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vor-trag des Herrn splrltual. Bender von g. Ivlal lgrg
Splrltualltft: Gewahrnrng Gottes verhrand,elt dae Leben,
Gutcn Abend!
rctr wthreohe ulr ,nd 10h rilnrsclte rhnen, d,a8 sle Lebeasf,reud,o, Le-
benaepa8 aua dlesen vorirag bekoonen. Der vorvtrag handelt neEllcrr
vo. slna d.er splrltualltet. Irell rrr - das lst nlcht Jeden tter hrsr
Armesenden bekannt, a.u Freltag abend dardber naclrgedaoht haben,
raa. lo11 0berhaupt splrltuarltEt, was tet splrrtuarltEt, ras
brtngt dle uns, was nachen nir olgeatrlch d,aolt. Machen vlr nlcht
aoryloeo vlorzuvler an splnltualltet, oder naohen wlr dle fareohesplrlt'rallt6t? Freltag olud kr.,ge, gute uad wlchtlge r.,rd rlorrtlge
saolren gocagt worden: da8 ln deu l{ort sprrrtuarltEt Gottee ter*e-
geader Gelst steskt, und so Loute, dle slch rru sprrltualltHt bel
n{ben, elgentlloh vou Geret bewegte Menschen gern solltsn, ce,tEt-
1lohe.
Ich vollte an d.en Freltagabend sohon sagear dag das eln gclreck-
llohes Ml8verstHn&rla let, entneder derer, dle von sprnltual.lt6t
reden, oden derer dle sptrltualltEt betnelben, entrveder dadurah,
da8 gle eln la dtese Rlchtr.mg gerlohtetes Ant haben, oder dag slealt ln diese Rlchtung zreLenden Angobotea ubergchuttet ser.riten. -
Es tct eln gchreekllehee li[t8verettndnls, wena splrltualltEt a1a
Last verstoJxden w1rd, als etwas LEstlges rurd Begclnrerlxchee; als
ottros, rorauf rlr deswegen verai,6hten kttnnten. lflr kdnnen ouf d.as
tIorL verzlchten, wena das worrt rrns st6rt. Aber auf dle saclre dtlnten
ufir auf, kelnen FaIl verztbhten. Mlt der soohe ist d,as Allervenlg-
cte genelnt, woruB es una hlen, aber alcht nur hlen,, sondern llbep
haupt ln unseren Leben gehen kqnn. Mrt splrttualltEt lst elgent-
1loh geuelnt, daB es uns un Gott, Gottes Golst geht, daB unaen
Leben elnrag trlt Gott zu twr hat, da8 dleee lrelt etrrae nlt Gott
zu tun hatrund da8 d1e Mensehen etwas nlt Gott zu tun haben. Bogeer
gegagtr da8 Gott etrrae nlt unsereu teben zu tun hat, ux.t den !Ien-
sohgn zu trm hat, nlt der lIer.t zu tun hat. unct wencr wir unaere
gegenw{rtlge Lebengs ltuatlon und unaere kurrf,tlge Lebenaaufgabe
rlchttg vergtehen rollen, kdnnen wi:: s1e, uelne lch, nur von
dahor verstehen.
uas w111 lch denn anderos ln dleser ltelt, ara selbst gluokLioh
rerden und andere gluckllch oeohen oder anderen ihr Glllok g6nnen,
zun Gltlok andelrer beltragen. .Uae wlL1 dean geLbst nehr ln d,legen
Lebea, al.e ela Hoffender seln, und zur Hoff,nrug andeti"qr b€ltragsn
und elnen Gnrnd ftlr Hoff,nung aufzolgen. und wenn ste Jetzt Gluck
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gehdrrt haben und Hoffn,ng gehdrt haben, d.ann haben sle elgentllch,
',rd davon bln lch fest uberzeugt, Gott In lfort gehabt. Denn ohne.Gott glbt es keln Gluck,nd. ohne Gott glbt es kelne Hoffnr.rng,
Und daB Gott lst - das lst dle Ar.rfgabe meltxes Lebens, d.as zu oFlnaenx, davon zu reden rrnd. das zu zelgen, r:nd d.as 1et unaeraller Arrfgabe, d.as zu erlnnern und. d,as zu zelgen.. Und d.eouegen
ntlssen wlr nlt fhn etuas zu tuh haben.
Und Splrltualltdt lst blog eln Wort, dae davon spr5.cht (ganz
krJrz!), rir haben und w1r wollen nlt Gott zu tun haben, well Er
nlt uns zu tun hat. Kurt Martln hat elnnal gesagtl Gott nuB oln
T6tlgkeltewor:t werden. und ich veruute, da8 cs bel uns noch
nlcht so let- Gott nu8 ern Tdtlgkeltswort werden. Nur deemregen
klhnere lch alch un Gott - n-lcht um serner wlilen, wer.l er nlch
Jo Uberhaupt nlcht n6tlg hat; lch ktironere mlch r.m Gott nur r:n
nelnes Leben8 wlLl-en und r:m eures Lebens wlIlen. roh kttnnere nich
un Gott nur um des Lebens vrlIIen, damit ich was vocr Leben habe,
da!01t lah merker was lch an Leben hcbe..Iferur aber Gott nlt r6.ttg-
kelt verbr.rnden IBt, he18t das: donn utr8 dann debel etuag
herauekonnenr. darur nu8 dabel etwas herairssprlngen, dann nu6 dqs
etilros,,brlngenr.dleses stch trrt Gott kUrmnerh!
fn dleser Rlchtung auf Gott nehne 1ch erliurerzrd war: nDas Grob
1et loerltrDoe helBt, dle Erlmenrng an Gott, lst dle Erlnnenrng
an Oeterrx. Inner 1st das der tl6fste Gnrnd fitr d1e Freude - 1n
uxeeren Leben; ftlr dlese Uel"t. Denn was bedeutet Oetenx anders I
aLs das crab lst durch d1e Tat Gottes 1eer gewoid.en; $as helBt
das andors aId Jedes Grab wird leer. Al.so Hoffnrmg, Freude,
Jubel,:
Und wenn Sle heute abend ln den Nachrlchten zugehdrt haben,
da8 wlecler 2't Leute cles ehenallgen lranlschen Reginoe zu Tod.e
venrrtelLt und sofort r:ogebracht worden sLncL, d ann verhelBt
Oetetn, dce 1st nlcht <1er Schlu8punkt thres Lebens, soncl.ern w1r
dttrfen soforb dahlnter denken: <}ie fallen ln den SchoB Gottes, uncl
nlcht ln den Dreck. - Deswegon k6nnere 1ch nlch urc Gott, d.a8

lch eolche Nachrlcht h6ren kann; und tch eehe von cllesetr Glauben
an dle Tat uncl an <11e Kraft Gottes, cla8 aLles aaders ist, aIe
es 1et.
Wer clag nlcht so sehen kenn (rrn<l Carln besteht dle Verdeclnmg
dleseg Osterglauben!), der sleht statt d.es Auf erstanrl.enen nrr
elnen lland,erer, oder sleht statt cies Auferstandenen nur eln Go,
Bpenst. Ifer das nlcht so gLaubon kan:a, sleht ln dem KomnlLltonen
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nur dle N*rvens'ge und nlcht cl.en zutctinftlgen HelJ.lgen, der elnnalelne ganze 3r1gke1t neben thn 1n herzr.leher Freund,schaft verbr.rnclen
sLtzen wlrd. Wer das nlcht so glauben katut, der eagt auch: Dle
JUnger habon thn weggeotbhle".fi*" clag nlcht eo sehJn.kann, sagt
auch: Dle k.nnen nlr al1e gestohlen blelbehi Die e,ncl mlr <loch
egaJ'. An denen lregt nlr tr.och nLchtst ob clad Jetzt r,.onrn.r-srna -ocler Profs : od.er anCere Strldenten, oaer Chrfeten and,erer Couleur
oden Nlcht-Chrlsten.
tfer das nleht gJ-aubt1 der sleht nur n1t selnen lelbr.rchen Augen,
und sleht nlcLt, daB d1e8e I{trkllchkelt, die ltllrkllchkelt selnes
el'genen Lebens uncl dle ttrlrklrctrkcit dee IvIanDe g oder der Frau,
dLe neben thu sltzt, r:ncL dle lflfkLlchkelt cler prlester rmr! profes-
sorenr cle llur hler begJ-eiten unci r1le llllrkLlchlelt selner zulrfinf-
tlgern Mltarbelter noch wrfer"tig ist. Der nagelt slch selbst urtd
selnen Naohbarn auf c1le Gegenwart fegt. uncL schnel<let ihro d.ie Zu-
lrunft ab. Der sleht nr.cht tras leere Grab neben slch uncl ln s1oh,
soncler:x nur eln rr {tbe rtilnchte s Grabrr. Deswegen heilt d.ie suche
Gottos, welL dann cile ungeheuere potenz Gottes, r1le l,iaartlungsnacht
dleser lllelt ln den B11ck konnt; sle schafft unseren Blick neu, en-
neut uns. Deswegen soll-te das suchen Gottes verstanden werrlen
nlcht oLs e1n Slch-weg-schl.eichen aus cler lfelt (so r/.lrd es ja
vleLfach von d.enenl dle cus guten oder wenlger guten GrUncl.en
etrras gegen SplrltualltHt haben, ged.eutet!) r.rncl nlcht a1a eln
HlnechLelchen ouf eln berr.rtrigenrles Sofa, auf clem slch darvr cler
von Lebenskanpf Erreattete hlnstrocken karur rrln Schatten selner
F1{lgelit, rrunter delnem Schutz r.rnd Schlrntr, sond.ern eher - tla slnC
ulr wleder bel Osterar ! -aIs das Hineintauchen, a1s clas Selbst-
Hlnelngefuu oht{rlerden ln Cen fnrchtbaren, errreuernden Scho8 r:m-
wandel-nder tebeaskraft. Denken Sie an das, was ln Zelchen 1n cler
Osterrracht gezetgt wrrde; und an das EVangeliur, cla8 Sie ein
paar Tagr: sp5ter gehdrt haben, wle Jesus tlem aLten Nikotleuus
belbrlngt, da8 er a1s alter Mo:rn (,Jas g1Lt fUr clen von uns:
Mann wle Frau ! ) lnrmer nooh uncl jeclen fag uncl ln Jec1en AugenbLlck,
Ca er Gott ln seln Angeslcht bekonnt, neu wer<len nu8, wier'Lerge-
boren worden tru8, anderg wercl.en rnrB. Deswegen bln 1ch fest clavon
tiberzeugt: Wlr beten falsch, wlr haben mit Gott nlchts zu tun,
wenn v,,'lr nlcht strahLenrl, fr6h1ich, erbaut, erfrtr echt, ver?inclert
aus unseren pere6nlichen Gebet ocler aus elnen geneinsaaen (cnbe-
tenclen oder beredenCen) Gottesrlionet. oder aus der Messe heraus-
kororaen. In Grunde mu8 unser Herz tanzen unct unser Gentit
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jauchzen darilber, claB d le ttrer.t anders 1st , aIs wlr slo sehen.
und wenn uns das nlcht geschenkt worclen ist, dann haben wlr <rlosc
gro8c sperrei, dre zwischen uns unrrr trer wlrkr.lchen Begegr'rng Gottcsliegt, .len stsln vor den Grab nlcht wegreunen k6anen; oarur qraren
wlr Ungl6ublge mit gehaltenen Augen, mlt veretopften Ohren.
Aus cler Messe heraustl.rrmepd, 1st der Nachbar, wel1 er in cr.er
Messg schon anclers gesehen worCen 1st, anders zu sehen. Nlcht
bloB cler Nachbar, sondern auch unsere Per:ner, Stadtstrel-
cher oden wle lnroer sie slc nennen: rE Grunde tgt d.a! tloob rreaug
chrlstus, der da sitzt. DaB uir r-1a cl.lesem Jesus christus nlchte
zu saufen geben so11en, steht auf cinea an<leren Blatt. Aber daB
w1r lhn r1chtlg sehen, uncl Ccrln dte Zulnrnft d leses lrlan:res ocler
dleser vergarutelten Erau sehen, cla8 sie so gdttllch threr potenz
nach, wegen cler Potenz Gottes lst - wle Marla Magd.alena oder wLo
die Jungfrau Mar1a.. Genau das so1J-en wlr sehen. Gottes potenz
1n dler Potsnzloli.t6t des Menschen. A1les lst n6gllch. -
Fnrchtbcrer Marlenmonat ! Dariiber habe lch arn 1. Mal m1t einigen
von Ihnen nedltlert, daB Cas 1n cler Fruchtbarke it Mariens zum
Ausdnrck konnt, wle dle Fruchtbarkelt Gottes slch iiberhaupt
nlcht zEhtren liiBt: fruchtbar wird. ln elner Jungfrau... rmd Hel-
Ilgkelt er*rirkt 1n elnem Leoninerr(selbst wenn <ler schon fua 7.'
orler 8. Semester lst.) DaB Sle slch das e1rural vorstellen -
wrd glauben ! Tlenn Sle es doch glauben kOnnten ! Aber dann gestehen
Sle elch bitte auch eln, wenn Sle so nlcht glauben, da0 Sle Gott
nicht gIcuben.. Dann sagen Sie bitte, ich kcnn das noch nlcht
glauben, aber lch mdchte ilahln komnen so zu glauben. Denn mehr
kann ich selbst auch nlcht tun. fch nu0 nlr das Jeden Iag nllhsoa
gegen neln elngewurzeltes MiBtrauen und gegen nelne begrihr<Lete
Menschenvcrachtung - cuch von fhnen nltbegriind.en und nltvenrs:ch-
te Mensohenverachtung -abrlngen: An aelne Zukunft und an Ihre
Zulrunft inrxer wleder, gegen a11en Augensehein, .unbiind lg zu gJ-au-

ben, nlcht lrell es unsere Tot ist, sondern trell es Gcttes I'I6glich-
kelt in uns ist.
Aber werur wlr daran gLauben, Jarur venrandeln s1.ch auch die Arb
rrnd Welse, wte rrrlr nlteinander ungehen, Cann wlrd das gefund.en t
was gestern thenatlslert wur.Je. wel1 es ln der RecoLtrectlo noch
nlcht ausgetragen worden 1st: C1e richtige Gestalt Cer Kritik.
Dann lernen wlr, clen N?ichsten aLs Cen zuktlnftlgen Heiltgen zu
sehen, Jor auch selbst von selncr zuki.inftlgen Helllgkeit wlssen
soli - unJ wlr lertten, e:1ti!,/ed.or nit der GeCuId zu lucrten, Jle
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Jeeue anr*t (das unkraut, d.as unter den welzen ges6t worden l.t,trachgen zu lassen b1s zur Zelt der Ernte!) - oA"r angrelferlsch
(weder uns eelbst noch den anderen schonend; derur Gottee Glaubelst ntcht zlnperlrch rrnd n10ht wehleldlgr) auf den anderen zuzu-
gehen wrd zu aagen: So nlcht ! und so spater nicht! und so hler
n10ht ! r'urd nlcht da so nrnzudnrcksen ! Also: Sntneder gelaseqn
dle Zuktrnft erharren, rrrrd d.as ist dann wlrklrch 1n Mantel der
hoffenden Llebe verwellen und thn L,, aIle brelten - oder .en
I(aqf , dsn Jesus auch kiinpfte - Slo kennen dle harten Spr(lch,_.! _ .,.aufnehnen. ALso beld,es wdre n6t1g: Sowohl den Kanpf zu Le:rron _
w1e die Geduld aus Glaube ,nd Hoffnrrng in slch zu entwlckeln.
Davon kdnnte d1e nEchsto RecorLectlo hantleln. Man nacht das
elgentltch nur aua Gott, also aus Glauben, w611 elner davon tiber-
zeugt Lst: Gott lebt r:nd. hat mlch und <llch bel d.er Hond. Untl ich
velqute - lelder! mrB lch dos sagen! IIlr slnd aIle bestenfalrs
KLeing15ub1ge - bestenfalls! - eher aber UnglEublge.
Iflr habex zwar das unausl6schr.lche Merknal d.er Taufe an uns, das
Siego1 der l{ledergeburt; aber dos wlssen die, dle schon L6nger
Theologle studlert haben, da6 1n Grrrnde d.as Geschenk der Gnocle
erst fnrchtbar genacht werden kann, d arur werul es angenolunen
wlrd, und lrenn danlt gelebt wlrd, wenn es ausgelebt wird. Und
dlesen Schwr.urg zun Ausleben, den, nelne ich, bezlehen wir aus
dlesen scho0, der Gott Belbst lst. Aber noch grauben wlr nlcht,
da8 xr lst. Noch schelnt er slch vor uns verborgen zu haben, noch
ttrrr *rlr eher: Mag Ja alJ.es Ecl.u,aber, aber, .

Desoregen E6chte lch Dyren aLs erste Aufgabe ftlr heute abend arrf-
geben: ttras ndchten Sle denn mlt Leldenschaft in rhren Leben und
ln den Leben d.es anderen so ver5nd.ern, da8 es and.ers wlrd.. \,tras
wt!:rschen sle da wlrkl-lch? DaB Gott sie und die and.eren und d.le
ganze Welt dohln verr{andeIt, r:nd r]Ils, den Venrand.eLten, d.en Mrt
uncl dle Kraft glbt, an dleser verwandl"ung ansteckend nitzuarbslti:n.
(Ich Uabo mlr ln den Ferlen, weil lch davon getroffen worden bln,
fur diesen ersten vortrag olne Zo}L nottert, d1e an dlese storlc
Jetzt geh6rt: Nach den BerechJxungen der INESCO, uerd.en ln dlcsen
trJahr des Klndesr' 17 MllLlonen Kinder (unter 6 .lahren) an Hungor
zugnrnde gehon. Da braucht elner elne portlon Gelassenhelt, wenn
er sich das vor Augen hert - ruxd. ie Angeslcht eolch schreckrlcher
Tatsachen Leben r,r11l. Da ist, r:m das jetzt auch bell5uflg zu be-
nerken, d.ie deutsche Melsterschaft von HSV nlchts turd d.er gefLirch-
tcte Abstleg von Borussla Mdr:chengladbach cuch nichts ! rch melnc:
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Das slnd dle wlrkr-lchen wlchtlgen Fakten und. wlr nfissen per'pekti-
ven r:nsdres Lebens gewlnnen, Hoffn,ngsperspektlven, aber auch
vernuandLungsperspektlven, d.aB es so nlcht blelben kann: Denn ln
den Zusar,menhang dleser zahr: 17 Millionen verhungernde Kinder
rn8de gesagt: Geschatzte Rtistugsousgaben ln al.Ien LHndenx fllr
dleses Jahr 1979 (wleder schiitzung der LIN0): J4o Mflltarden
Dol-laf. Das bedeutet - domlt sie slch d.as eln bl8chen vorstolr.en
k6nnen, habo lch u.gerechnet, auf Jed.es verh,ngerrrde Kr.nd kotrddn
50 OOO,-- DM Ri,lstungsausgabcn 1n Ost und l,Iest.
Das 1st dle zu venvandelnd,e I,trelt. und. d.as kann elnen auch dann
dazu fllhren, slch selbst gogentiber und d.en NEchsten gegentlber,
lras dle gcnannte venrensaghaftlgkeit angeht, gelassener zu rlerdon,
uad vas anderes zu worlen und was anderes anzupacken. Leere Grii-
ber zu sehen und nLcht schrcckenszahlen aufzulisten. FUr leore
Gr6ber sorgen zu noJ.len, weil d.as der !I11re Gottes r.et. und Gott
schlxft nicht. Mlr lst dlese kraftvolle lfahrhelt an elner Er.i
z6hhxrg aufgegangen, von der niichte ich rhnen rreltererziihlen. slc
lst oLngefJ-ochten in einen Rome.:c von Lars Gustafsson ,Der Tod,
elnes Blenenztlchtersrr. rn dicsen Roman werden droL Notlzb0ch.r'
2usnmmsng6fa0t, die ein fr:i.ihpenslonlerter Volksschul_lehrer in
letzten halben Jahr selncs Lebens (nachdem er hercusgefirnden hct,
daO er an t6drlchen l(rebs erkrar:kt ist) geschrleben hat; er
schrelbt tiber das, was er erfirhr und uber das, wes er slch erLr5umt;
er echreibt von selnen eigcnbllchen Leben. Aber ftir uns, ftir tur-
geren Zusannenhang 1st dlese elne Erz?ihl_rrrg wichtlg, wei]. uns cll
der Erzdhlung etwas von der Lobendlgkelt Gottes aufgehen kUnnte
und von den, nlt den wLr zu twl haben auf unserenr I,Ieg. Aber
auch r ie wir zu Gott gehen - odor nlcht gehen. Womlt wlr rechnen
sol-l-ten. fn Grr.rrde lst dlese Geschichto elne Ostergeschlchte, elnc
Ceschlchte a11er Osterrr dle es je geben wlrd.. Des &vlgsn Ostern.
Und das vorweggenonnen.
Der Xrz5hler geht davon aus, da8 irgendwo ln elner alLerfernste,n
Galaxie Gott schltift. Auf einnal p16tz1ich wacht er auf und ein
neuer Klang konnt irr dlose unserc l,Ielt hlneln, eln neuer bls Jetz-b
ungehUrter Ton, r.rnd dloser Ton slnd dle erhdrten Gebeto der
Monschen. Rechnen S1e elgentllch danlt, da8 Ihre Gebete orh6rt
werden? Dae geh6rt zu der Lufgabe von vorhln: VIas wi.ilxschcn Sie
von Cott leldenschaftlich fi.ir fhr Leben, daB er Sie vrirklich
erh6rt? - Dosrrrog.ca erhtirt! Hler korurt also jetz in dieee 1,l'elt
ein ganz neuer Ton, der Ton dsr erhdrten Gebete.
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trEs d,auerte drel Tage, bls die Menschhelt das nerkte, rras 1mGange war. Der erete, der d.le Veriind e rung bemerkte, war ein 15jffi_rlger Guerl.Iasoldat ln einen Dschungelgebiet stidllch von lansan'a,,1 ausgetrergelt rlnd ausgedurstet 1o urrr." frelen Steppe _ ohni.:al1en Schutz. Da komnt ein Hubschraube:r heran ."f ;"; ;:ho nachthn' Er kann slch nrrgendwo bergen. rn cottesg'auben aufgewcchsenrmd 1n Gottesglauben erzogen seufzt er: rrGott, venxr,chtc sr.e!!rUnd da, wle e1h B1ltz, hellstes l,trol8, der Hubschrouber f5lltvenrichtet herunter, weg. Und der zwelte Hubschraube", au"-ff*folgt, gerzit lns schleud.elyr *nd sttirzt auch ab. Erhdrtes Gebet!

rn elnom Krankenrrau6 ej"n Krebskranker, dem selne Krankheit be-wu,t lst, hat auf elnnal d.as Gefuhl, ar.e wenn seln Bauch zusomnen-schnrnpf,te und al1es wegfleJ., r.urd er, d.er ctanit 
"""tr"rr-*gtu,da8 es ult thn aus war, konn jetzt aufsprlngen r._a ,r"fru""prlngen

und die schwester wird fast ve*uckt, ;;;-;; J"'*rrilni'i""".rr.
1""-"*u-, o Gottr- uria eLnen d.auerhaften Frleden!r.beendete derErzblechof von Abo seLne Mdrgenandacht iro Radlo. f" 

"ogi* "" i"tlefem Ernst und aelnte r,rlrklich Jed.es lfort, das er sprach. H,.tteer d'isses Gebet eine zehntel sek,nd.e frrher gesprochen, d.ann wfl.reer e1n. gewohnlicher Blschof gewesen, wenn auch eln Erzblschof.
Da er aber gerade in dlesen besond.eren Augenbllck, da Gott cnf'ng,
Gebete zu erh6ren, sprach, wurde er zu elner Gestalt weltgeschicht_Llcher Bedeut,ng. Denn drel Zehnter sekund.en nachden der xrzblschof
sei:re Morgenandacht beend.et hatte, schalteten in d.er du,eren Mon_goLel alle Zahlwerke an d.en atomaren r:nd nuklearen vernichtungs-
weffen auf NuLl. D.le Bed.lenungsnannschaft gerlet ln panik. Unddas nlcht nur in der iiu8eren Mongolel, sondern aLltiberall aufder ganzen Welt.. Und eln paar Stund en sp6ter wurde aus Jedematomaren sprengkopf welches Gold. Aber nlcht nur dle Nuklea::rraffcn
wurden zu Go1d, sondsrn auch d.le Handfeuerwaffen ,oc dle groBka-llbrlgen Geschtitze; Ja selbst dic Schwerter und Degen in den
Museen wurden zu Go1d.. Was zur Folge hatte, da8 der Goldpreisirr Nu sank, keln Mensch nehr ein fnteresse an Gold hatte; und so_
wohL Moskau w1e Ilashlngton sagten, sie hatten kelne Lust nehr,die ltrett zu regieren. Dagegen verkii:cdigte die konnunlstische por-
te1 Chlnas dle ft!:rfte, dle utopische phase, ware angebrochen.
Aber den Leuten uar das la Grund.e egal, dag der Gold.preie sank
und dle Bdrsen erschUttert wurden.

\-
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Man truB slch einen Bauern vorstcllen da auf elner scha,renlnsel,so einen alten Manrr, d'er sich so wiinschend. sich 1n d,en Hlmnelversetzend etwas getreiunt hat, und, ar:f eir:mal kornnen befracktoKellner 1n seiner Kate hinein r.md. nachen iha eine Tafel ftir ci.nsouper, wle er sich das noch nicht r:a1 vorstellen kor:ntc". und,dabel war das begleltet von einem Ballet, filnf Td.nzerlrrrren, d,ieelnen ur:nderbaren Reigen tanztcn ln d.urchslchtlg€rr schrelerar-tigen Gewrind.crn; und er war weg.

zu diesem Zeltpunkt machten Milliarden von Menschen auf der grn-
zen }velt die Sleiche Entdeckr:ng, da8 d.er Gott, d.er ihre Gebetczv erhorcn begann, uber keinerlei noralische Hemmungen zu verfu-gen schien. Der hatte keine Spur von Anstand,. Die Mecht, dle
fuastande war, mi't einem schlag clle nit Kerrrwaffen belaclenen Rle-
sengeschosse ln Ti.irme aus soliclen Go1d. zu verwand.eln, zelgte
sich bald ebenso gewi11t, dle verrunzelte Gattin elnes tilteren
obersten ln elnen schdnen blonclen Jtingllng zu verwancLeln, cd.er
das Tageshelm der Sozialftirsorge in d.er Appelbergsgatan in
Stockholm nlt el'nenr Orkan von Straullwalzerrr rrncl knallenclen Sekt-
kc,rken zu Uberfluten.
sle mussen slch vorstellen, was clann Ios Ist, wenn Gott clie
liriinsche erfUl1t..
Uncl jetzt verglelchen Sie bitte einnal clanit unsere ktimnerlicho
Gebutspraxts. Ist d.och kIar. i'Iir rechnen cloch gar nlcht danit,
daB Er unsere Bltten erfUl1t. I{eil wir mlt Cem lebencLlgen Gott,
der GrSber leer machtr so nicht rechnen; r,rnd vlelleicht auch
nlcht rechnen sollten; well cler nii:aIich uns aufstachelt, selbst
ftr d.le leeren Griiber zlJ sorgen, t1a0 so etwas, Cag ein Guter
am Kreuz h6ngt, ein fi Millione+ verrecken, wenn wir es verhin-
clern kdnnen, nlcht geschehen darf . I'trenn wlr wtinschen d.enken Sle
bltte, .la8 Sle nur etwas wiinschen, was Sie wlrkllch wc11en.
Iilehnen Sie sich zu Herzen ftir fhr Beten: .Ja Sle sich nit Clese*
gro8en, Grclber Offnentlen, Klischees sprengen4en, Munien ver-
1an<leInden, 

Scheintote verlebencligcnden Gctt ' anleg€rr ist es so r
C.enken Sie daran, da8 Sie wirklich dann, weil Sie Cann auch Uber
rhr eigenes Leben sprechen, nit clen Feuer splelen.

KLrchen einen
sehreeken. Dle Bischdfe schiclrten eln Hlrtenschrelben. Es war
ein, MeisterstUck vorslchtiger Fornul,lenrngen.Es begann nit der
FeststelJ.r.mg, 'Cottes .lrlege uncl dle Tiefe cler Natur seien
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rmerforschlich uncr, nr.emahd k6nne tlem Allnbchtlgen vorschrelben,
welcher Mltte} er slch bedr,eneh so110. lletter wr*ce angedeutet,
es gdbe auch elne idnonische Macht in tler we1t, unc ei; *"u"chrigt n{lgee stets mlt deinem eigenen cewl'sen ausmachen, wer.che
Gobete nlt rlen wl11en coites rn nrhrlang sttinclen. selbet, wenn
dleger Anbruch eLnetr neuen i{ra crer Geschichte eln E,*yeis fur ciie
G{ito r:nd ALlaacht Gottes sei., <lilrfe dle Blschofskonferenz es nicht
ver'aunen, auf d1e neue versuchung hlnzuwelsen, d.le c.ieser ver:in-
derte rmd geulB nlcht in a1le E\utgkelt anhaitencle zustand der
Dlnge notwendlgerweise ftir jeden guten christen nlt slch brlngen
nU0te. fn dleser von groger Uuwdlz,ng goprtigton Zolt s::he. tlc
Blsqhofekonf,erenz sich gendtlgt, dte Gldubrgen zu Eu8erster Ent-
haltsaukelt 1n thren Gebeten zu nahnen. Dlese worte waren in clen
TIlnd gesprochen. - Es glng also welter. -
rch habe diese utoptsche ptrantcsle a1s eine Ostergeechichte fur
heute - sozusagen ars eine Fabel - erziihlt ftir dos, was wlr .ruirk-
1lch gloubon, was wlr curch unser Leben wlrkl1ch wercen Lossen
sollen, rag wlr wrrkllch wcrden lassen wollen, lvas Gott; wenn wir
thn rlchtlg sehen, von uns wtrI. I{enn wir elnen Gott glauben, clcr
wl-Il, da8 elner wirk11ch sieht; d.cll 1ch tl.le Wlrkllchkeit tlefcr
unter clor Oberfld.che sehe "

f ch bln nn Encle. Aber ich hoff e , ich wtinsche , CaB Ihnen das ein
bi8chen SpaB macht, sich Ciesen Gott in fhr Leben herelnzr.ilrclen
uncl fhr Lrgben j.n Gottes Lebsn hinc j.nzutwl und von claher ber,,re gte,
tanzen.le, fr6h11che , gcttsiiehtlge I gottrunkene , Gott iiberall
flnC.ende, C.le lrlirklictrkeit rlchtig sehende Menschen zu wer(Len, -
en Ostern Verkliirte; und so woIlen, CaB aIle auf ihre ihnen mijg-
1lche Verklctrung hlnleberr. -r

Das wiire du.r Lebensspa8 und. .Lie Lebensfreucl.e.
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