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Wlr Chrlsten leben ln dleFer tfelt; abef wlr leben aueh ,.r elllBr
Synbolwelt, ln elrter Zelchenwelti i,lnd trlr Lebdn th d.leser WeIt
vernoge dl.eeer $fnbolrelt, dleser Zelchenrglt. Und, d.le prleeter
elad nlt der HeriteLirtiig uaa Oaiislefirrrig dleEer $fnbo1- urid. Zei-
chenyelt beschiiftlgt, Ult Ateser Synbol- uad Zeieherrrtrelt melne lch
dle Dlneaelon dee kultlschen, doe liturglschenl d.es sakranentalea.
Daran tst rler Prlester atrs prloster na8geblnch beteiltgt.
Ifas lst d,as nuii f{lr elne IIeIt, ln dle er so atarstellend und her-
etell-end hlaelngehdrt?

Dlese Dlnenelon des s1mboIlachen, des kultlschen lst elne Wlrk-
llchk€it, d1e nlcht Zweck an slch selbst ist, sond.ern nur a1s
Mlttel elnen llert hat. - Nlcht Zweck an sich selbst, sondem nur .

a1s-MLttel elaen llert hat, so eagte es Kant, wean er d.en Kult vwr'
der l(unst untergchelden w111. Aber welchen lfert sol1 d.enn dleses
MltteL.baben? Dleses Mlttel soll 1n unserer Tfelt das watrre Leben
zeJ.gen. Dleses M1tte1 (Kult, Llturgle, Sakrament) sol1 ln Lrnserer
We1.t dte vahre Wlrk3.tchkelt zelgen. Daa, ruas nlcht slchtbar lst,
wenn auch ln anderer Folm, nEinllch ln der Form deb SynboLo, ln
der Form des Zelchens, slchtbar machen. DafUr eln unllturglecheo,
aber faet Llturglschee Betsplel: der Handednrck. In dlesen Zej.cben
.soll velulttelt serden: J.ch b1n dlr verbundeni ieh fange kelnen
Strelt mlt d1r aa; melne Kraft steht dlr zur Verftigung. Das zelge
lch durch elaen Hgndedruck. tnd in d.lesem Zelchen wlrd melr gesagt
als dleser Hiindednrck ausnacht.

Oder, lrenn lch als Belsple1 den Ku0 nehn6. Wie dle VerhaLtensfor-
echer sagen, hat er slch aua d.er Bnrtpfl.ege entrulckelt. {rnd wenn
rtr Lhn nur funlctlonal verstehen, dann lst er eln erotLscher und
erogener zaubertrl.ck. ltetln wir thn aber syobolisch verstehen, und
eo eoII er doch auch verstand.en werden, dann bedeutet er:' lch
hauche dLr Leben eLn; und du hauchst nlr Leben eln; Lch Lebe von
dlr, nlt dlr, ftir d.lch. Ein Zeichen wle den KuB kann man Ja auch
nl8brauohen. Dann wlrd er nloht zuo lebensspendenden }Iauch, Eon-
dern zun todbringenden, versterLschen Jud,asku6.

Dle Zelchen stellen also eln mehr dar, das nicht einfach zu Tage
1iegt, und weil es nlcht einfach zu Tage 1legt, slnd solche Zel-
chen, slnd$,o!-ate Slmbo1e, slnd die Synbo1e, lst d.1e Symlolwelt
de:e Llturgle n6tlg, danLt u1r das $Ahfe Lebea vLrkllch sehen. r :

Deeen das Leben, daa r1r kenn€n, d.as Leben, das wlr leben, d.iesgi: .
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r!.rkllche Leben lst nlcht ldentlsch m1t den wahren Leben, nlt deu
rlchtlgen Leben. Das wahre, das rlchtlge teben glbt es noch nlr+ .
gen&vo. Wl,r slnd {nn6r n6s}r h1n- rrnd hergerissen zwlschen dem,
ra8 wlr lelder stnd un4 d.em was w1r hoffentlich elnnaL seln lreruen.
Irlr Elnd nlcht d1e, dle rir eeln so1leD. IIir slnd or" unr"*rgen,
dle Unvollkotrulenen, dle Unhe11en, die Unheillgen.
lrlr leben bestenfalle aus Glaube an Gottes Gnad.e, dre uns err.aubt
nlt unseref Nlcht-ideritltEit ldentiBch zu sein. Begnadete S{inder
ln 

- 

elner r,rn{rollkounened Genelnichaft :' I(lrche - eccLesLa aenper
refornendla - fir elner urivolLltonneaen Genelnschaft: Iloanunltat -
Leonlnun - connraitart senper reforoanda -. rrlr flnd.en das wahre
Leben, d.as wlr dauennd 

"r"h"r, - deswegen ergem wlr una asr d.leden
Iflrkllotr*eit -r nlrgends ln dleser ulrkr.ichkelt; wed.er ln der
v::k1ichke1t, dle rlr ser.bEt slnd, noch 1n der ulrkllchkeit, dle
une umglbt.

lflr haben das wahre Leben entweder hr.nter uns, 1n schdnen Brld,errn
w1e sie im ersten Buch der Blbel stehen, im Buch des Anfangs, In
BIld von Paradlee. versunkene vergangenhelt eines goldenen zeit-
alters. Od.er wlr haben das r,rahre Leben vor uns wle es ln letzten
Buch der Blbel eteht, der Apokalypse, der EnthtilLung d.es &rdes,
noch von Gott vorbehaltener, zuriiokgehaltener Ra.m d,er offenen
Stadt auf elner neuen Erde, - ,nter elnen neuen Hlunet. Und wlr
haben daarischen dle Erecher.nung, d.ie nplphanie des wahren Men-
schenblLdes rnd dee uatrren Gottesbild.es, d.es Gott-Menschen areaus
chrlstus, ln selaen gott-menschlr,chen Leben d.as wahre Leben zelgead.
Aber u1r Belbst, rln haben nur d1e Kund.e d.avon, r.eben aber falach,
trnvoLlkonnen, ntcht-ldentrsch. Die. graue Alltagsrrrlrkr.lchkert der
raschendlebe oder der zfinklschen prlester unter der Kuppel von
St, Peter.
Gegen dlese g?aue, nlese Alltagswlrkllchkelt steht d.le Gegenwelt
der Ltturgle auf. Ste wtll d.as wahre Leben zeigen 1!0 Zelchen, tn
Sy,bol, ln Zelchenhand},mgen, 1m hlngegebenen telb _ wlr denken
an unBere Letzten tlberlegungen - in Brot, d.as zum Essen, al.so
zur venrlcht,ng, bestlmt lst, wodurch uns gezelgt wlrd, wle unaer
Leben nur a,s Hlngabe bestehen so1I, wLe r:nser Leben nur aus schen-
ken beetehen eo11, rle wlr unaer eigenes Leben nur gexrinnen k6r:nen,
lnden wlr eo weggeben. Denn auch Brot hat doch selne r e stlumrng
eret er.relcht, wenn eB gegessen wlrd _ r.md nlcht, wenn ea llegen_
bLe1bt.
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Leben, unser Leben lst erst rahr, l't erst rlchtl.g, so behauptet
das zelchen des Brotes, rtrenn e8 dle Geetalt des wgggegebenen te-
bens Jesu nachsprlcht ,nd in der NacMotge nachdarstellt r.n ernem
dauernden aus-s1ch-8eLbst nlcht mehr R{tckslcht nehoenden geben.
Dlese Lebensdynaulk, dlese Lebenegtruktur soll io zelchen zur
Erscheinung konnen.
rch habe das Ifort Erechelnr:ng nit Bedacht gewdhlt, well d.arln
scheln steckt. und darln konnt dle ganze aobrvalenz dieser zerchea-
welt zun.A,usdnrck. Das lst der sch6ne, k1are, wahre Scheln der
lfahrhelt. Ule sle aufLeuchtet, eo lst es, so so1I es seln. Der
helle G1a,z kilnftlger lflrkllchkelt, so so1I ea aeln, dao al1e
voneinander und a1le nitelnander und. aIle fiirelnander laben;
Aber ln den }fort srschelnung lst auch angedeutet der blo8e scheln
des urverblndllchen schdnen splels, d.es Tuns ars-ob d.er forunen
HeucheLei. Dr wei8t Bescheid, ich wei8 Bescheld, alles etwas nie-
driger hEingen, nlcht so ernst nehnen, d.ann zwlnkern dle Fl6uren,
dle Priester, slch zu, dann zwinkern. d.1e christen sich zu: wa6fflr ein Geschrei.

Der Frledensg:rr6, ater HandschJ"ag, kann eine schdne Geste seln
der Vertrligllchkelt, der Verb,ndenhelt, der Zugewandtheit, aber
kann auch daruber hlnwegt5uschen, da8 r,rrr 1m A11tag leben trie
Katz und llund oder wle Katz und Maus.
rn dleser Dlmensron Llt,rgle so11 die wahrhelt, d.ie ulr reben sor-
1en, dle l{ahrhelt, dle wlr teben woI1en, zur Erschelnung, zum
vorscheln konnen. rn elnen faszlnierend.en vorschein d.es Exdgirl-
tlgen, dessen, wofflr es sich zu leben lohnt. Doch es f611t d,auernd.
wieder zurock in deg far.schen scheln lrnserer Lebenslrige, ln den
falschen Schein der VerschJ.elerung und der Vemebelung, ln derwir dar, so tun, alg wenn aLles harb go schlirnn se1. Durch diese
Aeblvalenz, durch dieee Zweld.eutlgkelt, ntissen wlr hindurch, deBwir nlt der l(oaft unseres Glaubens festhalten: das, was d,a erscheint,1st der vorscheln des Endgttltigen, d.en wlr im Herzen bewahren urxd.durch die Tat bewahren nflssen. und vlr d.tirfen uns nlcht schwach
nachen lassen durch den jeden GJ.auben lrurev,rohnend.en unglauben,
d1e Anfechtr.rng, dle sagt: Das, rrraa du da d.arstellst, Lst nenschen_
unmiigllch, daa, rras du da darstellst, geht ja so gar nlcht. Das
was du da darstelLst lst die Tauschung fur dle, d.le slch ni].rlg
tauschen lasaen. Dr.eser Fehlglaube, der sieht darm 1m scheln nur- wle eLn sclnredr.scher schrlftsteller es ma1 anmerkt - den heill-gen Runmel, der lnmer das, waa wesentllch Ist, den Auge entzleht, f

.:
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und tlberschattet. und ndt der M6gJ.lchkeit, daB dae nlctrt nur den
anderen geschLetit, iondern uns selbst, dag wlr unF lm froumbn scheln
benrhigen rxrd so d.er T5uschring erJ.legen, daB wl.r uns so selbst ver-
stelIen, iilden wlr trns durch daa fronne r\rn dle Ausslcht auf d.ie
ivahie utrkLlchlrdr.t ribrstellen, nussen wlr dauerbd riuagetren. 1rllr er-
behnen Ja doch 3o Sehr - und deswegen fallen wlr 60 relcht in dte
Teuschung - dle &r{gtiltlgkeit, das Gute, dle Har.Donie, die verbr.rn-
denhelt, das, daB jeiler satt wJ.rd., das, daB jed.er fUr den anderen
elnsteht. und gerade welr nir das 60 sehr ersehnen, meinen wir dann,
tvenn es Ln zelchen schon vorgezeiohnet wilrde, ware dle Rea1lt6t
erreicht' Dabel l8t das vorgezelgte zelchen nlchts anderes a1s der
Protest gegen dle schrechte Rea11ttst, dle wlr dauernd un une haben
und 1n uns tragen. und trenn u1r una n1t den zeichen abgeben, nussen
wir sie dauernd th dieser doppelten Rlchtung lnterpretleren, da sie
una von dem, von dem sie kiinden, gesetzt sl.nd a1s dle Darstellrrngen
des $ahren Lebena, rmd rrnB, gegen die ste kfindeir, als,Denuntlation,
a1s verurtellung r,mseres falidh6n Lebens 1n lmserer hleslgen fell-
schen lrleltw:lrkl-lchlielt zur Arrf,nuntenrng und zur Aufschreclcr:ng, d.aB
yrlr es begsar nacheh so11en, d.aB ul,r ea andGrs machen, da8 wir in
diese llielt hlnelrrleben, inde wlr jener l{eJ.t, in der wlr noch slnd,
lonoei nbhr entraten r.rnd uhs inuer hehr entziehen.
Deswegen, uelI wlr ln d.1ese zelohenhafte Dlalekttk hlnelngeepannt
slnd., wlrd dann von dem, der ln d.iese Zelchenwelt hlnelngehort, ob
er Jetzt Priester oder Chrlst ist, ein haiheres Ethos e::nartet;
wlrd' von Lhnen enrartet, d.aB er lebt, viraa er zelgt; da8 er hiilt, l.Ias
er im zelchen versp?icht. und elne der schlimmsten verdikte tiber
r:ns ist, frtiher war das hauflger zu h6ren, ietzt hat es etwas nach-
gel.aEeen, r:nd das ist keln Gluck; d1e Jont Jed.en Dag no d.e Kerk,
ewer sin jenauso wie d1e anger Li,iut. DeB uns das nlcht verdnd,ert,
daB ';,s das nlcht anpackt, daB uns das nlcht umkreopelt, nlmnt nan
arm vorwand, Anstoo zu nehnen. (nao nan d,anit das chrlstentun uiB-
versteht und zu elnen rerigioeen Lelstrmgssport uointerpretlert,
steht auf einem anderen Bratt. Dartiber brauchen ulr Jetzt nlcht
zu reden). Aber daB hier etvras gesehen 1st, d.a8 der, der ln der
ZelchenueLt engaglert 1st, das zelchen in der Lebenswelt bewEihren
ntrB, da8 der slch nlcht nur nlt dem Genie8en d.es iisthetlschen scheins
begnugen darf, sondenx den schonen schein in der har.ten wirklich-
kelt aUtiigllcher Unsetzung zun Leuchten bringen nu8, das wird
uns dauerad von allen Selten klargemacht und lm kotest gegen una,
dle wlr gegen dlese lfe1t zu wenlg protestleren, deutlich genacht.
- rn dleser dopperten Rlchtung ist dle zelchenwelt dalrer ats
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VerhelOtrng und als hotest zu lnterpretleren.
un das an elnen konkreten zeichen, an elner konkreten Zeichenhand-
}:ng deutllch zu machen, wEhle lch tlie Gabenbereltung lrurerhalb
der Meese aus. Daran slnd wlr nFrnrlch alle beteillgt. Iflr J.egen
Hostlen, Brotsttickchen in eine Schale, die wlrd dann zuo Altar ge-
bracht. Uns legt Dan das in die Hand., was wir flberhaupt abgeben k6n-
nea. Utr haben empfangen, was wLr hier tlberhaupt zur Verfllgr.rng
stellen k6ruren. Mlt dieeen dankbar empfangenen, das wlr Jetzt aus
der Hand gebon, zelgen wlr rrrlsere Hlngabebereitschaft, unaeren
W11len, r,urs der Lebensbewegr,rng Jesu anzuschlieBen. In dlese Art
zu leben, hlnelnzugehen, da0 wLr r:ns selbst aIs Enrcht der Erde
verstehen, die dem Segen des HluneJ.s und der elgenen Arbelt ver-
dankt ist, und dle wir dankbar zur Enrehnrng anderer aug d.er Hand
Iegen. Gabenbereltung 1n dlesem Zeichen hel8t, sich zur VerfUgung
stel-len. Ich gebe mich hlneln, lndem ich das Jetzt bewtrBt trre, lnden
ich das aus der Hand lege, gebe lch mlch hlneln i.n dae groBe Gottes-
werk, dae da in gro8en Zeichen der danksagenden comnunlo vor mir,
fUr nich, rolt nlr vol.lzogen wlrd. Indem ich nich da hlnelngebe,
gebe lch mlch von nlr r,reg. fch gebe nlch wlrklich von m1r weg. Jed.en-
fal1s enrartet das zelchen das von mlr. und wenn wlr weiter lnter-
pretieren, ulrd wrs des zlenIlch deutIIch. Wo lst das geblleben, was
rtrlr in dle sehale hlneinJ.egen? Itler bekonrnt das nachlrer? rch bekomne
Ja gar nicht sel.bst zuriick, was ich abgegeben habe. lIatrrschelnll,ch
nlnmt das nachher - verwandeLt - ein anderer. von nelnem Leben lebt
d.arvr mein Frer:nd. zwar vernandelt - umgeeetzt' :- in der gro8en Gottee-
freundschaftstat, aber er lebt zelchenhaft von melnem Leben, das 1ch
zur verfiigung gestellt habe. von neLnem Leben, d.as ich hler symboll-
slere, Iebt m6gllcherneiae auch jemand., den 1ch nicht nag; der nir
sonst g]-elchgfllt1g lst; fiir den ich lm Traun kelnen Flnger riihren
wiirde, ftir d.en lch ln traulnoch nlcht'eirunal elnen ll(bevolren Gedan-
ken verschqrenden wilzrle, den ete11e 1ch jetzt mein Leben zur verfu-
gung - ln dieseo zelchenhaften r\.ur. rch etelle nlch ln den gattlichen
Lebenszuse.mmenhgng, der von Gott her Jeden Menschea betrlfft ohne
Ansehen der Person. rch bestehe wed.er auf meiner person noch auf
der Person des Ealpf dngers. votr m1r solr nan elnfach leben k6naen.
Jederr der kommt. Das zelgt das Zeichen an. ob mlr das pa8t od,er
nlcht paBt, von mlr eo13- Jeder reben kt5nnen, der kommt. rn diesem
Itleggeben bestehe lch Jetzt nicht nehr auf mir, 1n dlesem weggeben
wird nelne rndlvlduarlt5t, neine persdalichkeit relatlv belanglos.
rn diesen I'Ieggeben wird mir darur klar: lch gehdre gar nicht mehr
nlr selbst. un elnen teuren kels bln tch erkauft. rch gehdre Jetzt
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den, den Gott als neinen Empf5nger n1r sltuatlv bestlmt. rch geh6-
re nlcht mehr urlr selbst.
von daher lst mlt dlesem wlnzigen Akt, d.as Brot aus d.er Hand au 1e-
gen' das Leben aus der Hand zu Iegen, verzicht geleistet worden
reallter auf Rang, stellurng, status, srfolg - in letzten auf rndl-
vlduallt€it. verschwinden werde ich ln der Anonymitdt gdttlichen Le-
bens, uad gdtt]-icher luga,rmsLgugung und gottllcher conmunlo. I,[le
wlr doch vleLfach ln elnem Geflecht sitzen, von dem nlemand. r,rei6,
v1e er den anderen wohl oder ubel bekommt. Daher slnd dann rifersiich-
telelen, auf Prestlge pochen, partel,ngen, evangeLlunsridrlg, die-
ser uelt wldrlg. Deshalb schrelbt paulus ln selnem ersten Brtef an
dle Korinther, was lst detln apol1os, was 1st pauLus? rch habe ge-
pflanzt' Apollos hat begossen. Gott hat es wachsen laaseni rmd es
war sicher keine Klelnigkeit, d.ie der paulus gemacht hat, es war
slcher kelne Klelnigkelt, d1e Apollos gemacht hat, aber was ist das?
und das 1et nlcht rhetorlsch gefragt. slcher, ihr habt recht, nlch
zu r"tlhmen, gchreibt er an anderer stel1e. Aber Im Gnrnd.e lst das
nlchts. Gott hat es wachsen lassen. So lst weder der etuas, der
pfJ.anzt noch der etwas, der begieBt, gondem nur, der wachsen IEBt,
- Gott allein!
rnsoferrr ist mLt dem l{eggeben im letzten d.er verzlcht auf dle nlgen-
helt, d.le EigenErrt, auf cl.ie selbsthelt, auf die persUnlich*eit an-
'gezelgt. DaB aI1es jetzt ungedeutet werden kann in eine schwiichLlche
'Deimrt' ln Eln-s1ch-ducken, ln elne Elucht in dle verantwortr:ngslosig-
kelt, lst bel aoblvalenten zelchen, wle ich eben angedeutet habe,
rion selbgt gegeben. Doch wenn nan fiir lch-starke hler pladiert, nuornan lrgendwarur mit dem glelchen Nachdnrck f{lr selbstverleugmrng, filr.
das Verschwlnden ln d.er Giite und Llebe cottes p1ed16ren.
selbst so eln, sagen wlr eineal Erzhrrna.lst, eln vater allen Huna-
nlsmds deutscher zrxrge wle Johann lfo}:fgang von Goethe, die Humanlsten
zltleren thn Jedoch melstens falech, sieht das genauao. rn Buch
SuleLla - aus den westdstllchen Dlvan hel8t es:

Volk und l0recht tmd tlber*rinder
sie gestehn zu jeder Zelt
hdchstes Gltick der Erdenklnder
sel nur dle persdallchkeit.
Jedes Leben sei zu fUhren
wetull man slch nlcht gelbst velmlgt
aLles k6nne nan verlieren
wenn man bliebe was man lst.

(zltleft wlrd melstens: 1st nur die penaonuchkeit. Aber d.a steht: sel!
-7-
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Das sagen sie sgr
Dtchter antwor*tet:

das Tolk,
kann wohl

arrderer Spur. )
Altres Erdeyrgltick verelnet
firtd lch i.n Suleika nur
*ie sl,e stoh an mlch verschwendet

f ..

btn ich ntr eln wertes fch
hiitte sle :slch I'ieggewendet
augenblicks vertrdr ich mich.
Nun, mlt Hatem (aas lst seln
doch schoh hab ich r:mgelost
ich verltiirpere mich beherrde
in d.en Hold.en, die sie kost.
Dann koont noch eine Strophe

die Iffrechte rxrd die Zwlngherfen. Der
sei.flr so wird gemelnt. Doch ich bin auf

Dlchtername ) wiirs zu Xnde

voller Namen, die d.as Ged.lcht abnrndet.
\,

\.

trn dieie Dioenslon der letzthlntilBed Unulchtlgkeit r:nserer IndlvI-
dualtrttit -,n1.@ dlch nlcht so wlchtlg! - schelnt nir auch das riit-
sel,hafte l{ort Jesu .zu deuten: das Wort von der u)rvergebbaren Stinde.
Jede Stlnde 1st vergebbar, selbst dte L6stenmg dee Menschensohnes
let vergebbar. Aber wer ein Wort gegen den Gelst sagt, dem wj.rd
nloht. vergeben werden, - weder la dieser noch 1n der kilnftigen We1t.l :,,.

Mlr schelnt, hler wlrd angeeagt: selbst der Menschenaohn, diese per-
Borr, dlese weltgeechlchtllche Persdnllcrikel* kann auf elch verzloh- i,'1.,1

ten r:nd hct verzlchtet; und kann deswegen angetaatet werden m1t. '

llorten und mlt h'erken bis zu[ TodesstoB. tllchtlg lst der von lhm
ins lferk, ln dle lfelt gebrachte Gelst. Dle Bewegung d.er Hlngabe,
dJ'e Berregr:ng der Yerdndenurg, dle Bewegung der VerrrandJ.ung. Und da- , .

zu gehUren lnner wenlgstens aiyei. Nle einer a1leln! Und n1e elner
nit Jesua a11eln, coudera 0ronof aur zyrel., die slch versannelt haben,
d1e sich begegnen, dle slch lleben, dle eich versdhnen, die ar,rf Gotty
den Vater h6ren und. auf Gott, den Vater warten - 1m Namen Jesu un6
auf den N5ichsten zugehen - im Namen Jesu.
Das echelnt zu bedeuten, da8 hier Jesus voa slch wegurelst und in
dLe Dlnenslon hlneinwelst, d1e er gekoomen ist, zu eroffnen. tlrd
dlese Dl&ensioD wird uns Jeden Morgen oder Jeden Abend eroff,n€t, : . .'',.,i

rrean vlr zur E\rcharlstlefeler komnen unO :.n Zelchen das begehen, .

ln Zelchen uns dazu verstehen: ich gehe lyeg von mlr, ich gebe weg
von Elr, .ich gebe mlch selbgt weg. Diese Dlmens lon mu0 man nattirllchv \r.. rgrr, ,rvu ts,rr eri 4rurt l,rilulJ r/ weg. rrl€|se rD_nena 1on muu man natur.Llclr :
dann auch verstehen; d.iese Dleension nu8 man tnterpretleren lernen,;
tDad dleee rnterpretatlon solr Ja Jetzt auch nlcht wleder eln fro*,tgg:l
splel nlt tforteu.,seln, sondem goil: dam Lebeu verlinderrr, dao, s.le ...:.lf
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morgen oder iibeimorgen jedesDal wissen, was 6ie tun, - daB lch
r,reiB, was ich tue, wenn ich eine llostie, wenn 1ch eln Brotstiick
dahlnlege.
Dleses ?un lst Ja nicht ln die subJektive Beliebigkeit gestellt;
eln Eolches Zeichensystem, e1n soLches Konnunikationssysten xrie
das der tlturgierlst nlcht den beltebigen ElnfeUen elnee Elnzelnen
ausgellefert, sonderrr bedarf der verbindliehen r:nd verblndenden
Sprache, sonst wlrd es ja nlcht nehr verstEndlich und kann nicht
nehr lnterpretlert werden. Eln Kiinstler kann selne elgene, selne
ganz prlvate Ikonographie entwickeln. Aber eln Liturge (r:nd das
best6tlgt Jetzt aro Zeichen noch d1e Bewegung, dle lch eben ver-
sucht habe, deutlich zu aachen), der Liturge utr0 auf dte GenlaLi-
ttit verzlchten. Der Liturge mu8 auf den noch so guten subJektiven
Elnfall verzlchten. Der Llturge uu6 slch ln ein obJektives, ver-
etehbares Geschehen hlnelnbegeben. Er stirbt schon lm Setzen des
Zeichens seine Indlvidualltet ab, damlt n6g11chst viele verstehen,
worun eg geht. Er nu8 verzj.chten, etwas Besonderes zu seln, damlt
n6gltchet viele das wahre Leben im Zelchen entdecken.

Dann melne 1ch, wenn das geLlngt, wlrd uns von dleser Zeichenwelt
und an dieser Zeichenwelt deutlich, wle das wahre Leben aussieht.
Dann trlrd ung an dleser Zeichenwelt deutlich, dafiir wird sle nur
gesetzt, daB das ganze Leben Gottes-Dienst seln soll. DaB das
ganze Leben Hingabe seln soIl. Dao das ganze Leben Dank seln solI.
DaB das ganze Leben Annehmen zum l{egschenken seln sol1. Da0 d.ieses
Zelchen. Vorzeichen seln soI1 und GegenzeLchen sein sol1; und. d.a-
durch venrrteilt das, was ist. DaB, wenn wlr Llturgle felerrr, uns
nicbt nur den Trost der Zulnrnft einsagen lasaen, da8 das nicht
nur d1e Snuec1nrng unserer Hoffnrmg ist, sond.erar gleichzeltig auch
die Erkriif,tlgung zuD Dlenst an der Gegenwart; zun Kanpf gegen dle
ZustHnde, dle nlcht so sind, wle wir urelnen, daB ele sej.n sollen;
wie das Zeichen uns zeigt, das sie seln sollen. Das vrird dann von
der Bruderschaft von Taiz6 in das doppeJ.te Wort zusannengefaBt:.
Kanpf und Kontempl.atlon. Kontemplatlon - eln Zelchen sehen - und
daraus dle Lust und dLe Kraft und den lfut zum verdndernden Kanpf
gewlnnen.

Ja, danit ndchte lch SchluB nachen: A1les Gute dabei.
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