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Mlt Gott Aem trtttinsehenden wiinschen

Ich vttrsche il&ren a]-Len elnen guten Abend. Und vom Wt[nechen mdahte
lch aprechen. Ich ndchte jeden Dl.nzeJ.nen (vor aLLen den AnfEngerrr,
den.Neuen) - Jetzt - hl.er; jedem selbst, lnden er festhtsl-t, dao es
mlt iho hler und anderewo gut geht - und daB es nlt ihn und alLen
gut ausgeht. Eln Vertrauen zu slch gel-bst, otnrohl er, wenn er
slch selbst genau kennt, von elch sagen utr0: Mit Dlr lst elgentJ.lch
auoh nlcht vlel ]-os! - IInd deswegen Vertrauen zu sloh seLbst, weLL
er gehUrt hat und daran glaubt und auch filr slch selbst daran
glaubt, Gott ruft Siinder, Gott rrrft Leute, dle gar nlcht eo bcsdf,r-
ders grrt slnd - aLso Leute o1t Fehlern, llEngelnr Gebrechen, Schwle-
rlgkelten, hobleEen,

Ich w{krsohe trelter Jeden Elnzelnen, vor alLen den Adengettt
(aber 1n Grrrnde slnd rrlr alle dauernd Anf,Unger), tla8 er Ifut hat
zu sLch selbot, und das sch11e6t eln, den Ifut zu gelner elgenen
Melnung, da8 er also dle Kraft hat, selbst zu denkene selbst zu

aprechen, eelbst zu Oberlegen, was dran 1st.

Ich trl,insohe Jeden Elnzelaen, da6 er hler und anders$o die nrfa.hnmg
nacht, akzeptlert zu werden, wlllkomen zu 8e1n, gebraucht zu

werden.
Ich wtlnsche Jeden, da8 er ke lne Angst hat, was falsch zu maclten;

urd daB er weder Angst hat vor den Dlrektor oder eelnem Stell-
vertneter (so welt das geht!), noch (ras I'elder Gottes aehrohf.
geht!), vor den KomlLttonen - noch vor Gott. - Ctnter Krurertt
etner der nlcht-korfornen Schrlftstell-er, dle ln der DDR geblleben

slnd.1 hat dleeer Tage In der Buclrhandluag R0hrsoheld'gieleaen, rmd

d.abelr .wurde Jene6 bertthl[te Lunln-Zltat, dae ln nancheu Pnlester-
eenlnar und Theologenkonvlkt auch ln sclnrange Lst nvertrauen let
6rt, Kontrolle lst bessertr r.rngekehrt 1n rKontrolle 1st gut, Ven-

trauen 16t besBerrr.
Ich w{lnsche Jed.en elnzelnen, daB er glch nicht hemen L6ot von itsr
Irasloherhelt, dle ln lhn selbet steckt, noch von der llnslcherheit,
dle ln d.en anderen steckt, noch von der unslch€rhelt, dle ln den

It.lesterYr hler steckt, noch von der usglcherhelt, dle ln der Klrche
steckt, noch von der unsr.cherhelt, dl.e dle vr'eIt von heuto bedroht.

- Konknet und nHherhln soLlten wlr r.ms auch nlcht davon hennen

}asBen, daB dle Klrche - wlr Klrche! - unsicher slnd, ratlos slnd,
auch ln unklaren slnd, wl.e dle kthftlge Gestalt klrchLlcher Dlen-

ete, also auch des prleeterllchen Dienstea auseleht, sondenx in
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soLcher unsLcherhelt elne Herausforden'lg sehen, elne chance seheni
seLbgt ult danach zu sucben, wre dlese ktinftlge Gestar.t oussehen
so11 ,nd so zu flnden, was an d.er Zeit ist; und davon fiberzeugt
zu .seln, dag dleee chance r.rnd. dle xrfllrJ.,ng dleaer ctranee, dre
r,r1r auch verpaasen ltdnnen, n1t rxrE heranrrrachst r
Ioh wiinsche derr Anfengerln, aber auch denea, dle schon elnen
Schrltt t eiter slnd., dcB gie otlras in d.er IJhl verstehen, daB
5.hnen wenlgstens in ernem Rrnkt der tnI oufgeht, aus der Arbelt
der Profeseoren, wie d.te Sache, die dort betrleben wl.rd, etr,rcs
nLt threh Leben zu tun hat, nlt ihren lebend.lgen Fragen, nlt rhrer
suche nach slnn, nit ihren proJekten fttr eln Leben, d,as d.em Dlenst
anderer 'Menschen niltzt'r.rnd dlent; d.aB da 1n elner bestlmnten Form
theoretlsche, lntellektueLr.e Arbeit geleistet wlrd., ln der nach-
geschaut wlrd, wle all-es zusarmenhEngt, woher es komt r:nd. wo es
hln gehen ka*, so1l, darf. - Und da8 wlr aus. dem, wos wlr nlcht
verstehen oder wag uns so unbekiinnlich vorkornmt od.er was wir auch
bel gro8en l{ohLwoll-en aIs r.urgeeignet abLehen niissen, dle Kraft
gewlnnen, Entteuschung zu tragon und durchzuarbe lten, also dlese
Mlschtmg aus EnttEuschung, Geduld. und Gel_assentreLt, d.le heute
Fnrstationitoleranz helBt; sle lst auch unhelnltch rrlchtlg.
rch wtinsche rhnen also Lernbereitschaft auch ftir da6 tn negatLven
slnn unverqutete; a].so daB sle, weil thnen nlcht iiberall positlveis
begegnet, auch gerade nlt den Negati.ven fertlgwerden lernen; also
Lernbereltschaft vo1Ier Geduld und ziihlgkeLt. rn soLcher Lerrrbe-
reltschaft (das steckt nFmr lsrr im Lerrrenwollen drln) wllcsche ich
rhnen ver6ndenrngsbereltschaft; be1 atlen lflrlen zur Kontinult6t
und arr elgenen Identltiit, da8 sle der bLelben, der sle slnd -
und nehr de'r werden, der sle seln sollen; da8 sle auf d.iese Art
elnen lllLren zr.rr tland}mg und einen lrlilLen zur Zr:Icr.rnft haben, zu
e lner guten Zukunft, also: Zulnrnftgzuversicht haben; elne Zukunft,
1n der sle hoffen, da8 thr Leben, meln Jenelllges Leben, Deln
Leben, unser Leben, das Leben a1ler 1.etzllch gut ausgeht (ule 1ch
ao Anfang sagte); w1e es ln der Bl.be1, ln der Bild.sprache der
schrift he18t, dq8 d1e Pforten der H611e s1e nicht uberudltlgen
werden; wedon Klrche noch MenschheLt, noch den ElnzeLnen.

Und desl'regen wtlnsche 1ch lhnon, daB Sle an Jeden Abend, mit d.em
R{rckbllck arlf den vergangenen Tag d1e preude auf d.en nHcheten Tag
verblnden; ln vorbllck thn slch schon maI heranholea als einen Tag
der Beuiihnrng, (oorgen woIlen Jarmorgen frUh weLche anfangen, die-
sen Tag, so hcbe lch das verstanden, nit elnen lfort Gottes zu
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leben, a1s elnen Tag der BewEihnrngr ln dem das Evangeli,m, d.as wlr
aufgenomnen haben, auch watrrgenacht werden kann, darf ,ncr. solr).
De swegen wiinsche 1ch auch Jed.en entsprechend. den rnterrrentlonen
von gestern abend, dao er an Abencl a11eln od.er nlt ancleren Itraft
flndet zu diesen Riickbrick unc vorblick, d.er slch festnacht an
Gottr da6 wlr es entdecken turd rlen tIirlen In r:ns dazu wachrufen:
Itllr leben hier zusonmen nit Gott, tn Gott, Gottes wegen, uncl ralt
Gott der Menschen viregen. trlr leben hler clarauf rin, claB hier ein
geistllches zentrun wlrcl, i.n clen Leute slch von Gottes Gelst, well
Jesus sie genrfen hat, bewegen lassen, da8 es jed.en Einzelnen un
das Ganze geht. xs glbt elgentLich nlcht (wenn 1ch auf clas Evange*
1lun von heute zurtlckbllcke ) elnen Gegensatz zr,slschen Altlon rmd
Koatenplation, d.en nan in Marla und. Martha konstnrleren kiinnte,
sondern d.as, was d.er Martha so d.en b16den Kopf, nachte, lrar, cla6
es thr un vleLerlei ging, uncl d.le Marla aus den Einen Iebte1 aus
clen, worcuf es ankan, oder wo es herkomnt wrd hlngeht, cus dem
Gelst Gottes. - Lassen Sle slch vom Gelst Gottes bewegen ! -
Und jetzt passen Sie a1s Theologen auf, daB nLcht elner 6fter als
elnnal den I'tr1t2 nacht: ttl,a8t,Du Dich auch von Gelst Gottes beuegen,
wie?rt und rl.ann nlt soLchen Lritz hiinisch alles kaputtschl6gt, was
hier nal- an elnen guten Wort gesagt wlrd, nlcht b1o0 von mlr, son-
derlr quch von anderen ful.esterr: uncl clen Koanilttonen. liitze machen
k6nnen ttber das, was elnen angeht, ndchte ich rhnen nicht wtinschen.
fch ro6chte lhnen vlelnehr wtinschen, cla8 Ihnen die Fiihigkelt dczu
abhanden kount.
Ich p6chte Ihnen wohl sehr wiinschen, da8 Ihnen ilberalJ., an j ecl.en
Ort uncl ln jeden Augenbllck das present 1st, was von Gott her auf
Sie zukoprrt, selne bexregende Kraft; eine Macht, d.ie aber nriir claru:
da i.st, wenn wLr. sle hereinlassen rrnd uns ihr 0berlassen, dle sonst
weg ist. Wer sagt: ttlch flnde sle nichtlr,ist es darua lrgendwie
cloch selbst schuld; denn was er zu finclen hat, ist nlcht lrgenctei,ne
flktlve, tiberrrat{lrIiche, ia a1Len ndglichen nystlschen schwErrereien
zu beschrelbend.e gottesgnaclen?ihn1lche Gestalt, sonderrr Cer poslti-
ve Kerzr j.n slch selbst, 1n cleu er woIlen kann, fi.ihten kann, arbej.-
ten kana, schaffen kann. Das lst Gottes Kraft 1n Ihnon selbst und
ln clen and.eren und in uns allen zusax[ren. Und sie sollte hler ent-
bunclen vrerclen.. Dafilr nu8 cs cin richtlgeB gelstliches Zentrun
werden uncl sein. fnsofern karue es zwar se1n, d.aB dle VielzahJ. cLer
rellgliisen Veranstaltungen w1e eln tlberangebot aussah, cber werur
ich auf melne lItinsche schaue, clarur muB lch Cann eher vcn einem
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tiberhong an Nachfrage sprechen. '

Wenn lch aber daton spreche; doB dos Leonlnun ein gelstJ.J.ches Zen-
tnru se:[n solIte, dahn nelne lch, un Gottes willen iiicht, tlaB (],as

.i'.

Leonihub <16r Nabel cler tleLt lst. Da;n mbchte ich auch Jeclen claran
erlrurern, Bo wle rlos Haus von au8en aussleht, ich habe fr.tiher schon
nal- gesagt: Hler laB a1le Hoffnrrhg fahren! solche Slhrren des Ver-
fa11s treffen Sle an allen Ecken uhd l(anten, auf JeCen Flur,, In
Jed.en Zinner r:nc1 th slch de1bBt. Aber clas lst jetzt nicht ein
GnrnC eln K3-agegeBchnel anzustlntrefll BohCer,a reallstlsch, wirklloh-
keitsgerecht <lanlt zu rechnen: Och Mensch, w1r sind ja l{enschcn,
encL1.ich, blpcl, eln biBchen schwlerlg uncl - der elne lst nal in
einer l(rlse uncl dann tut er sich besonders schwer: Dapit scllten
wlr rechnen, da8 nlcht je<ler fu:ner glelch entschLeden lst, r:nd die
gleiche St6rke von Entschlec'ienheit hat und arx den Tag legen kann,
und des$regen w6re es gut, daB clle Entschledeneren Riicksicht nehnen
auf dle weniger Entschledenen. Dabel wtinsche ich jeclen, da8 er
n6g1lchst friih und n6gl1chst energlsch und ndgllchst instii::cllg
entschlerlen 1st 1n der Richtung: auf Jesus zu hdren und slch vona

Geist Gottes bewegen zu Lassen; aber d.abel weder vor dor elgenen
Endltrlteit, noch vor Cer End1.lchke it der ancieren Angst hat, sonclern
das elgentllch mit den nachslchtlgen, darilberstehencien L6cheln,
das uns Popst ilohannes Paulus vorgelacht hat, t:rEigt, durchtrdgt
r:nd aush6Lt. Ich habe lhnen tl.ie tiitzelelen weggewiinscht, ober
1ch wtlrsche Ihnen JeCen Tag Hutor, daB Sle wlrkllch jedca Tag

lachen kdnnen, cllese Frelhelt zun Liicheln. Und wenn 1ch gestern
abend nlcht Cle Nationalhynne der Kenpener n1.tslngen korurte, sle
geht nir wlrk1ich ganz schwer von den Ll-ppen; habe lch nlch bein
Llederstrelt cloch daran gefreut, 1ch karm es nlcht rlchtlg sagen,

was auf Hochcleutsch helBt: rtl'flr slnd alIes Aachener Jungensrr;

ich habe nich gefreut, well das, lvas da als Genlus Locl bescfrvrcren

wird, ja auch ols Blschofsstadt unseres Blstuas was nit uns zu

tun hat und wlr a1le Leute seln k6nnten, dle elne lkaft entfaLten
uncl auedrtlckllch nachen kiirmen 1n Kanpf wlcler cLen tierlechen
Erast. Unrl etwas von dleser Aachener Lebensart n6chte lch u]xs

G1.aclbachern und Kempeneno und a11en wllnschen.

Ich wiirnsche uns a1len elne Slcht von spirltualltat rrnd von Fr6mr,11g-

kej,t, von Beten und Arbelten, von Glauben r.rrd' Leben, die feststellt,
inmer nehr lernt uncl clann festh?i1t, daB es nur eine unterechled.liche
Art von Gottesdienst, aber tlerselbe Gottesdienst 1st, cb einer
1n def, ltapelle elnen Psalxl singt oCer selnen Konrnllltonen elnen
ttreg erk1iirt, ob 1ch auf d.en Altar treihrauch verbrenne, cCur

v
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ftir Ltiftung und. sauberkelt auf cen Klo sorge, ob Lch das Evar:gelir.ro
1ese, oder die Tagesschau anschaue, ob ich cras Gebetbuch, cder <las
stundenbuch, oder dLe schwere Blbel in die HanrL nehne, orler nrit
Rtickslcht auf unsere Angeste].lten, clle uns dte Last des putzens
abneh.tren, keine kippe elnfach J.6sslg auf cen Elurborlen nLt tr.er
Geste ,Les groBen Mannes von ![e].t fa11en J.asse; so hiingt alles rrirk-
Ilch zusnrnnen; das nelne ich nlt clleser a11es betreffend.en splri-
tualitdt rmd Erdnnlgkeit, dafJ ich r1ie ausrlrilckli.che Art von Gottes-
dlenst, (also Beten, Mecllti.eren, zusannen-Gott-sustrgn, Eucharlstle-
felern) a1s Befdhlgung und Begeisterung erfahre, die m1r dLe /rugen
Uffnet fttr dle uberal-I stattflnclemLe Art cles Gottescllenstes; cleru:
trenn lch zuo Gottesdlenst gehe (nanchnal n1t cler stolz geschvreJ_L-
ten Bnrst rrfch gehe Jetzt Gott cllenensr)rgehe lch Coch eigentllch

. zu dem, der selbst lnner und Uberal-l den Menschen c11ent, und so
nuB trlch von ihn lm itGottesdienstrr aufstacheln lassen, anauten
lassen, annachen Lassen, jetzt selbst elner zu werden, der den
Menbchen dient - ocler besser: der lrrner und iiberall Cen Menschen
dlenen rr111. - Ich war ln Ta1z6, und da ist n1r aufgegangen, warun
dle ln Talz6 so vlel beten lrfissen, uncl wanrn sle es fertlgbringen,
denen: dle dort hinkoruren - rrenn thnen etwas von <ler ilahrheit cuf-
geht - die Augen, clle ohren, clas Herz, clen Mund f{Ir vlele J.ang

ar*lal-ten{e, laute ocler lelse oder ganz sturule Beten zu iiffnen.
Denn das Achten auf Gott, die Kontenplation - r:nd Cer I,rilIe zur
Veriindenmg, der Kanpf, der Kanpf gegen den eigenen Dgoisrnus und
der Kanpf gegen den Egolsous in anderen, gehen Hand in lland unrl
beil.lngen einander; und nur der, der auf Gott achtet r:nd lang
ausdaueryrd auf Gott achtet, krlegt den lfut und die Kreft, dafitr
zu scrgen. Best6tlgt wlrd das, was mlr so ln Ta1z6 noch drlnglicher
aufgegangen lst a1s lch cLas vorher vlellei,cht auch laner schon
hier vertreten habe, von Nouwen, Cas lst ein cmerlkanischer Thec-
1oge, rler fttr sleben Monate 1n ein Trapplstenkloster gegangen lst,
un ei.nfach dort nlt. Mdnchen nitzuleben un<l zuzuschauenr ob man

nlcht auch andere Srfahnrngen von Gott nachen kann aIs clle dea

reflektieren<len Theologen. trlch h6rte auf Cie St1l1etr helBt rlas
Buch (ich kam das nur empfehlen); La schrelbt Noutren r:nci d.as

paBt genau zua Evangellun von gesterr: abenC, und wlrcl auch aus-
dritckllch daran angekni.lpft: ttDie Auffas sung der Llebe rauB ich nir
langsan zu elgen nachen. Aber w1e? ns schelnt ' da8 d1e M6nche die
Antwort wlssen:rrDt mu8t clen Herrn, cLe lnen Gott, lleben ntt dei-
nen ganzen Herzen, nlt deiner ganzen Seele, nit delner ganzen
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'Ikaft . I Das ist rras grd8te untr. iras erste Gebot . Es scheint, ;ra8
dos Leben, rlas tlie M6nche fi.ihren, Zeugnls daffir glbt, CaB man
cas erste Gebot wlrklich auch els erstes halten muB, so JaB nan
das aareite, rr cl,as thn gleich lstr, genau so verwirklichen kann:
rrDu sollst .Leinen Nachsten lieben wie cich selbstr. rch beginne
zu erfatrron, daB eine bediIgslose totale Llebe zu Gott eine sehr
ausclrilckliche, aufrierksane uh(l unsichtlge Liebe zun Nechsten cr-
mdgticht. I,fAg 1ch oft rNiichstenllebo r nenne, errrrelst SLch nur c..l 1zu
cf,t als elne ansatarreise, biuchstttckhcfte orler nornentarre Faszine-
tlon, Jle gew6hnlleh sehr unbestaind:.g rmrL nJ.cht von 1anger Dauer
ist. Doch wenn wlrklich clie Llebe zu Gott steln vordringlichstes
.anllegen ist, kann auch elne tief,e Llebe eu me ineia N6chsten lv.achsr:n.ri
rrKanh trachsentr helBt auch: nlchts passiert automatlsch. Un.l sc
wilnsche lch, da8 durch diesen Blick auf Gott, cler alle liebt und
dessen liebender Bewe$lrg, wenn wlr ihn ln Cen Blick nehmen, vrlr
uns anschllcBen wo11en, ein leidenschaftllches Exgagement er-
wEichst, clas auch dle konsequenten Praktiken erst im Kcpf trnC clann
ln Herzen r:ncl ln cler Hand erzuingt , Cle mlt <iafiir scrgen, da8 Jie
llijnsche rn6gllchst vle.ler, rLas neint zuletzt: a11er Menschen nach
ErftiJ.lung erstnal der prinitivsten Bedtirfnlsse, aber auch auf
Achtung ihrer lliirde, nach Respektlenrng threr Freiheit ln einem
Gelst von Glelchheit und. BrUCerlichkelt,also nach S5ttigr:ng,
Stl11ung jedes Hungers, unsere dringl*chesorge lst; Ca0 dcftir hier
bel und eln lefulenschaftlicher tr,Illle enrrEichst, well sonst die
Wahrhelt des Evangelluns noch nlcht eimal vernommen, geschweige
denn bewahrhe 1te t wird. lnsofern n6chte lch, auch werur ich je<Lem

iuner wieder elne richtig rrgute Nachtrt wiinsche, Coch auch in Xr-
lnnertmg rtrfen, was Gtlxter Elch gerLichtet hat:
Der on.lere

Ich beneide sie al1e, dle vergessen kdnnen,
Cle sich bertrhlgt schlafen logen unC. kelne TrEiuroe haben.
Ich benei,l.e mich selbst untLle Augenblicke blinder Zufriedenheit:
erreichtes Ur1aubszlel, Nordseebad, Notre Dane,
roter Burgunder im Glas uni-l Cer Tag .ies Gehaltsenpfangs.
In Grunde aber neine ich, C.aB auch das gute Gewissen
nicht ausrelcht,
untl ich a'relf Ie an der Gtlte d.es Sch1af es, 1n den wir uns
a1le wiegen.
Es gibt kein relnes Glilck nehr (-gab es ilas jeoals?-),

t-
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wrd ich n6chte den einen ocler ondern SchlH.fei aufivecken
ktinnen
r:nrl ihm sageni es ist gut so.

't\rhre at auch c1u einnal aus d.en L:enen cler Llebe auf ,
well ein Schfei clein Ohr traf, Jener Schrei,
clen unaufhbrllch <lte Erde ausschreit unc den du

fiir Ger?iurich cles Regens 6onst halten magst oder das

Rausdhen 'J.eg W1nds.

Sieh, was es gibt: Gefdngnis unci Folterung,
Blindheit rxrd Liihmr:ng, ToC ln vieler Gestalt,
den k6rperlosen Schmerz und c"ie Angst r dle das Leben melnt.
D1e Serrfzer aus vlelen Mtintlern sannelt die Erde t

und ln clen l\ugen der Menschen, die du liebst, wohnt die
\- Bestilrzung.

A1les, was geschleht, geht c'lich an.

Geht nich an, geht Euch an, geht uns an, und - aus der Ermuti6ung '
aus cler clle melne wiinsche wachsen, vdinsche lch uns auch tLie Kraft
zu, rlas Ohr aufzumachen uni! tiie Augen aufzumachen rrnc tLie neue

politisch horbare Sprache zu lernen cies Bittens un<i. des Bei; j,nflus-

sens rmd d.eF in Gang Bringens.
Ich wtlnsche tlenen, clie schon 1en8er hler slnc, also Jetzt nicht
clen .t:,nf 6ngerrr, tLaB sle den Neuen helf en, daB dlese WU::sche llririr-
llchkelt werden koruxen; C.es }rtinsche 1ch Cen filteren : tlen l4ut ,-'.azu r

. rfle Kraft llazu, tlie Lust tlorauf , rlaB sle, clle '[lteren, auf das

woh1, auf Jas Glilck, auf das Hel1 ilieser neuen Kaloerat1en, ,lieser

v neuen l(oronilltonen bedacht slnd, dcB clie hler auch eln gl-tlckliches

uncgltickenclesLebenflndenkdnaenrh?ingtvcnunsallencb'-
Unct 1ch m6chte die, die nit ilir xxerzitlen gemacht haben, an d.ie

Elnsichten erlnnern, clle Sle sich noch e irural kcnkret formuliercn

ktinnten, cn dle verantworttxrg, d.1e in Ihnen klargeworden ist, lar

cie verantrarortung, die auch bedeutet, nlcht herr"rnter zu ziehen,

wle ein Bleiklulpen an Tragheit rrnd, Schwermut an cen Seelen d'cr

antleren zu haingen, sonclern zu beschwlngen unC voran zu zi'ehen

(exempla trahunt! ) unrl Cer Entschietlenere, tler, der weiter ist,
cler muB cuch weiter gehen, und darf sich nicht irre nachen

lasgenrclaBcleranclerestalrntuntLgucktunclsagt:trNc'scnicht'rr-
Mlt clen Leben zl.ehen, nlcht n1t llorten ' wilns che lch Ihnen a11en,

den Jtmgcn rxrcl rlen l1ten - und auch nir'
Ufflsohobelchmlrrlannauchoufgeschrieben,wcsichmirselbst
wtinsche:
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ICh wilnsche mLr sehr, sehr vlel; also - auch tiberbedarf . Aber von
Ihnen wiinsche lch !xir, daB Sie nir glaubeni rlall 1ch versuche, vrahr-
haftig unrl ehrllch zu sein. Uncl Cas so1l hel8en, Cad ich versuche,
nur zu sagen, was lch wirkLich mcine. Uncl da0 ich verBubhe, ln die
lat unzusetzen, was ich Sagd. UilC tbh bi.tte Sle, nfu zu gir.uben,
CaB lch auch noch inmer ein Lernend.er bln. Und da6 Sie C.estregeh
bitte nit roir ganz offen spruchen, wenn 1ch Sie stiire und iirgere.
Ich wi,insche ptp 1fin1 isfu, ich nir pers6nllch, daB wlr hier, l.ras zu
nachen 5.st, zusanmen machen. -
Und. lch nelne, Cas. lst kein privater ICunsch, sondern das ist
Klrche - zusommen. I'iir nich ist Cie Pr6posltlon rftrt oder tvort
inner belangloser geworden, aber entscheldender 1st ftir nlch lnner
trehr dIe Preposltlon rnltr gewortlen; alteinander !

Wem ich jetzt a1le dlese Wilxsche so ausgebreltet habe, so aus-
fiihrJ.lch, dam wo1Ite lch glelchzeitig auch etwas von der /;rt von
Splrituallt6t ver"mitteln, ln der dle ganze lttlrklichkeit gott-vcll
gesehen wlrd, also von der .hr-t von Splrltuallttit, clie davon aus-
geht, daB Gott der let, der in uns lebt und ln demwlr leben; in,.
dem w1r l"eben und uns bewegen und slnd. Und das rae int jetzt kon-
Iret in dcn Zusann6nhang dor Gedar&en des heutlgen Abends 8e-
ste11t, da8 all rrnser Wiinschen schon uns Gott neherbringt, alsc
Gottesdlenst ist, also ln der Verbundenheit mlt Gott Seschleht
und uns tlefer 1n dlese Gottverbundenhelt hlnelnbringt, r.rell
Gott selbst eln lltinschender ist; weil Cott Cer elgentlich lliin-
schende lsti und da8 Sie entclecken, wie Jeder Ruf, der Sie getrcf-
fen hat, !trursch Gottes lst, rrnd claB dos Warten Gottes ein rvtj:rschen-

cles Warten lst. Denn Gott der Seimann, der wartet auf die -trrrte;
der Flscher, cler mlt den Netz rausgeht; da8 Gott selbst ein Bl.t-
tencler geworrlen ist (ln Jesus bei der Frau aus samaria r?Gib mir
e lnen Schluck Vfasserr). da8 lm Grr.urde Gott, Gottes Sein, der
schaffencle, rler hel1lgencle, <ler helfende, erl6sende Gott, ein
uns freilagsender; lnsofern nur wtinschender Gott i.st, der uns

nicht zr,ringt un<1 nicht beclroht trnd nicht quiilt und nicht knebelt,
sondern wilnscht: Slehe, lch stehe vor der Tilr und klopfe an und

so du mich re1nl68t, will- ich Gastnahl nit dlr halten. Sc, clas

lst Cle Art Gottes, zu wil:eschen. Und wttlscht, daB wlr in seinen
Wunsch elnstlmen. Uncl er wiinscht rxrser Mlttun, welJ- er mit uns

in elner Geschlchte zugange ist, Cie, wenn ich sle in ein BlId
bringen eoll, einer Frucht entgegengeht, elne Frucht vol1.er Ver-
helBungi dle aber noch uie e1n unrelfer Sri,irxer Apfe3- Zeit
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braucht unil von schedllngen bcclroht ist. Das 1st also clarur die
Umkehr des Paradiesnythos, da CLese Frucht heranwachst, nooh
heranrudchstr uns nlcht in die /r.ugen noch i.n <len scho8 fiiIIt,
sondern eLgentllch den schwelB unserer Arbelt uncl dle Kraft unse-
res Herzens erfordert, da8 sle wlrkllch zur Fnrcht des cwlgcn
Lebens, des Gotteelebens wird. in uns und nlt r:rts.

Und von tlleser Prtrcht, von der <Ile hiifatlon clann sogte IVom

Baum des Paradleses kan der Toi1., von Baun Ces Kreuzes erstancl
clas Lebenrt. Fi,ir tllese Fnrcht lst kostbarste Anschauung die nucha-
rlstLe, auch wieder so zu sehen, rla6 clle ln Ausrlrticklichkelt
gefelerte slch 1n allen Dfuoensionen bewahrhelt, weiL sie slch cLarur

verbreltern solL ln den Leben aIliibera11, von cler Uni bis hier an
den flnstersten uncl letzten Ort.
So lst Gott selbst eln Utnschend.er, tler clauerrrcl Uber d.ch hinaus-
geht und ilber slch hlnausgreift und uns in slch hinelnziehen r,ri1L,
so wie GabnleL Marcel davon schrelbt: Das lst e1gentllch, was das
Wesen des Menschen ausnacht, eine Sehnsucht zu haben, Cie
Cauernd thn ilber das, was Jetzt lst, wegreiBt, wenn er slch d.er
Wahrhelt ilberldBt, d.er liahrhelt seines Lebens. UntL clo.nn r,rircl wirk-
Ilch Gott da eein, vrenn vrj.r mlt thn wU:nschen.

Aus den, was ich jetzt vorgetragen habe, kann eine Haltung ent-
stehen, dle Haltung des Vertrauens, dle Haltung Cer Hoffnung,
dle sehr errrst ist unrL Cle nlchts verschlelert. Ich habe heute
nachnlttag atrel Gespr6che gefUhrt nit arel Leuten, tlenen lch, ob-
rohl sie Hilfe von nlr brauchten und. woIIten, nlcht hel-fen
komte. Es zeigt slch dauernd: Dle ltre1t lst an vlelen Stel-l-en
sstrflmm. Aber kl-arslchtig leben rmd arbeiten wir 1n ihr in einer
Haltung voIJ. Optlnlsmus und Hoffnr:ng, auch rolt dem Glanz, dem

Lloht des Htmors, Selbstvertrauen urrd Zutrauen zu sich aus tl.en

Zutrauen Gottes zu uns, vreil Gott selbst es ist, dessen i,Iesen,
dessen Herz darj.n besteht, uns und allen Menschen aLles Gute
zu wfinschen untl da8 wir cLonn in dcr Verbundenhelt mlt Gctt
ftlreinancler und fiir d ie vielen ( lch eri::nere an d le Senesterauf-
gabe: Zuei.nonder fiir dle genelnsame SenCung gesan<lt! ) ftir aas
Leben cler vLelen. Denn so formuliert es Jesus elnnal; Ich rfilrsche
nlchts anderes, a1s daB sle Cas Leben haben, rmd, da8 6ie das
Leben 1n FtLLle haben.

I

\-

\-



: .i ' ., 
,:,

, wehn slei 95.6h <las jetzt praktlsch nacheh wollef, was 1ch so etiriad
emphatiilch vorgetlagen habe, dann kiinnten sxe sich Friigen f,urr
d1e Beslrihurg nachher forrnull.eren:

1. Was wttirsche 1ch t01r per.sdhlioh fttr nlch?
2. ?Ias wttrsche ich nlr vcn anei ganz konkret vor.gebtellten

Kornnilitonen, dle hler nlt nir leben? llas wtinsche lch nir et-
gentllch'von denen?

lr welche guten rrlttnsche habe lch fiir wenlgsteng ztrer. von ror.r ganz
konkret vorgestellte l(offrLlLtohen?

4r l{as inrtlnsche ictl etgenthch hier fur <tas Leonlflur ln Hlnbllck
auf unser genelnsanee Leben filr elnen Dlehst, d6# htrIe l4en-
schen tlas angeht?

5r W{e gellhgt es nir, Gott als clen a1les Wtinechenden. in nich\- elnzulassen, da8 lch e lngetaucht ln seln groBes Wtinschen,
das nlr zukonnt Luxd Jeden zukonnt, welterlebe ln elnen hcf,fent-
Ilch! n6rgen! guten Tag hlneln?

. sc vrttnsche ich fhnen elnen guten Abenc un<l fiir norgen elnen guten
Tag und vlele gute Tage.

\-


