. Von dleser persdnlichen ZeLt1.' von der Zelt, c11.e Jed.er von uns
hat, oder die jeder von uns ist, dle jeder von uns 1ebt. - Und die-
ses sein persdnliches Leben lebt er in rmserer Zeit, ia der Zelt,
dle chronologlsch 1982 hei8t; dle persUnllche Zelt hlingt ab von
dleser ZeLt, Ln der wlr uns aufhalten. Mit J-hr ist es anders als ia
MltteLalter, anders a1s in der Zeit der Aufkliinrng, anders a1s ln
der Zelt der frtihen fndustrlp.,alislerung. Ifle es ist, muB der, der i-n
unserer Zelt lebt aufmerksam ler.nen, erfah.ren, ersp ren; dle Trends
wahrnehmen, denn er wlrd von der Zeit beeinfluBt und er be oinfluGt -
hoffent1lch! - die ZeLt, selae Zelt; dlese Nach-Neuzelt, dlese
postlndustrielle Zelt, dlese Computer-Zei.t, dlese Frelzelt-Zeit,
dlese Zxrlschenkriegs-Zelt, dlese Vorlcriegszeit. Was fUr elne Zelt
lst das? Dlese Zei.t, ln der !r1r leben?

Mlt unserer elgenen kLelnen Zelt ist es so, wlr merken, davon haben
wlr lnmer zu wenig. S1e 1st lmner zu kurz. Iliir haben ara Sonntag von
der Aruut gesprochen und wlr k6nnten llr-rsere Arrnutserf ahnrng auch an
der Zelt festmachen. Aber lrir haben Angst, daB wlr d.ann dazu koumen,
alLes m1t Armut zu belegen und nachher heiBt nichts und nlemand mehr
rlchtlg trAluerr oder narmn. Und deswegen will ich lieber sagen, wlr
erleben dle Zeit, unsere Zelt, a1s Fadlichkeit und erspilren dauernd
den ltlangel. Im Buch Hiob helBt es: rrDe:' Mensch, ,ron Welbe geboren,
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lebt nur lo,lo,ze Ze.Lt.l' Und d.as ,iu{e er lebt, 1st der rrVoriibergang

elnes schattens.rt Jeder von uns fLnd.et Beln Brde. Denach 16uft nichts
nehr. Die Zett friot r:ns. Tertriirs edair reruo. (2dtrn der Zelt, der
dle Dlnge annagt und die Menschen verschltngtt)
U1r merken es, wie wlr U1t6r5 Zeltdruck stehen; rfle wtr nlcht fertlg
werden; wle w1r zu sf6i; Itonneni \4rle vrir iraiiare ifai.ten traSsen; rrrie
andere uns warten lassen; wle r,rir ilberford.ert slnd. - Versuchen Sle,
hetrte abend pi.ch zu f,ragen, m1t welchem Cef,tihl S1e melstens abends
zu Bett gehen. 0E Ste das Gefi.ihl haben, ich habe zu wenlg getan;
lch bln nlcht nichtlg vorangekonmen; der heutlge Tag hat es auch
hlcht gebracht, von detr was 1ch geplant hatte, lst nlchts erreLcht
rrrorden; und fragen Sle sich dann weiter, werul Sie so etwas fest-
ste1len, ob dlese unzufriedenhelt nicht von tlbersch6tzung herriihrt.
DaB Sle slch elnbildeten, roehr Zelt zu haben; oder 1n d.er fhaen zur
VerfUgung stehenden Zeit schneller voranzukommen; und daB Sie slch,
weil Sle sich iibersch6tzen, stEndlg i.iberf ordern, und so d auernd. i.ro

Deflzlt leben und damlt die Schuldgefi.ihle nehren; und daB Sie dann
froh sJ.nd, wenn Sle elnschlafen, danit Sie nicht mehr zu denken
brauchen. Iferur es so geht, leben Sle falsch. Leben Sle falsch ist
dle Umschrelbung fiir trGehen Sie falsch mlt fhrer Zelt un! Stecken
SLe falsch 1n Ihrer ZeltlrtDenn Sie slnd fhre Zelt. Jed.er lst selne
Zelt. Und das so vlel gebrauchte Wort rlch habe keine Zeltrr oder
'rttrch habe wenlg Zelttr oderttrch habe viel Zeltr ist Unslnn. AIs uenn
d{e Zelt etwas wiire wie eln Kapltal, das man in der Brlef- od.er
Hosentasche mlt slch rumtr6gt oder irn Sack auf dem Rticken. Sie slnrl
fhre Zelt! Selbst vrenn Sle das Buch rrsein und Zeltn nicht gelesen
haben und nle lesen werden, Sle so11en wissen, das ist eine der
Hauptthesen: DaB das, was lst, zeltlich ist. Und da8 Seln und Zeit
zusaonengehdren. Spdter hat Heldegger dann so verdeutLicht: ilEg gi'bt
Seln urd Zelttt. Zeit 1st nichts Au0erliches und nlchts Nebens6ch-
Llches. Sonderrr wenn wlr hier uns un Hel].igkelt bemijhen - viele hat
ja dle Predlgt von Sonntag angesprochen! - dann ist d.ie Gegend, in
der dle Helllgen wachsen, r.rnd der Raun, in dem sle heranrelfen, d.ie
Zeit. Jeder, jede zu selner, zu threr Zeit!
Und wenn Sle dann merken, 1ch stehe unter Druck, - und gerad.e so
elnem ersten Semester kdrurte das ja passleren, daB er sich fragt,
wo bin ich derua nur hlngeraten? Heute mittag habe ich noch mit je-
mandem gesprochen, der sich fast wie im Gef?ingnis fiihlt; nlcht ln
dem Geflingnls Leonj.:nm, - das vlellelcht auch ! - das hat er aus
Hdfllchkeit nicht gesagt! - sondern im Gefiingnls der zeit. Nicht zu
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k6nnen, was er wi1l. Wenn einer slch al_so so unter stEnd.lgen Dnrck
fiihlt, dann muB er, so meine ich, abbauen, auswehlen, verzlchten,
rtnelnrrsagen lernen, auch zu Vorlesungen, auch zu frommen tlbungen.
auch zu guten Gesprachen. Wenn er nLcht flneinrsagen lernt, d ann wl::d,
er nlcht wleder froh. Dann wtrd er nlcht leben k6hnen. Dann wird er
stiindlg in dleser Schuld, 1n dLesem Deflzlt bLelben. Dem ersten
Semester wiird.e ich a,rrar auch sagen, d1e Erfahramgszeit lst eigent-
lich noch zu kurz. Vlellelcht slnd thre Zeiterfahfl&gen auch erst
el.nmal d1e eines Anf6ngers ln einer neu6h Lebenssltuatlon, der erst
noch tralnleren, lemen, i.iben mu8! Und Belen S1e davon iiberzeugt:
Jederi von uns kann immer mehr aIs er Deintl Das sage ich, trotzdem
lch eben vor iJberforderrrng und tlberschiitzung gewarnt habe.

Wle macht elner das denn nun: verzlchten; neLnsagen? - So, daB er
erst elnmal Inventur macht. llenn Sie heute abend etwas tun liollen
daftir, iiber3.egen Sle erst einnal., was Sie den ganzen Tag gemacht
haben; f{ir was Sle wievlele Stunden gebracht haben! Und ilbeilegen
Sle das, wenn Sle noch genauer seln woIlen f{ir dle ganze llloche,
vleL].elcht sogar fiir die trrlochen dieses Semesters! trfas habe ich
ln dleser nelner Zelt erLebt? ttras habe ich in di.eser melner Zelt
nit netnen Leben getan? Auf solche Art geschieht Selbsterkenntnis,
die uns oft so schuer feIIt. Denn lch erlnnere: lrlir sind unsere
Zeit. Und. wenn wlr wahrnehmen, uie wir mit unserer Zeit umgehen,
nehmen wlr vrahr, wer w1r slnd!

iferuc S1e so lhre Zelt lnventarisiert haben, dann k6nnen Sie neu
planen, d.ann kdnnen S1e vorziehen, dann kdnnen Sle sich sagen, was

lst deruc, jetzt hler fi.ir mlch dran, danit ,lch leben kann, danit ich
melne Pfllchten erfU11e, da!01t 1ch mich:wohlbefinde; was ist das
ltllcttti.gste, das Vordringllchste? Und dann machen Si.e sich, wle das,

so schiin hei8t, Ihre Priorit6tenliste. Manchma] gehdrt aber zu
elner solchen Pri,oritetenllste, daB Sie das, was Sle nlcht gerne
tun, und was deruro ch wichtlg und unvernachlHssigbar ist, noch vor-
weg regeln! Das Unllebsame qullt uns sonst lange rrnd nlnnt uns dle
Luft und dle Lust; also 1leber zuerst weg danlt ! Und dann versucheu
Sle, wer,ur S.ie so Ihre PrioritEten, die Gewlchte Ihres Lebens ge-
firnden haben, zu planen. Dle Menge der Zeit, dle 81e zur Verfi.igung
haben, setzen S1e dann e lnmal in elne Korrelatlon: I{iev1e1e Stun-
den Lateln? Wleviele Stunden Hebrdisch? Wievlele Stunden pers6n-
llches Gebet? lilievlel-e Stunden Vorlesung? Iflevi.ele Stunden Sssens-
zeit? tr[teviele Stunden elnsamer Aufentha]-t ln der Kape1le? llle-
vl,ele Stturden Blbel-lektilre? l,fleviele Stunden Gespr2ich nlt Ihren
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Freundeti? IrllevleLe Stirnden Zeltrlng lesen? Wievlele Stunden Fern-
sehen guckenZ W:.dvfe1i'stunclen Sport trelben? Dle Llste ist bel-
splelhaft, aber nlcht erschdpfencl. Vleles ist gar nlcht genanBt
vrorden. Sie lebeft thr" Leben irx lhrer Zeit. Darolt das geJ.ingt, ach-
ten Sle bitte arJoh darauf, dao Sle Pausen machen. Es gilt a1s elne
gute Regel, (und d1e Ilnlversltiit, der nan clas oft nlcht zutrauen
sollte, da8 sle vetnUnfttg aglert, h61t slch an cllese gute Regel!)
da8 nan nach 45 Mlnuten eine Pause machen so1l. Sorgen Sle dafur,
da8 Sle zur rechten Zelt dle lhilbn bekdmmLlche Pause haben. Und
wenn Sle hlIflos slnd slt'dleaer'A{rfgabe, dle lch fhnen jetzt an-
trage, sprechen Sle nlt elnen guten Frei&d, d.er S1e gut genug kennt.
Nennen Sle thm lhre SchwLeriglreiteh, thr falsches Urngehen n1t der
Zelt! Versuchen Sle mlt l.lrn zu UberlegeD.; - €r sleht oft genauer
aLs Sle selbst - wo Ihr blltrOer Flectt 1st, also wle Sle slch etwag

.

voruachen. (Zur Not slnd filr solche Gesprtsche auch d.ie prlester hler
1n Haus zur Verfi.lgung; d.enn dle haben dafiir Zelt, dle sinct daf0r
ml-t threr Zelt <1a. )

DaB wlr so drtdgliLh verpfllchtet slnd1 richtig utt der Zelt r.urzu-
gehen, well sie unb sonst wegi?luft, fassen cLl.e RiJmer 1n d.en Zuruf:
rrCarpe dlemltrdae he16t: Pfli,tcke <Ien Tagl pflitcke cl1e Ze1t, od,er
wle det Flame Tlnneflnanns tibersetat (1n seirlea xPa111etertr) ttMeLke.

den tagrl DaB wlr so dle zelt ausiiaufen soIlen, aus thr al-les raus-
hotreh solLen, brlugt Uns die Botschaft der Bibel bel, wenn sle J.ehrt,
wle Oott den Menschen Bleht. Lesen Sie elnfach unter,der Rlickslcht
elndal das 24. I{apltel des Matthiiusevangeliums. Xs spricht davon,
da8 thtte Lebenszelt elne von Gott gellehene Zelt 1st, in der Gott
von Ihnen al].es Gute e:*rartet. SrLnnern Sie slch daraR, wle Ihnen
Kapltal-, Talente zur VerfUgung stehen. Junge, mach was draus !

M6dchen, raach was ,Craus ! Wle cler Mensch vergli,chen wlrd. n1t dera

Baum - der nach Gottes Hoffnrxrg - zur rechten Zelt FrUchte brlngt,
und der abgehauen wird, wenn er sie nicht brlngt. Wle aber Gott
auch mlt aller Geduld zuwarten kann! Wlr haben heute morgen (mlt
elnlgen Freunden aus den drltten Semester! ) das GLelchnls von d.er
vrachsend.en Saat lnterpretlert: wie Gottes Tun Ln nlchtg and.erem
besteht, als ges6t zu haben lmd dann zuzuurarten und darauf zt eeftzetr,,
da8 der gute Same aufgehen wlrd, Wie er davon.sprlcht, daB dle,
denen er etwas rnvertraut hat, wachsalo seLn nusgen. Jungfrauen
mtissen 61 zu thren Lampen haben, d.er Knecht, clem dle Hausvenrraltung
tiberbr.agen 1str. darf nlcht schlafend gefunden werden. So rechnet
der urs von Jesus vorgestellte Gott nlt unserer Zelt. Dennoch sage
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Ich, roffen Sle nlcht mit Ihrer Zelt, gleren Sie nlcht nlt Ihrer
Zeit, knauserrr Sie nicht mlt Ihrer Zeit, derm sonst vertun Sie sich.
Zelt lst n6nlich nicht einfach Zeit^ 3s gibt Zeit, dle sehr dlcht
wrd sehr gut ist, H6hepurikte fhres Lebens, Zeiten einer Begegnung.
Da lst Ihnen der liebe Mensch fhres Lebens begegnet. Dle Stunde,
dle Stunden, u4y,erge8bar; Da hat Sie zum ers-ben MaI eln Wort von
Gott so getroffen; da6 Sle verstanden haben: Dr bist gemelnt. Da
slnd Si,e in einer.groBen Gefahr'gestand.en und.sind - wrd wlssen
nlcht tle - gerettet wordeil. Da sind Sle aue einel Versuchung, cler
Sle zum Opfer fielen, wlecler auferstand.en zu eLnem neuen Leben,
So glbt es wichtlge, wichtlgste Stturden unseres Lebens, rmd cler
rlchtlge Umgang nLt der Zelt besteht auch darin, solche Stunden
wahrzunehmen. Es gibt elne Zelt zu handeln, und es glbt elne Ze1t,
slch zu erinnern. Es glbt eine Zeit zu arbelten rmd es glbt elne
Zelt zu felern. Es glbt eine Zeit nachdenklich zu seln und ed glbt
elne Zelt des Gehenlassens. Dle Zelt is't sehr unterschleclllch.
Lesen Sle e inmaL nach, was dazu beim Prediger, (Kohelet, Kap.l)
steht. Zu unterscheidende Zelt, di.e er. i:n Gesamten sehr reslgnatlv
und sehr skeptlsch sleht und weriei; urd trotzden rr.rft er uns zu:
rrNun seld ln Xurer Zeit frijhllch I DaB lhr nrerkt, rras lhr an dieser,
Eurer,Zeit habt." Philipp Neri, dieser r,rit:Lge Heilige, begegnete
einem jungen Mann, der sagt: ttlch wolite mlch verabsch5.eden, lch
gehe nach Bolognatr. rtwas machst ou in tsolog,a?rr rJch stud.lere Juran.
rrUnd was machst du dann?rt Dann werd ich Rechtsanwalt ltr trUnd. vr_ag

machst du darur? rr rrDarur fiihre ich Prozesse turd verdiene meln Ge1clir..
rUas nachst du dann? tr ItDann baue ich mir e1n Hausrt. rrlfas machst <lu

dann?rr rrDann suche ich mLr eine Frau! tr ltlas machst du dann? DEnn.,

liebe 1ch sie rrnd zeuge Kindern i nUnd was rnachst du dann?rr - Da
verstumnte der junge Mann " - Darauf 16uft clas Nachd.enken iiber d.le,:
Zelt hlnaus. Itlas nachst du dann?

Dle Zeit, ln der wir leben, unsere Lebenszeit, ist genau so be-.
stlmmt wle wlr die abstrakte Zeit bestimmen: sie Lst aus Vergangen-
helt, Gegenwart und Zukunft zusanxiengestiickt. (Unser Blschof hat Ln:
selnem Vortrag Uber das Verstehen des Zusammengehdrens von hL. Messe
und Leben darauf hingewiesen). es ist ganz gut fiir uns, lven r wlr an
unsere Vergangenheit denken, r,r.le es so geworden ist. (Der elne
schmunzelt, der nuB besti,rnmt eine tol1e Vergangentrelt gehabt habenr.
e1n Mann mlt Vergangenhe i t ! ) nler er so11te eigentlich auch dann
elruoal sowelt ln die Vergangenheit zurtick denken, wle er elgentJ.lch
gar nlcht denken karur; da geht das Denken darux daran kagrtt, daB
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es elruxaI elne Zelt gab, 1n der er, 1n der Sie noch nlcht waren.
IrrohL rbre Eltenx; vlellelcht wareh sle dei lnr wunsch rhrer Eltenx.
vlellelcht slnd sie aber auchi uid aas 1st elrr schnei"zliches Ge-
schick, uner*rl,inscht. Es gab elnElal eine Zeit, da waren Sie nlcht.
Das gehdrt ztlo^ zeltz sle haben elnraal angefangen, und das bestinnt
rhre zelt noch dauernd. sle kdruren jed.en Augenbrlck anfangen. uncl
deswegen 1st das Hearptwort, das 1n der Klrche aus der blblischen
Tradltlon Uber die Zelt gesagt wird: rHeute! Jetztlfr trrrelI ln jeden
Augenbllck der Anfang, dle Bekehnrng, d1e Neurnrerdrmg, dle Umkehr
nugllch lst. Nur Gott war rrnd lst uncl wlrrL itrtrer seln. rch kann d.en
Gsdanken gar nlcht denken, da0 Gott nle so sein karur wle wlr, slch
einaaL selbst vorzuflnden und dann zu entclecken: Ich bin ja da,
lch, Gott. lflr bekonnen elne .A&nung von den, was Gott J.st, wenn wir
deu nachdenken. Zu der VergangenheJ.t, aus d.er wlr herkounen, ge-
se1.Lt slchrdamlt wlr das trJetztrr nlcht verfehlen, unsere Zukunft.
Ich werde elnnal seln, anders a1s jetzt. flIIle nacht d.enn d.as cLer
Llebe Gott?rt hetBt es in den Text von Hofnaansthal, den ich an An-
fang zttlerte, rtrro lch doch lmner dieglelche binrr. Stellen Sie sich
vor, 1ch habe nlr das bel der Vorbereitung vorgestellt: wenn ich
nlcht vorher sterbe, wle werde lch und wle will ich mlt slebzig
seln? Und der eine oder andere von fhnen tut gut daran, sich zu
fragen, wie werde 1ch nit 5O seln? Und die meisten von lhnen tun
gut daran, slch zu fragen, wie werd.e lch mit J0 seln? Ifle will lch
m1t fo sein? Heute stell"en sle dafiir clie lrreichen. Dle melsten Men-
sohen haben deswegen Angst vor wichtigen Entscheld.ungen, weil
Jedesmal wenn s1e elnen Schritt in elne bestlnmte Rlchtung tun,
andere Rlchtrmgen nicht mehr so gangbar slnrl. Jede venrrlrklichung
1n Leben 1st der Tod a11er anderen Mdgllchkeiten. uncl dennoch rcilssen
Sl,b den Mrt hahen, durch lhre Entscheldurg lhre Lebenszeit zu ga-
stalten, und Ihr Hierseln lst in elnem zugespLtzten Sinne Ent-.
scheldungezelt. Ir/o S1e lernen und horchen rmd cl.ann bestlmmer;.
der wlLL lch seln. Sle bauen Jetzt Ihre Zulrunft. Ich erinnere
an den Vortrag vom Sorurtagmorgen, da0 das Lebensopfer des Maxiloi:
Ilan Kolbe vorbereltet war, durch das Leben, das thn clahln gefiihrt
hat." (tiber dle Art und Welse dleses Vorlebens kann einer denken
wie er w111! Aber Kolbe hat den opfertod in selnen Leben vorbere-ttet.
Vlele von urs haben vor dleser Verantwortrrng eine solche Angst,
daB sle slch sc?rlecht oder gar nicht entschei.d.en k6ruren, (das wdre
eln Thema fiir srch zu anderer Gelegenheit: Irlie entscheide ich mich?)
und haLten sich dann a1le @tlonen offen. Entscheld.ungsangst irl
Mltelnander von Mann turd Frau nennen wir d.arur B5:rd.wrgs s cheu.
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(unendtlch vlele Frauen weniger eine ist ja auch wlrkrlch eine Eln-
schriinlnurg ! Dnrn priife, wer slch ewlg binitet, ob sich nlcht noch
was bessres ftndet!) Entscheidungsschweche ! Solche Leute wLrken
nelstens gemiitllch, derxr sle lassen leben und leben gern. sle wlrken
geniltllch, well es fiir sle auf nlchts ankonnt. Werden S1e ruhlg
etrvas ungemUtllcher, r:m 1n der Gegenwart zu leben, v,reil Sle wLgaen,
worauf es ftir Sle ankoont! DaB Sle nlcht zu dem gro8en Heer derer
geh6ren, die gelebt werden. Von Stron der Zeit elnfach ultgerlseen
oder tr8ge darin rumtrelben - ln dieser Ursuppe. Sich seLbst 1n
Ihrer Lebenszelt gestalten: Das geht nur in der Gegenwart! Jetzt
und'hler 1eben.

Be5. Empf6ngen ertappe lch mlch schon na1 dabelr(und 1ch kerure andere,
denen geht es Hhnllch ! ) werm ich mlt eLnen spreche, dann schaue 1ch
schon lmmer eln blBchen nach rechts und. Ilnks, ob da nicht noch an-
dere sind, d1e ich sonst Ubersehe. Ungeh6rig, was ich da mache!
Das haben die Aslaten gegen uns, d.a8 wlr nie bel der Sache sind.
Werm w1r essen, sol1en wlr easen, wenn w1r gehen, so1len wlr gehen.,
und wenn wlr zuhdren, solIen wir zuhdren, und wenn w1r nachdenken,
sollen wir nachd.enken - aber nlcht schon imner beim nechsten r:nd
iiberntichsten sein! lnsofern ist uns a1len Konzentratlon n6t1g,
Sarualung! Bel dem seln, be1 dem Sle gerade sind! So wlrd clle Gegen-
wart hler und jetzt gelebt - ln Gesammelthett! Und wer Sle wlrk-
Llch braucht, der drlngt auch durch Ihre Gesamrrelthelt und lhre
Konzentration bls zu fhnen durch. Es glbt znel schdne Anekdoten.
sle werden den hl. Aloyslus und dem h1. Karl Borrom6us ln den ltlund
gelegt. Aloyslus belm Splel: IIenn du h6rst, cIaB Ln einer Str:nde
dle lfel"t'untergeht, was wlrst du tun? Der sagt nicht betchten, der
sagt nlcht ln die Kapelle gehen, der sagt nlcht den Rosenkranz be-
tenr^Reue und Leld erwecken, er sagt: Weltersplelen! - Und dleselbe
Frage an den hl. Karl Borrom6us gestellt; er sagt: An dem Akt eines
Stiickes welterarbelten, an dem lch gerade dran bln. Wer das Jevrellg
von seLner Gegenwart sagen kann, der lebt wlrklich ln der Gegenwart.
DaB er s1e unter dem herelnbrechend.en xnde nlcl$ zu verdndern braucht !

Denn er weiB, was er w111!

Aber dle Gegenwart, das Leben 1n der Gegenwart, kann r:nd darf nlcht
nur von rxrs aI.Ieln bestlmnt seln. Denken Sie, der Mann, von dem
alesus erzEihlt, war 1n seiner Gegenwart untenrregs nach Hause - ver-
nutJ-lch zu Frau und Klnd; darauf ka:l es fltr ihn jetzt an, nach
Hause zu komrnen. Aber darm wlrd er gest6rt. Da ltegt nEimlich eln
Mann, halbtot in seinem B1ut, weil er r.[rter die Rduber gefallen ist.
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Jetzt kann elner weiiergehen, wefl ihm das ZieL so wlchtlg lst, 
:

well er ga.nz gesarnrrelt ist, wie der Prlester und der Levlt - oder
elner kann sich stdren lassen! (Man kann aber auch - und so wal ,

gibt es heute l-eider v1el zu oft!-rrunter dle R?iuber Gefallenetl
erflnden, u!0 sich deretwegen von selner wlchtigen Gegenwart wegzu-
schlelchen. Der Dr[ckeberger denkt! rtHeute nachmlttag wollten mich
so viele sprechen, und das war so wichtig; a11es Itunter dle RHuber
gefallene Menschenrr, dLe ausgerechJxet neln trostspendendes Ohr
brauchtenln) Dle tlberl-egung zeigt, das Leben 1n der Gegenwart ete[t
uns Fragen. Dlese Cegenwaft selbst zu g-stalten, ]legt nlcht nur 1n
ulserer.Hand. So merken wLr: diese unsere Erdenzelt hat Gewlcht;
aber vrir konnen auch was v'tir fiir vrlchtlg halten, lmmer nur n1t
elner gewlssen Lockerheit, wle sle den Re1atl*en entsprlcht, tun.
rrAlLes geht voriibertt, haben wir, Ln derr Text der Terese von Avlla
bedacht Dgswegen darf uns nlcht5 so sehr fessell, daB rricht noch
etw.as and.eres m6g11ch wiire. Dennoch lst JewelJ.s d.Le Gegenwart dle
Stunde i ln der d.er Menschensohn koruat. Und da erwartet er von uns,
da8 wlr un6 berelthalten. Denn der Menschensohn konlnt zu ei.ner
Stturde, In der thr es nicht erwar-tet. IrIe r lst nun der treue und

IkLuge l0lecht, den der Herr einges etzt hat, damlt er dem Geslnde
zur fechten Zeit.glbt, was sie fur slch zum essen brauchen. Se1lg
der ,Knechtr den der Herr danit beschiiftigt findet, - der also selne
Gegcawart richtig lebt und dadurch fUr den Herryr bereit 1st. Unsere
Jeuells gegenwdrtige Lebensstunde hat dlese paradoxe, diese nlcht
aqf den Begrlff zu brlngende Sttr:ktur: VoII da sein und offen seln
fUr das, was komnt ! Das ist die Quad.ratur des Kreises. So gellngt
nqr. einigen wenlgen - und Gott selbst, der richtlge Umgang n1t der
Zelt. Das ist fUr Jesus selne Stunde. rrDle Zeit ist gekonlaenrr, sie
.hat slch erfiil}t, in der solche Stunde m6g11ch ist! Deswegen 1st dae
Relch Gottes nltten unter euch!

Ich sagte, w1r haben diese unsere Zelt zu gestalten. IIlr haben d16:e
,'tngetre ZeLt zu gestaLten. Wlr haben dlese unsere Zelt so zu ge;
stalten,. daB sie uns gefEi11t. Aber ich habe jetzt sehr bedachtsa.rn
unsere Zelt gesagt: Ihre Zeit lst nicht nur Ihre Ze1t, sonderrr lst
lmmer auch die Zelt der Menschen, dle zu fhrer Zelt 1eben. Bel der
Vorbereltung dessen, lras lch mlt lhnen heute abencl iiberlegen wollte 1

habe lch d1e erste Selte der T.etzterl Nummer (iVr. et ) aer Zeit-
schrlft norlentlerungtt geJ-esen. Da berlchtet eine Schweiter:
Ioh bln auf die Phlllpplnen gekommen und habe auf den Philipplnen
versucht, fiir die 4.ruen da zu sein. Und darur habe ich generkt,
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wenn lch so als relche Schwester fUr clle Arraen da b1n, d.ann bin ich
ln der fbrschen }Ieise fiir sle da. rch muB d.as Leben mlt ihnen tei:l-en.
rch muO mir etlras von thnen sagen lassen. sle k6nnen mlr. nur etwas
aagen, werur Lch dasselbe erleben, wenn i.ch nicht an elnen anderen
Tlsch si.tze a1s sle. fch muB also melne Zelt mit threr Zeit ver-
mlgdhen. Ich mu8 nir von thnen sagen lasgen, was heirte an der Ze,i_t
1st, denn heute nUssen dle Aroen, so schrelbt dlese Schwester, d.er
Klrche belbrlngen, w1e die Kirche heute Kirche 2u seLn hat. Und wle
Theologen Theologen zu seln haben, und. wle elner sich heute a1s
ctrrist selbst verstehen kann! Dabal-s hat einmal d.le Klfche in Jesus
so geglaubt, a1s sie den arrnen Flscher vom See von Gelrezareth ftir
wlchtig hie1t, Irager giittficher offenbanrng, Trtiger gSttltcher
Verhel&rng zu aein. Welchen armen Flscher nehmen wir heUte wichtig?
(So abgektirzt das, was lch Ihnen gerne vorgelesen hAtte, aber dle
Zelt wlrd eng, rrlr mtissen Ja aJ-1e sterben und d.eslregen clas Wtchtlg-
ste ln Ktirze. Aber wenn Sle wo1Ien, lesen Sie d.as elnnal selbst
dureh. rn denserbem Heft steht auch ein lnteressanter Aufsatz iiber
dle.Ethlk d.er Studenten, al-so n6glicherwelse tiber Ihre Ethlk. lfie
:eLn Stud.ent heutzutage gut ist - oder gut sein kann. ) Ifenn d.as aber
s.o ist, da0 nelne Zelt auch lmrrer unsere Zeit 1st, dann muG jemand,
'der; selne ZeitpriorltEtten setzt, slch fragen, ob ihn bei sel_ner
'bi.sherigen zeltetntellung nlcht etwas fehIt. rch hatte i.lberhaupt
nlcht vor, heute abend. so etwas zu sagen; lch wo11te etwas ganz
Neutrares sagen, Zeit lst doch ganz neutral ! Aber dann kam mlr cliese
Schwester auf den vorbereltungsweg. rch nuBte Euch das sagen: wlr
verseueen etwas, wenn wlr nicht lernen, auf andere euel-len neben
der Offenbarurlg zu h6ren, auf das, was heute in dleser Zelt uns,
d'le wlr unsere Zelt mitgestalten so11en, von den Armen, den K1ei.nen,
den Entrechteten, den zu kurz Gekomrnenen gesagt wird.
Aus den, was ich Jetzt aus neLner Xinslcht in dle Zelt Ihnen vorge-
tragen habe, ntSchte lch fhnen elnige Mdgllchkelten vorschlagen, was
Sle heute abend. od.er ln den n6chsten Tagen oder iuner tun k6nnen.
Es empflehlt slch, da8 Jeder slch nur elne Sache aussucht; Ich
nehee mlr vor, mlch tiigllch zu eri-ruxern: melne Zeit ist gellehene
Zelt. Gott fordert von air Rechenschaft. - Ich erlnnere mich lmmer
wleder der wlchtlgsten Stunden meLnes Lebens: Begegnung, Ben:firng,
Errettung - und felere sle; und erneuere ein Versprechen, das nir
damals lelcht f1e1. So wird d.ie Zeit strr:kturiert. priesterweihe,
Dlakonenwelhe, dle wlr am sonntag feiern, ist auch solche verknotung
in der Zelt, dle der Zeit Gestalt glbt. - Oder lch muB mir regel-
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meBig einen Uberblick verschaffen Uber das, was ich tue. Ich rnache

Tag ftir Tag Inventur. Ich mu3 n:ir,'I ich aufpassen, da8 ich nicht tiber-
rollt werde. - Ich habe elngesehen, daB ich besser planen mu8, aber
ich wllL darauf achten, da8 ictr hlcht zutn Sklaven rneines Planes
werde. - fch w111 mlch rege1iiiABlg fiagen: Setze lch d.le richtlgen
PrlorltHten? trst das, den l6h ZeLt elnr8une, wlrkllch das, was J.ch

wltrtr? , (Bben hab lch gef}"agt., tdas Gott fordert. Das ist d,er Unterr
aehled! Atrch so mUs'eoh Sj.e si.ch ihmer fragen, ist das w1rkI1ch dasl
uas t6h t{11L?) Ibh w111 herJtb i.m B1ldk behatten, was lch Jetzt rrnd

' ' - i: ' -

fch wlLL J-ernen, mlch zU konzentrleren, 1n der SaEnlrrng zu 1eb6n,
Aber 1ch u111 dle Konzentratlon, d1e cesaineeltholt htcht go w6Lt
trelben, da8 lch wLe dle drel lnd.ischen Affen leben, clie nichts
sehen und nlchts h6ren und nicht mit anderen reden. DaB lch lmer
noch nerke, wenn clle lrtelt untergeht; wenn der Anoe an meine Ttlr
klopft; werur der Menschensohn wiederkonnt! - fch w111 wahrnehnen, daQ
hler cl1ese Zelt, neine persdnllche Lebenszelt - hier rrnd Jetzt -
Entscheldungszelt ist! Und daB sie drdngt; Aber ich w111 nlch nicht
unter Dnrck setzen lassen. (Ich steIle fest, wenn lch wi.insche, daB
dlese Zelt schnell vorbeigeht, dann J.ebe ich falsch, n6nlich nicht
ln der Gegenwart. fch w111 lenxen, in der Gegenwart zu Iebat, d.lese
Gegenwart wlchtlg zu nehmen. Jetzt urd hier! ) - Ich wtll mehr a1s
blsher d.le Zelt, d1e unsere Zelt lst, kennenlernen, dle Krafte, die
Strdnungen, die Gefiihle, die die Menschen bestlnnen und bewegen,
aufnehnen. Nlcht nur zur Inf or"mation. Auch um zu reagleren und zu
agleren ! Ich gestalte unsere Zeit ntt. Auf d.en Grabsteln des Kar-
dlnals Faulhaber steht: rrVox teraporls, vox del, dle Stlnne der Zeit
ist dle Stlmme Gottesrt. - Ich will melne Zeit mit der Zelt elnes
rrvirklich Armen vermlschen, thn so wichtlg nehmen, wie Jesus thn
wichtlg nlebt;
Ich danke Ihnen fUr clie Zelt, dle S1e mir Jetzt geschenkt haben;
lch habe fhnen meine Zelt zt;r VerfUgUng geste1Lt. ltIlr woLlen eln-
ander dankbar seln ftir clle Zelt, dLe wlr einander schenken.
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