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,lGttcn Abend! 8a gibt ein'Ki.ndersplel, dae wird ab und zu eu"h:'.1 . ,

lri.Oqr..Ef,ruactrser#n gd.splelt -'':rririchtig lqt fi,lr qns Jetzt: nurr e1s: .:. i '

Ub-ereohrfft: Ich sehe etyrasl wae.Dtr; nioht slehst., fcfr nOctrte :. .; '
ytlnschen, da8 .wtr'a11e 1ert16n, .besser zu sehen, rras vtr nooh ' . "

ni6ht sehen.
Fllr. die, d19 1m LqOnlntrm leben und.lyohrien ,gt..daer: rcas lch ' '. 

" ;

.i,.Ee1ne,'waBes,nochn1chtzusehengibt,aberwasgesehen]vre,rden.'
s911te;, rrnd geFeheh werden ]<iinntg:. daBrwi_f hier: ggnle, leben. - , " : .

Da.slrid Sl.q platt, wasf:unutigiioh, nicht?.- DaB es elne lrust: ' ,l "

seln wird, hler zu leben. Splnnerel! - Urid un eLne lfanderJ.eggnl :

de, die allon D6glichen etwai turbedarften k{rchlichen Wilt'den.,.. 
., 

,

trHgerrr boi $pannenen Tischreden in den l,hrnd gefegt p'ird, aupH, ,. '

atrf: das loont-aq1 ahzutrenden, d.a8 das hier,eln Frer.ldenhairs i.ilidl , 
,

Sovlef also denlLeonlhern gesagt, und die, dj.e nicht im teoni-
ntrn.wohnen rrrrd nloht 1n Leoninun..lcben, dl'e mtlssen elnfach ver- ;

,.,j
suehen, das so zu iitiersetzen, da8 Sie da'vd sie leben u:ad" wo 1 ":.

.l ,

Sie.wdhtrenj aqf einmal auch etwas sehen, waq Sle ble Jetzt npch . 
I

nL3frt gesehen hao'en.Und noch etwas anderes'i daa kanil tuan ahch'' , - :

nlcht sebrn, abet' der eine odbr andere *elB est ieh hebe treute
GeDtrrtstag. fh eliien alten Tfort'he16t t'Sebor.en vrerden - anfaagen. -;'
?lt bterbenili tr-Getllr-t lst Sterbensanfonlirl; aber Sterben lst auch :

., ,i i,,

Seboreil$terden. trHB o6'chte ich gerne zu ie?ren gebenr G6borernrerden ,. ' .

lgt Sterben rl'rd gterben' ist Geborenwerden. Und das. lst Freude - l,neln! - es tilt aba! auch Trauer: Da sollten ulr uns nXchtsi oo"-' l'...i,, 
.. ,, . ]'nachen. 

Dag tfduei'haue lst ln oinem eih fibeudenhaus; urrd:eln , .'.1: .,
Fheudenlreus ilet auch.uanehe traurlgen Frerlden pariit: toh komne , ,ral
ln dlesen Cedonkengang ntcht bloB vom Getrurtstag herr, sondefo : '.; ':

.auch, well. ioh Jreute naohnittag'mlt anderpn von lhnen.an dem. , :, -.,.;
Grab.von F:fallel BorII gest€nden hebe, de::.no+h nicht e14na1 40. . ..

.Iahre aIt ,geriorden lgt. tst er jctzt geboren rrorden? IOh ts8chte" ":
behaulrten, daB geboren norden 1st - ln den letzten l,Iochen ,rrrd , . , .

Monaten -. I,Oh konne auf dleses Tlrema auoh, 1re11, iGh wle Sle . r..:-r ,,:i'
aI1evonden'p16tz1ichenSterbehvomVatervonHanaGoId[ann.,l

'betroffen btn - und das bed.enke une nlch danit abgebe. .',: . '"..',,.,,.i,,,

Ist er, Jetzt geboren worrlgn? '' Heute nachnlttag hat cler Bischof . ::'-l"'

ln .der Prcdigt gesagt, da0 ln ihn selbst ln der .Z:91tr; in der
er jetzt,in r,rnsener Didiese Blschof 1st, elne i,IandJ-ung voife- :

. : 1. 1. . '. 1'.:.,,'' ,, '.

gangea geirurtd er, hat dlese,Wandlung,ds{trl so.9h€irakterlsleft: ' '.'.. ',.;.'

il,n sern gan? deutllch geworden, ogi kon .o nloht dqrauf, an, trag ;" 
':i prregter frOnnril,'was Prtrester lersten, ;r.r19 gud Prlester fnra,: 't' .,,'
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Saehe verstehen, wl.e begabt'und bef,iihigt Cie si.nd, sond,ern' es
'1'' koone nur d*rauf an, *J.e Priester sterben. Das,sel'Ihri aqoh.'adf!'.:r ';: ,;..

gegangen duroh d!.e Prgdlgt, d.le ihn der Tod von Pfairer Bor:r i,
gehalten hat. nWle hlester sterbentr, lst, wie lbh,melire, zu,en- :
welterrrs wie,,,Christen sterb€rr wic Menschen sterben - und dag
llt dae Ttreno heute abend. .,.

,,.il,t Ofee"u lhdina fiihren hlneLn eln paar S6tze eus d.er Leaung von. 'i:f:

''€eaterrr, aus der Lesung von heute und auE der Le.sung von morlien.. .,.
, tere Letungen s1nd. eitJromnen CIen ersten Johan::esbrief l rrWenn lXy ; . '
t{i8t'daB.er(Jesus)gerecht1st,erkermtauch,daBjeder,der.'
$ie Gereohttr6kelt tut,von Gott staont.'l Wer d;ie Gerechtlgkai-t .' ii.'
tut, der starut von Gott. Wer nlcht d.5.e Gerechtlgkeit tut, der :'.

stantrt nlcht von Gott. Und al.e vorbl1d der Gerechtlgkett des,, 
'richtlgen Lebene, des nahren Leben'en lvlrd 1n den Kdhtetit 4tir ein .l

Itoa"ff genannt: gerecht sei)x $i,e Jesu!5:-i,fer so febti aer stsunt 1, 
r,':]ii'

atlB Gott, der ist aue Gott igeboren, 4us Gdtt geseugt lhi del^ :

Sprache des ersten Johannesbriefss. Aber nub. cler, der so tebtrl , . '

, Ji.Vlellelcht konnt uns clas TIort rrgerechtrt noch ndher; wenn ttX.r an. .:

den durrklen - Jqd.enfalls fiir nich'a1s Kln'll war das lEner'C"ilrili;et-,.i r .,1 ,

and.endtinkIenversausderK1nclheitsgeschichtef,enken:,uei1.
Joeef gerecht slar, wollte en sle heinllch entlasserln. Er r,r'oLItc . '

: 'nlohts arif eie komnen lassenr. er vollte sie nicht antasten ,l.rssen, 
^1 

,,,':

'ejr .roLlte ,ele nlcht bemakeln lassen, er wollte .lhre schaulir nl'cll'j' :.;l; '

blo8stel1en, er wol1te s1e nicht Cerr Gesp6tt oder tlen Gericht r ,', .,,;
aussetzen. Das 1st Gerechtlgkeit! Und Cas ,lst die GerechtLgku'i.t" ',-

dle Jeder hLen dem anderen,"zr.rkounen lassen kdnnte. Keirten; i1rrr ' '. ';:,
hler wohnt uncl ke.iaoB,der hlcr 1ebt, r':T Gesp6tt, der SchshGb,' ','..'

,I

Cer Nachsteltrrng, der Benakelung aussctze.n; weder ln Ylort, no.ch

in lferk. IJnd wer das tut, der'lebt aus Gott. tler das aier,nlch$, 
-

und1etd6rQottestrr4w1r'cIasJanioht,rxtdjmhnctr.esagenl'iw1r
kdmnen'so schwer 1n clas Leonlnlm zur'tlek, well nir hler Angst. '

. vdrelnonrtet'haben, wei.l wj.r'nicht nltelnaader sprechen kOruibnr. .': 1

re1l elner titjer den a.ndeien redet, weii Seder etwas gegqn tl'ert .

ancleren. hat'tt - nattlrllch sind;das a1l"es so in dieser Foror trler- . , .

trelbungen - aber dennQch lst ja vie1, leider vlel zu viel ,lJcttu; ' ,

: ree darah, r,}rrd ieder rrelB es *on sich. Das iet d.ie Gere-shtiS|<eit; l'-.. 
'

,nDi€ Welt
Dab sieht
w111, C,as

efr'-errnt uns nicht, weil s'ie ihn nicht erkannt hattri i - 
.......-

*bn nicht, wenn aa+ nieht schon so lebt rrrie Gottl, , ,l
. , . .: <l -rrrj-r leben. Und deswegen ist unser'Haus so gottlos; ' : , '

I 
:- :t ' ' 

'' 
' :l '

' ! '.. ''':
,. , I.

- :' . ;r- .,.- . :',. ,:

.....'...!;.:l,'
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trotz aller Gottesd.lenste, weil cias Gottesleben hier gar nicht
vorhanden ist, sondern nled.ergehalten und versperi^t durch unsere
Ungerechtigkeit, die wir anej-nander begehen. Uncl ungekehrt: Gott

bar clurch vendnd.ertes
Leben; wtr selbst mtissen und kdnr:nen Gott hier leben lassen. Und,

nur d,acluroh, da8 wir dj-ese Art von Gerchtigkeit tiben, komnt er
hier zum Leben rrnC kann an unseren Tun gesehen werd.en.

ttl,,lebe Brticter, jetzt sind wi.r Kincler Gottes, aber was wir sein
werd.en, clas ist noch nlcht cffenbar. rr Aber jetzt sincl. wir Cas

schon, clann lebt <ioch aueh sor Denn jecLer ist es schon, und noch
wlehtiger, sein Nachbar ist es schon. AIle Nachbarn sind es Bchc.n.

trKeiner stannt von Gctt, cler dle Gerechtigkelt nicht hat rxrcL

selnen BnrCer nicht Llebt. It Kelner star:mt von Gott, der i1.te Ge-

rechtlgkeit nicht tut, der seinen Brtrcl.er nicht llebt. Daran

zeigt slChr ob Sie oCer ich, ob wir aus Gott sind. Und ganz

vorliiufig ussehnieben, rrclen Bruder liebenrr heiBt, gern nit ihn
setn, Lhxl wohlwollen, was fU-r ihn iibrig haben, ihm alIes Gute
g$nnen, Vertrauen zu ih$ haben, keine Angst vor ihm haben,

Freude daran haben, da8 er da ist. Denn wer liebte, woran er
sich nicht freute? Und cler ist nicht aus Gott, c).er nicht tien

Bnrcler liebt. Aber cias 1st noch nicht zu sehen, clas ist r-rnsicht-
bar, claa nu8 heraus, herauskoiri:cfir sc wie ej-n Kind herausges-l-o-

Ben wircl aus d.en Mutterleib Curch die Pre8wehen.

tf Dles lst die Botschaft, di.e Ihr vcn Anfang an gehi5rt habt :

wir so1lten einancler ]iebentt . Das ist i.iberhaupt nichts Neues,

wld x-EI&I ist es uns gesagt worden" D&s ist iiberhaupt nicht zu

Ubefbleten, i,eh kann elgentlich ir..mer nur dasselbe sagen, unil wir
kdnnen lmmer nur dasselbe tun, l{ir ntissen uncL wir dtirfen iruter

nur Casselbe tun: einander lieben; und alles anCere ist larifari.

Und nan so11 slch auch nicht dadrueh zurtickschrecken lassen voIl

Cieser uns aufgegebenen Gerechtigkeit, von dj-eser uns aufgegebe-

nen Liebe, JaB clas so ej-ne altvertraute r.urcl uns nie gelingende

Sache ist, Deru: haben wir es wirklich schon versucht? Nier:and

kann end.ggltis sagenr €r habe es schon genug versucht. Denn cias

geh6nt zun Geheiranis der Liebe, da8 sj-e inner noch einen Schritt
wej.ter geht r,rnc1 nle jeraand, sagen kann: rtEs geht nicht, unr:iiglichr;i

ttwunCert euch nlcht, Briicl€rr wenn clie Welt euch haBttr, m,rndert

Egch nicht, wonn das in Euch selbst schon verriickt klingt,
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wr.rnd.ert Euch erst recht nicht, wenn anclere euch fi.ir verrtickt
halten, wenh fhr eo ein Progranm auf Euch nehmt. rrWir vrissen,

$og wir,, auB dem fod 1n d.as Leben hintibergegangen sinc1, vrel1 vrir

dle BrUder lLeben. Wer nlcht Iiebt, bleibt in Tocllti Derm clas
'. 

..i.gehiirt garLz s'lcher zu dem Yorgang dieses Liebens, und insofern
htffigt clarrr Lleben r:nd Sterben, Leben r:ncl Sterben, Geborefllrer.ler
unC'Sterben, Sterben unC Geborenwercl.en und Sterben, Sterben uncl

CeborernrercLen zusammens da0 wir clauernd etwas weggeben niissen,
etriap,.los1asBen nUssen, etwas verlieren miissen, etwas preisge-
ben mtlssen: eJ,n Vonrteil, elne Meintrng, eine Ansicht, elne
f,estgefatrrene Gerrlol:ntrelt, ei-ne sichere Uberzeugung, ein Lebens*

pfoJekt, d.aB also dauerncl Sterben nottrenclig ist, Abgabe noturenclig

iBt,'uh Llebe H6gl-lch uu nachen. Wie es in dem LiecL cler Lieder
h€lBt:' ttstark wle den Tocl ist dle Liebetr. Sie bringt alIes 1.cs;

ef lbpt jectes iiana, Zu d.iesem Ltisen gehOrt auch, nicht e.r:f der:

blestehen aJ blelben, cla8 wir so weni.g kdnnen uncl z\t sagen 3

rrLeh habe eB x-oo1 probiert, r.rnd ich kann es doch nichtlr; d.enn,

cler dag Bagt, der tri11 cllcsem rNichtskdrrrren-f Ohrr nicht abster-
ben und sich clabei herausreden. Erst recht darf er sich nicht
au.f Ko$ten anclerer herausreden r.rnd. das nicht auf crie Schultern
anclerer'laden, rLaB er es nicht kann. So wlrC $ecler AusreCe so-
zu5agen cler Hale rlngeCreht, Ohne solBhes Sterben, ^Absterben
altem BLsherlgeh komnt clas noch verborgene, rrhstrchtbare Lebun

nlCht zup Vofsdhein, kommt Gott nloht uuu Vor$chein, ist hter
d.as keln Haud Oottes, geschleht hier nLcht Gottes Gerechtlgkeit

'-:;,
und $lrc1 hlct' ntoht Gottes FreucLe i,

Dae Lecninunr lst nlcht cler Nabel der ttelt. Es kdnnte ttberall
anclerg1ro genauso geschehenr €s nuB i.iberall geneuso.Seschehen,

aber vrir sincl Setzt hler r.urd. deswegen mu8 es hier geschehen,

Dleses Sterbcn muB hier von jeciem Jeilen gegeniitrer Cauemd

geschehen, d.anit hler von jecLem jeden gegeni.iber Leben in Grrng

kommt. ftnmer wlecler mtissen wir di-esem alten Menschen, der ncint,
es geht nlcht, absterben, d.amlt neuer Mensch nach dem MaB Gottus,
nach d.em MaB der Gerechtigkeit Gottes wirC.

fn clen Weihnachtsferien habe ich ein Kapitel in der rtstruleturon-

tclogiett von Rombach gelesen; er ftihrt als eine der gerrz trichti-
gen Gnrlclkategorlen cles Lebens cien Durchblrreh &rl. Ich neine,
das Lleben, das Geborenwerden r:nd clas Sterben kommen darj-n tiben-

elh, cla6 sie clen Gesetz d.es Dnrchbruchs gehorchen. Das klej-nu

\-
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Klnd, das herausgesto8en wlrd, brlcht aus seinem bisherigen
bergenrlen Lebensraum heraus, clurchbricht das Milieu, irr cLen

es slch auskannte r:nd aufhalten korurte unC wird ausgesetzt in
etwas gane Neues. Der Mensch, cI,er zum ersten l{al- clas Gesprltch
nnit dem versucht, den er bls jetzt abgelehnt hat, clen er bls
jetzt ftir nicht gespr6chswiirdig gahalten hat, der geht auf einen
ganz unbegangenen Pfad, von cl.em er nicht weiB, ob er trtigt, cler
brlcht arrf in ein neues Lanc].. Der Ronrbach skizziert cien Dlrch-
bnrch etura rnit solchen SH.tzen; Drchbmch ist nlcht einfach ein
Weitergehen ln den blsherlgen Miiglichkeiten, sondern an eine
lrland. gekonnen seLnr wo es nicht nehr weitergeht r.md Cann ent-"
wecler ln der Art des Spnrnges oder nit dem Kopf Curch Cie I,trand

- in eLne bls jetzt nlcht gesehene Lebensart. Der Tocl. lst 'Jer
Abbnrch aI1er blsherlgen Miiglichkeiten, die Erfahrtrng cl.es Eniles,
Der Tote hat geine M6gliehkelten, wie er sie bisher hatte,
ersch6pft rrnd ist - wie wir glauben, Cas hei8t rtrie rvir unser
Leben verstehen, wte wir nit unseren sichtbaren Augen in Cie
Dinenelon cles unsichtbaren, 3-ebenserhaltenden, neues Leben

Dinenslon gelangt, cl1e ftir ihn bis jetzt so nicht cla urar. Ein
Hlnrlurch eines Drchbruches, woclurch er sich vcn uns gar nicht
entfernt hat, sonclerrr uns vlel unenClich n6her gekonmen is'b;
so nahe, wle uns Gott ist.
Doch Voraussetzung unseres D:rehbrtrchs hier ist, CaB wir Gott

a.artti^.aln uns hinelnbrechen lasserr cla8 v.rlr nicht C.auernd hinter
Cen Mauerr: ungeres Verstandes, unseres Willens r:nri unseres
Herzens wachsam stehen uncl d.en guten Ged.ankerl r C.en guten Ein-
fall nieclerkilrrpfen, sonclern claB wj.r sczusagen clen gOttlichen
Felnrl i.n uns hinelnlassen r.rnct uns d.urch ihn befreien lassen zu

einem ganz neuen Leben t zLt einen ungeschUtzteren Leben in eincr
neuen Dlnenslon. Ttrer nloht dauernci anJers wercLen wi1I, unil zirar
radlkal anclers wenclen wi1l, c1.er hct cLiese, Botschaft vcn ullserur
unsichtbaren Lebenswirklichkeit, da8 wir aus dem ToCe ins Lebei:

hlniibergegangen slncl, cIaB wir S6hne Gottes si.nc1, tlaB wir die
Gerechtlgkeit Gottes vervrirklichen kdnnen, nicht verstantLen.

fch habe jetzt eln Programm vorgelegt; claB Cie Ver*irklichtu:g
sehr schwierig ist, erfahre j.ch CauernC am,eigenen Lelb, uncL *s.

ist noch elnnal eln Sterben aufgegeben, d.amit leben zu nrLissen,

cla8 es nicht so gut geht, wj-e wir mdchten, da8 es ginge.
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(Afer clas wdre ein ancleres Thema, ein weites FelcL r:rrd so11te
zu einer ancleren StunCe gesagt werden. Ftir cliese Stunc1e m6chte
ich Cas Gesagte noch so kcnkretisieren). Ich schlage lhnen
vor, CaB Sie heute damlt anfangen den 1. Johannesbrief ,zta lesen
und imner wieder zu leserl. Slch eirrfach von Cen angehen zrt lassc-n,

was cla drin steht; ich habe nur sechs-Verse v,lt'Aetragen. Der
Brlef hanclelt d.auerrrcl unten i-mmer wle(Lef, neuen Aspekten von
d.emselben alten lfehren, daB eS nutr atr,f ciag etne ankornnt: zu

sterben, clanit Leben wlrd ) r,ar bterben, Cahi,t Freucle wlrd t zi
sterben, clamit Gott kornratr Anclers komnt keiner zu Gott, anclers

konmt kelner zrtr Llbbe , alB wenn er stli{Ut. UnC rLas Zwej.te :

Dleser 1. Johannesbrlef lst gar nlcht elnfach zu verstehen,
auCh wenn er auf clen eteten Bttctt elnfach aussieht. Wer hindert
ruis claran, cIaB wir tlUet^ d"as, utas vrir nicht verstehen r:nd tiber
dasl von d.em wir nicht wl,Bsen, wie t^rlr eB ln urtsere Lebenspra-
xls unsetzen k6ruren, norg€rlr tlbernorten uncl In den nEichsten

tagen mj-teinancler sprechehr frDas habe tch gelesen, tri.'e soll ich

dAg Verstehon, wie kanll lch das tunrt?,JeCer mlt den, nlt Cen er
.t:sich gut verdtetrt; rrnd. lcfr delbst bin aueh zu $ee1em GesprElch

bef.ett. UnO dqs Drltte: Wenn cLas t<ein leeres Red,en sein scII,
nijchte loh J ecten e inlacl€rr r nofgen e spiite Etens bis Fre itag ,

binhAl nd.t einen ancleren uu sprechen, er*lsthaft zu sprech€rrr
t noch nle richtlg gesprochen hat trncl Bogu.r

ulas id clem Gespriich zb, thematis5.eren, warua sle wohl noch nie
rtchtig nitelnecler gesprcchen- haben. Erst wenn wir so anfangen,

nerken wir, cla8 es hler aus dera bisher Mdglichen 1n elnen Be-

zirk geht, cler uns Taten aufgibt, vor denen wir zuriickschrecken,
weil vrir sie fiir r:nn6glich halten, also elne Art Todesangst

vor rLem Neuenl cLavon war dle Red.e heute abencL: Von einen Geborcn-

werclen aus clen eigenen Sterben zu einem neuen Leben, Gottes-
leben, cLas wlr bis jetzt fiir rrnmiigJ-lch halten und deswegen

nicht sehen. Danke !

\-,


