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vortrag des Herrrr splrltual, Bend,er vom zz. 6, 1916

Guterr .A.bend. !

Wlr erlnnern uns an d1e drel provokatlven Fragen d,er letzten
Tfoche; wann haben sle zuletzt gebelchtet? slnd sle eln stind,er?
Was lst fi.fr *sle Sti:rde? Wir eri,rrrern uns an dle Erkerntnls, Siind,e,
unsere Siinde r lst eln Ml8verhH,ltnis , ein Nlchtverhiiltrrls, keln
Verhiiltnls at Gott z1r haben oder zu Gott keln Verhailtnls haben.
Und d.a8 wLr unsere Sti:rde nlcht watrrnehnen, ist GottLoslgkelt,
Dle silnd.e nlcht sehen, lst Gott nicht sehen.

Der Gelst, den Jesus ausgJ.e8t, macht r:nd Jed.och Mrt, uns zu ss-
hen wj.e wir slnd. Er ftihrt uns ln d.ie l,Iatrrhelt eln, in a1le
Wahrhett; r:nd das lst auch dle lfahrheit unserer Gottverlassen-
helt r.urd unserer Stind,e. So brlngt der Gelst uns Gott in Erin-
nerung und erinnert uns dadurch an a1le Tlatrrhelt; er bewlrkt sor
da8 wir unser Leben von Gott her sehen, verstehen rrnd bestehen
dtirfen, und da8 wlr von thm her d.le elnzelnen Schrltte tn dlesen
Leben Uberlegen, bestlmqen r,rnd entscheld.en k6rgren, und, dann Bo
ln selnem t.fiIlen r:nd nach selnem 1ttlren gehen.

Dieser Gottes Wtller eo hatten wlr aueh schon and,eutend gesagt,
lst untversale tiebe. Arl dlesem h5ngt aIles. Gott Lleben r:nd, d,en
NEichsten lleben ist die Zusamrnenfassung alIer Gebote, al1er An-
welsungr di-e von Gott ausgeht: niemand,en aus d,er Llebe ourrzu-
schlle8en, Jed.en, wlrkllch Jedem elnzelnen hier, Jed,em einzelnen,
d.en Sle keruren, Jed.em eJ,nzelnerr von den Sle lrgen6elne Atgrrrng
haben' auch Jedem elnzelnorr den Sle nleht keruren (aber damit
haben wlr wenlg Schwierlgkelten) , ftir lmmer d.as totale, thn ganz
ausftlllende Gltick zu wtinschen ! Das wolIen, d.aB es d.em, oder d.ag
es d,er, also da8 es Jedem gut geht - lumer r:1d ganz rrnd iiberall -
das lst r wLe t lr es theologlsch nerulen - Hellswl1le, Gottes -
und unsere Zustlnmungr unsere tjberelnstlmmqlg ntt d1eeem HeJ.Ig-
wilIen.
Aber wir, wlr si:rd lelder! - Gott sei es geklagt - j.m Unheil,
ln d.er Gebrochenlrelt; wlr haben das dlesem Heilsrrll1en entspre.-
chend'e Heil Ja gar nlcht. Itlir korrespond.ieren d,lesem tfillen nl.cht.
Uir entsprechen ihm nlcht, wlr k6rrnen ihm d.ie melste ZeLt noch
nicht eLnmal entsprechen. DLe Verhitltnisse slnd eben ntcht so.
Tflr rrl-dr-:rsprechen d,lesem Wl11en; fast mit al1en unseren automa-
ttschen Regungerlr xinfellen, wort€rlr vorstellungen, pliinen, pro-
Jekten wldersprechen wlr diesem r"miversalen Hei1swlllen. Zwl.schen
mlr urd dir, zrrlschen uns rrnd. denen herrschen Spapnrmg6n; da
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von HeII zu schwErnen, von heiler WeLt zu trElumen, lyere noch
elnnal Potenzlerung unserer siinde: niimlich nicht wahrhaben, was

' 1st. Dan* lieber, und das gehdrt Ja zu der wEihrheit, dlese un-
lrell-Welt anseheni ln unserer klelnen iiberschaub.apen Weltt _ blshln zum B1lck {iber den ganzen Globus _ und so qagap4ehuen, was
es an Einsaekelt glbt, an F::eundlosLgkelt, an partnefLoslgkeit,
an N1cht-Verstanden-Werden, an Gnrppen und. parteien olt Unter_
schledJ.lchen, slch wldersprechend.en progra&nen, an Konflikten,
dle bls auf Br-ut ausgetragen fferd.en; rulr sehen .lle rlvalisleren-
den Bl6cke im kanrpfbereiten GegenUber, d.ie vielEach imer wieder
nl0gl{ickenden Komproni8versuche, den naagelnden IIlIlen zun Frled.en.
Und dlese Unheilsx'elt, wie wlr sle sehen, wenn w1r s1e sehen
wollen, ntissen wlr a1s stlrdenwelt verstehen; denn lm Gn'rde sind.
dies al-Iee siindenfolgen, stindenlasten, siindenresultate, d,enn arl
das slnd Wldersprttche gegen dlese unlversale Llebe und dsnLt
lfldersprilche gegen Gottee Grundwlllen auf Heil hln. All unser
MlBtrauen, all r:nsere Felndseligkelt, all unser Ducknliusertum,
alle Panlkaache, all unsere Abqrehrbereitschaft, das Glelchge_
wlcht der lkafte, das Glelchgewicht des schreckens, dle schlim-
oen Tegelns von rrAug um Auger, rZahn un Zel]nn, rOverkill ult
overkllllt, arL das iet siindenwer-t. so ist diese rrelt, das ist so.
Aber wlr dtirfen, daB es so i.st, nlcht fiir noroal halten, nicht
fi.lr rlchtlg halten, uns nlcht danlt abflnden rmd r:ns danlt eln-
rlchten lndem wlr sagen, danlt rrtissen ulr leben; da kdruren wlr
nlchts nachen- Neinr uir mugsen sr.e, wir soIlen s1e ala .mtreiL-
vo1l und damit ars wtdergdttllch r.md uns serbst im lflderg6tt-
Llchen,nd ln Llebloslgkeit verstrlckt entdecken. Erst wenn wlr
unsere Llebloslgkelt entdecken, dle elgene, pers6nliche, Indl_
vlduelle und dle gesamte Kollektive, entdeeken wir Gott. UncI
wertrr lrlr Gott entdecken, entdecken wlr selnen tmiverealen Hells-
tmd Llebeswlllen. Daa noch nal anders gesagt (aantt sich d.er
Z1rke1 zelgt): Irlenn wlr Gott entdecken, entdecken vrir, da6 vrir
lleblos s1nd, da8 lylr Stj,xder sind; und uenn uir ulsere Lleblo_
stgkelt entdecken, entdecken wir Gott.

Das zu sagen, darauf aufnerksam zu nachen, immer wieder, in
aLlen Zr:ngen, 1n Je neuer Weise, hier r:nd jetzt und UberaLl,
das lst Ar.rfgabe d.er Klrche, der MEinner ,nd Frauen 1n der lti.rche,
und dazu 1st auch der prlester in der Kirche da, da anzuklagen
tmd zu klagen, dleses Fehlea der Liebe (bbt auem wahrnehmen
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von gluckend'er Llebe), dieses Fehlen d.er Llebe ln Kleinen vriel.r Gro8oa zu entdecken, aufzudeckea, zu beklagen rrnd- anzuklagen.

fo auf dlese Felge Gott entdecken, ist aber nl6ht das Ende, son_derti erst ela Anfang, Anfang elner Verdnd"*r.g;.;;ufirru"
Arrd,ers-lrerdehsi Dao eas r,ae11t cott ;J firnili;'*Iil",.,i"'' u"r,eruuti'gen, dr'eee so beschaff,ene weLt rn threr tirsclu;eckend.en
[I1rk11c]&e1t wa]rrz,nehnen rmd. nroht die elgenen o.t6r die sozi.alen
verdriing,ngsnechnrsnen ln Gang zu setzen. verdrSngrrng d.leserRealltetr ,nd das rlegt rrns so nah, verdriing:xrg ai.""" Rearltiitbedeutet In-der-S{lnd,e-blelben-I,Io11en. Aber es geht nlch,c ,n
Verdriingung, aondenr un Aufheben, un d.as Aufheben dLeser Last;vlelleicht verstehen lvr.r d.ar'r in dr.esen zu.annentrang die Auf*
fordenrng Jesu beeger: Heb deln Kreuz auf, hcb dieses d.ein in_dlvlduelles welt-Ibeuz auf, ste11 drch dazu; und dieses Aufhebenlst darur, well es dae Auf,hebea des l(reuzes 1st, in Bl.ick auf d.en,
der zrrn ersten ttla:- (irenn wlr an Kreuz denken, denken wlr an ihn,
aeln Krouz, dLeses tfeLt-I(reuz!), dleeen Anprall erleldend d.ie
Laet gehoben hat, die M6glichkelt von totaler Vemand3.r.rng wrdtotaler Veriinderr.*rg; aus GS.auben den Tod. nlcht echeuen, well
neues Leben daraus komnt; dae Lebensrlslko nicht scheuen, dAmJt
was unverhoff,tes erscheint. A,fheben iet in den Bezlrk Gottes
hl'nelnheben. Aufheben lst in d.en slnn r.n den segen hJ.neinrreben.
Aufheben 1st ln den slnn rns HelI hinelnrreben. und daB wr.r das
Aufheben ln dlesen doppeLten Sinn tun, i.st Offenbarung rmserer
81ch auf rresus benrfenden Gott verbr.rndenhelt. Dann entsteht d.as
teben, das entstehen so1l.
Denn wenn untreilswer-t ist, helBt das doch, da0 diese unheils-.
weLt nlcht blelbsn soll. Und darttber jetzt lforte nachen, d.a6
dte unhelIsi,relt nicht blelben sor1, ist zwar iuer noch ein an-
strengendes aber dennoch sehr bllliges Geschiift. DaB die unlrells-welt nlcht blelben so1I, soII a.ar auch gepredlgt oder vorgetra_
gen werden, aber so1I nlcht bLo0 gepredlgt, sonderrn auch gezeigt
werden, gelebt werden. M1r schelnt nun, d1e gglEgbgigglggr_gig
gec-4gggre!9Egs_g9eu_cleisbEgEgengg-Egleg, d.lese M6g1i"*"ri-
der ver$andlrrng r.rnd veriinde,,*rg, diese M,grlchkelt der Aufheb,ng
von !s[91]"-q*_g9ls9!, _ie! g1s_Uqc]1sbE9i!-gsl-ysrsglutc. verge_
bung lst genelnt; nlcht d.as Atrvrerfen von f,eUensfast oder der
Belastung duroh dle verhaltnlsse, aondern ein Dtrrchbrtrch, das
Dt,chbrecben des herrschenden Gesetzes, des herrschenden Gesetzes
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von schLag auf schlag; aLas Drchbrechen d.eB Netzes von vor:urtel-
I'en, der verzicht auf itie Gegenwehr; dleser verzicht in arr sei-
nen ForEen! d1e Absage an die Kette d.er automatlschen Gewal.t,
des Ausschiitten dresee Glftes von Mi8trauen und Arg:rvohn rmd
Vergelturg: Itwle du mlr, so 1ch d.irr; od.er: ,wenn d.er so lst, m,B
lch Ja so seln!

Das het0t also: sehen, was lst - und d ann nlcht mehr sehen,
nicht nehr beachten! Es unbeaohtet rassen. Das lst das Neue!
f,st das total Neue! lferur lrgendwas revoLutLonEr in dleser llrelt
lst, dann l.t das die elnzige Revolutlon, dle den Nanen Revolu-
tlon verdlent, da sLe Lm Gnurde arles unsttlpt. Nlcht einfach
so, daB SLe das, was Jetzt pogltlv lst, negatlv nacht, und d.as,
was unten lst, nach oben brlngt, Bondern dadurch, da8 sie dle
verhdltnisse in elne ganz neu€ zuordnung brlngt; das ist diese
Revolution des D.rrchbnrchs, der Vergebrrng: des Bnrchs mlt dem
Blsherlgen; d1e Erfahrrurg, nlcht mehr ln d.er vergangenhelt r.rnd.
an s1e gefesslet zu sein. Das 1st dle uesentr.iche verkiind.igung
und die wesentr-lche Bezeugung, dle der Klrche aufgebr.rnden lst
und dle dle !1unn6r und Frauen ln der Kirche leben soIlen wrd
ditrfen. Genau das! und das Ist dann (wenn tch wortspleJ-e machen
dtirf), gg!g=191g!Igg! (ilas 1st noch nehr als ldiotj.sch, das
geht also ilber das Elgenlnteresee hinaus), r.rnd 4glg:gglilissb(d,as sprengt aIle politlschen Regeln ,nct ozrtn,ng.n und weil es
noch nJ.rgendwo so tst wle es oeln so11.): j.st es g!gg!gg! (hat
noch kelnen Ort). Insofern ist eln verktlrztes soziales 31rgage5
nent, ln den elner oder elne ganze Gnrppe, oder dle ganze IGr_
che sich a1g Anwalt des xlnzelnen ftir dlese Gegenwart, fiir selne
arLer-niichste zulnrnft versteht, zu htrz. Nicht, da0 1ch nicht
melnte, nan soLLe dem A.rmen zu essen geben, - aber wlr solIen
nlcht nelnen, das w6re es, das w5re aJ.les, d.as wAre genug (dae
l't Ja i'rnmen das Problen, olBverstanden zu ruerdenl also; wlr tei-
I€n aLle nlcht genug - lmd lch wilL nur sagen, da8 das, trorauf
eo ankommt, noch nehr ist als nur telIen, vraa schon viel witre!).
lf1r dtirfen nlcht nur auf dle nEichste zulrunft schauen - sowohl
waa den Ei:czelnen angeht, r'rie auch was eine Geneinschaft angeht.
rn den zuEa.onenhang nugsen dann stich$orte wie Nato, Ifarschauer-
Pakt-staaten, RadikaJ-enerla8 genannt werden. Diese strchworte
zlelen n5.cht welt genug; und Klrehe und. prlester und Christen
1n der Klrche sorlen nlcht so lilrz-sinnlg eern. Noch einmal,
un nLch uleder gegen eln Ml8verstEi:ndnls abzus lchern, da8 man
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das alLes tun d.ann oder tun nuB, blerbt d.avon r:nberilhrt. Doch
unser Auftrag geht ln Gnrnde darfiber hlnaus. und. desvregen, meine
1ch (und r,,renn lch nlch ansehe, wei8 1ch es mit Slcherhelt; wenn
lch Sle ansehe, nu0 ich vernuten, cIaB ich es nelnen darf, wenn
lch olr das durchschnlttl-iche klrchl-lche Gescheft angucke, nnrB
1eh auch verauten, da0 ich ea nelnen darf), dag wir hier falsch
liegen wenn wlr das nicht tun, was wir elgentllch und aus d.iesen
Grund und in letzten Hinblick ln dleser Dlnenslon tun soI1en;
wlr, dilrfen 4{cht pg1lelisch flxlert sein. l.Ier.rr ich eben sagte
ItMeta-Polltlkrr, nelirte 1ch das tm Voustrn d.es lrrortes. Und das
schliigt slch nied.er in dem verbot der parteipbutlschen Betzitl-
gung fttr dle Prlestei der Klrche.
Damlt lst nlcht elnf,ache elne hdrrloce Neutralltiit genelnt,
gotider1l eLn ulssen danu, daB in der Konflikswelt avischen rndi-
vLdlun und rndivldium r:nd arlgchcn Gruppe und Gruppe dcs uigentli.-
che ZleJ- und die elgentllche Aufgabe die Verurirkllchung,unlver-
salen Llebesryillen nur angezlelt aber nj.cht errelcht wird.
Dleee lrnvollkomnenhelt des prlvaten Egolsmue, d.es Gnrppenegois-
mtrs, der Partlkularitlit des stitclauerks nu8 inner wieder durch-
brochen werden auf dae Ende hin, auf dle Vollendr.rng hln, auf
Alle hin' also ftir AI1e auf A11es h1n. D1e siinde lst,sich immer
noch an die Vergangenheit, n?imllch so wie es ger,rrorden ist,
fesseln zu laesen - denkend, redend, praktizlerend, paktierend
und eich dleeer zr.rt<unft venvelgerrr. Das sehen dieser siind.en und
das Dingestiindnls dieser Stinde ist das Anfangen eiaer neuen
Lebenswahrhelt; narnJ.lch lnden lch sage $ich bin S{ind,errr.Das
sehen dleser stinden rmd das xingestiindnls dieser stinde ist d.as
Anfangen elner neuen Lebenswahrhelt; niinlich lnden 1ch sage
trlch bln Stinderrt nehne ich Ja Gott in den Blick und. bin nicht
nehr sii:rder. (Es sel derur, es luEire ein broBes Llppenbekenntnls,)
Indem ich sage, rrlch bln Siinderil; bin lch 1m Gnrnde aus d,er
Stinde heraus und bin bel Dlr Gott! und nit Dir f0r alle d.a.

Diese lllahrhelt zu sehen und dlese wahrheit zu bekennen (d.ie
confesslones des Auguetlnus bekeruren d.as und. bekennen damlt r.n
elna den Anderen, der so ein Bekenntnls uberhaupt mdglich nacht),
arso dreae siinde zu bekennenr lst Gott zu finden. Dann lst Llebe
neue Lebensooglicrrkelt den Gotteswillen nach ftir alre zu flnden.
Deswegen bedeutet, slch a1s siinder zu bekennen und verzeihrxrg zu
erfahren, ln der Vergebr:ng zu stehen. .A.ber 1e1der gtraube ich,
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da8{wrr so mna" sagen (rituell und. au8erliturgisch) ,,ich bineln si'inderrt, aber lm Grund.e gar nicht ern8t meinen, und so derrrtrnbarmherzige Knechttt sind., d.er geht nEi.mlich weg (ictr s"rrrr"ge
von mir ar-lf sie ) r:nd' ist nlcht verEi.ndert; er verktrt zertr v€r-
daumt in AbwehrgesinDr.mg, in /;gressionsbereltschaft. Doch
wer sj'ch aIs Siinder bekennt rrnd, Vergebung erf6hrt, 6er mu6
von dem Augenbllck an vergebung wollen rrnd. d,. h. , da6 der and.erejetzt so sein darf wie er ist; also !iloIlen, da6 jeder andere
und alle anderen - in solchem vergeben - nicht auf dj.ese bis-
herige Art festgenagelt bleiben-in unserem Gehirn r.*rd in Lrrr-
seren trIorten. ( rch erlnnere an d.le Pred.igt von gestern abend,ri'chtet nicht, d.amit ihr nlcht gerlchtet werdet,,. ) Auf d.ieseArt kommt d'ann das genuin christllche, das genuin Kirchliche
und' well er ftir d,le Klrche engagiert ist, d.as genuin priester-
Ilche zlJ? Erscheinung. und. d,as bed,eutet, eher urteilsverzlohtaIs Urtell rrnd venEteih:ng, eher verstaindnis als Kritik, eherversdhntrng als Kampf. wer mich nach dem entscheid.end. priester;
liehen rxrd' entscheid.end. Klrchllchen (in d.em Zusammenhang) fragt,
dem sage ich: ItNtcht urteilen ! A1le verstehen wollen I sich mitjed'em versohnen woIIen. Die versohnr:ng unverdrossen anbletenrri
wer das will r:nd versucht, d.em kann man leicht r:lterstellen,
da8 er keine Ahnung hat von d.er Hlirte des Lebens.
Denn es kann aussehen wi.e fauler Friede, wi.e fauler Konpromig;aber es ist rlchtig bed'aoht, eher d.as Gegenteil . g,anz erscSrek-kend, garrz schrecklich; d,enn das schlie8t ein:

r.rnd slch d.en gegemr1r_tigen verzicht huf die venr,rifkliohurrg d,es Guten abverlangenzu lassen' (DaB es d'abei aIle ndglichen Formen von MiBbrauchgi'bt' das lassen wir au8er acht. ) von dem Augenblickr wo sorchesverzichten geschieht, wlrd dle Gegenwart, d,lese unsere Gegen-urart nlcht mehr von d,er vergangenheit bestimmt; sondern d a sist LossprechunEr das lst Absage,das ts t NachlaB ! rndemAugenblickistetr,.rasganz
Neues angebrochen: d.as r:nerhort geftihrliche Herelnbrechen dertJberuert, d,er gdttlichen Lebensfiille lns Hiesige; fiir d.ie
Tfe It unverstiindlich.
was das bed'eut€t, mochte ich an zwei Beispielen exemplif izieren:Das ej'ne Beispiel fiel mir wiedqr ein belm Tod des Jiirgen Bartsch.sle erj'nnern sich an d'lesen ir:ngen Mann, d.er in sej-ner urrgltick-llehen Lebensgeschichte einlge Kinder in d.en Tod. gelockt hat.
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Nach dem ersten atord tiat er d.iege Tat gebeichtet. rm Zusammen-
hang mit dem Proze8 ist d,ann d.er Kaplan, d,er d,as Beichtgeheim-
nis gehalten hatt an viel_en deutschen Zeitungen wie in Ge-
sprEi.chen € beschul{igt wofd.en-r trWie konnte der derur schweigen;
d'enn er ist mitschuld. - das lst daSl Schllmme -, da6 d.er Tocl
von anderen nicht verhindert woiden ist.tr Da wird. exemplarisch
deutl-ich, wie hier ei.n Vorgriff auf ei,ne Zl*unft gemacht ruird,
die sich innerntreltlleh nfdnt mehr rlsikolos sLcherrr lABt; daB
es tiberhaupt nlcht der gefahrlose, bequeme weg ist.
E"twas j,hnliches ist zvr Zeit 1os in,dem Karnpf , den die Drogen-
beratrrngsstelle Aachen um diu Wah1mg der Disknetion ihrer
Daten fi.ihrt. Da brlcht,s6 etraiag NEues eln; tlnd d.le Welt ver-
steht es nicht. Die Gesetze verstehen es nlcht. Sle sind nicht
daftir gemacht. Formal ist der staatsanwal! in Recht.

Un noch bitterers Wenn iifr richtig r,mterrichtet bin, hat bei
der Beerd.igung d.er filrike Meinhof Go11wi tzer gesagt: rrsie ist
jetzt im Frieden Gotteg, tr Und. er hat slch Pf iff e von 1inks urnC
Schelte von Christen eingehandeltr fch selbst habe einen Tag
aaraut ein Gespr6ch gefi,thrt mit jemand, der sich wlrklich a1s
Chrlst versteht r.rnd. nach meinem Goftihl dieses seln Christsein
ln einer vonbi}d,lichen Weise lebt und. der gwa erbittert t?ar
',1:. :tiber dleee Gcillwitzer-Red,e; nDanh konnen wlr Ja machen, uras-----_----,wir noI1en! Darln Lst ja alles erlaubt! tfofiir strenge ich mj.ch
der:n an? Und woftir strengen wir uns denn an?tt So .I""*a"i"ra
ist das Neue, d.as mlt vergebr.mg gemeint 1st. Das ist nioht
eLnfach eLne behagllche Schlafd.ecke gutmiitiger Trottel. Sondern
tlamtt Vergebung entsteht, mii8te eigentlich jed.er einen Kanpf
in Blch selbst fUhren, mit sich selbst kdmpfen, d.a6 er so 69-
tsormsn wlrd,: Jedem d,auerrrd. auch hier r,rnd jetzt Vergebung z,t*
zuwollerr den neuen A,nfang nt r.rtinschen; total t (Unter der
Rticksicht ktinnen wir auch eirrmal d.as Gesprdch von gestern abend
bedenken. )

Meistens sind. wir imrner nicht nur in der Ro11e des unbarrnSer_
zi'gen ltrechtBSr sonderrr auch in der Rol1e des dlteren Brrrders.

lesen woll-en! ) Der war zrrhause geblieben r:nd Eirgert sich, da8
d'er Vater dem Verkommenen nichts nactrhEilt r-rnd nichts vorh5.lt,
sonderrr ihn unarmt, ln den Frleden nimmt, j.h.m d,en Fried.en gibt,
iftn einen nduen -Anfang nach d.em Abbnreh der Bezlehungen g6nnt.
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Und d'er iiltere Brtrd,er - r,rnd, wj.r sind alle i.rgendwie Eilterer
Bnrd'er und" Eiltere Schwester - der Eiltere Brud.er g6nnt nicht;
d'er besteht atrf seinem Sti.ick ! Doch d,er Eiltere Bnrd,er solIte
sich bewegen lassen von der Liebe d.es uralten ewig neuen,
ewi$ jungen Gottes, 'dEr atrf niehte bestanden hat, auf ggr
nlchts, noch nicht mal ar.rf sich selbst. Bis zum letzten B1uts-
tropfen hauchte er sich aus und. so kam Geist, neuer Geist d.er
ivtOgtichkelt nach in die Welt. Der gab den Geist auf , d,amit erihn an urs hingab. und, so gehdrt der Auftrag rr}fie mich dervater gesandt hatr so send,e ich Euch.sf genau in die osterbot-schaft, well das der Anfang wlrklich neuen Lebens ist, total
erneuernden Lebens- rn diesem neuen Leben verschwindet d.leelgene vergangenhelt. }[er d,auernd traurig ist, tiber sich, ilberseine nl8gliickte vergangenheit q ich hab manchmal auch sorcheAnfEllle, rrnd ich weiB wovon ich red.e! -, d.en plagt nur seineindividuelLe Eitelkelt, od,er den plagt nur eine ubergrogelfichtigkeiti rrnd. er ist noch nicht frei genug ftir den total
schenkenden, al1es r:mstiirzend,en Liebeswillen Gottes.
rn unseren Lehrbtichern, falls sie neuer sind., lesen wir: rrGott:
die (unsere ) absolute zukunft. ,t lrlenn ich richtig ,"tu, 

- 

r.*t Karl
Eahner diesen Ausd.nrck geprHgt. Gott ist unsere absolute ZtJ-ltunft' Meistens lernen wir d.as nur, aber wi.r leben es nicht.
und doch - die Kirche, wir Kirchlj.chen, ich priestgrr ich
muB d'lese absolute zukunft zeigen wollen. A.ber d.as geht nurdadurch, d'a8 loh dle vergangenlreit abtue, total abtue. rfver-
gl8' was hinter Dir liegt r.urd. streck Dich aus nach d.em, wasvor Dir ist! - siehe, ich mache al1es neu., Das geht nur d.a-d'urch, da8 ich d'ie Gegenwart 1n Jeder Form relativiere. Nurdann bin ich an den absoluten zr:Irurrft engagiert. frNimm Dichnicht so wlchtiE!" Nlmn das nicht so wichtlg! Nimm nur einswichtig: da8 geliebt wird r:nd, die unliebe aufhcirt; d,a6 d,asverhiiltnls zu Gott gelebt wird r.rnd d.as Mi8verhEiltnis bei Dirund bel denen, bel Etrch r:nd bei aIIen, in d.er Liebe Gotteserstickt.
}{j'r leben Ja in unserer verd,rehtheit immer so r als wenn r,rir in
ex'nem geschlossenen system lebten. rn dem ist imgrunde alleskausal geord[et; destregen auch die versuchr.lng an d,ie Machbar-keit von a1lem zu glauben; deswegen d,er verd.acht, d.auerrrdmanipuliert zu werd'en. rch glaube auch, d.a6 d,ieses systen viel
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determi'nlerter lst ln Naturalen, 16 pgychischen, lm sozialen,
als wir ahnen. rn einem so geschJ.ossenen system hat Gott scheln-
bar kelnen Pratz. (rn solchen systefr - so ganz krar zu Etrd.e ge-
dacht - lrar das Kopfballtor ln der 9O.,,Mtnute keln Gltick, war
genau deterolniert. - Nur wlr .{Lssen nliht; woher das kam, d.as
kann an elnem Haar gehangen'.haboa. ) 1,. tn ,irolchen Systen ist clie
Rede von vergehug wid.ersinnLg, totaler'unBrnn. solches system
sprlcht deruroch sogar, das Systen benutzend.i d,. h; dle Determi-.
nlerthelt rton alleri voraussotzend rllia dea*eien fitr ptlnzlpiell
erkl?irbar und verstehbar haitend., .,ron verg"Irrng, rri"i ""'"uJ,trAllsg vergtehen lrelBt a1les verzelhen.n werih ich ${lBte, rrle
alLeb zuseimenhlnge, kann lch Jeden rergteheh uhd ltarrrr thn aues
verzelhen. Das tet penrerelon chrlstlicher Vergebr.rngt

chrlstuche vergebrgrg hat nur einen Gtx,md.: die Abgriind,lgkelt des
stch total vensohenkenden Lebens Gottes. Und werur xrlr sagen
rllqlleeeschiohtet, dann soll das hler und Jetzt rrnd durch r.ms,
wle es durch Jesus geschah, geschehen. DaB solche Vergeburg ge-
lebt wlrd, das mr8 aug den Gedanl<en heraus geschehin, dleses ge-
schlosseae system mlt selnen Tellsystenen, ob es das pol.itische
Systern Lst, ob es das bkononische System ist, ob.es das Jurlstt-
sche systen oder das Leonlnlsche system let, fortwii"hrend zu durch-
brec,hen. Slch den Spiel_regela des Systens zu ftigen, systenlnua_
nent.zu lebenr lst ln der stinde zu bleiben, 1st gottl0s zu oel.n,
lat nicht nehr Gott zu haben r:nd nlchts nehr von Gott zu harten.
Gott lst dle radlkaLe ,nd absolute, von Gnrnd.e her geschehende
frurovatlon, lrrrd er ledt Llns eln, da mltzutrrn.
So Jedeu zu vergeben, turd eo Jeden zu verstehen, g,:1,lnd.los, a1s
klrchlioher seIbstvollzug, als persdnllcher Lebensvollzrgvie irir
sakrarpatalen zelchen - denken sle nar an d,le Traglk ln der sa-
kraoentalen spendung an den.Jilrgen Bartsch ! - so etwas zu vorren
lst Ubermenschllch, lelcht dann auch unnenschLich, well es dem
MEnschen ans Leben geht, - ist gdttrlch. und die R€de von Gott,
ehrlstllch verstanden, hat den Stnn, hat n u r den Slnn: ihr
selddabel, gdttLlchzuwerden. Ilnddle g 6tt l l chst e
IleLse lstrallen vergeben zu k6nnen. Und lmsere a n f a n g -I 1 c h e t e Wclse lst diese unlversal.e Vergebung zu woIlen.
Ich ndchte Ihnen wttrscben, zu woI1en, was Gott ,r,r111.


