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Yortrag des Herrn Splrltual Dr. Bender vom 29. 1.1985rrSoll die llesse weltergehen? tr

LiebeFreund.e! :,jj: 
..,

Dles senester, rindBi $ein anpg'" lAr Dorrrru*uta$ feterr wrr den Ab-:.
schlu0gottesdlenst; am Freltag enden d.1e Vnriesungen urrd die Ubun_
gen. Zwar gl1t es nooh A.beiten abzuschlie8en und prtifungen zu
machen, doch scheint es htigifch; auch heute abend. 

""torrr-rrrt".elnem Aspekt Bl1anz zu ztehen uhd unter demselbeir Aspekt, d.1e
vor uns llegenden Ferien vof,zubereiten. Diesdfr Aspekt liefert
das Semesterthena rrEucharistleirr Zuerst ist ganz allgenein za
fragen: rrwas hat dle Beniih{ng um dlese rrrematrt gebrJcht? Habe
lch mich iiberhaupt darum beuilht? rst mlr ln aresJm semester zur
Erfahrung gekomngnl da6 der Blick auf das eirbharistische Geheiro-
nls und dag Er^Lebet urid Mitlebeh des eucharistiscben Geschehens
ein schweipuiritt helneE Lebens, unseres Leberigr in d.lesem semester
u,trd lrniner dein s611te? Habe ich neue xinslchten bekoinneh? sind--- ----:-'
lneln v/lssen und mein verstehen grbBer gewot^d,en? Gehe ich ahders,
lieber, froherl gesanmelter od.er erechrockener, bntsetzter zur
MeBfeler? verEindert das Mitfelern der l4esse meine Lebensfiihfirng;
da8 ich mei,n Leben rrnd. d.as Leben der anderen in Beziehung zu mlr
andels sehe. und veriindern w111, venrandeln wi1l? Bln ich d avon
mehr a1s friiher bewegt, daB der hingegebene Leib und d.as vergos-
sene B:Lut dle verborgene Gegenwart des lebend.igen Gottes lst, hier,jetzt, immer, fiir unsr' nHoc estr?. nDas ist es!rl
Kann lch dem zustimmen, werux lch Jetzt sage: rrEs gibt also ln al-
1er Ulelt und ftir alie Zelten nlchts Gr66eres und tlichtlgeres zu
sehen uird zu verstehen? und es glbt fur a1le stunden und frir Je-de Sltuatlon meines Lebens, kelne ande re }feisrmg, keln and.eres
Mode11, gliickender, dem Menschen dlenende, ihn rettend.e Lebens-
fiihnrng, aIs dlese? Leben, als ein sich hlngebendes, d.rangebend.eg,
verschwendendes, eigene vernlcht,ng nicht scheuend.es Leben? Leben
elnes Menschen, der srch nlcht schont trnd. slch nlcht vorenthHlt,
da8 das, das eLnzlge Model]- ist?tr
(Wird dlese Frage nlcht schon ganz beschamend beantnortet, urenn
'ich sie Jetzt daran erlnaere, , daB Georg Kaufnann, zxre 1na1 betteln
mu8te, ob er nlcht, jemanden od.er. nehrere flndet, die ftir ,ns und.
fi.lr andene, die es n6tig haben, den Bericht ,iiber die S emlnar-
sprecherkonf erenz tlppt? - Leben, zu Gunsten anderer Leben, pas_
slert d.as im Kopf? tr'iir Jesus setzte sich d.ie erste Messe fort,
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sie setzte sich fort auf einem weg, der ihn durch das nSchtliche
.Jerusalem ftihrte, sln5;end, betend., nachschrneckend, zum Ort d.erEinwil1igung in Gottes trfil.len. rrNlcht mein ltrille geschehe, sondernder deinerr betete er an diesem ort im Garten. und zum Ort der ver-urtell-rirrg, vor d.en priestern und 'or den prokurator, un<l zum ortder d,bschractrtung. Jesus hielt nlcht an sich und. hielt sich nichtfest. Jedus verzichtete auf seln Leben ,nd ver-zlohtete auf seineMacht' zw61f Legfonefl,E4gel h,tte ihm der vater zur seite gestel,t,
aber er verzrcht.te auf dibsd hlmnr.iehe verteldigun$. Das heiBtItMesse v€rstehehrr, auf die himmlische verterdiguig ierzichten
kdnnen! und genauso verzlchtetd.ei auf die }traitvolle verteldigung
durch das Schwert des petr-usp rlnd, er ergi-bt slqh ln ""r"" Orrr]"ni
und in seiner Ohnmacht. A11enfa1ld ste1lt er Fragen, ob das, was
ihm geschlehtT rechtens lst. so, thdem er nlcht Jr""* o""i"nt,-
was recht wEire, durchbricht er die l(ette d.es unrechts. rrAuge un
Auge, Zahn r.m Zahntl, ,Wle du mlr, 6o ich dliril Angriff, a"*urr.rr_griff und Vergelt'.r4g, Erstschlagl Zu,eltschlagi sie merken, dasrel0t uns in elne pers6nJ.iche, in eine sozdale rrnd in die poJ.l_
tische Dimensloni und er bezahlte mlt dle5em yerzichte mit seinem
Lelb, mlt selnem Leben.
Haben wlr in diesem semesier mehr un. mehr entdeck.b, d.aB w1r uns
jedes Ma1, uenn wlr hier zusammenkomen, dem Kreuz, also dem Hen_
kerinstrunent, dem Zeichen der Lebens.rrernlchtung. niihern, und d.a8,
wenn wLr uns dazu ste11en, wir uns, vie er, entschieden verpflich_
ten, eh6r das Unrecht zu leiden, aIc das ljnrecht zu tun? Haben wlr
das schon bedacht, 1st uns das aufgegangen, da8 uns d.as ?rAgt und.
bestinmt, da8 Me8besucher slch entschi.eden haben k6nnten, .an eige-
nen LeLbe rrnd m1t den eigenen Leben r.n ar-1en und iiberar 1 eher un-
recht zu 16tden, a1s unrecht zu tun und dadrirch die Kette der un-
gerechtlgkeiten zu durchbrechen, d.ami.t es nicht sorweitergeht?
lllenn wir das verstand.en htitten, karm d.er weg aus der Messe heraus
auch uns auf ehnliche stra8en und an Ehnllche orte ftlhren, auf dle
und an die Jesus gefiihrt uord.en ist und. uns vervrandeln, daB sich ,n-
ser Leben und unser Lelb a1s hingegebenes Leben und af.s hingegebe-
ner trelb versteht, dalJ wir, aus der Messe kommend., eine andere
slcht gewlnnen auf die Konmilitonea, d.Je wlr im speisesaal sehen,
daB wir i.hnen nicht 1linger nachtragen, was wiran ihnen auszu_
setzen haben, selbst wenn sie uns persiinlich unrecht getgn haben.
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-3-Itvater, vergi'b ihnenrr r clas wlrd. r.n der Ivlesse, die weltergeht, ge-betet' DaB wlr mit ihnen die innigste Gemeinschaft ersehnen, sowle Jesus innigste Gemeinschaft ersehnte und dem verbrecher, derneben ihm hing, versprach: rrHeute. noch wirst d.u mit mir 1m para_
diese selntt. DaB wir so zu einem hil_fsberel.tenen Leben, zu elnemhllfsberelteren Verhalten, ntcht nur im F,reundeskrels, gefiihrt
und bewegt werd,en. rrlinen Leib hast du mlr bereitet. Siehe, ich
komme, um d61nen wi11en zu erftillenrr, hlben wlr heute *oru"r, ,r,der Messe geh6rt. DaB das uns selbst dazu brlngen hannr den elge-nen, den pers6nllchen I{achtverzicht - Macht des Gedankens, Machtder ltlorte, Macht auch der Taten =, ln XrwEigung zu ziehen, daB in
uns elne 4eue Elnstellung wdchst, elne 3lnstellrtng, d.ie nlcht
zu eng gefa8ldem Auftrag ,Jesu, fur den Frieden zu sorgen, filr den
Frleden zu leben, entripricht. Dle irpax christirr ist nicht die
Pax der geballten Faust, s onclern der offenen, der lee}en, der seg-
nend.en Hand, vlellelcht sogar d.er angenageLten Hand.
lfas ftir H2inde haben Si.e meistens?
Uer aus d.er Messe herauskommt, den radchte lch tri,ins chen, da8 er
etrne and.ere Gemelnschaft hier im Haus w111, mlt al1er l,elden-
schaft, daB er w111, sich selbst dafur einzusetzen, sle selbst
dafUr zerreiBen zu lassen und sich zerrel8en zu vro1len.
Jesus gibt niinlich sich selbst, seinen Lelb und nicht d.en Lei.b der
l4d.eren, seln Leben r:nd nlcht das Leben der and.eren. t."r" ,"*langt nle, d.aB die anderen sich hingeben. Im Gegentej.l, in der
Verhaftungsszene heLBt .es, beziiglich der anderen: rrla8t diese
gehentr. Der, der die l.;esse verstanden hat, schont sich selbstnicht, aber 'schont den anderen. Nur von srch selbst und fur srchselbst, kann elner den hingegelenen Lel! beschwdren und slch zum
hingegebenen Lelb ste11en. Ioer aus der Messe kommt, d.arf elne an-.
dere Welt fUr mdglich halten, a1s dle, 1n der wir jetzt noch 1e-
benr elne lfelt, in cler elner fUr den anderen tebt und eLner dank_bar vom anderen 1ebt. fn dleser anderen Welt leben wir alle vom
und f,r eLnander, tiber dlesen Kreis, diese Gemeinschaft hinaus,
dlenum des *h{naus, willehs zusamnepgekommen ist, 1n d.er wlr fur
ei.ne neue Welt 1eben, d.ie nlcht langer vom Konkumenzprlnzlp be_herrscht lst: t'rch bin besser a1s thr, ich 1n besser ir"- a., oa""Sle, wlr sind bessef a1s die anderen, an Xinslcht, an Haltungen,
an Einstellu4gr e Verhaltenn.
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Lesen sle einnal dle Zeitung drraufhin, wr,e und. mlt welcher selbst-verstdndlichkert dleses Konku*enzprinzip d.lese o,elt beherrscht.nln Zitat, gand beliebig ausger,rriihlt, Jeden Tag k.nnen sie wenlg_stens zwanzlg davon f ind.en: rrrrrlr mussen unsere voruachtstell,ng
des li0row-How, der Software und d.eren produktion haltenr.ttvorroachtstellung halten', das Ist das prlnzip ln der trfelt, in derwlr leben; und von dl.esem prlnzip lebt dlese WeLt. Ironisch ge_
sprochenl Ei'n arbeitsl.ser us-Biirger ist fi.ir uns besser a1s eina'rbeitsl0ser 1n der Bundesrepublik, und wlr k.nnen eher 2 Ml.,io-
nen tote Athioper verkraften, a1s die Jinderung d.er no-Agrarordriung.
Diese lronie hat dle ganz blttere Uahrheit, daB es so Ist.
Aus dieser smehr g10ba1en sicht zuruck, 1n das collegium Leoninu,:
Konl.<umenzgesellschaft: Bessere Noten, ein besseres iu:sehen beimchef, mehr Freunde in Leoni.nun und au0erhalb des r,eonlnuns, eineattraktivere Freundin ooer einen uti.uttr.r"ren rreuno, "lrr" t""""*"Praktilrumsstelle usw. Das sind dle Ausfornungen des Konku*enz-prlnzlps, wie es hier herrscht und uns beherrscht.
/r'uch d.as Leond:l'.rm,nd die KorE4unitet des Leoninurn" ,"a ,* Geheimennicht auf dle Messe, sondern auf die Konkumenz gegrii:rdet. Ich-
mdchte Euch anstiften, wenn rhr Jesus, d.en nlcht konkurrierenden
Jesus verstanden habt, dagegen zu pltidleren, mlt lelser stlrune r.rndnit Eurem Leben, mlt der Klage d.es letzten hedl'gen Willens Jesu,
daB sie elns selen, elner filr den anderen und elner mit dem una"_ ,.ren, und daB er daf'r cllesen selnen Lelb, .leses seia Leben gibt
und nicht schont.
DaB 

1o 
Jesus fiir jeden derselbe rst, fiir ieden! Gibt es lflchtlgeres,

- ich erinnere an das Gebet des Thomas von gestern - aIs rhn? Je-
der von uns hat die lv,6g11chkelt, mit ihm zu leben und hat m1t rhma1les, hlas sol1 denn all das and.ere noch? Thonas dichtete so zu ,;
Fronlelchnamr rtwer ihn nahet, vo11 verligen, darf ihn unversehrt
empfangen, .ungemindert, wunderbar. Einer komat uncr rausend. kommen, ,

doch so viele ihn genonmen, er blelbt itrmer, der er war[. Jed.er
bekonmt ihn ganz, den einzlgen schatz. Ratzlnger schreibt in seinert'ninfiihrung in das Christentumrr, im Blick auf dlese, f i.r alle sich
clarbietende, offene xxi.stenz Jesu, diese offene xxistenzwelse dessich ganz gebenden Herren f6rd.ert die Kommuni.kation ar.1er unterein-
ander durch die Konnunj.katlon in thn. Dadurch r+ird. sj.e ermdglicht
und geschaffen.



Die Komuunikation mlt .Jesus 

""i"ir* die Kommunikation unterelnander
und f.rdert sle' werur wir den selben Herrn ln uns aufnehmen, wennw1r d.as selbe Gottesleben verstehend erspEthen, dann so1lten, dann
k6nnten wir Lrns auch in unseren rnteressln ";'r;;;;;;iirrr"r,, uuu
w1r mltelnander in Freundschaft und l,,ohlwollen ]eben k6nnten; ln
elnem liebenden Rlngen um dle bessere r"md. dle gn6Bere Liebe, umdle bessere und'die gr68ere und dle ri.chtigere Hlngabe, wle sle
heute seln sollI wirklich ln elner aller, den anderen h6her schiit_
zenden Xlnstellung, ich erinner.e wieder an gestern abend. - der
X1nstellung, da8 ich ihm dienen wi1l, ihm, d.em anderen, der d.a ne:
ben mlr sltzt oder der mir gegeni.tbersteh.t :
Es soII iha gut gehen! Deshalb gr.,bt Jesus sei.n T,ebenr danit es de_
nen, denen er sein Leben 61bt, gut geht! Heinrich splihmann schrelbt
elnmal: Uer Im Blick auf cias Xlgene, a1so, mJ.t clem Ri.icken gegen :

dle Briider, das Herrenmahl feiert, d.er i8t rlrd trinkt sich cras
Gerlcht.
Fjan kaan Jesus nicht enpfangen, ohne die and,r:ren rfhaben zu wollenrlln liebender Umar"raung.

Nun ware es natiirlich vermessen u:d verwegen zu behaupten, einmal
gesagt, und es glnge auch schon so. Denn es ist Ja schon oft ge_
sagt worden, und. es geht lmmer noch nicht. I[ir leben nicht ln crleser
wr:nderbaren Komnunikatlon, wlT leben nich.! von.dieser wund.erba?en
Kommunikatioh, clie Ratzlnger preist. llie ist das be1 uns? Irloran
liegt das bei uns? Das tiberhaupt nichts bel uns wrire, wdre zu viel
gesagt. Anfiinge glbt es sicher. Hst Jesus an uns kelne bewegende
Kraft? MUssen wir r-h,r das zuschrelben, da8 er es an uns nicht'ver-
mag, wel1 er auch an uns schwach und ohnmEichtig ist? rch denke ja;
well er uns nicht zwlngt, weil er uns sein Tiort gibt und seine
glelchnlshafte Tat zeigt und. seLn Leben verhillt und. dam sagt:t'Bltte, nj.r nach! Hinter mir herlrr De: I{eg mit Jesus ginge nur,
wenn es thnen geliinge, slch selbst loszuiassen. Dle brbrlsche
sprache sagt dafiir: ltDas Leben zu verll.ererrr; thren stolz hlntan-.
setzen; thren sturen ngoismus; d.as Besser"rissen; die Rechthaberei;
nlcht liinge r sich selbst nichi i.n ei.nem besseren Llcht zu sehen,
sondern bei slch selbst, in sich selbst mit dem B6sen zu rechnen;
das B6se, das die gute Kraft Jesu i n jed.errr von r.*rs niederhi t.
Dann um eine bessere sicht bitten und um elne bessere slcht rln-
gen; den Nachbarn, der auf ein persdhliches Wort wartet, nlcht
liinger warten lassen, ,.uch wenn er sie verletzt hat.



Das ist tt,eFse leben,,! 
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Einen anonymen Dienst, wie d.en d.es
k1ag1os, danklos iibernehmen, wenrl

S chre ibmas chine s chre ibens
elner es kann, das istrrlvlesse

lebenrt!
Den Bittbrief , zlrgunsten cler
wenn es einem schwer ankommt,
lebentt!

Lai.entheologen unterschreiben, auch
zugunsten and.erer, d.as ist 'rMesse

so setzt sich Messe fort an unseren hergegebenen Lel.b, trn unserem
hlngegebenen Leben, ln melnem geopferten Stolz, in melner orrf'"_-
gebenea partelllchkelt und Ln neinem aufgegebenen Gruppenegoi8mus i.slch wle selbstverstiindllch und se1bst1.u uurur, ,u"ir"rr, 

"t"n uu"u,
geben.
Ftir welches 

^nllegen 
ln unserer nlendswelt wo1len sre slch eln-

setzen, weil es ja un aIle geht, bei dlesem hingegebenen Brot?tlo so11 meine tebenskraft r.md. mein Lebensleib zugute kommen? Denn
lFesLls verzr.chtet immer zugunsten, nicht ln elnem Asketlsmus, von
dem niemand etwas l1sf,, sondern zugunsten anderer, damit ale das
Leben haben, und damlt sle das f,eben ln Eii11e haben.
fn die5er Konsequenz kann sich jeder tragen: IIenn ich jetzt 1ndle Ferlen gehe, das Leonlnum hinter mir lasse, wl1I lch e j,nmaI
darauf achten, wle das Leben ln unserer Familie bestlnmt ist, nach
welchen Prlnzlplen d.a gelebt w1rd, und ich selbst Lebei ob ich
und die, mlt denen lch 1ebe, berelt sind, thr Leben zu lassen
zu6,unsten der anderen?
fch w111 einmal darauf acrrten, wie das in nelnem. Freundeskrels 1st,
welche lrlerte, welche MaBsttibe, welche Ges inrnrng da herrschen; w1ees ln der Jugendgruppe ist, zu der ich geh6re, was clie bestlmmt,
mit wem dle konkurrlert und stcfr gro8 tJtt
Und wle es in d.er pfarre ist, zu der ich mich rechne? Und.wle esin den gesellschaftllchen Befelchen, in den vie:Len sektoren, zu
denen lch gehdre, aussieht; Sport, Wlrtschaft, Kultur, Vereine,
bls zu den Gespriichen bei.m Frlseur und der Lektiire der Klrchen-
ze i.tung? irlie sieht es da aus, wle wird da vom Leben gesproohen,
gemessen an dlesem einzigen Lebensmugter, d.lesera einzigartigen
Mode11? Kann der bewegende Verzicht Jesu, der auch selne Jiinger
priigen wi11, daB sie ihr Leben in seinem Lelb, also in seinern Le-
ben haben, 1n uns, da, wo wlr von jetzt an reben, fruchtbar werden?
Itlerur wlr es doch ahlten, wo uns die VersamoLung. uxter dem Kreuzunter dlesen Sterbezeichen cler Se:Lbstsucht und d.es -tr;igenlebens,
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hlnfiihrt, hinfijhren wd1I? Denn wir versammeln uns ja ni.cht beimroten Halbmond, und nicht be1 Hamner und srchel und. nlcht bei densternen und streifen, also nicht ber zelchen, d.le auf eine einlger-
ma8en slch ausglelchende, hoffentllch lm Frieden bleibende lfirk_llchkelt hlnwelsen und sle verhei8en, rvir versamnern uns beim Todes-pfahl, an dem Jesus gezoigt hat, wr.e aus Tod. Leben wird. trtllr ver;
sammeln uns deswegen, clanlt wir iiber unser eigenes Leben tiefere
nrkenntnls gewlnnen als bei elnen anderen synbol. I{ir irrlssen und
wlr glauben, so hat er es verhel8en und. so bekennen wir es im
Glaubensbetsenntnis d.es osterglaubensy, da8 es aus clem Tod und nur
durch den Tod, also clurch das sterben, Leben fiir rclch und. fiir dre
anderen glbt. ItVater, verla6 mlch nichtr. Indem wir ln d.lesem
Glauben Ieben, kdnnen wir unsere Kraft dem anderen lassen, iiber_
lassenl iro guten Gsd€rnkenr i.m guten wort, ln cler llebenden unar-
mung, fun Zurverftigung stellen unserer Kraft, ino Teilen unseres
vermdggns, lm Elnsetzen lurserer guten Lebenszeit. I,,iir brauchen
nicht auf unser Recht zu p6chen, daB wir es n6tig hiitten und niclt
verzichten kiinnten.
Nur dle, dle sich selbst ni.cht schonen, cas i.st melne feste tiber-
zeugung, nur dLe, d.ie sich selbst hlngeben, helfen nit, an der
verwandlrrng der we1t, nattirllch auch an der verwancllung cles Leo-
nlnuns. Die b6sen MEichte, clie iiberall sind., auch im Leoninum, wer-
den durch d1e g,te, srch opferr:de, sich einsetzende ohnmacht .1n
Fragg gestetlt. Besser Unrecht leiden, aIs Unrecht tun, so heiBt
clas ln der Konkretion ! Das ist fiir. d.iese wert eln wahnwitzlges,
verrticktes Progranm ! Itler clero r<r.evz, wer Jesus nahe ist, ist lmmer:
der verri.ickthelt nahe, der verzlchtet niimllch auf slch serbst, ver--
zlchtet auf sein Recht, verzichtet auf gewichtlge Lebensrdirxsche,
auf den Rachewunsch, auf clen Gerechtlgkeitswuns.ch, und 1st bereit,
in der Entsagung. sein Leben zu vollziehen. Entsagung geschleht, das
,tst ga?z bana1, ln.trissen und lm Trlnken, (Dienstagl) Im Denken und
in Spreehen, d.a geschleht Entsagrrng, da geschieht die Lebenshln-
gabe Jesu; im Zuhiiren kdnnen r:nd in Nachgehen k6rmen, in cler Zu_
wendung und ln dem Zeitinvestieren In die probleme dleser lfe1t,
ln d1e Notleidenden, auch in probleme, d.ie mich zunEichst nicht be-
treffen. rn den leiclenschaftllchen stud.ieren, Gott zu flnden, uro
der anderen wiI1en, d1e auf eln gutes llort von Gott warten, da ge_
schieht Entsagung.
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rch, u-n ,Jesus zu paraphrasieren, gebe mein Leben nlcht ftir mich,ich gebe roein Leben ftir d'1e vielen. Es jiihrt slch in dlesen Tagendie Befrelung von huschwitz. Das war vor 40 Jahren. fn Auschwi.tz
wurden vler bis sechs Mil11onen Menschen umgebracht. Die Zahl
schwankt. Weniger als vier Mlllioaen slnd. es nlcht. Mlllionenin Ost und lrlest, dle es wu0ten, haben geschwiegen, sle hsben slchnlcht betreffen lassen. Mlr.Ironen, die es vorher sehen konnten, da8es da hlnglng, haben nichts gesagt und slch nicht elngesetzt. Es
war nicht thre Sache.
Pastor Nlem611er, der ser-bst nach Dachau gebracht worden lst, hat
ungefiihr mal so gesagt: ,Erst wurd.en dle Konnunisten abgefi.ihrt,
und lch habe geschwiegen. Dann wurden dle Sozialdemokraten abge_
fi.ihrt ' und lch habe gesetrwiegen. Dann wurd.en dle aktiven Zentrums-
leute abgeflihrt, rurd ich habe gesch\riegen. Und dann wurclen die
vielen, vielen Juden abgefiihrt, uncl ich habe geschwiegen. AIs ich
und oeine Preunde d.ann abgefiihrt wurden, war niemand. mehr da, der
noch reden konnte'. Das schicksal der Juden war nlemand.es sache.
roh mu8 heute davon sprechenr' weir Auschwitz das Kreuz d.leses
rrahrhunderts ist. (and.ere xlendsplatze auch!) ;; ;;;-;"cr, nrcnt
Jesu sache , fiir d.ie er si.ch hlngab, es war unser6 sache uncr unser
Leben! und wenn wlr ihn verstehen, miissen wir *ns ,ri"rri rii" ,r""-
re sache und unser Leben hingeben, sondern fiir das Leben anderer.
Mlr geht es nicht um l'Iaiter Jens, der gestern vor Gerlcht stand.
wegen seiner sltzbl0ckacle in Mutlangan: Er hatte nicht geschwiegen,
So r,rrie er. seine Stimne erhob uncl sich darauf berlef : r,Damals haben
so viele geschwiegen' und. Auschwltz nannte, mussen wlr' lernen, ung
nicht zu schonen und *nsere stimme und unsere Kraft elnzusetzen
zugunsten derer, d.ie unsere Hi1fe, unser Eintreten brauchen. E.
Wlesel, ein Jude, der selbst d.as KZ Uberlebte, berlchtet das Ver_
m6chtnls elnes clerer, dle umgebracht wurd.en: ,Macht belde Augen
auf und haltet eure Ohren offen. Haltet d.as Gedenken lrrach an
jedes Wort, an jede Geste, an jeden Lufschrel., an jed.e Triinerr.
Und haltet das Gedenkcn wach an den, der .d.a h6ngt, vor uns Lmd
fiir uns, daB wir nlcht vergesgen, wie Unrecht geschieht und d.a8
es nlcht seLn darf und wle unrecht ver"h,.arrde1t, werur einer, hof-
fentllch auch wlr, es selbst erleldet.
(Hi"er so11te e:igentlich ei.n ganz langer rlinschub konmen, daB wir
in dieses, slch von Gott bewegend.e Leben erst elntreten k6nnen,
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wenn Llr selbst unser elgenes' Leben, un'€ re eigenen wiinsche, unsereeigene tlberzeuglng, unsere elgene Lebenskraft *"t""u"" haben; nurn:icht zu friih: das ,u6lgerade Jqngen lt"rru"fr"rr. ;;; werden, d.ieoft zu fri.ih slch d.em fremclen r,...rillen untenrerfel *i ,rgrrr"t"r,anderer leben. ) rch verkiirze cren Elnschub a,r aresen er.nzlgen i{ln-wels, aber der, der h6ren und verstehen kanni w618, #;;";;";;noch nl0ht zu frtih lst, cla, er r,rrlrkllch schon arifangeri kanril srchmlt Jesus, ihm nach, hlnzugeben, in elnem ,"0"n 

"roil ,rrr#r""r"da8 ungemUtlich und unbequem ist, daB keineq **r""*OU und. kelnenfaulen tr'rleden kennt. Der Frlede Chri6tl, deR wlr o";;;-;r-;;;.*alcht der ,Freude-Xierkuchen_Erled.err, 
sondern der F"i";-; ;"; ;"aus hingegebenen Leben wiichst, 1n d.as Jesus elngi"U il;";;; ;;;\- Frledensgestus ungerer Messe und der lnlI,e d ari,iber hlnaus Ma0 neh:men mu8. Wenn wir beten: ,rDein Itr111e gescheher,, im Vater U*r""- 

-_

he16t das, da8 ich mlch hingebe - bi.s zu d.em letzten wort. wo lch
Eagen kann, an melnem platz und ftir heine Aufgabe: rros ist vo*-brachtr,,
/rn das r,, w&s ich bis jetzt
ge ! rrWollen wir, um clj.eses
werd.en?tr ar1.

studLeren w1r deswegen Theol0g-ie und setzen r.rns d.eswegen eln inGlduben rind fiir den Glauben? .Ifoilen l,rlr, durch unser r,e6gn, 4ssLebensmodell Jesu lebend.ig halten? Ilollen Sie, werur Sfe priester
r4rerdenr d.eswegen priester werden, um fiir au" r,er"ro i"-a *"u"" *sorgen, damlt dieser hlngegebene Lelb ntcfrt ver!e"""r-rr"U, 

""r_dern slchtbar, fiilrlbar, schmeckbar, tastbar, ,;";; **r""* blelbt?llollen S1e fiir dLesen hingegebenen Leib, rrd.en Herzmuskel d.er ,ganzenI.{ens chhe ft rt , wie Hans Urs v. Balthasar e j.nmaI gesagt hat r so eln_
lretelr da, er weitenvlrken kann auch um ihres wortes und threszeugnisses willen?
Wollen Sie prlester werd.en, um aus gro,em Abstand., aber d.ann auch
1:,:t""" elgenen fitentifikation, lmmer wieder driturgend. sagen zudtirf en, rrDas lst mei.n I-elb, cler f'r euch hlngegeben wird,r , undmelnen ln erster Llnie seLne4, Jesu Leib, der fur euch und ftxalle hlngegeben r,vrrd.rr. Aber - auch slch selbst; a"rr'arJ"" rrr"_ruf fel1t doch auf den zurlick, der thn spricht: Das soII auch seinLelb sei'nr der slch in dlesem Geheinnis, zur Be zeugung dleses Ge-

vorgetragen habe, schlie8t slch clie Fra-
Lebensprograrnmes Jesu willen, pri,ester
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ItloLlen Sie so i.iber lhr Leben, a1les, was dazu geh6rt, um JesuwlJ'J'en, von den anderen verftigen lassen, wie er iiber sloh verfiigenL1e8, von denen die unrecht taten und ihn unrecht zufiigten? uor.r.ensle so das in Blrck haben, was clieses semesterthema uns beibraehte?,
Thema: Hlngegebener Lelb, hingegebenes Lebenr. a1s Grunclformel elnebgltickenden und befrelenden.und sellguachenden Lebens !

rn dem, was ich Jetzt vorgetragen habe, waren elnlge Ler,tfra5,en
genannt - die lch ftir die folgende Beslnnung noch elnnar. fled6r-
holen m6chte, damit s'e einen Elnstleg flnden, der es rhnen rrlel-lelcht lelchter macht:
Hat slch bei mir in diesem semester ln verstEindnis den Messe atwae
venilandelt?
Habe j.ch 1n dlesem Semester, 1n dem d.ie l4esse thematlsletr. WUi,de; .

mehr meln Leben, melne Bsr:ufung, meine Lebensaufgabe entd.eckt und,
verstanden?
Habe 1ch s1e so verstand.en, well ich d.ie slch selbst gebend.e Llebes-tat Gottes entdeckte uncl verstand, weil d.iese Liebestat Gottes mlr-
zum MaB von al1em wurcle ?
SoLlen kii:rftlg Machtverzicht., Lebensv erzlcht, Rechtsverzlcht zu_ .

gunsten von anderen, damit sle d.as Leben haben, oein Leben bestim_.
men? I{111 ich wie Brot werden, das sich verbrauchen 1aBt, ,cralnit
andere leben k6nnen?
Fiir wen kann ich meln Leben .elnsetzen hier ln d.iesera Haus, danit
er es besser hat? zugrrnsten welcher Gnrppe, hler ln dresem Hausl _

kann lch mlch einsetzen?
Fiir wenn bin tch heute morgen, in der Messe, gewesen, danlt der,
davon mehr Leben hatte? Fur wen uerde ich morgen die Messe u1t-feiern, damlt d.er- bzmr. diejenige nehr Leben haben?
Itrem zuliebe , welchem trrleltanliegen zu1lebe , karur ich und werde leh
ktinf,tlg verzlchten, was mlr eigent1rch zusteht an Lebenskraft und
Lebenszelt, hier im llaus, in meiner Faml1ie, 1n cler Jugendgnrppe,
i.n der C1lque, zu der 1ch geh6re, 1n der pfarrel, ln.den vlel_
fachen gesellschaftllchen verfrechtungen, .in denen ich stecke?
Lebe ich meln Leben so, daB es eirlgesetzt wird, ganz elngebracht
wlrd fiir dlese, slch von Gott her ve nrrand.e lnde Welt?
Lebe lch meln Leben so, claB ich nlch sozlal engagiere, also dasrrWirrr suche ?



v
:rliIt
:
,', rt

AA
- ll a-

.Lebe lch mit meinem ,Lbben,so; da8, ich politisch votlere? Denn dle
Tlandh.rng der lrlelt ist nicht al,Ieln d.urch pqrs6nrlche Liebe und

:::1"r."r r1sas.lment, sonclem nur clurch noitr"";;; ;r;,* ;;;".

\-

II111 ,ch eo nf! nelnen Lebbn:lrngdUeiii wle Gott ELt.Belne, Lebea
uegtng, w1e eb es ln Jesus off,enbarte?
Wx.ll lch prieiter werd,eni w-f.il fcfr nLctr ats TheoLoge/Theologtn
Bo dhgaglereni da0 durch nern Leberl has eich htngebeiid.e, veraclru6n-
!e"ae,1t 

u* Gottes u6rrl1eh,nd tathaft u"""o""-n]roi;;;r';;-ilr;
d:I- M?SE. ln,er d,eutLlcher wlrd als eln Zelchen der Rett,,ng ,*-*"n
l'-

!ilrrl lch das aus dlesem Senester nltnehmen?

\-,


