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Vortrag

von Spiritual Dr. Bender arn 22: November 198,

SB;irltualitet und Politlk

In den vortrag trGelEtliche iagesgestaltungtr, tlen Heir llelnenann

zu Beglnn dleses Seneeters gbhalten hat, hel8t esi nlyeiur dott uns

auch annrft ln deh,fze{chen .der Zeltt, dann darf das wac.he Inter-
.i "

esse und ate bestHiitlfie telfnaf,re an Zeitgegcliehen a1e Slehent
melnes geistllcheal Le6eils nlcht fehlen! Schlld81lch sollte tag-
llch auch bel noch io'gro0en 'studlenstregr d,.ci BLick ftir den

Nachsten ln lrgendelnei Form zrrm Ausdruck kotttnen.n fellnahne am

Zeltgeschehen - dad frf"gt nlch dazu, dle Uberlegungen von heute
abend zu Uberschrdiben! Splrltualltiit und Pollttk. - Polltlsche
SpirltualltSt odef splrituelle Politik. - Xine Polltlk, d1e aus

dem Gelste JesU Chiilstl thre Kraft, thre Rlchtung, ihr letztee
ZleL l]Ird. thre tel1ilele niimt.
Der ArrlaB Ilegt auf der Hatxds Dle bewegenden zwel Debattentage lm

Bundestag zur Frage der Stattonienmg. D1e I'AZ schreibt dazu ln
elner Leitglosse! trDer Bundeskanzler nuBte auf dle Auslegung der
Bergpredlgt zu sprechen konmen, der oppositlonsftlhrer narurte Thcmas

von Aguin, rrnd dle Gr.tlnen gebtsrdeten glch in Hoheh llause anarchlsch
w1e der gevaltlose Fltigel der lrlledertfufel'. Dle Deutscheh slnd
wi.eder elnna1 dab61, aus der Poutlk und thr€h schnoderr Realltaten
lns Re1tgl6se oder nr:nnehr saekular Pararellgi6se uozustelgen' ri

Trotz dleser Leltglosse oder gerade wegen dleser Leltglosse scheint
mlr dle sakularlglerte Gretchenfrage - nlcht nur ftlr heute Abend -
angebracht und ttrtngllch: [Nun sag, wle hast duts mit aler Polltlk?lt
D1e Frage, das Thema - lch erlrvtere an gestern Abend - 1st drlng-
l1ch: Dle Not der arbeltslosen Jugendllchen - in unserem Brurdes-

Land slnd es Uber 50.000 - und es lst elne schllnrae Not! VleI-
lelcht kennen Ste selhst auch Arbeltslose und sprechen nit ihnen
und filh]-en nlt thnen, wle lch n1t elnlgen wenlgen lmer wleder
spreche und fiihle; und Sle erfafrren wte lch, wle dLe sich hin-
zlehende Arbeltsloslgkelt thnen - den Arbeltsloaen - insrer nehr
das Selbstwertgeftihl, den Lebensmut, die nenschllche Wiinile ent-
zleht. rrlch bln balct keln Mensch mehrtr, sagte m1r ktlrzllch eln
inf olge nwlrtschaftl-lch notwendlgerrr Ratlonalislenmg rtFrelge-

setzterrt. Dle ganzen Euphemismen: wlrtschaftllche Nottrendlgkelt,
Ratlona).lslerung' frelgesetzt! Das Gefl.thl: Ich bln bald keln
Mensch mehr! Dlese Frage - tch glaube, anders lst es nicht zu

\-,



-2-
sagen - dle Frage der Arbeltsloslgkelt tst elne poLltlsche Fra-
ge, elne wlrtschaft:polltloche Frage, eine weltpolltlsshe Frage;
denn sle lst elne Frage, dle wahrscheinlich sogar iiber dle L6-
sungsndgllchkelten unaerer Bundesrepublik hinausgeht. Bel so
elner Frage habt ich im 0hr: ttGebt ]hr ihnen zu essenlr Und tch
gebe das Jesuswort welter; ich kann das mi.r und Euch so tiberset-
zen: sorgt rhr daftir, da8 d.ie Arbeitsl0sen wied.er Lebensmut haben
und Zuversicht; derur 1ch hdre ja auch roi.t: .Der Mensch lebt nlcht
von Brot a11ein. rr

Jetzt sage ich, d.as sei elne politische Frage, und lch bin mlr
bewu8t, da8 das den einen ocler and.eren vlelleicht schon Hrgert
oder st6rt.'Geht es uns nicht oft so, daB wir nanchnal denken:
PoLltlsch Lied - eln garstlg Lied! und daB wlr d.as alte vonrrtell
pflegen:' Politik ist eln schmutziges Geschaift! IIo d.och Jeder von
uns d1e sehnsucht hat, sich d.ie Hiind.e und cias Herz rein zu halten !
Mlt solcher sehnsucht kau: ich auch den nicht ganz falschen Eln-
wand niihreh: Das Lst nlcht neLne zustEindigkelt; ich bln nlcht fur
alle Poutik da, sonderyr fur die Religlon. Das ist keln ganz fa].-
scher Elnwand - und auch dle Fortfiihr.trhg: melne sorge gilt weni-
ger dem zeltlLchen Wohl a1s d.em evrigen Heil- - aucH das lst keln
ganz falscher 31nwand. Aber, wenn ich auch nicht unnitterbar po-
lltlsche Anwe lsungen aus dem Evangellum bekomme, die 1ch sofort
ln politlsches Handeln unsetzen kann, gilt d.ennoch, und. d.ag mfls-
sen wl.r uns immer wleder klar machen: jedes Verhalten - meln
Reden oder meln schvreigen, nein Geschehenlassen od.er meln lrrld.er-
spnrch lst lmmer von politlscher Bedeutung. Es karur slch keLner
rausharten ! ltler nichts tut, iindert nEimllch nichts an d.em, r,rras tst.
K6ruren ly1r d.enn nlt dem, was ist, el-nverstanden sein? Reicht es
aus, sich nur fiir die Rellgion zu engagj.eren? Sol]-ten w1r, wenn
w1r lleinen, nlchts mehr tun zu kbnnen gegen Rils tungswahn, gegen
elne ungerechte menschenschiidigend.e, nenschenfelnd.liche Ueltwlrt-
schaftsordntrng - wir haben leider noch kelne bessere! - od.er,
noch nahellegender, gegen Ausl?inderfeindllchkeit und Arbeltsloslg-
kelt, - sollten vrir darue nlcht - religi6s wie wir sind (und ich
meine das nicht lronisch, sondern garrz wahr r:nd dlrekt) - den
Jihgsten Tag hertelbeten, damlt d.as I1end., die gro0e Not und dle
Ungerechtlgkeit raiiglichst schneli vor.beigehen - Ln d.er zum Bel_
eplel Miitter aus Nahnrngsmangel thre Kinder nrcht stllIen k6nnen?
ln 11, Kapltel des Evangelium nach Markus, aber auch 1n den paral-
Lelstellen zu dieser Recle hei0t es von dlesen Er:de: ,uehe aber
den Frauen, die 1n diesen Tagen schvanger sind od.er ein Klnct stil-
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1en. Betet d.alrrm, da8 dleq alLeg ntcht im Winter eirrtr.ttt- Denn
Jene Tage werd.en elne Not bilngen, wie es noih nLe 

"f.ri 
g"g"6;;

hat, Belt Gott dle llelt erSehr:i, und wle es *Uah iefne pefri giii"r,
wtrd. und hrenn d.er He* d.le:se zelt nicht veriiurzeii dtitaei ariln 

_-

wtirde keln Mensch gerettetl aber um gelner ausen.ghlten rl1I1en
hat Er dlese Zelt verkiirzt. nSollten vtr jetzt ln.diesen Advent,
der an n?ichsten sorurtag beglnnt, un diese zeltvefliurzung ueten 

'
daalt das xlend schnell vorbelgeht? vleueicht wlrii aus golclier
Betroffenlreit unsere Ad.ventsbltte d.rrng1lcher, vlel drtriglicher ;
Eonn, komrn und mach ein &rae! Das tst vielleicht Aas, ,uJ d."i
re11gi6se Mensch, wir re11g16se Mensihen eus den gehorsa.aen um-
gang mlt der HI. schrift entnehmen k6nnen, und wag r:ns auch 2u-
mlnd.est a1.s Uberleg,ng filr unsere Gebetspraxis ln d.en norri;"i"r,
Tagen, ln d.er n?ichsten Zeit anzuraten r,/ere. rfch bltte um eln:
grriidlges xnde - miiglichst bald!rr rn elner Debattenrede wurde tteu-te gesagt: In diesen 24 Stunden, ln denen wir hier red.en, slnd
40.ooo Klnder verhtrngert. Das lst uns ja a1len bekanntl aber sehenwlr eln elnziges l(ind, das verhr.ugert, ist eln Vers,umnls oder
ein verbrechen zuvier. Das sind aber 40.000! llrn wissen das alle
genaur und dle lriederholung bessert nlchts. ,Komn, mach. eln Ende !to
kdrurte dann beeser einer beten. Aber in der Zwigchenzeli, 1r, d"tzelt' vot dem 3nde, da niemand r+e10, .wann das Ende komnit, weder dld
xngel 1n lltrmmel noch der Menschensohn, ,in der zwtschenzelt - so
melne lch - mu0 lch rr.le Arnel aufkrempeln und das nernlge tun. wennlch auf melnen volIen Te1ler gucke, mu8 lch teilen; denn wer Jetzthungert und lm Hunger ve*eckt, hat kelnen ?rost an der verhei,B,ng,
an der wahren Verhel0r:ng des hinmllschen Gastmahls, an dem dle
Freude ohne Erede lst (wei, Gott selbst der Gastgeber und r.rns
eelbst d1e speise lst, die slch glbt). solche verhel0r:ng rn threr
ganzen hoffnr.urgsmachenden wahrhelt ist kein Trost fiir die, die in
Elend sltzen - (wohl fur uns, dle wlr auf das nlend schauen und.
selbst elnlgerma8en davon befreit sinal. )I,Ilr sollten uns die Mah-
nung au6 dem Jakobusbrlef (sie steht im 2. Kapitel) gesagt seln
lassens.trMelne Brtider, was nUtzt es, wenn elner sagt, er habe
Glauben, aber es fehlen d.ie werke? Kann etwa der Glaube thn ret-
ten? Uena e.1n B*rder od.er elne Schlrester ohne Kleldung lst und
ohne das teguche Brot und €iner von Euch zu ihnen sagt: eeht ln
Fr!'ed'en, w6rmt und s6.ttLgt eush! ihr gebt ihnen aber nlcht, was s1e
zrrn Leben brauchen - was ntitzt das? so lst auch der Glaube furslch a11eln tot, wenn er nlcht lt/erke voi.zuwelsen hat. rch glaube
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an dle Verhel8ung, und wir gLauben alle an die Verhei8ungr.
oder wir versuchen, an sie zu glauben; aber dieser Glaube muB
lebendlg weiden in unseren werken. solche werke - das lst bel
dlesem Elend im Weltna6stab@ine feste Uberzeugung _ kann nlcht
Eehr der elnzelne a1lein lelsten, sondern nur noch dle Gemeln-
schaft a11er, unser gtaatlich verfaBtes tcemelnwesen. Mlt dreser
Ivlelnung, nlt dleser ilberzeugung komme lch sofort lns politlsche
Denken ,nd Handeln. und dann rticken das chrlstllche Hauptgebot
der Llebe und dle politlsche Dfuoenslon zusanmen und. stehen nlcht
nehr unverbunden nebenelnander. rch kann die politik nicht mehr
d.rauBen lassen aus nelnem glaubend.en und den Glauben . bezeugenden
Herzeh. Deswegen glbt es Derikschriften, d.eswegen gibt es Hlrten_
t/rorte, ddmlt sie in poLr.tlsches Handeln und verhalten ungesetzt
werden. sle sr.nd H11fen zur Entscheidungsfindung fiir d,le politi-
ker, d1e in unserem Auftrag beraten unil handeln, - wi.e fur jeden
von uns, der mit threr Hl1fe seine tlberzeugung, sei.nen lrli11en,
seine Ziele, selne Optlonen ausbllden kann und sich dafiir ent_
scheiden mu8. Deswegen ist der Besuch eines polltlkers hler im
Haus keine Zutat, (d.ie man auch machen kann, well wir Ja sowi.eso
das Semesterprogranm nicht vo1l krlegen) sondern von gr6Bter
Dringlichkeit, damit der Zus amm enhang von unserer Entschleden_
helt und seinem Tun deutlich wlrd. In dlese Rlchtung muB alle
Besch6ftigung n1t den Evange lium zielen. so lese ich es in vie-len klrchllchen, in vLelen p?ipstllchen Dokumenten und. Appe11en.
Ich nehme daftir Jetzt elnen eher politikfernen Tert: das Apo_stollsche schrerben papat pauls vr. iiber dre Evangellsierung ln
der Welt von heute. Dort ist d.avon dle Rede, Evangellslerung ge_
schleht nicht im luftleeren Raum, i.n elner erdfernen Atnosph6re,
spannwrgsfrer. so heiBt es unter Nunmer 14: D1e umfassenden und.tlefgrelf enden verlinderungen d.er augenbllckllchen Gesellschaft
machen dle Verkiindlgung der frohen Botschaft nur noch dringllcher.
Ifelter anter Nuener 1g: xs so11en durch die Kraft des xvangellu,s
dle Urtel].skrlterl.en, die bestlomenden Wer+e, die Denkgewohnhel_
ten, dle Lebensmodelle der Menschhelt, die zun lrlorte Gottes und.
seLnem Heilsplan in Gegensatz stehen, umgewand eJ.t werden. Dle
Verki..indig,ng cles Evange 1iu!0s zi.e1t also auf Verwandlung der
herrschenden trrlerte, der herrschend.en Denkgewohnheiten., d.er he*-
schenden Lebensmodelle, fa11s sie den lfort Gottes entgegenstehen.Ifelter: Die Zustlnm.ng darf nicht abstrakt ,nd k6rper10s seln.
cemelnt 1st damit der K6rper dleser Gemeinschaft Kirche. unter
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Nummer 28 hel8t e s r was d.1e Inl:a1te solcher Verkiindigung angeht:
Die Verktindigrrfrg der Liebe Gottes zu uns trnd unsere it"I" zu
Gott, die Verktindigr:ng der Brr.rd.erliebe zu al1en Menschen , - d.er
Fiihigkeit zur Hlngabe und zum Verzeihenp zurr Venzicht und zu?
Hilfe des Brtrders -, die aus der Liebe Gcttes entsprirrgi *U 6en
Kern d,es Errangeliuris bildet. Die verkiihdlgung d.es *"n-t*t;;.;
des Bdsen und des Strebens nach dem cutenl wJrt"r, oo"-i;;-;;;"
Botschaft, d i.e das ganze Leben erf a8t , d.as z,r"u*ro;"1;;"n-rn d.er
Gesellschaft, d.as internationale Leben, d.en Frieden, die Gerech-, ---tlgkeit, die Entwicklung, d.ie Hilfe zur Befreiung.
Das ist wohlgemerkt - ,rl" nur d+qss-eitlg zn.r"""i"hen. In der
Dynamik des Gotteswortes und a"5i""tf"rr.r, Handelns, da, wo es
slch selbst richtig versteht, geht es immer i.iber d.as fri"sige,
iiber die hier grej.fbaren Verhdltnisse und. ZustEind.e hlnaus. Aber
diese Betonr.rng d,er die Welt i.ibersteigenden Kraft der Botschaft
vom Hel1, von der Er16sung, von der Befreiung d.urch das Evange-
lium wegen der schrankenlosen, grenzenlosen qnd. absoluten Liebe
Gottes r' r,rnd' ln dlese absolute Liebe Gottes hinein, diese Beto-
nung elner solchen Dynamik tiber das Hiesige hinaus, darf nicht
verhehlen und nicht hind.ern, daB auch, aber wirklich auch, dies-
seitige r]nd zwar handfest Konsequenaen lm Verzicht uncl i.n der
Bezeugrrng solchen Lebens vorkommen mUssen. Dezu si.nd. wir beauf-
tragt, wenn wir glauben rxrd. unseren Glauben im lrtrerk zeigen wolien
und. mi.issen.

Werrrr eB aber dan::n geht, dar:n ist unBere erste Aufgabe, uns sach-
kundlg 2u maehen, das hei8t informiert zu machen. fch halte d.as
fiir eine Pflicht meines geistlichen Lebens. Es gibt kl6sterliche
Gemeinschaft€rr d.ie pro ?ag eLne harbstiindlge BeBchliftigung mit
d'en Tleltereignissen a1s geistliche Lesung "]"r*gep. Es wiire gut,
heute abend d.ariiber nachzud.enken, was sie ftir rhre rnformlertheit
tun, wle Sie es tun, aus welchem Grund Sle es tttn und was dabei
herauskonrnnt. Das ZieL ist Teilnahme , Verbundenheit, Sympathie ,Mltlolden, Betrofferrhelt. Betroffenheit kann d.urch einen Schook
entstehenr wenn man nicht anders kann, aIs das Grrigliche ztt
sehen. Betroffenheit kanrr aber auch entstehen d,urch d.ie anhaltoo-
de BeschEiftlgung mit den Elend.. D_.i_e Zeit, d.ie wir j.nvestleren, um
unsere Briider und unsere Schwester:r in ihrenn EIencI so zu sehen,
da8 sie sich uns einprligen, gehdrt zur Liebe - wie konkreter,
die Zeit, in der wir das Elend. der Arbeitslosen zur Kenntnis
nehmen; und wir haben eine gute Gelegenheit, clieses E1end. zur
Kenntnis zIJ neh-men, wenn wlr GesprEiche mit Laj.entheologen tiber
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lhre ungesi.cherte zrerrunft firrren. Duich solche liebende Auf-
merksankeit kann sich unsere Xlnstellung und uoser kiinftlgesverhalten eihdern. Es glbt eJ.ne weise, den Kreuzweg zu beten undrolt der passion unseres Herrn go verbunden ," ;;;, 

-i"ilr, 
uo"xlend elnes Menschen 1m Bir.d. an.chauen. ,rlir k.nnen es auf denschrelbtlsch sie!"]en oder an di" ;dt;i";;; ;;;;'ri" ]" ,.*",

Segenwertig haben. voi Jahren'hrt,erne Freundin von mlr elnen
Kreuzweg dlesen Art Bemacht. Da ist::be' d.er drltten statlon (der
Kreuzweg ist etwa. 1959 entstand,en) das Bild einer Frau aus Viet-
nam zu sehen: 1m schmerz den Munc aufgerlssen, zvei ebenso schrel-
ende Klnder neben slch ,nd eln drltteJ xrna tot, ooruiil-ro. ,n"auf der Erde.Daruntef steht: Jesus fal1t ,", "r"r""-*"i'rrrt""d.en Kreuz - "sl.e haben thn dx.e ganze r,lactrt nrcrri ;;;i;;"; gelas_
sen, sls haben thn von einer S"iOra" zur and.eren geschlepptl sie
haben lhn durch dle straBen der stadt, durch d.as o"c.nr-u'i;" 

---
Menge gehetzt. Es war heiB. Ef war nuae. pr r;;-;;;;;;;*
Brot, hungrig nach verstehen. Er ftrel r.n d.en sctunutl dfr stra0e,lh itas unverstdndnis der Menschen. Damals aber sahen sle zu.
- Dein Nachster fiil1t z,m ersten Ma1e, deln Nrichster schlaft nicht.
Ehrgelz und unverstdndnls der rltern hetzen die Kinder von pru-
fung zu Pri,ifung. Keiner wel8 vom anderen. Jeder sltzt in Ke11er
aelner Elnsaokelt. Die schlusselkinder unserer GroBstiidte, die
Examensversager unserer Hochschulen, d.ie Ausgesto8enen unserer
Gesellschaft. Junge MEidchen schleichen d.urch die dunkLen straBen
der Stadt, vo11 Gier nach dem Xrlebnls d.er Grdusarikeit, d.a man
thnen statt Liebe crie Technlk des volr-konmenen verbrechens zeigte.
Klnder lorden in entlegenen Schuppen mit ihren nackten H6nden.
Kinder; da thnen keiner der Erwachsenen Hiinde voII Z6rtlichkelt
und Llebe entgegenstreckte. Ifel1 keiner von uns dieser Jugend. d.enDrst nach Llebe stil1te, suchen sie thn ln Blut d.er anderen zu
ertrtinken. (sle wlssen, selt d.anals hat dle Brrrballstenrng gerade
,nter den Jugendrlchen - auch d.as sadlstlsch-totende verbreehen -
zugenomnen ! ) ls rretot d.ann eln sttick welter in d.leser dritten
Statlon: Herr, lch versuehe zu lieben. Het:r, hilf eelner Glelch-gultlgkett r:nd roelnem HaB, d.er nloh iiberfallen will vor rrer Bos-
helt. der Menschen, dem Gerechtlgkeitsanspruch d.er Chrlsten, der
Killte ln der Welt und meiner Selbstgerechtigkeit.rr
Mlr hllf,t so e1n Bi1d. Ich kann Euch das nur so rsagen. Mir hllft
so eln 811d, nlcht zu vergessen.. .IIer wei0, was in uns geschleht,
wenn wlr die Augen vor d.em nlend r:nser er zej.t nlcht verschlieBen;
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wenn ulr den Lazarus vor unserer Tiir nicht ldnger iibersehen? '

Heute habe lch mlt elnem trsylanten aus Eritrea gesprocheni. Doltlst es schreckl,ch! vielleicht hl'ft solches ehen ,n", da, rariruns nicht ltinger anklagen miissen, stunpf uncl biind zu sein _ wie
daarals melne zeitgenossen stunpf und bllnd viraren; gute Naohbam,gute Leute, sie haben nicht verhindert, daB 4ie .ruaen - Menscheh,dte sle kan'ten und liebten - ins KZ gef.ihrt wurden zur vernlch-turg. Sle melnten, wie wir manchmal meinen: da kiinnen wir dochnichts machen. rch glaube, daB das die schlimnste Hlnclernis fiirunser Handeln ist: das Gef,hl - und das ist ja nicht nur herbel-geredet, sondern erfahren - das Gefiihl d.er eigenen ohnnacht, Aberbls zum Beweis des Gegenteils uirl ich nicht an melne Ohnmacht
glauben! Fiir nlch ist im Gegenteil d.as Kreuz in der Ludgeriklrche
1n Mti::sten wichtr.g; und. ich kahn d.ie Botschcft lmmer nur wied.ef_
holen' dle heben dem corpus, d.er kerne Arme hat, vrei.l sle im Bon-
benhagel abgebrochen wurden, aufgeschrleben steht: rch habe keirie
anderen Arue a1s deine Arne. Zu erg,ldnzen und fortzusetzen w6re:
rbtr habe keln anderes Herz aIs dein Herz. fn rlieser 'uberzeugung
kann lch - und das k6nat Ihr auch, Jeder von Euch, wenn er nur
w111 - neue tlberzeugungen schaffen, werm auch in utihsarner Krein-
arbelt, durch dre tibervindung falsch'r rinstellungen und. schlimmer
Erwart,ngen. rch selbst habe lange zeit, ohne nach der Begriind.ungrlchtlg zu fragen, die Russen fiir dle weltgefahr Nummer 1 gehalten;
1ch war davon viel zu schnell iiberzeugt. rch bln heute nicht sicher,
daB sle es nicht sind; aber heute nu8 ich lmmer wieder von neuenfragen, ob sie es wirku.ch slnd.. rch schtime mi.ch, bekennen zu nus-
sen, da8 ich scwohl crurch d.en Nationalsoziallsmus und cr.urch denKrieg erschreckt und zur politik erweckt worden bin, wiihrend d.er
zwei Jahre 1m priesterseminar (von 1954_1956) kaum Zeitung gelesen
habe' Nachrichten ,ncl Fernsehen *ab es d.a sowleso nicht; das warnlcht erlaubt. In dieser Zeit bln ich, wle viele melner Kollegen,rlchtlg entpoli'llslert urxd. entmtindigt word.en. rch hab€ dann lrgend-
wann - mlr zum HelI - den wahlspruch des Karclinals Faulhaber, d.es
Erzblschofs von Mtinchen-Frelsing, der 1952 gestorben ist, ent_
deckt - und der hat mlch bekehrt. Der llahlspruch helBt; Voxteuporis vox Der-! Dle stirnne der zeit tst die stlmme Gottes! rch
kann nlcht ohne Bewegung, jed.esmal, wenn 1ch in Mtinchen bin, 1mLlebfrauendon davor stehen und sein nachctenkliches Gesicht unter
dieseE Spruch auf seinem Grabstein anschauen.
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Aber ein solches Nachdenken ist nicht Selbstzweck; ein solchesrnforaleren h6rt init der rnfcrmiertheit nlcht auf, sonderr: soIIIhnen hel.fen, Ziele zu entwickeln, damlt Sie wlssen, woftir Sieslch engagieren wo,len. walter Dirk schlligt vor: .n die richtlgenZlele zu entwlckeln, a1-so um dafiir zu sorgen, da8 diese gottge_wollte und gottgeschaffene ,rde nicht t<aputtgeht, 

"""U"* "r"nzua Guten verEindert, so11 ich erst mal aus deruo"gufrn a"nen Rea_lltet, alsc aus der lrlelt, so wLe ste da lst, das Unertrdgliche
wegdenken, also wah,nehmen, vtas echltnrn und. unertr?igllch lst -uncl das wegdenken; unc daryr in dlesen entstehenden Lilcken neueElemente, d1e mlr gefa11en, dle ich haben wi11, einseteen. Aufdiese Art koone lch m.glicherwelse zu verdndemde, rtorr"n. i'Jn,
u,e von nir zu sprechdn, flnde die EG-Agrarorda,ung furchtbar und6chreck11ch. rch kanr sie nlcht 16nger vertreten und ihr nlchtl'nger zustlmmenr bber 1ch bin noch nlcht in der Lage, Bauern anNledernheln oder an selfkant zu sagen, da' es nur durch vei.zlchtgeht, werur wlr" unsere Benrfung BeneB dem xvangellun leben wor.1en.Dao es zu 6iner gerechteren ,treltwlrtschaftsordn,ng nur durch ver-zlcht konmt. rch selbst w'lr" lm eigenen Leben aus solidarlt,t ver-zlchten lernen. Verzlchten lerrren _ auch das ist Aafang politl_
schen Handelns.
Dle $lchtigste voraussetzurg des Hand.elns 1st, aus elner wirkrlchen
tlberzeugung zu handelni eine eigene iJberzeugung auszubi.ld.en, auchnlt Zlelen, filr die Sie sich einsetzen wo,len und k6ruren, damitfiingt es an. Dazu hi=ft, erst elyunal in der tiberzeugungsarUeit
hler rrrrter uns, das polltlsche Gespriich zu lernen. l,Iir haben jagerade 1o Zuschauen und. Zuhdren der Br.rndestagsdebatten wied.er ge-merkt, wle kL6g1ich unsere polltische Kultur lst; crie Herren ieHohen Haus ' die Damen im Hohen Haus, sie geben *ns kein gutes Bel-sptel; aber wir sollten ni.cht vermuten, vrir k.nnten es besser!
Irenn aber das wlchtlgste werkzeug in ,nserem Beruf das wort ist,wenn der Jinfang politischen Handelns tlberzeugungsarbeit ist, weruxnur so das Evangellum Luxter dle Leute komnt und wenn uns in r.rnse-rer rnfornlerthert klar ist, da, man viele Dinge so oder so aehenkann, darur gehdrt an den /,nfang deg poutlschen Hand.elns d.as Ler-nen des polltlschen, des konfliktbestinmten Gesprdches. ,,e eingutes polltisches Gesprach aussehen kdnnte, k6nnen Si.e in derletzten Nunmer d.es splegel ars fi,giertes Gespriich n4rischen HernxTaube und Herrn Falke 10sen, w1e es <ier phil0soprr rugend/fi"a ,o"-nullert. so et,rras kiin:rte fiir sie als ein Moderl dienen, um dann
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vielleleht in der Alkuinia od.er in and.eren Gnrppen 1m Ro1len-spiel zu lernen, wie Eg gestrltten wird, daB marl clie eigene
Melnung kkirt r:nd. klar vortrtigt uncl cennoch den Grsnclkonsens
nlcht aufgibt, da8 uns allen die gemeinsame Liebe zu Gott ,nd
zu d'en lvlenschen verbincLet. Vi.elleicht konnen sie auch Herrr:
Da:nblon blttenr so etwas mit rhnen zu tiben, wenn rhnen clas
dringltreh genug istr Aber es mu8 fhnen erst d.ringlich werd.en.
Sine andere Mdgtrichkeit, uber d.as i,Iuriche hinauszukommenr wei,re,
bei den Gesten, c1i-e wir uns gegenseitig schenk€ilr i.iber uns hin-
aus zu sehen und tiber uns hinaus zu d.enken in dem Bewu6tsein,
d'a8 das r warum es geht, hier im Hiesigen r.md im Nahen nlcht
sbine Grenze hat, scnclern weI-bweit und himmelwrirts geht; cla6
uns bei allem clas von Gott a1len zugedachte Heil prEisent ist.
Ich ndchte korrkretlsieren, was man machen kar:n r:ncl ich seit
! arlElngerem tue: beim Fri.ed.ensgnr8 in der Heiligen Messe sj.ch
einen Menschen j-maginieren, der nicht anu/esend istr vielleicht
einen Russen, vielleicht einen ga;rz schlimmen Rechtsracl.ikalen,
vielleicht einen DDR-Grenzer (rcrr wei8, wcvon ich red.e; clenn
zu den unangenehmsten Stund.en meines Lebens gehdrt clie Zeit,
die ich mit DDR-Grenzeni. verbracht habe) und diesern Unbekannten
dann den FrieCen wtinsehell,. So entstehen neue politische Wtinsche
- und wenn wir wtinschen, entstehen zieLe,
Gester:: im dicizesanen /rrbeitskreis ttPriesterliche Spirituallt?it,,
ging es um die Erkenntnis cles W1l1ens Gottes; urn das Setzen r,rnd.
Flnden der Priorit?iten in d.er Pastoral. Das war unsere Arbelts-
aufgabe, an der wir wiihrend der Bund.estagsdebatte sa3en. p16tz-
lich sagte einer cler Mitbrticler: ?tWas mag Gott wohl d.enken, uenn
Er uns jetzt hier so sitzen sieht? fn BuncLestag ist eine der garrz
wichtigen r:nd schlcksalstrH.chtigen Debattetl, Wir tun sri, a1s
wenn uns das nichts anginge; unsere PrioritAt?tt Mir f6llt d.an*
i-mmer die Anekdote von den Petersburger Mcjnchen ein, d.ie am
Vorabencl der russischen Revolutj-on tjber die Liinge d.er Beirte
diskutierten, di.e in cler Mdnchsasthetik geracl.e noch zuliissig
war. Und dann sagte Cieser Mitbruder: ttfch c1e1ke, Gott hat
ietzt, urenn Er uns sieht, uncl urenn Er den Leuten i6 Br:nd.estag
zubdrt, ungeheure Angst ura Seine Schopflmg.rr lh1x war nati.irlich
k1ar, da8 das in strengen theologischen sinn nicht haltbar ist;
aber wir Menschen sincl ja nicht blo8 streng, sonclerrl auch schon
ma1 weit. Gott hat Angst urn Selne Schdpfung. Und ich habe clann
weiter gedacht: Gottes Herz zuckt, das damals ausgeblutete Herz,
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clas )etztverklEirt, in r"n*rrlrlla"'. Liebe mitlebt r:nd, mitriebt.
ltenn sie finden woIlen, was Politik und. spiritualiteit mitein&D-
der zu tr-ur haben, c1ann kdnnten sie ftir jecle situation rhres Le-
bens und, ftir jeden Zustand, mit dem Sie vertraut sind r.rncl cler
rhnen bekannt wir"d imaginieren: wle fdhlt Gott ihn? wj.e sieht
Gott ihn? was fincl.et Gott an ihm? Hir werden es nicht genau
finden. Wir cienken r:ncl fantasleren in Anrriiherungen. Aber wir be-
kommen einen besseren B1ick a1s den, den wir vorher hatten.
Ich hatte nur einige Bemerkungen grachen woIlen iiber d.en Zusanm€rl-
hang von Politik und Spiritualitiit wenig systematisch, urei.I es
mj'n d'arauf ankam, da8 Sie auch etwas tr-rn k6nnen, wenn Sie wo1len.
Das, was ich sagte, mu8 von mancherlei Seite ergtinzt werd.en. Ichhoffe, d'all es mir in diesem senester noch ge11ngt. Aber ich bitte
Sie, schon mal nrit clem Sttickwerk anzuf angen. Das Sttickwerk zeigt
die Grenzen: meine Grenzen und rhre Grenzen. Die Grenzen wafirzu-
nehmen u4d' zuzuaassen, ist eine Tat der Ged.uld.. Dle Geclu1cl gehcSrt
zum politischen Leben rxrcl Handeln unverzichtbar dazu: Geduld und
Aushalten.
rch danke rhnen ftir rhr geduldiges Aushalten.


