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Vortrag des Herrtr Splrltual Bender vom 18. Mai 1976

Marie Lulse Kaschnltz, dte slch selbst aIs eine rfunentschiedene

Christlntt bezeichnete, hat thre Gedanken nach dem Tod thres
Martnes ' :[n f olgend,es Gedtcht zu brlngen v€jrsucht r

':
Glarlben Sie, fragte- &an hich,
An eln Leben nach d.em tode
Und lch antwortete: Ja
Abet' dann wuBte lch
KeLne Aqskufft zu geben

l,Ite das aussehen solIte
lrle lch selber aussbhen sol]-te
Dort
aaaaaa,t

Und dann versucht sj.e es einige Zellen weiter doch:

Liebkosung schOner Bewegr.rng

Wle elnst von tyrrhenischen lfellen
TIie von Uorten d.le hln und. her
lfortf etzen
Kom du komn

aaaaaaa

Und dei.ne Hand
Itlied.er tn meiner

Ich habe dleses Gedicht gefund.en in einem Nachruf auf Marie
Luise KaschnLtz selbst (sle tst 1974 gestorben) und lnnerhalb
dieses Nachrtrf s wurde Wl11lam Butler yeats zitiert: ftDie llahr-
heit werden wlr nle kennen. Aber wi.r k6nnen sle verk6rperrl.tr
Ich habe das frel fUr mlch so Ubersetzt: ttlllr wissen sie nlcht.
Slr haben sie nlcht im Kopf . Aber wlr kOnnen sie leben.rt
Das ist dle Lebensrlehtrrng unserer Enlstenz3 d.iese lrlatrrheit, dte
wir nlcht keruren t zu leben - r:nsichtbares Leben sichtbar zu
maehen schaff€Dr was noch nicht ist - i.n der Dlalektlk aushaL-
ten: S c h o rI eibt es Ivlensch€rlr dle slch lleben; n o c h

ist es emeicht, daB a1le si0h.lieben; und alle bn.i-
derllch, geschwisterlich, freundschaftlich verbunden slnd; aber
wir wolIen uns durch diese Dialektik nicht berutrigen lassen,
als sel Dialektlk d.er Sch1tlssel zu allemi sondern wlr wolIen BB-
gen d,ie miichtige Herrschaft des $gch NlcJ+t anleben, d,aB der
Rarrm des S c h. o 4 lmmer gr68er wlrd . Das lst prlesterllche,
d.as ist ehristliche Scistenz.

{ucfrF€t-s}rr
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Atrf dtese E:cistenshrelse werd,en wi.r hingewiesenr err sie werd.en
wir eli,nnert E ganz innen in uns hinein I - d.urch jenen besonderen
Vorgang, d,em der Priester in einer besonderen Weise zugehdfig
ist. Ich meine den Vorgang, d.en gestern abend. Professor Alrmans
d.en Grrrnd.vollzug, den Gnrnd.lebensvollzug der Ktrche genannt hat:
dle Messe, die Eucharlstlefeler, das GedEichtnis voII DanI{ an
d,as schon Geschenkte r:nd Gegltickte trnd voll Hoffnrrng auf d.as,
was noch nlcht 1st, noch konnt, also : Erlnnerung und Vortregnahme.
Erirurerung an diese ?feIt, Vomregnahme d.essen, was aus dieser
TIeIt r:nd. ftir d.iese Welt kommt.

Das heutige E\rangellum hat einen Satz, der davon spricht : rrFr , e-
d.en hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe lch euch. Nicht
wle die lfelt ihn glbt, gebe leh thn euchrf . Die Welt, also unser
Lebensraum,, dlese noch im argen 15.egende, im B6sen, 1m lfidersperl-
stlgen, im Unvollkommenen im Noch Nicht - gefesselte WeIt
(Oie T{elt; so wie sie ist und. wie wir d.azugeh6ren), kann den
Frled.en nicht geben, jedenfalls nicht endgiiltig, sond.ern allen-
fa1ls fragmentarlsch, gebrochen. - Doch d.ie Botschaft, von der
wir leben (aas ist uns eben wieder bei der Messe klargeword.en)
lst die Botschaft vom end.gtiltigen Leben des AuferstandeneR.
Und dieses endgiiltige, ewige Leben sollten wi,r zur Freud.e alIer
Mensehen verktindigen ( so hatten wlr es in der MeBfeier heute
abend themati.siert. )

Im drltten Kapitel des Kollosserbrief es, ar.rf das ich letzten
Dienstag schon aufmerksam gemacht hatte, steht: rrlferyr ihr also
mlt Christus arrfertreckt seidr so sucht, was oben istr uo Christus
zur Reohtdn des Vaters si-tzt ! An das, was oben ist, d.enkt,
nlcht an d.as lrd.ische! Denn ihr seid. gestorben (fcfr erinnere:
der Friester hat d.en Tod hinter sich, der Christ hat den Tod,
hlnter slch) und euer Leben ist mlt Chrlstus in Gott verborgentt.
Deswegen u4sichtbar: Was wir elgentllch slnd, ist tiberhaupt
noch nlcht d.a. Und, trotzdem sollen wir durch die Art r:nd. Weise,
wle wlr sind, von d.em, was noch nicht da ist, Kunde gebeh. Und
dazu hilft die Meese, und dazu geh6ren die Christen und, d.er
Priester in die Mess€ r um das zum Vorschein zu bringen.
Noch etn drittes Zltat: frWer nur iBt und trinkt (Uei den Euoha-
rlstiefeier und den Leib d.es Herrn nicht- von gewdhnlicher
Speise unterscheidet r:nd nicht herausbringt, dag es sich hier
um Au8erordentliches handelt, in einen ungewilhnlichen Vorgang,
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der nach atlderen Regeln gehen soll a1s nach den Regeln, 1n

denen wir uns auskennen) - der iBt und trlnkt ,ich das Gericht'r;
(denn der konnt nlcht ln dle r.lchtige Richtung). - So schreibt
Paulus lm 1. Korintherbrief 11. Kapitel (da were der Zusammenhang

nachzulesen!), un klar zu machen, da0 in dieser GedEichtnlsfeler
ein anderes Leben hervorgehen soIl, 418 die Kotlnther noch
leben ln dieser Lleblosigkeit - 1n der turd durch clie dlese Fej.er,
dieser Vorgang als folgenlos erscheint.

Auch hier bei uns scheint mir oft dieser Vorgang lMesserr folgen*
1os, ohRe Jede Konsequenz, r,'re iI es uns nicht gelingt, aus dem

Zelotren heraus, werur wlr es verstanden haben, unser Leben neu
zu gestalten, verendert herauszukonmen.

Ich rndchte versuchen, mich und Sle aus d.er Gedankenloslgkelt,
aus dem Ntcht-Mltkonnen belm Tun, aus unserem UnverstEindnls fiir
dieses groBe gemelnschaftllche Symbol herauszufiihren, damit
wir entd.ecken: Hier ist ei.ne Veranstaltrrng auf Leben 

"und 
Tod;

und wir gewillt werden, das Leben, das jetzt noch ist, das Le-
ben tmserer Liebloslgkeit, Ilnverbundenheit, weil Gedankenlosig-
kelt zu t6ten. lst doch der Tod erst lmd zutetzt immer der An-
fang des hier noch nicht Sichtbaren. Und wir sind vernnrtllch
eo stumpf, so lndlfferent, so gleichgtiltlg, well flr diesen Tod

scheuen. Dabel feiert dle }4esse, daB einer seinen lod nicht ge-
sohout hat, daO er i-m gehorsamen Elnversteindnls so gelebt hat,
d.a8 es gut ist, wenn einer fiir das Volk stirbt; so feiert die
Messe sein sich weggebend,es, sich einlassendes, sein Ante11
nehneirdes urd Antell gebendes Leben. Dleses Zelchen wiI1, daB

wir, Lndem wlr auf seln Leben blicken, rurser Leben 6ndern.
Dleses Zei.chen wilJ-, daB wi.r, indem vir in elne andere Welt
blicken, dlese YIelt verEinderrri Dafiir tird es verangtaltet, und
dazu so11en wir hin.
Mlr 1st das in drei Messen etwas deutlicher geworden, von denen

ioh Jetzt erzEihlen m6chte. Ich war am Anfang der Semesterferien
fiir etne l{oche ln Parj.s. Am Sonntag war ich lm Hochant ln
Notre Dame. Es war'ein - neine ich - auBerord.entlich sch6nes
Hochant, vom Rarlm, von der Mus 1Ic, von der Predtgt (sowelt ich
etwas davon verstaaden habe), von den ?exten; in der Klrche
war auch eine Stlnmung, dle gut war (aI1eln die Orgel von ld'otre
Daoe, unwahrscheinllch ! ) tch hatte elnen Platz am Rand der Vierung;
vier PLatze rechts von nlr hingen a'rei Clochards auf den Stiihlen.
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Und. wFihrend der Me,sse, kurz vor d,er Kommunion, sackte elner
von den beiden immer mehr zusammen r ob er nun schlief, ob er
betrrrnken uar, ob ihm schlecht wurde, ob er elnen Schwdchean-
faI1 hatte, ich wei8 es nicht ; er sackte immer mehr zusammen
und rtrtschte von seinem Stuhl n:nter r"rrd mlt einem Plumps auf
den Boden und 1ag darrn platsch - langgestreekt da. Das war
zu h6ren, ein Ordner kam, sah d.as und glng weiter. Die Messe
glng zu ltrde, viele haben das gesehen wie ich, und alle gingen
vorbei. Ich war noch eine Viertelstund.e nach dem Ende der Messe
d.a - der [.'lar:n lag immer noch da. Jetzt merkte ich, d.a8 er at-
mete, aber mir war unklar, ob krank oder gestrnd.. fch wei8 ni.cht,
ob ich mich gedrilckt habe, ich habe mir gesagts 'tDu blst fremd,
du wei8t tiberhaupt nlcht, was du machen sollsttr. lch habe noch*
maI den Ord.ner darauf aufmerksam gemacht, ohne irgend. eine
WLrkr:ng, Der Marur blieb da liegen. Da vorne am Altar wurde der
Lelb Jestr gef elept, hier vorne am Rand der Vierung lag der
Lelb Jesu auf dem Boden- Auch das gehdrt zur Messe. Ich komme

auf dtese Deutung durch ej-n Zttat von Norman Maler, der durch
den Roman rrDie Nackten und die Totentt bertihmt geword.en ist
Er sagte 196? in einer Gerichtssitzung gegen ihn wegen Teilnahlne
an ei:rer .Anti*Vietnandemonstration: rtEs war doch Sonntag r.rnd

wir verbrennen Leib r.rrd. Blut Christi in Vietnam, ja, wir ver-
brennen ihn dort t'' - Aber da8 ich dann in Notre Dame nicht
nehr genacht habe, kain auch aus der Kraft der Messe heraus, in-
d.em lch mir sagte; ttan was erinnert d.ich dle Messe eigentlich?
an den Gott, der aushdlt, der off ensichtlich das E1end. hi.er
nieht wendet, wenn er auch wohl wiI1, daB wir es wend,en, weru:
r^rir rrur kcinnen. A,ber primEir erinnert dich die Messe an den Go-bt,
der aushEllt, Halte das auch aus, da0 du hier wj-e in vielen an-
deren F6.11en nichts machen kannst I It Das war die ei.ne Messe, von
der lch erzEihlen woIIte.
Die zwelte Messe, d.ie ich so besonders erfahren und bedacht
haber war in St, Severin. Ich war dort hingegangen, wei.1 mich
Kirche und die dort lebend.e Priestergemeinschaft lockte, ich
kam gegen ej.n IJhr mittags hin. Da wurde gerade der Altar her-
gerichtet, ich d.achte mir: trVermutlich ist jetzt ein Brautamt,
blelb mal da, das kann schiin werden8,. Das hat d.ann noch d.rei-
vj-erteI Strrnd.e ged.auert, rrnd. 'ich merl<te d.ann an den Leuten, die
kamen, da8 kein Brautamt war, sond.ern ein ReguS-em. Es wurd.en
KrElhze und Blumen hereingetragen. Leute umannten sj.ch am
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Singang der Kirche, derur sie fanden wohl zqjsarnm€rrr nachdem sie
sj.ch lange nicht gesehen hatten, und gegen zvtei Uhr wurde danrr

d,er Sarg hereingetragen; die Messe fing anr Als die Messe an-
fing, habe ich nachgedacht: tftrtlas tust du denn nun eigentlich
hier? Was wi1Ist du d.enn hier? Du kerrrst nlemand.en, du hast
mit dem Toten nichts gemein . . . Und ich habe d.arrn hln und her
i.iberlegt, ob ich bleiben solIte, ob das nun Slnn habe, und. in
diesem Nachdenken habe ich mir etvra Folgendes zusammengedacht:
trDu bist hier richtig am P1atz, vrenn du von der Messe eine
Ahnung hast, dann muBt du hierbleiben. Denrr der Tote, der
da in seiner letzten leiblichen Hii11e hereingetragen word.en

ist, der vrj.rd einmal irr der verwandelten Gestalt dir g,anz

naheseln; mit dem kannst du dioh jetzt schon abgeben; der wlrd
d.lr nahesein wie d.eine eigenen Ver:rrrandten t zr) dem wlrst du keln
anderes VerhElltnls haben a1s zu deinem Vater oder zu Maria oder
zu Jesus. Dafin fang d.och jetzt schon oor mlt dern ein entspre-
chend.6s Verhtiltnls anzukntipfen. LaB dich doch Tetzt schon nit
d,em eJ.Di und vefsuche zu verstehen, da8 du mit dem verbunden
blgt.rr Ibh bin dann also d.agebIleben, und. eus der Predigt habe
ich entarommen (wenn lch s j.e rlchtig verstanden habe, od.er wenn

ieh mit meinen Ohren falseh das Richtige herausgehdrt habe )
also - aus cler Predigt habe lch entnomm€Br da8 es sich hier
um d,le Frau des altert Mannes ganz vorne handle; er habe jetzt
Bltterkeit, Traurigkeit und Schmerz; und es sei richtig traurig
ftir thn rrnd. fi.ir aIle - r.rnd. auch fiir clen Priester; d.enn er habe
die Frau ja gut gekannt; doch i-n dem Schmerz stecke auch 5.rgend

etwas von Nicht-Verstehn-K6nnen ob ein Nicht-G6nnen, ein
Nicht-Begreifen denn sie beide E l'iar:n und Frau hEitten sich
(soweit bekanrrt) richtig in herzllcher Liebe ein ganzes Leben
getragen und ertrag€fr. Und jetzt sei dle Frau weil in Gott
1n einer EwLz anderen Liebesfaihigkeit und -miiglichkeit. So

- and.ers in Gott - kHme erst zur Wirkr.rng, zur vollen Wirksam-
keit, zur Vollendung, was in diesen Leben zwj.schen ihnen leib-
haft, hautnah, von Seele zu Seele, angefangen habe. Man m6chte
doch bedenken: Kommrrnion bedeute nicht, sich einfach nur die
Hiind.e geben, oder sich umarmen, sonderrr verbunden sein in der
Verborgentreit des Geheironisses Gottes selbst. Und mir ging
auf r so vrie ich mich mit dieser Frau dort in der Kirche nach-
si-nnend aktuell verbr:nden habe oder besser: diese ihre Verbun-
der&eit mit mir wahrgenommen habe und auf mj-ch habe wirken

\-
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Iassenr so bin ich lm Gn:nd.e mit a1len Menschen verbunden, nur
wei8 ich das noch nlcht. Und weil ich es nicht welB od.er wie
der Yeats sagte, weil ich es noch nicht kenle, Iebe ich es
noch nicht, verkdrpere ich es auch noch nieht gut genug und
gi.iltig genug.

Die dritte l'Iesse, von der ich erztihlen wol1te, war in einer
ganz Sanz kleinen, hEi8lichen, geracle in der Renovierung befind-
lichen Kirche, St. Louj-s d tAntin, ln der N5ihe des Gare St-La-
za?er wo die gro8en Kar:fhtiuser sind., rnittags war ich dortr so
um zw61f Lrhrr es war ein schreckliches Gewi.ihl auf den Stragen,
und die Leute hetzten aneinand.er vorbei; ich ging clann 1n diese
Kirche hinein; da hatte gerad.e d.ie Messe angefangen, und ich
'u-Lieb, Wle gesagt eine hH8liche Kirche r:nd an der I{esse war
gar nichts Besond.eresr garLz nornal, d.ie Texte wurd.en besinnlich
vorgetragen von den Prlestern und von clen Laierr die Kirche
war zi-emLich voII, jeden Tag war da Messe, und so nach d.em
Vater Unsen entstand fi.ir mich unerwartet Kommunikation zwischen
den Leuten. Nlcht einfach blo8 ein HlincLed.ruck, sondern man
wechselte PlEitze und. zeigte, da8 men etwas miteinand-er z1r tqn
haben wollte. Vor aIIen Dingen wurde ganz cleutlich, da3 relativ
vornehmere oder biirgerllchere Leute elnen richtlgen Kontakt
mj-t den Arr:en suchten r:nd bekamen; r:nd. es sprachen Leute mit
Leuteh (sol^reit ich das mitbekommen habe), die sle vorher nle
gesehen hatten auch mit mir r,rnd. es entstand also im Gegen-
satz zu cler kalten, gehetzten.Atnnosphdre in den ganzen euartj.er,
wo i-m Unrkrei.s der Klrche ein Mensch am and.eren vorbeiraste
ohne ihm zu begegnen - anfEingliche Begegnr:ng, anf6ngliche
freilich nur viellelcht ein LEicheln, eine Aufmr:3tenrng, viel-
leicht nur ej-n HEinded.ruck, ein Zeigen von Interesse. Uncl danrr
dachte ich: ttHi.er in d,ieser Feier wird anfEinglich etwas von dem
d'eutlich genacht, woftir iiberhaupt UIesse veranstaltet wircl.
Hier ist sozusagen dle Spur einer Ahnung, da6 wir al1e mitein-
ander etwas zu tUn haben, uras einmal sichtbar werden wj-rd.rl
Das waren diese drei Mess€rtr die rnich in d.er ll;oche besonders
beeindnrckt haben

Wer:n tch jetzt versuche , diese ltrinclriicke zu schematls j.eren,
dann soII ein solcher Versuch gleichzeitig Sie dazu bringen,
nachzudenkens warum gehe ich zur Messe? $/as will ich bei der
Messef bei der Messe hier und bei jeder l{esse? worum geht es
mir dabei? Ich denke, mir ist aufgegangen: die g,anze Grogartig-
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keit r:nd GefS]rrlichkeit - Gefiihrllchkeit in doppelten Sinn *
dle ln der Messe liegt. Die Gro8artigkeit, daB hier im Zej.chen

und lm zelchenhaften tun etwas vorgezeigt wird, antizipiert
wird, das noch vor uns llegt: unser ln Cott verbundenee Leben.

llnd lnsofern ist die lrlesse (wenn 1ch ctas Jetzt gaqz faehl-ich
streng sage) elne krltlsche Antlzlpation' xrell sle (as Leben, das

r'rir jetzt 1eben, weil es noch zu werrl$' iliese ,Verlrutrdenheit heraus-
lebt, lns Unrecht setzt. Und vlgtlleioht geht der eXDe deswegen nur
so zdgerrcden Schrlttes und so mllden Herzene zur i[esse, weil er
diese krltische Funktion f,ilrohtet uncl vielleloht geht der a.ndere

so niide, z6gertrd und idh1elppElrd zur $esser.fiel1 er diese
Antizlpatlon noch gar nicht ges.e-hen hat, da8 hler - uenn auch im
Zetchen - Auskunft gegeben wlrd tiber eeln wirkld.obes Leben, das

irrar noch verborgen ist, Auslfunft gegeben wird ilber seine Hingabe-
abgllctrkeJ.t und Hingabeiiirltitbhk6{t, Ausi<unlit gegeben wird iiber
dbrab bdeogenhelt auf jeden ELnzelnen hln, zu sei"nem eigenen
!{ritgen rlno st:l} Niltren der ahderen; dhB hler sozusagen das Schnitt-
duster der ilwlgt<eit vorgeJ.egt wlrd, r,reiI hien eln Strukturgitter
angebotetr wird, well bel alIer Unkenntnis des Hlnrlels unser HLst-

me1; dag helBt, In-Gott-Selnp erahnbar wlrd, weil hier univer6ale,
totale i.ntensj.ve Lebensgemeinschaft a1ler mlt a1len in Gott ange-
zeigt, versprochen und.zu glauben vorgelegt wj-rd: Mysterium fidei,
Geheimnis des Glauberrs r noch verborg:enes Geheimnis des Glauberrs r

das man noeh nicht mit diesen Augen, die vorerst nur Sichtbares
sehen, sieht.
fnsofern Ist dle Messe, jede Messe eine Frage an jeden von uns
wie er sein Leben 1ebt. Insofern ist jede Messe ein Appell an
jeden von uns, ob er bereit ist, diese Ausliefenrng Jesu zug:un-

sten a1ler l.{en*schen - hler ira Zej.chen des wahllos hingegebenen
Brotes dargestellt -, ob er bereit ist, diese Auslieferung mitzu-
machen, ob er gewillt ist, die /ruslieferrrng Gottes zu glauben unci

handelnd zu iibernehmen; und sie ist ein Versprechen, daB das

ruhig riskiert werden kann: das tiGeben-ohn€-zu-Z'dh1entr, das
frSchenken-ohne-etr,ras-wleder-daftir-zu-Bekomnrenrr, weil der Bezie=
hr.mgsgrund, in den dieses Leben dann hineingeht, die urrv€r-
siegbare Lebenskraft Gottes selbst ist. Das ist das, was wir
in der Messe gefragt werden: hrillst du so Ieben, wol1t ihr
so leben? tr,,'ollen wir so leben? und dafi.ir 2u sorgen, ist
Priester- unit- Christ€h- (icfr will jetzt nicht sagen: Pflicht,
sondern) freucle; r-lrrd dafiir Zeugni-s zu geben, ist eigentlich
unsere Aufgabe.
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Werrn wir das in den Blick kri.egen, dann bekommen wir ein ganz

neues VerhEiltnis zur Wirklictrkeit, ?trenn wir d.as in den Blick
kriegen, dann nerken wir arrf einnal, d.aB wir hier in dlesem
Dlqsseits dds Jens,eits schon bringen nijssen. Dann geht uns
ein:'ef,Ftes /+jbl kaputt; d.as man uns vortrirft und d.as auch
manche von uns (trnct d.as ist das Gefiihrliche an cler Messe )
pflegen. Dar:n geh-t uns eln efstes Alibi kaputt 1ch war 1n

der Messe r:nd. korurte nlchts tun - lch war,beim Gebet und
:

konrrte nichts tun und. weil lch ciarrn FUrUitten gemacht habe,
d"enke ich, ich habe wenS-gstenb etwas getah, uhd maehe mir vor,
ich sei entlastet d.adurch, indem 1ch meihe Last auf Gott
geworfen habei irber /rlibi he1,8t cloch: Ich war ztr Tatzelt
nicht d.a. Da wo es etwas zu ttln gab, da fehlte lchi Der Herr
war verreist - vrie wir in Notre Dame r Das lst das verkehrte
f alsche /rr:liegen der Messe, dieses erste /i1ibl.
Aber das A1lbl hat etwas Schj.lLerrldes an sich: Anderswo-Sein,
selneir Blick-and.ersurohin-Rlchten ist auch ein gutes A1ibi,
tlnd dieses a,reite Alibi darf tiberhaupt nicht iibersehen werden.
Und mir ist das am deutlichsten geurorden sowohl in der Auf-
munterung zur Geduld ln Notre Dame wle 1n der neuen Verbunden-
heit in St. Severin: da8 im guten Altbi ich von der gar-zerr

Not tmd der ganzen Bedrtickung dieser Welt, Abstand gewinne und
1n den Blick nehmer wo allein die wahre Kraft ist, die siegt
r:nd. d.urchkommt; daB wenn ich anderswohin schaue - Alibi ich
mlr eine neue Perspektive aneigne, Gottes Perspektive; daB

ich die Gottverbundenheit bewahre und mich an die Auferste-
hungshoffnung und an das ewige Leben erinnern lasse rrnd aus
dieser Hoffnung heraus dann die /ilternative, die in rrMutter

Couragefr steht: ttTrommeln oder Betentt - (Sie kennen d.ie Szene
mlt der stummen Kathrin: Die Bauern beten, damit der Feind
das ahnr:ngslose Magdeburg nicht iiberfiillt; die stumme Kathrln
trommelt, damit die Gef iihrdeten wachwerclen. ) - dann entf 611t
d.iese /ilternative.
Denn ich komme ru einem dritten Alibi: fch darf an diesem Ort
Messe, in diesem Zeichen Messe nicht bleiben, sondern ich
mu8 sozusagen l,Iesse als richtungswelsencl fiir das Danach neh-
men, weil ich das, was ich da im Zetchen begangen habe, in
der Tat und trflahrheit meines Lebens versuche, im Blick zu be-
halten und zu verurirkllchen. Das w5.ren Folgen aus der Messe;

\-
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Eihnlich wie ciie drei Ji.inger, di.e der VerklEirung gewiirdist
wurden, auf den Berg kei.ne Hiitten bauen durften, sonclern
mit Jesus nmtermU8ten, Oorifrin wo die Plackerei wieder an-

So sollten wir uns fragen: tfWarum gehg ich zur Messe? tilas
fiir eine Art Alibi lst das fi.ir mlch? Der Ort r &rr d.em ich mich
wegschleiche vor dem Anprall des'Lebens, den Ortr &n d.em ich
mich neu orientj.eren lasse ftir dleses zl;. bewiittigende Leben,
der Ort, an dem ich gestdrkt, erneuert und a wenn es richtig
ist - verbrandener mit denen; nit clenen ich drln war, darangehe
an. das mit Lrort und Tat zv. lebencle Leben; mttzuarbeiten an
dem Frier1en, d.en die !trelt nlcht geben kann, /rhnung gebend
von clem Leben, d.as noch verborgen ist beim Vater ln Christus-
und so nicht clurch die folgenlose Eucharistiefeier Gericht
erleicle, sonclern neue Richtung geschenkt bekomme. Dafiir mdchtc
ich in die Messe gehen und Messe feiern, deshregen mcjchte 1ch,
da8 ihr nit daftir seid, da8 das Messefeiern nicht aufhdrt

a b e r s o.
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