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rur haben dtre Mel.oite lm ohr und vlelleleht lsi rlrrs auch gchon d.er
T€rct ar Herlen gegangen; rro Hel].aad relB dle tilumer aufll beglrurt
das AdventLled dec Frledrioh spee von Langenfelrd, (geboren 1591 LrL
Kdtgeretuerth, gestgrben 1635 in T:rler). spee.li.t Soelsorger und
Dlolrter, r.ehrer rurd. predlger; er Ist urtgilea d.es Jesultenordena.

, sefne Dlchtung, d.te elnfachen Klrohenlleder - rle dle lnrnstvorlen
Lleder (2.B. der trTnrtznachtlgalln) sianil.en lu Dlenet der seelaorgts
und der verkUnclgrurg, un dle Gotteewahrhelt ia der spractre der Adres,

. satea zu Eagen und zu slngen. selne Dlchtung uaohte thn beri,lhet ulld
lst von blelbend,er Becleutung.

Iv lirlndestens ebenso ber'Uhnt wurde er durch eln Jurlstlsches Buch, dle
cautlo crlolnaIls, elne Auffordengrg, dle Hexenprozease sorgsaner,
oenachlleher, gldublger - also Llebender! - zu fuhren. MLt dlesen
Buch setzte alfuoHh1lch die Befreir:ng Deutschland.s vom HexernvaSn eln,
dleeen grausaoen Aberglauben, der tausenden unschuld.lger Frauen d.le
Qualen der Folter und den verbrennungstod gebracht hat. sein ElnBatz
f,{lr'dlese !'rauen etle8 auf gewaltrgen wlderstand - lru:erhalb r.rnd.
au$erhalb d.es ord,ens. Man wolLte thn sogar aus den orden entfernen.
3r etarb ln Trler. lBl der pflege von vennrndeten soldaten und der
von elnem peatartlgen Fleber Befallenen - verlsutllch hatte das Kat-
serrlche Heer dle f,rankhelt nach rrier elngeschleppt - hatte er slch
eerbst angesteckt. Da erftfllte slc;lr geln Gebet: , 0 meln allerlietr-

q, ster, neln al-Lerellleeter, neln aLLerfrend.llchsterr peln a11erk6st-
rlchster geepong'Jeau, wan werd. lch drch in d.elner grory sehen uad
vor lauter frewd,en mlch nlcht halten k6naenr?.

Ftlr den S{nger lst Gott, rmser Gott, eln lebend.lger Gott, ein ln
gelaer glutvollen Llebe begelsternd.er, geualttEtlger uad.1 2;lrt iler-
bender L!.ebhaber; mlt rhn rebt spee in elner Lntenslven Llebesbe-
zlehuag.
fn blner golchen .Bezlehr,rng lernt eLner, wer der andere lst. Spee
lenrt, uer Gott lstj whs Gott wLl1; wie Gott lebt; wie Gott llebt;
wen Gott Ilebt. tlegen der rnnlgkelt selner Bezlehung zum menochge-
wordenen Gott - eln schdnes 1{ort aus einem uelhnachtslled he10t
Itder frlsch vermenschte Gottrr hat E.qIr ihn trJeausninner, genannt;
wlr wtirden vlellelcht nttchtenrer sagen: er war ln Llebe und. Freurd.- -
gchaft aa Jeaus gebund.en. Eln zeugnls solcher Llebe haben wlr eben
gehiirt, der Ton der lnnigen Llebe ha],lt. wleder in den bekarurten Lle-



:-r- 
1
l
I

I
l

l
j

l

C

w

-2-
dern tfzu Deth-rehem geboren*, nns f{ihrt drei K6nig Gottes Handr;
und ganz besond.ers denke ich an da6 Lied ,von d.er Not chrlsti an
otberg in dem Garten rtBel stiller Nacht, z*r ersten Wacht, Xin
stlnn sich gunnt zu klagen . . ., rnrner wled.er lst auf den Zusannen-f
hang soS.cher Llebe zu Jeaus, soLcher Gottzugehdrtgkelt, mit selnem
elch selbst nlcht sohonenden xlntreten fi,ir dle sogenannten Hexen
ln verblndrmg gebracht worden. A1s seelsorger a1s ihr Beistand ln
ProzeB und auch auf dem Y'Ieg zun schelterhaufen, hatte er ihre ab-
gdtndlge Not und thre verz!,relflung kennenge'lernt. FUr ihn war das
Unrecht buchst6bl.lch hlmnelschreiend.
Helnr1ch.B61l nelnt, gerade weil Spee ln Dlchter war, habe er dle
SeaelblLlt6t besessen, dle Grausatnkelt der Hexenjad. zu sehen; und
selne FrdtrDtgkelt wie eelne frauer haben thn zun lfid.erstand., zun
Kanpf gegen das Unrecht ermutigt. Lrid. Xron], Rosenfeld. (elne.in Mai-
land lehrende Geruanistin) berlchtet ln ihrem gro8en Buch tiber
rrFrledrlch Spee von Langenfeld, Eine Silnne in der Wiisteil wle sle
lm 2. lfeltkrleg sich olt Frledrich spee beschztftlgte und. d.ie pargl-
lele at lschen den grauenvollen Hexenprczessen und dem l{ahnwltz der
Venrlchtungslager; in dieser paral.IeJ-e sah sj.e den glelchen ver-
brecherlschen Ungeist tiitlg. Und sie sah an Spee, wle die i.iber-
schw6ngllche begnadete Liebe zum schbpfer, selne Gotttrunkenhelt,
thn, egr t5tlgen'r:nd. rettenden tlebe ?u den Geschdpfen befiihlgte.
Das Bdse lag ftir spee lm Menschen selbst und gewarur ctle uberhand.
ln den MaBe, wie die Liebe zu Gott schwand..

D1e Ercle 1st eln Jamnertal, eine Gegend, in der d.as Leben nur
scbrrer geht, ln d.er mehr stdnen als Jubelnrfe dle Li.ifte erftil-ren.
Das 1st dle Voraussetzrrng des Lj.edes, so erlebt der SHnger d.!e
lfelt. Kdnnen wlr dlese tfeltsicht tel1en?
oder slngen !r1r nur eln hlstorlsch gewordenes Geschrel - d.as arar
fiir d.Le Zelt des drei8lgJiihrlgen Krleges paSt - mit seinen Gdeueln,
mlt seinem lt{orden und Brennen, nit dem blutigen streit der chrlg.ten-
helt, nlt den Uarecht des Hex6nwahns r. - aber d ann d.ooh eln Lled,
da0 ln unaere Zeit - so nlcht geh6rt. Fehlt unc doch auch das
Dnilngende des Lledes. K.6se.a . wlf - durch Aufklerung, Ratlonalls-
mus und Delsnus gebrenste Menschea - doch kaure d.arauf , ein. so
starkes brutales BlId zr,r. brauchen:: da8 der Hlmmel aufgerlesen,
dle schLdsser und Riegel gesprengt ind ror und rtir herausgenLssen
werden solIen. Gott, der oewalttiitige r. er Bo11 etwas tun. rhnltch
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drEingend.e Gewalt hore ich heute in einem and.eren Lled: ,rch will
alles - und das sofortrt. Aber vierlelcht f6ngt une bel genauer,6irit
auf unser Leben, auf unsere Welt, genug Bed.rdngendes auf dle See1e,
da8 wlr das Lled wahrhaftlg urd mlt anddchtlger tlberzeugung sin-
gen k6nnen; da0 unser BerrnrBtsein ftir d.le Not gesch6rft wlrd; vlele
erleben dle absoLute Zukrrnftsloslgkelt (rtnlchts geht mehrr), sle
slnd slch eeLbst und dem Leben entfrendet, es glbt keinen Gnurd

. fitr Glauben und Vertrauen, es ist keln Gotteel"and ln Sicht, nur
Elend (das lst dag alte lIort fiir Frender.filr Helnatrosigkelt) - aus-
elchtalos; no future - absolut; ln der Sprache d.es Lledes t?der

ewlg Todrr.

, Helland., re10 dle Hlmmsl auf, herab, herab von Hlume1 1auf.
. RelB ab von Hlumel Tor und Tilr, relB ab, wo Sah1o0 und Rlege1 flir.\-.

Hler Lelden w1r dLe grd8te Not, vor Augen steht der ewlg Tod.
Ach kotrn, fi.ihr uns nit starker Hand.volo SLend zu aen Vaierland. 

:
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Dle arrelte Strophe des Lledes grelft auf d.as ber0hnte Lied..Ies 45rB i

zuriick. trTaut, ihi Himne1. von oben, 
l

thr Uolken laBt Gerechtigkelt r€gnen! :

D1e Erde tue sich auf
' rrrtd brlnge das Hell herwor,

sLe lagse Gerechtigkeit sprle8en
Ich, der Herr, will es vollbringenrr.

Dieses Lled steht lm sogenarurten DeuteroJesaJa, also ln d.em Buch,
das dle Reden elnes Propheten in der Nachfolge des JesaJa unter

, den 1n die Verbannung nach Babylon geschleppten Juden enth61t. Ihro l\/
sl^nd dle tr6stend.en, zulctinfbi.ge s Heil ausrufende lrlorte elgen. Von
ei.nzlgartlger Bedeutung ist dabei Cas Kyrus orakel (beginnend mlt
44124). Xtr,yas Ungeheuerliches wlrd angesagt; Jahwe beruft und er-
wdhlt den Perserkdnlg Kynrs; dleser gro8e Herrscher 1st fUr elne,
re1Lg16se Betrachtung dadurch auff6111g, da8 er d1e Rellglonen
der untersuorfenen V61ker schutzt und dle re11g16sen Breuche und
Schlitzenichtantastet.}I1rerinnernunsandasB11ct1nderersten
Strophe d.es Lled.es: Cort Tor und Tiir des Himmels, hler die StaCt- i

tore. Das aufgerlssene Tor (der offene Hlemel, d1e offene Stadt )
machen das llell, dle Heimkehr n6g1ich. ttlm Himmel lrie auf Erdenrr.

D1esenGroBk6n1gnenntJahwe,diesenMannerwHh-'ttGctt,se1nvoIk
aus der babylonlschen Gefangenschaft, aus dem nEJ-enclrr r aus der 

,

Fremde, aus der Verbannung zu befrelen. Kyros rlngt c11e Meder und i
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dle Lydler rileder; dle Priester des Marduk bffnen ihm dle Tore von
Babylon. rh.n g11t dcr Gottespruch: rrrch zertriinmere die bronzenen
Tore rurd zers.chlage die eisernen Riegelr. (4512) trMeln Hlrtil
(44128) txrd omeln Gesalbtertt (4511) I'AIIes r,ras. ich (Jahwe) wil1,
wlrd er (fynrs) vollendenrr, (44rZB). Gottes Hei1, die Erltlsr:ng,
die Befrelung, d19 Helmftihnrng des enrehrten volkes, der wlederauf-
bau der Heillgen stadt Jenrsalem geschieht durch den fremdstEnml-
gen, heldnischen, unbeschnittenen Gro8kdnlg. Gott wirkt Hei1, wo
nlenand noehr hofft, Gott wlrkt llei1, durch den Joch unserer
Knechtschaft. (Morgen friih singen wir im nRcrate caeIi...r dos Ja
lxrser Lied a'.rfnlmntn, da0 er hlnwegnlmnt das Joch der l(nechtschaft).
Gott wlrkt Hel1, wo,nlenand mehr hofft, Gott wlrkt Heil durch den,
von dem es nlenand enrrartet, noch erhofft. In selnem (des Kynrs)
fi.rn tut slch dle Xrde auf , sprie0t dle Gerechtigkett, kormt d.as
Hell. So wlrken Hlmrnel und. Erde, oben und unten zusammen.
O Gott, elnt Tau von Hlnnel gie8, im Tau herab, o Helland f1le8.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus, den Kiinlg tiber Jakobs Haus.

O }fdr schJ-ag aus, schlag aus, o Erd, da8 Berg uncl Tal grtlr al1es
werd.
O Erd, herftir d.les BltinJ-eln bring, o Heiland., aus der Trd.en spring.
HlmneL und Xrde, cben und unten, Gegensatzpaare, d1e unser Leben
bestlnmen, wirken zusammen d.as Hel1. fch mtjchte Sie fragen, wel-
che Blickrlchtung ftir Sie wichtig lst; schauen Sle eher nach oben,
ernrarten Sle alles von Gott'- oder kdnnen S1e mlt dem prophetl-
schen Lled das He11, das Gute, das Kommen der Gottesherrschaft
aueh von unten e::warten? Rechnen Sle m1t GottesherrschaJt hler
ln lhnen und bel thnen? Derux Sle selbst slnd die Erde.'
So wie in diesen Hellswerk Hinnel und Erde, Gott und Mensch, gr6nt-
ndgliche Gegensatzpaare zusammenwlrken, so d.enke ich, kann es
auch 1n der lrdlschen, kirchlichen Repr?isentanz dieses Gegensatzes
eln helLbrlngendes Zuspmrnenwirken von trobentr und ountenrt, von
Hlerarchle (Amt) und Basls (Klrchenvolk) geben. Die rtKirche von
obentr und dle rrKlrche von untenrr gehdren um des Heiles wII1en,
um der Herrschaft Gottes vi11enr. zusanmen. D1e Gotte sherrschaft
brlcht fua Leonlnum ntcht nur fu Direktor an, sondern auch in Je-
den Erstsemeater.
fch habe auf dem Arbeltsblatt (unter Nr. 6) einlge Vorschl6ge ge-
macht, wle Sle konkret - 1n fhrem teben - also vcn unten - d.enn
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Sle slnd dle Xrde, dle aufbrechen, die platzen solI - die Herr-
schaft Gottes belbrlngen k6nnen. Ein Belsplel heiBt da rrin rhrer.
Barrntrerzlgkelt fiir dle si.inder,. Das Belspiel zlelt darauf, dag
sl.e slch fragen, wen hEilst du fiir einen si,ind.er, fi.ir eineh schleoh-
ten Menschen? - Dlch selbst? - Oder andere, - ln der NEilre oder
ln der Ferne? -den wlrklich arr.ogaaten Komrnilitonen, cler ctrr crle
Lebensfreude - und dle Butter vom Brot - nlmmt, der dlr also B6ses
tut? [r1e karurst du ihm i.n freisprechender tlebe begegnen, elner
tlebe., dle thn frelsprlcht uncl die das Herz frelmacht; crenn nur
so geht Barmherzlgkeit; denn nur so flndet dle befreiend.e lo^rft
der Gottesherrschaft ihren platz ln rhnen - also unter uns. (ln
solcher Konkretlon scr-Iten sie deu elnen oder anderen Belsplel
fiir das Xlntreffen der Gotteshemschaft nachgehen! )
so brlngen s1e H1E!0e1 und. rrde zusarDnen. Es kotrmt auf die verelnl-
gung an. rn lhr geschieht das Hell. rn Jesus chilstus, clen Gott-
nenschen, slnd sle beielnancler der hinnllsche sohn der ird.ischen
Maria, dre doch Gottes Mutter 1st. Darin hat slch der Advent volI-
enclet, elne heilige Hochzeit.

Gesterrx haben wlr d.ie Hoffnung auf rlnhelt betend zun /,usclnrck ge-
bracht. Der erl6sende rlnheltswllle Gottes geht in alle Dlmenslo-
nen: Jesus ist in selner person der ,Itlied.ervereinigerr, , der alles
Getrennte wled.er rusanmenbrlngen w111: oben und unten, Gerechte
und stinder, Gottvolle r:nd Gcttrose, ReLche und Arpe, Miinner r.md
F"auen - A11e .

$en' wlr das 3rl6sungs11ed singen, in den Himnel und xrcre in hei-
L1ger Hochzeit zusannenkommen und zusrnmenwlrken, cann singen wir
auch d.avon, daB wlr das Getrenr:te auch in uns zusanmenbrlngen
und lntegrleren *oIIen. Nur d.as so angenorurene karm er16st werden,
kann ann HeI1 konmen und Herl wirken. rfle Gott d.en Kyrus braucht,
rle Gott den Menschen braucht, wle Er sich luegen selnes Hellsxrer-
kes vom Menschen abhiinglg macht, brauchen wir elnander _ r.rnd alle
Krafte ln *ns- Irllr ciirfen sle zusammenbrlngen: Hellige Hochzeit
auch ln unst Verstand und Gefiihl, Kopf und Bauch, Hochgemuthelt
ud. Denut, Verantwortr:ngswil1e und Gehorsam, .animus und anfuaa.

ulr kdnnen darui.t rechnen, wenn wir sehr b6sartlg ancere ablehnen,
sehr bltter andere bekiirapfen , wi.itencl auf Fehlhand.lungen reagleren,
dann stecken vr.e1fach unaere projektlonen in solchem verhalten,

\.,
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nEinJ.lch, d.a8 wlr einen elgenen, nicht wahrgenomoenen per.sonanteil
auf andere proJlzleren. Dafiir eln Beisplel: Irrer dauernd nach derAutorltet schrelt - oder kiinpferlsch dle Autoritat ablehnt - istvleLfach selbst eIn autorltdrer Charakter.
uber das indlvrduel]e Fehrvern-alten hinaus mochte 1ch noch auf
elnen nenecrrheltsgeschichtrlchen zusannenhang hlnureisen : fn denueltblld, das dle .resalaprophezle und oas lrea des Frled.rlch speevoraussetzt und tibernlont, gibt es elne para*e:.rsr";;; dle gehtwle selbstverstailxdlich so: Oben, Gott, der Mann, das Gute, cl1eHelnat, iler Sch6pfer, das 6ute ZIel;
unten, der Mensch, d1e Frau, das B6se, die Frende, das Geschdpfe,dle schllnnoe VerfUhnrng.
Dlese Parallellelerung. tut aber d.em Lled wle der ltllrkllchkelt un_recht: die Erde tst nanltch so wlchtig wle der Regen oder der Tau -und dle Frau 1st so wlchtlg wle der Mann. ,'le schllmm das Mlg'er-
stendnls sLch geschlchtllch auswlrkt, offenbart clas patrlanchat.
D1e dunkle Fo1le der Hochschdtzung des ,cbenr, d.es .rverni.inftlgenrr,
des Patrlarchats, rst die verteufelung des r*atlonalen, cler Gefflhre,
des chtonlschen, der rrGro0en M,tterrr, d.es lfelbllehen. Die 'rrntensl-
vlerung dleser Dunketreit lst der Hexenwahn. (so slncr wir wled.er
ganz noh bei Spee).

Doch - Gott se1 Dank! - slnd. wlr auf dem Weg der Unkehr. (rrlfende_zelt!". D1e xrde sprieBt - uncl eine ihrer Fiichte neir:i rFeminis_
nusrr und elne anclere Fnrcht rrfenlnlstlsche Thec1051err. (Beiclen
wiinschte lch manchmal etwas wenlger an bitterer lr,ggressLvitiitr, dJ.elch gJ.eichwohl aus der langu:ihrend en unterrrriick*ng verstehen kan..
Und noch e1n and.erer Ansto, will mitgetellt ltrerden, clen i.ch belm
slngen des Liedes verspiire i das Llerl rechnet nnrt dem guten ,nd rel-nen Tau, mlt elnem ktini8lichen Regen - wlr kennen aber heute eherden iisauren Regenrr. Der verd.orbene Regen geh.rt mlt zu d.en Fakten,dle clas riJarnrng*sln augmachen. xr ist elne d.er schllmmen Tatsachenwie Giaubensnct,

Sirmkrlse,
Zulrunftsangst,
Hrutger,
Unterd rlickung und
Krleg.
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u1r Menschen maohen <lie rrrcre zum Jnmmertal, auch dadurch, cra8 ulr
unsere Aufgabe nicht watrrnehroen. Erschreckend wurde das deutlleh
nach dea Katastrophen 14 Ko}:nbleh und Mexlko; denn es stelrte si.ch
heraus, n6g11che vorsorge m*d.e nlcht getroffen, auferJ-egte slche-
nrngen nlcht elngebaut; rs war 1n vleLen Fdllen nibht menschllches
Versagen, sondenl - wle slch zelgte - ilie Folge von Bestechung,
von Korrnrption. Ulr machen uns selbst unsere Drde zun Jarnmertal i
am melsten durch ,nsere Unterlassungen. Wlr twr nlcht genug, sle
(r.miere Kr6f,te) oprle8en zu lassen. (.A., liachnlttag des Nlko].aus_
tagee ilachte ich, was'ware d.as Fest doch schdner und wahrer und.
dem Andenken des ,HeJ-lgen entsprechender, wenn d.1e Komn,nr.tiit berm' Essen und belm umzug auf dle alkohollschen und nlcht alkoholischen
uegzehnrngen verzrehtet uncl dle Gastgeber gebeten hiitte, cren eln-
gesparten Betrag nach Kc}.rmblen zu schicken. uns ist dleBe xrcle
anvertraut, dao wlr sle zun Besten retten, da8 sle fmchtbar rmd
lebentragend blelbt; da8 d.ie vegetation,nter crer rrstrahlenden
sonnert niiglich blelbt; da8 dle Gtiter gerecht vertellt werden.
Erde sprle0e Gerechtlgkeit hervor: in unseren Ki5pfen und 1n unser€n
Herzen und Curoh unsere H5nd.e i ,Ich brauche DeLne Hend.e, meln
segnen fortzusetzen', legt papst'.rchannes paul rr dem ei.d.entspros-
senen Helland als Zunrf an uns ln den M*nd.. (Der ganze Text lst
auch auf den Arbeltsblatt. ) auf ctlesen Blatt o.,efln<len slch auch
ztrel Texte, elner von Charles Blrch, den dieser schon 1975 vor
elner oekumenlschen vers^mmlung d.er Kirchen ausgesprochen hat,
und einer von Hoinar von Ditfurth, d.er uns ebepfalis leidenschaft-
Ileh an unsere Verantwortung erinnert. Wir, clie Klrche, gehtiren
mlt zuo Hoffnungspotentlal clr.eser we1t. TIir, d.le Klrche, sind 1n
unserer sorge fur die gute Erde, aus der dre' Gerechtigkelt sprle8ea
sol1, der Trost der lfert. Auch wir diirfen nicht ln hohen saa1,
hlnter abgeschlossenen luaue*r blelben. Auch von dieser Hl "rrnelsbu'gLeoninun und von unseren Herzensbunkern miissen noch clie ?iiren uncl
schldsser ureggerlssen werd.en. sonst bleibt es flnster. rln chine-
slsches. Sprlchwort sagt: lJammere nicht iiber d:i.e Dunkelhelt (Uber
dle Finsternis), ziind e elne Kerze ah,. urlser Leben so1I das Llcht
sein. Dle *'-t zen ces AdventkrB,E:3s sind d afi,ir nur das ,"t"iurr. 

-"-
rrrch b:b:i das Lr.cht cer 1[e1t, (.rorr e.12) sdgt Jesus, it"-rnr-u""
sonne , der schdne sterntr . nr sagt aber auch : I Ihr seid. c].as Llcht
der t'rertrt (Mt 5114) und so brlngt er 1n dr.eaen belden Lichtsprttohen
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ebenfalls trobenn und runtenri , H1*r"1 und Erde, Gctt uncr Ivrenschen
zusaf,men. I[ir singeh von Gottes Sonhe lrld von der Sonne, d.ie wj.r
selbst seLn durfenl w6nn wlr jetzt hlt der vierten uncr fiinften
Strophe unsere Be slnnung schlle8en.
lfo bleibst du, Trost der ganzen lrielt, darauf sre all ihr Hcffnr.mgstellt?
9 Io*, ach komn vom htichsten Saa1, komn, tr6st uns hier im "Iasmer_ta1.
O klare Sonn, du schdner Stern, clich wollten wir anschauen gern;
o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein ln Finsternls wir alle seln.

\-


