
Vortrag
-F-----

des Herrrr

Seht das LaEn eottes ...
Ich hatte elnlge Oedanlen zun VerstHndnts dei_ryglg_1!{ga ver-
sprochen; Die Messe lst etn Opfef. D:te Messe 1st das Opfer. Dle Messe

lst das Selbstopf,er dea Jesug von Nazareth. Dle Messe lst das Opfer
der KLrohe. Dle lrleese karrfi zu fhhen Opfet werden. Dle Messe kann zu
nelnen Opfer werden. Aber vor al1eh und zuerst lst d1e Messe das
Opfer Gottes, das Selbstopfer Gottes.

Ich welB nlcht, was lhnen nelstens bei den lfort il0pfern einfElltr
uas S1e der:ken. W1r kennen von aLten Zeiten her Opfer: Dankopfer,
Bes6nftlgr.rngsopfer, Versdhnr:ngsopfer, ijberredungsopfer, Schuldopfor,
dle aus .A,ngst vor Strafe dargebracht werden. In aLL diesen Opfern
zeigt slch elne Grtmdelnstel1ung, dle an Gott nlcht slcher lst, dle
slch deswegen mlt Gott gut stellen vr111, dle Gott nlcht llber den Ueg
traut; vlelLelcht hat dlese Xinstellung es aber eher nit den Gdtterrt
oder den Gbtzen zu tun. Darln verrEit sich elne Elnste1J.ung, dle Gott
die elgene Aggressivltet, alle elgene Peindsellgkeit, dle algene Un-
erbltt]-Lch}elt zutraut. trSchreckllch 1st es, in die Hande des ge-
rechten Gottes zu fallenlrf Da haben vrlr elnen Satz solcher Uner-
blttllchkelt. Und das Opfer soll- davor retten, uns aus solchen M6g-
Llehkeiten herausrel0en und Versdhnung stiften nlt Gott. Daftir elnd
vlr dann auch berelt, auf etlras zu verzlchten. Aber Verzlcht lst ein
zu schwaches lfort. Es hat slch zvrar bel uns so e lngebl,irgert, da0 wlr
Opfer und Verzlcht fast unterschledslos brauchen; aber unsere Ver-
zlchte slnd 1n strengen Slnn kelne Opfer. Urspriingllch 1st mlt den
Opfer ilnner dle Vernichtung geneint, daB es der Sache, dem Tler, dem

Menschen ans Leben geht. In Opfer geht niimlich das oder der Geopfer-
te zugnmde. Auf das Opfer rlchtet sich die Aggresslvltdt, dle zer-
st6rt, dle destrulert, rmsere destruktive Kraft i und wir denken,
so wle wlr Menschen anthropomorph von Gott denken, genau das wlLl
Gott, daO Pflanze, Tler oder Mensch, um seinetwlllen, un thn zu ver-
sdhnen, um thn gtinstig zu stinrnen, um dle Beziehung arischen rms und
th.n wleder aufzurlchten zum Opfer gebracht wlrd, vemichtet wlrd.
Mlr schelnt, daB wlr da etwas auf Gott proJizleren. Mir schelnt, daB
w1r da aua unserer elgenen nlcht erkannten Aggresslvltiit rmtt Destruk-
tlvltHt heraus Gott zum Sij:rdenbock naohen. Ich glaube, (lch glaube
das ganz fest!) Gott hat nie r:nd nimmer ln dlesem Slnne Opfer ver-
J-angt. .Auch wenn dle Gottesgeschichte der H1. Schrlft, die ja nur in
nenschllchen Vorstellungen reden lrann, so wie dle Zelt Ble Jewelllg
an dle Hand glbt, von aolchen Wiinschen, von solchen E ordenrngen,
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von solchen Befehlen Gottes spricht. Aber lesen Sie e 1nmal auch
Gottes lliderspnrch nach, w1e er dem Lbrahan, der erst vermeint;
selnen Sohn opfern zu mtissen, 1n den Aru fellt und d afUr elnen
Wldder stlftet.
Gott hat d.as Opfer nicht verlangt, denn Gott hat slch selbst ge-
opfert. Deswegen habe,lch an Anfang gesagt: ttDle hI. Messe 1st d:te
Erlrurerr.rng und dle Vergegenwdrtlgr:ng des Selbstopfers Gottes. Das
Opfer Gottes geschatr, wenn lch so nenschllch reden darf, wle d1e
Blbel mengchLlch redet, lm Herzen des Vaters, der an selnem Sohn
hlng. Das mrB thh doch das Herz zerrLssen haben, aIs seln lleber
Sohn an Kreuze hlng. Das Opfer Gottes geschah am Lelb und Leben
selnes Sohnes, der wle wlr aLLe am Leben hlng, (rvater, wenn es mdg-
1lch lst, IaB d.lesen KeIch an nli voriibergehenlrt) der aber la Ge-
horsanl den Wllleh selnes Vatets vollbrlngend, so dle Llebe Lebte,
da8 er daran sterb. Er starb darah, da0 er Versbhnung wol1te; er
starb dararl, da0 er Gemelnschaft hl"t alLen woll-te; er starb dargn,
daB er dle nlerlanden ausschLie8ende Llebe woLLte. Aber das lyutd e so
nlcht gesehen, Itrle es uns Ja Lpner niB1lngt, auch Dlr Jetzt, Gott so
zu sehen, wle er lst. (AlLes slnd nur Ann?iherungen, besten lrrlssens
und Gewlssens!) In Markusevangelium helBt es: ItSie sehen nlt thren
Augen, und sle sehen nlchtlrr Sie wo11en selne Giite nlcht sehen,
nl.cht watrrnehmen, sie felschen sle un ln Verdachtlgungen; sle ver-
d6chtlgen thn, gottlos zu seln, sie verdechtlgen thn, gesetzlos zu
seln, s1e verddchtigen thn des fragwtird.lgen Ungangs. Heute wtirden wir
sagen, sle verd6chttgen ihn des Horlzontalismus. Sl.e mochten selne
trrt, l1ebend. zu leben, iiberhaupt n1cht. Sie e::srarteten und brauchten
elgentllch J eroand anderen. So, wie er thnen begeg:rete, komnten sie
es mlt threr elgenen Gewaltt6tlgkeit nicht bei ihn aushalten. So

schelden sich an thn die Gelster; darwo wissend bringt er nlcht den
Frleden, soadern d.as Schwert; nlcht weil er das so. v111, sondern
well die Verh6ltnisse so slnd., da0 er zr.rn Strelt, zum lallderspitrch
und so zur Gewalttat relzt. S1e wol-len nlcht seln Progranm. Er ist
nlcht von ihren Gelst, er lst nlcht von dleser 1[e1t; er kan ln sein
Elgenttrn, aber die seinen nahmen thn nlcht auf; d.le Welt erkennt
thn nlcht, sle verker:rrt thn. Selne Botschaft lst ja auch eln Arger-
n1s: rrl.elstet dem B6sen kelnen Wlderstand! tr - ttHa1.tet dem, der euch
auf dle rechte Wange schJ.6gt, auch noch dle andere hln! n - rl,elht,
ohne dle Hoffnturg zu haben, das GeLiehene zur0ckzubekommen ! [ -
nverzelht sleben ma1 siebzlg nal! tr - ttVerla8t alIes!tr Wet1II wlr d1e
Bergpredlgt lesen (Mt 5-7) oder noch eher In der Folm der FeLdrede
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(Lk 612049) s1nd wir geneigt zu sagen: rrFrome tjbertrelbungen; un-
reallstlsch; zeitbedlngt; d.as kann nan d.och nlcht lebenr.
Genau das war es auch damals: Das kann nan doch nlcht leben! Zu
sagen: rtVergeJ.tet Bdses nlcht mLt Bdsemrr bedeutet, anzuraten, das
B6se auf sJ.bh selbst zu nehmenl es bel, slch anpraLlen und. auftreffen
zu lassen und datm nicht zurtickzuschlagen, es aber auch nlcht we1-
terzugeben, wie es 1n unserem Umgang oft geschleht, sondern d.i.ese
Kette des Bdsenl dle aus Druck und Gegend.rtrck oder weltergegebenem
Dnrcl.t besteht, zerbrechen zu lassen atr etrgenen telbel sogar gegen
den ei.genen LeluenBull1en, gegen dle elgene Lebenslugt, gegen dle
elgene Lebenstendenz; dj.e destnrktlve Kraft, dle belh b6een ArrgrLff
auf ei.nen fEL1t, nlcht zuriick2ugebehl sond.em eher unter thr zu
faIlen, vorl thr gefellt zu werdeh. (von Jesus hel8t es ln der Kreuz-
wegandaoht: drelmal- gefaLlen unter dem Kreuz! ) Das 1st das Neue,
das ganz andere, das dureh <Iegus in dle lfelt komnt, d.as geht an das
eLgene Leben; das urlrd n5rnllch henrntergedri.ickt auf den letzten
Platz, auf dle unterste Stufe, ln dle K:rechtsgestalt, und end.et
zwlschen zvre I Verbrechern, indem er so das B6se annlnnt und auf
slch nlnrot, wlrd er zun Tode gebracht.

Das Dumrae lst nur, wlr haben uns so daran gew6hnt, ich habe fhnen
nLchts Neues gesagt. (Ste kOnnen slch nachher sogar fragen: Was

hat der heute abend denn Neues gesagt?) Unsere Aufgabe besteht d.es-
wegen dar1n, das Altgewohnte 1D Hdren uncl.Be<lenken neu werclen zu
lassen; wleder zu erschrecken, daB an dlesen neuen Ungang mit den
Bdsen ein Leben gehangen hat, sein Leben! Und da8 seln Leben zugrunde
gegangen 1st auf dlesem neuen Weg; diesem Weg, zu dem wir selbst
eingeladeri sind, wenn wlr uns selbst auf den Weg von Nachfolge uncL

Nachahnung machen. Daruo wlrd konsequent solchen Nachfolgern, also
uns, fUr dle Feler der Srlnnerung an diesen Opfen eg dle vorherl6e
Versdhnungsarbelt aufgetragen: rlfenn clu deine Opfergabe zr:n Altar
bringst, tmd d1r dabei elnfiillt, cla8 d.eln Bruder etvas gegen d.i.ch
hat, so 1aB delne Gabe dort vor dem Altar 11egen, geh und vers 6lme
dich zuerst mlt delnen Brtrder, dann komm und. opfere d.eine Gabelrl
Der:n dle Versdhnrrng, ein wehrloser Umgang mlt den B6sen, ist wlch-
tlger als die Gabe auf dem Altar. Dle Gabe auf d.em A1tar, d.ie Gabe
am Altar, slnd niinLlch Zelchen fiir dieses danals geschehene Opfer
der Veradhnung, das das BOse erlelilet und nlcht bek6mpft. Und so hat
sie nur dann Slrur, und lst nur fi.ir d.en slnnvo11, be1 dem. es a1s Weg
zur Versdhnr:ng, zu erleldenden Llebe wlrksan wlrd. Gott wartet mit
selner FeLer, bls d1e Menschen elna:xder Gutes getan haberx. nver-
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s6hne dlch zuerst mi.t delnem Bnrderrr, denn der l(necht, ulr Itreohte
slnd jrr dleses Llebesgehelpnls des Henrn eingewelht. Danrn nerurt er
rms nlcht nehr l0xechte, sondem Freunde, weil wlr a11es wisserr; wo-
run es den Herrn geht. 0b aber dieses Wissen schon unser Gewlssen
bestlnrlt? IIlr nUssen, so glaube ich, damlt rechnen, wenn wLr ehrllch
stnd, Jeder f,iir stch rmd wir a1le mitelnander, daB slch dieser un-
bedtngte l[l]-Le zun neuen Weg leider so noch nicht elnstellt; cla3
wlr so leld.er noch nlcht von Jesus zu eLner Genelnde cler Vers dhnrmg
gesamme]-t wurden; da8 Uber uns le1der lnmer noch gesagt werd.en nuB,
was Jesus Ub.er Jetrusalen sagte: rUerusaleo, Jerusalen, wie oft woJ-l-
te 1ch dlch zusammenbrlngen und sammeln wie elne Henne ihre KUch-
1efur s,nme1t, aber du hast nicht gewoI1t., unsere GewohntreLt, unser
Venrrachseneein nit dem ln der lrleLt UbHchen steht une lm Uege.
2o0o Jahre Klrchengeschichte und weltgeschichte nach Jesus Lehr.e4,
wle schwer es feIlt, dlesen }feg Jesu zu ver:stehen. Es ist erschreekend l

(r'ber vlerJ.elcht auch eln Trost! so11 es uns dann lelchter falren?
Ater das d.arf auch keln Frelbrlef sein! ) Noch lnmer steht unser
schlechter Wille, noch steht unsere Boshelt, noch stehen unsere
Gewohnhelten gegen selnen Wl11en zur Versohnung und zur Vergebung;
d erur auch wlr denken oft, Vergebung und Versohnung brlngen a11es
durchelnander. Wo kHmen wlr dann hln, wo kEme lch dann h14, weqtn'lch lmner vergeben vr0rde, wenn 1ch erlLttene Boehelt nlcht rEchen
w{Irde, wenn lch nlcht nachkarten wi.irde, werul ich dem B6sen ke inen
Itllderstand leisten ullrde.

Ich bln fest davon Uberzeugt, wrd 1ch habe es schon oft gesagt, da0
das Herzsttick der durch Jesus ln dlese Vlelt gebrachten Gottesbot-
schaft darln besteht, vergebende Menschen zu werden; damlt komnt
seLn Relch. Und es helfjt: ttsuchet zuerst seln Relch und a1les an-
dere wlrd auch dazugegeben werden! rr Aber wir ahnen, das brlngt wirk-
Ilch a11es durche lnander; und deshalb war es klug von den Hohen-
prlester KaJafas zu sagen: rrEs lst besser, rvenn eLn Mensch fiir das
Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde gehtrr. Er dachte und.
ffihlte: Es lst besser, wenn wlr so elnen vregschaffen, wenn wir so
ei.nen zurc opfer maehen, wenn wlr so elnen zuxil siind enbock machen.
Das tut niinllch dem VoIk gut, wenn es das Opfer, wenn es den Siind.en;
bock hat; es lst wie bei uns, es tut gut, wenn wir wlssen, wer es
schuld Ist, wenn w1r wlssen, wer es gemacht hat, wenn wlr d.anlt
auch einen Zlelpunkt fllr unsere Boshelt ur:cl Destnrktlvitiit haben,
an den wlr al1en erlittenen D:rrck weitergeben k6ruren. So hatten
danals dte Zeltgenossen Jesu an thn den Zlelpunlrt threr Aggressl-
vltH.t; aIle Boshelt ftel auf ihn. Und er hielt aus und gab nlcht
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tveitei' r,lrid nicht zuriick. Im SUnd.enbock, den w1r Menschen flnd.en,
erschelnt das Neue.

Gestern lst uns gesagt worden, d.a8 wir neu sehen lenien sollen.,
Gestern haben wir Gottes Erbai"men d.eswegen auf uns herabgerufen,
daB wlr uLeder sehen lenren, da0 wlr ruLeder sehen k6nnehi Aber wo-
rauf solIen wlr sehen? Bel der Feier der Hl. Messe wlrd. r.rrs gesagt
und. gezelgt, worauf wlr sehen sof.len: rrseht das Larrrn Gottes r das
hlnwegnlnmt die Siinde der Weltrt. Filr den Juden zur Zelt.Iesu, der
dLesen Hlnweis h6rte (eln Mensch wurde auf Gott hin n1t elnen Lamr:o

vergllchen) lst das elne Erirurerung an das Paschalarnm od.er an das
tdgllche Opfer zweler Lenner 1lo Tempel. Xs ist jedoch unwahrschein-
1lch, da8 der Evangellst an das vierte Lied vom Gottesknecht
(Isalas 5f) gedacht hat, aber uns lst nlcht verboten, auch das nlt-
zuhijren und an dlesen l{necht Gottes zu denken, euf den alles ge-
worfen wLrd und der a1les auf sich nlnEt, a1le Siinde, aIle SchuLd.
ttEr hat unsere Krankhe It getragen, unsere Schnerzen auf sich ge-
laden! VIir nelnten, er sel von Gott geschlagen, von thm getroffen
rxrd Bebeugt. Er wurde durchbohrt vregen unserer Verbrechen, wegen
unEerer Siinden zermalmt; zu unsereEr Heil lag dle Strafe auf, ihn,
durch selne Wunden slnd wlr geheilt. Er wurde nlBhandelt und nle-
dergedrilckt, aber er tat selnen Munil nlcht auf. Wle eLn Lamn, clas

zuxc Schlachter geftlhrt wlrd, und wie eln Schaf angesichts selner
Schereri so tat auch er seinen lhrnd nlcht auf. u (Vlellelcht lesen
Sie elnnal nach, was nit dlesem so beladenen 0pfertler oder Opfer-
Eenschen gene lnt ist. ) Dieser Mensch wircl zum Opfertler, bei den
kommen Drrrck, Last r.rnd Bosheit al s vernlchtender Schlag an. So

w1e er iebt, so wle er stlrbt, wlrcl er darun das Lanm Gottes genannt.
Der Ivangelist legt das }Iort Johannes den Tdufer ln den Mund. I{an
k6mte genau so gut sagen3 Das wahre La&m, das wirkliche Laum, das
Lamn, das zelgt, wie das Lamn sein soII.
Aber dle Menschen selner Umgebung sehen es nicht, sie nehmen es
nlcht wahr, an thnen geht es vorbei. Man sieht ihn wahrscheln1lch
nur, man nlmnt ihn nur wahr, tyenn er einern selbst etwas becleutet.
Vermutlich versteht nan Jesus nur, wenn man dlese Art von Llebe
versteht. Vermutl-lch bekorurt ej.ner nur el,ne Ahnung von dem, was
damals vorgegangen ist, was mit dem 0pfer Jesu gemelnt ist, werur
maa versucht, elne iihnJ.lche Ge slnnung ln sich zu erwecken. GJ.elobes
wlrd nur von Gl-eichen erkannt.

DaB sol-ches geschieht, erbitten wir, wenn wir davon reden uncl clarun
flehen: Ilir mdchten gere lnlgt werden 1n Blut dleses Lannee; wLr
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miichten befrelt werden von den eigenen Si.inden, von der elgenen
Schuld. IIlr h6ren clen Ruf: rrselig siad dle, dle thre Klelcler ge-
wagchen haben ln Blute des Laomesrr! UIas ,assiert dann in dleser
Reinlgung? I[1r haben es nicht nehr n6tig, rErs zu entschuldigen.
Vfir haben es nlcht nehr ndtlg, unsere Schuld zu verstecken,; ntrLr

haben es nlcht mehr n6tlg, tiber unsere geheimen Ged.anken, iiber
unsere gehelnen Worte, tlber unsere b6ten Taten traurlg zu seln,
virenn w1r dlesen ulserem Gott zutrauen, daB er berelt j.st, uns dle
Schuld nachzulassen, uns dle Schuld unsonst zu schenken. Wir k6nnen
dann - bewegt davon, da8 Gott selbst in Jesus dle Kette des B6sen
brlcht, lnden er es ausleldet - also den, was dauernd unser Leben
verglftet, der Rechthaberei, dem Rechtf ertlgr.rngswaln, den Unschul ds-,
watur abschw6ren und zugeben: Ja, ich bin ein Schuldlger; ich stehe
fiir nlch eln. Ivllr selbst wlrd das ja gesagt: Sleh das Lann Gottes,
d.as hlnwegnlnnt <lie Si.ind e der We1t, das deine Siinde, das delne
Schuld, delne Bosheit, deine Missetat wegnlmnt. lch clarf schuldlg
seln, lch darf schuldlg geworden seln. Diese Schuidwegnahne be-
kennen wir lm Gebet, ln der gemelnschaftllchen Feler der Vergebung
und im Sakrament der BuBe. Schuld vergeben, d1e Stj:ode hlnwegnehmen,
hel8t: Sie verschwindet, sie ist weg - Lamm Gottes, clas D.r hj.nweg-
nlnnst d1e Siinde der Welt! Sie ist so weg, daB sie nlcht mehr cla

lst, da8 sle ungtiltlg w1rd, da8 sie rrnwichtLg wird. Zwar blelben
ln der Uelt dle Folgen: Der Schnerz, Cen ich erlebt habe, a1s nan
uicht beleldlgte, rlen karu:Ich nlcht aus cler l{e1t schaffer:.. Der
Makel des Rufmordes, den er elne oder ancle re ertragen nu8, blelbt.
Der nLese Verrat, bei den jemand den Kijrzeren gezogen hat, cler bletbt
in der We1t. A11es, vras wir so anstellen, bleibt nlinllch in seinen
FoJ.gen; aber wLr selbst k6nnen uns davon Clstanzieren - ind.em wir
rlrs - ln Reue - Goft zuwenrlen - und es ist weg, es wlrcl aus clieser
llelt herausgetragen. Aber wohin? In Gott hineln! Der alLeln wircl
d.anlt fertlg. Wir selbst k6nnen nlcht nit <ler Schulcl fertig lrerdeni
aber Er erleidet sle, und 1n Jesus stirbt Xr daran; wie groB die
Tlefe lst, 1n die c1lese Schulcl, unser a1ler Schulcl faJ-It, zelgt slch
an 1n Tode abgrilndig gedffneten Herzen Gottes, zeigt slch ln durch-
bohrten Herzen Jesu. AI1e, wlr al1e, die wLr hier sltzen, aber da-
riiberhlnaus alle Menschen - sind genelnt, wenn es heiBt, ttdie Siind e
der Weltrr. Danit vrlr uns claJi.ir d.en B1lck dffnen kdnnen, wie unge-
heuerllch dleses Wegschaffen a1ler Schuld, d.as wir verkiind.igen
rmd felern, genelnt seln mu0, stelle ich mir vor, setze 1ch den I.a11,
und lch wtlrsche das von ganzem Herzen: Juclas, er, cler Jesus ver-
raten hat, sagt zu Gott: ttMeln Vater, vergib mlr, ich kann es nicht
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nehr grr.tnachen, aber mir tut es leld.rt Und seine SchuLd ist weg!
Ich setze den Pal1, u:rd ich stel1e nir vor: Nero, auf d.essen Be-
fehL unz6hlige Menschen, darunter vlel,e Christen getdtet wurden,
koont 1n einen solchen Dlalog nit Gott und wird freigesprochen.
foh stell-e u1r vor: Hltler, Hlmnler und nlchmann vrerden so von die-
sem barmherzlgen Wo1len Gottes getroffen, der die Schu1cl, thre
Schuld (Dle KZ stehen ja noch Uberall) hinvreg":rehmen kann unrl hin-
wegnehnen w111, und lassen slch ihre Schuld .ron Gott wegnehmen"

UUd lch stelLe nir vor, das gilt genau so von Stalin und von Sonoza

und von BreschnJew. Ich steLle nir also vor, daB dLeses l,Iegtragen der
Schuld aus dieser ltlelt Ln Gott hj.nein, das r,rlr bel jeder lvlesse

felenx, a1le Menschen betrifft, auch wenn dj-e Folgen bleiben und
bltter slnd. Ich habe das Ungeheure dieser Gottestat einaal er-
schreckend erlebt, a1s ich bel elner Geme j-ndenisslon etwas ilhnliches
gesagt hatte i d.a kan dann eine Frau zu mlr uncl sagte: ttlirie sol1 ich
d.as verstehen und den Russen vergeben? Ich bin vergewaltigt worden -
1944 auf der Flucht - und. zwei neiner Tiichter srnd ebenfalls ver-
gewaltlgt worden darnalsrt. Ifir haben dann an dem Abend, ich war wie
vor den Kopf geschlagen, dariib et ganz vorsichtig gesprochen, und
dle Frau ist gegangen; und sie ist nach a^rei Tagen wledergekor:rmen
und hat gesagt: ttJetzt habe ich zun ersten Mal ein Geftjhl dafUr,
daB Russen auch Ivlen schen sind, ich g6nne ihnen die Vergebungrt.
Aber wleder zurtick zu uns. Wol1en wi.r, die wir hier sitzen, wi.rk-
Ilch eine solche Perspektive, Ln der a1le Schuld ungii!-tlg- und wdg-
genacht werden karm, so daB dem, der Schlinaes begangen hat und
der Jetzt beg:radigt worden 5.st, das nicht nehr vorgehalten werden
kann? Oder lst es nlcht eher so, daB -,ui:. uns nur garlz m'ilhsan dahln
bewegen miissen, well wir eher auf elne Art von Gerechtigkeit bestehen,
dle nlcht dle Gnade w111, weil wlr das B6se nicht ungeschehen ma-

chen wollen, well wir nur sehr schwer groBherzig gUruaen k6nnen,
da0 denr groBen B6sewlcht dle gro8e Schuld erlassen wird. Ich weiB
nicht, ob es Ihnen auch so geht: Ich habe oft Schwierlgkelten,
das wirkJ.i.ch zu wtinschen - r:nd nicht an Vergeltung zu denken: rrSle

soIlen bU0en, fiir das, was sie angestelit haben. rr

Ich glaube, wenn wir den Zunrf bei der Messe verstehen: rrseht das
Lamn Gcttes, das hinwegnimnt die Siinde Cer lrle]-trr, dann so1I das
kein leerer Bllck seln, dann so1len wir genau das sehen und ver-
stehen und uns zu solchem G6rrnen verwande]-n lassen. Das wird dann
bedeuten, dazu slnd r,rir elngeladen, daB rarir unsere Vormeinr.rngen,
d.le wlr mitbrlngen, unsere Geclenken, wie wir sie norualerwelse
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denken, und unsere Vordtellqlg von c1em, was elgentlich den Lauf
unserer Welt bestiqnt, Itr di;''rhir so eingefahren sind, daB wir clas
a1les Loslassen'! Idenn wir d.leses vergebende 0pfer, clj"eses hlnweg-
nehoende rrnd hlnwegtragencle Gotteslafm, d.Lesen an d.er Boshelt zu-
grrrnde gegangenen Gottnenechen sehen, clann haben wir ihn erst
verstonden, wenn wlr selbst zu vergebeirclen llenschen werden. Danlt
werden wlr dann selbst zun Opfer, well d,lese Ar.t zu leben in dleser
Wel-t nlcht honoriert wlrd, well Gnade u:d Vergebung in unserer l,trelt
nlcht gut ankonmen, so daB uns clad iibel bekoruot

So werclen dleJenigea, aie..resus fn watrtreit verstehe!11 i.iblt'orf
clenseLben Weg cles stch seibst nLaht schonenclen vergebehs nitge-
nomnen. Er sagt ja: rrseht, ich sendedrch (wenn ihr nur *oittt) wte
LHrimer urter ctie w61fe. tr Genau so wehrloe ! Irilenn d.1e chrlsten; wenn
wlr Chrlsten, uns nlcht schonen, d.as Bijse anhalten rind vergeben,
dann wlrd das Opf,er der Klrche als Gottes Opfer gegenwdrtlg; so
stehen wir Tag fttr Tag vor der Alternatlvb: lrrollen td.r Gottes tat
a1s Tod. d.es Lannes an rrns geschehen lassen, ufls von Jesu lfort frei-
gpreohen lassen und. danh und d.eswegen andere freisprechen, - oder
w.o[en wlr welter beschulcligen irnd selbstge:.echt nj.t den Flnger
Zelgen? Wlr stehen vor der Alternative, inmer wieder andere zu
siindenb6oken zu machen, od.er selbst in clie Figur des Gotteslanmes
einzugehen. Sle stehen vor der Frage: Iirillst d.u die Bosheit auf
dlch nehnen und bel dlr abbreohen lassen und so selbst zum Lamm
Gottes werden: leiden, Pech haben, sich weh tun lassen, beleid.igen
und dabel unter UmstHnden mehr und mehz. kaputt gehen! Da stirbt
dann der alte Mensch, wenn wlr zu soLch einem Opferleben berelt
slnd; dann leben wlr 1n dlesem Opfer, das die Messe im zeichen uns
vorstellt; dann leben wlr mit Jesus im opfer Gottes; clann vernrirk.-
llcht slch an uns das, was aus nichtchristli.chem Ursprung gesagt
wlrd: Der Mensch lst, was er l8t! Ifer in wahrheit und. [ilrklichkeit
vom Lanm Gottes 1Bt und daran glaubt und l.m Glauben 1ebt, wlrcl
zun .Lanm Gottes. So wird das Gottesopfer, das Selbstopfer Gottes,
ln das er uns hlneLnnehnen wi11, inclem r.rir aI1es auf r:ns nehmen
und das Bdse bel lms abbrechen lassen, zun opfe:. d.er Kirche und auch
zu mei.nem Opfer und zu fhrem Opfer.

Ich hoffe, daB nicht nur das ZLrhdren schwer war, sonderyr daB d.ie
sache rhnen auch schwer genug wlrd.. ich hoffe das wirklich! Aber
lch hoffe weiter, daB sie rhnen nicht zu schwer wlrd, sond.ern besten-
falIs schdn schwer, denn es so1I auch ein biBchen Licht d.avon he-
re5.nfa1Ien, daB es Gottes selbstopfer Lst, in das wir hinei.nkommen -
und nicht unsere elgene verriickte, aberwltzige Tat.


