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Yortrag des Herrn Sptrltual Bender voo 14. Oktober 19?5

Guten Abendf - Ich tiberleg mlr schon seit ein paar Tagen, Iras

ich heute abend. sagen soII. Ich tiberleg mir, was ich Ihnen gerne
Bagen miichte, Ich soIlte ltrnen ja das sagen, was Sie besonders
ggt gebrauchen kdnnen. Aber d,as alIein kann nicht der Ma8stab

sein, da8 Sie es gut gebrauchen k6nnen. Aber vroran wH,re'I,IaB

zu. nehmen?

AIs ich soweit gekommen war, d.o. d.achte ich mi.r, wir, sollten
jetzt zu. Begtrrn, des Semesters, lh d.ieser Anfangdsituation, die
Aflfangssituati.on unseres Vaters lm Glauben, Abrahams, bed.enkEnt

Wir h6ren aus der Genesis: tfDer !{err sprach zu Abram: Verla8
d.eln Land r.rnd deine Ver"wandtscheft urrd dei.nes Vaters Haus und.

zLeh in das Land,, das lch dir zeigen werd,e; d.errn lch will dich
zu einem gro8en Volke machen. fch will dich segnen r:nd deinen
Namen gro8 machen und du sollst ein Segen werden. fch will die
segnen, die dich segnen. Und wer dich verflucht, den will ich
verfluchen. Und 1n dir so11en a1le Geschlechter der Erde geseg*
net werden, Da machte slch Abran auf den Weg, wie der Herr thm
geboten hatte. Auch Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre
alt, a1s er aus Haran aufbrach. Abram nahm also seine E'rau
Saral und Lot, den Sohn sej.nes Brtrders r:nd alle Habe, die sie
besa8en, und aIles Gesinde, das sie in Haran er:urorben hatten,
urd so zogen sie aus, um nach dem Lande Kanaan zu wanderrr. Da-
mals wohnte die KanaanEer im Lande. rt

Ich meine, d.as ist eine ungeheure Anfangssituation, dle wir ver-
mutlich im Kleinen zu Beginn dil,eses Semesters nachvollzogen ha-
ben und Tag fiir Tag nachvollzlehen mtissen. DaB wir den Ort ver-
lassen, in dem wir uns b1s Tetzt aufhalten. Gartz konlcret: }}s

sind hier manche zum ersten MaI in eine solche Art von Trennr,rng
von threr Famllie und von ihrer Helmat geraten; aber d,ie Tren-
nung von dem Gewesenen, von dem Gewohnten, von dem Bewohnten,
die geht viel viel tiefer. DaB wir mit dlesem Anfang uns einem
neuen aussetzert, ndmlich dlesem Semester rrnd all dem, was

dieses Semester bringt. Mit eigentllch nichts anderem in der
Hand, als da8 wir anfangen r.rnd da8 uns etwas ar:f diesen Anfangs-
weg geschickt hat. Oder wenn wir kiihner sagen: daB ER uns auf
diesen Anfaflgsweg geschickt hat und immer weiter schickt. DaB

wlr dann entdecken mtssen, was wj.r in dieser neuen AtmosphH.re
finden werden. DaB wir d.ararrf hoffen so1Ien, da8 es anders ist,
als das, was wir blsher ker:nen. DaB wi.r uns um nichts sorgen
brauch€rtr trenn es so-etwas and.eres ist,
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DaB nlr wahrscheinllch von vlelem, das Jetzt noch zu uns geh6rt,
.Abschled nehmen nussen. DaB uns vleLes genoumen wlrd. Da0 rurs Fra-
gen, Problene entgegengeschleudert werdea; - gerade ln Studiue
der lheologle - nlt denen wlr ilberhaupt nlcht gerechnet haben,
wodurch uns alte Slcherheiten, in d.enen wlr uns auskannten, d.ie
uns tnrgen, dle uns Mut nachten, d.ie uns llraft gaben, verloren
gehen. DaB uir uns auf dlesen lrleg d,es studiuns maohen nit nichts
anderem unter den FtiBen r,rnd iiber dem Kopf, als d.er Slcherheit:
ER hat mlch auf diesen Gang gebracht. - Das hetBt glauben: sonst
nichts haben a1s SEINE VerheiBrrng.
und - da8 wlr uds auf dlesen llleg riachen, nicht r:n unserer selbst
wi11en, ntcht damit es uns dabel gut geht, nicht d.anit uns ge-
ltngt aile Fragett zu 16sen, dte ,rrts aar Zelt bed.r6ngen, sond.errr
da0 u1r rms auf diEson rfeg genecht haben r.rnd wetter-auf d.lesem
l'Ieg sind un anderer lflIIen. so wle es ln dleser Geschichte he16t:
da8 er 61n Segerl !illrd fiir dL6 anttefen. Ou (danf.t 1dt jetzt, wenn
wir die G€schichte anwenden auf uns und a1s unsere Glaubensge-
schLchte verbtehenrJeder von uns nit d.iesem Drl gemeint); Du,
der du dlch Jetzt aufmachst; du, der dlch d.ieser Fremd.e r.rnd aIL
den Befremdllchen aussetzt, du kannst dadurch, da0 du and.eren
und anderen begegnest, zu einem Segen xrerden. Auf diesen l,Ieg
brauchst du nichts a1s nur diesen METNEN d.ir tibergebenen Antrieb.
Auf dlesem IIeg brauchst du nlchts als dlesen Ruf, der Dich ln
Gang gebracht hat. Der kann slch in mannigfalttger Form bel dlr
ereignet haben: a1s Fragen, dle dlch auf den l,feg dleses studirrms
gedrtingt haben; a1s die Aussicht, in einem bestlmnten Dlenst
sein Grd8tudglichstes und sein Bestes ftir dle Menschen, d.ie
geartet sind w1e wir' zu leisten und dabei das eigene Gluck r.rnd
die elgene Lebensverrrrirkrichung zu flnden; d.as kann auch so sein,
da0 man slch zagen Herzens entschlieBt - blst du vlelleicht ge-
neint? - fn Gnrnde ist glelchgiiltig, was es ausgeli5st, was uns
ge16st hat; wichtig ist: Ohne al1es Greifbare haben wir uns auf
den l,Ieg genacht. Und werur wir noch Greifbares haben, und es
virird uns genotnmen - die Gefahr steht lns Haus - ln Jedes eln_
zelne noch gewohnte und. bewohnte Verstandes-, Gemtts_, Seelen_,
Kirchenhaus, tn den wir uns aufhalten - d.ann 1st d.as gar nicht
schllnm. Denn a,f dleger Wand.erung konmt es nur d.arauf an, nit
Gott zu se1n, von Gott her und auf thn hln. Denn wer Gott be-
Sitg!-ldgg*tsg8ggJ!--g1g!!g, dem kann al1es sonst genommen werd.en.
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Auf d,ieser Wandelu-rg, so nel"ne ich, sol3.te dann Jeder von r,,,rs
- wie lch gerade schon vorwegnehmend anged,eutet hatte r. seln
Gltick machen. Und das wollte ich auch treute abend ztx^ Sprache
brLngen: den Einzelnen, uns alIen, mir selbst : Werd,en wlr, slncl
wlr auf d.ieser Glar,rbenswanderung, auf d.iesem unserem Glauberrs-
trEg glticklich? hras macht uns auf diesem Glaubensweg gliicklich?
trtlds haben uir tiberhaupt davon, d,a8 r,rir glauben? Bringt uls der
Glaube tiberhaupt eturas, was wir so zr,r Fiille d.es Lebens in uns
haben, da8 es uns richtig beschwingt, beseligt r:nd triigt? Oder
geht es nicht oft sor da8 wir den Glauben, unseren eigenen Glau*
ben r von irrnen r.rnd von au8en al.s angef ochten erf ahreh r a1s be*
droht erfatrr€rlr aus der eigenen SchwHiche heraus, aus 4em eigenen
Nicht-sich-selbst noch d.ie-I'tre1t noch Gott-Verstehen heraus?
Aus der Situatlon der Kirche heraus? Aus dem Ungenugen ap. fn-
teIIekt, Eri1len, Gemtit, das wir ln uns selbst qnd bei a11en 8rr-
deren erfalrrell. DaB wj.r so zwar meinen, der Glaube sol1te uns
gliicklich machen und mt8te uns gliickllch machen r:nd. sonst wEir
er nichts rtrert aber dann oft erfahr€rlr wie di-eses Gltick be-
droht ist von innen und von au8en r,rnd ruis unter den Hiind.en zt)
entgleiten scheint; da8 wir umgeben sind. von Vervrlryenden, von

mand sagen soIIte, sagen wiird.e (heute abend oder in elner sol*
chen Drohsituation, Bedrohungssituatlon) : Nrgh!E_yg${}rrg_g}9b,
dann wiirden wir ej.ne solche Parole a1s Vei.frarmlosr:ng, als Ver-
schleien:ng, als Gar-rkelwerk, a1s HinwegtEiuschen tiber K1ippen,
tiber Abgrlinde, i.iber Bod.enlosigkelten empfinden. Und. trotzdem sei
es jetzt hier gesagt: Nfghlg_yeggllrc_gigh.!. und jeder sol1te
sich ln seiner Lebenssituation dieses_Uigblg_ygrylllg_gigb dann,
wenn es d,arar.rf ankomnt, urenn er meint ;;;;;aTi"*" z1r ersptl-
ren, einsagen oder einen Frer:nd. bitten, einen Gefiihrten bitten,
es thm neu einzusagen: Nrghlg-ygg{rrrg-glgh;d,as ist eigentlich
Kirche, sich gegenseitig zu erinnern: Ufgblg_ygrylllg_glgh.
Doch jetzt mache ich mir, selbst einen Einwand; als wenn. das,
was ich hier aufbaue, auch schon ein Sti.ick Vertrirrung ist
unzej-tgemii8 oder sehr zei.tgem?i8, neimlich: So d.em mod.ischen
Trend' gehorchend, die Pflege der neuen fnnerlichkeit, d.le pfle-
ge der wiedergewonnenen Subjektlvittit, d.ie Pflege ( ja ich hett-
fast gesagt mit Seelenschmalz) des schtinen christlichen fnnen-
J-ebens. Und. ich kaln mir durchaus vorstellen, da3 manchen im
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zuhdren schon argerllch geworden lst ob dleser lndlvidualisie-
renden, nur dle lndlvidue1le gl2iublge E:<istenz betonende sicht.
Mich hat ln der Rede von Alfred Grosser neben vielen anderen
betroffen gemacht: ttschlleBlich und vor a11em, weir e1n alrzu
intenslves Denken an die ungerechtigkeit in nuropa (an die Un-
gereehtigkeiten r:nseres Lebens, an die schwlerigkelten unseres
Lebens, an die wlrrungen unseres Lebens) also an dle ungerechtlg-
kelt ln Europa die Betrachtung anderer Ungerechtigkelten ver-
eitelt hat und noch vereitelt. rhpdrung und selbstmitleid. brin-
gen manchen eln so gutes Gewissen, da0 sie sich gar nlcht die
Frage stelIen, ob sle nicht auch durch run oder d.urch unter-
lassen empdrende sogenannte,FrLed.enssltuationen r mLtverschul-
den. rr ItITIE[ml1ch das lst doch a1s Wesent].iches zu sehen: ataB alie
ueltfriedensordnung auf elnem Begrlff der freien wlrtschaft
berutrt, die den Relchen rei.cher und d.en Arnen 6rmer werden
1Ei0t. Dieses oder jenes afrikanische Land. geht heute beinahe
daran zugrunde, da3 der preis des Kupfers zusarunengebrochen
lst. Was kann man da tr:n? Der preis ist doch marktgerecht. _
Dle erddlerzeugenden staaten elnigen sich, um einen gemeinsanen
Verkauf spreis f estzulegen. Irlelch marktverhijhnendes Kartell !
GewlB, es glbt da elne wunderbare Ertschuldlgr:ng fiir dle Ab-
stinenz: Iliihrend eln groBer Teil d.er lfelt den Gott Marx anbe-
tet, gehdrt die Bundesrepublrk zu den Anbetern elnes and.eren
Gottes, des Gottes Markt.rr Und ich meine, wer:n wir uns Uber
Glauben heute unterhalten, dann gehdrt zum Glauben heute das
Auf-slch-Wlrken-Lassen dieser tre1t. Deswegen 1asse ich das
jetzt nlcht - hoffentlich nicht! - hler in trnserer tiberlegung
elne stelle flnden als bloBes A1ibi, damit das auch wieder mar.
gesagt wlrd i.n einem sonst ganz anders bestimnten Zusammen-
hang. (Denn das passlert uns ja lelcht, d.aB wir dauernd betend
und predigend die dritte ?Ielt auf den Lippen haben _ oder die
vierte - und uns so in elner eigentiinlichen }Ielse entlastet
ftihlen) . rch sage d.as hier bewu0t, welJ. ich mer.ne , ulr eijssen
dauernd davon reden, u& es im Gediichtnis und im Blick zu be_
halten, un dadurch unaer und d.er Mitmenschen, Bewu0tseln zu
Hndern, damit wlr uns nlcht mlt Klelnigkeiten, triigerisch irn
Selbstmltleid und Selbstsorge mit Kirchtumspolitlk abgeben,
wle w1r lelcht genelgt sind zu tun. Ob dann dadurch irgendet_
was geiindert wird, ob es uns gelingt, durch solche Bewu8tseins-
iinderung po1lt1sch zu wirken, etwas in Gnag zu brlngen, uns
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ln allgemeinen opferbereiter, mit einem unbaind.igen wiIlen zut
Gerechtigkeit zu erfrillenr d.as sei noch dahingestellt. Dari.iber
kann jetzt nlchts gesagt werden und. d.ariiber kann nlemand. etrrras
sagen; aber das entbindet uns nicht, unzuldssig dieses Weltpro-
blem weltweiter unord.nung r":nd. ungerechtigkeit in den Blick zu
ri'icken. Und wir sind. dazu aufgefordert durcir eine Einsicht,
dle so f ormuli.erbar ist : piq_gggglg_glIglgb!_g}lge. Das ist
ein Hinweis darauf , da8 uns dieser Befrmd der Weltr so wie er
uns dauernd in den Augen brennt r-rnd. in den Ohren ge11t, nicht
erschrecken soI1te ftir immer. DaB uns dieser Beftu:d. auch unter
die Mahnrrng gestellt ist: Nrgbls-ereshregEe_*rgbr_ggBg_gre
9e4g]9*9ll91gh!-g11eg. wenn ich sase:die gggglg erreicht al1es,
darum ist damit an etwas sehr, sehr Tiefes gertihrt, das ich
nur stockend sage, nHmllch nicht an eine schwdnhliche Toleraflzc
nicht an ein Fiinf-Gerad.e-Sein-Lassen, nicht ein Alles-Laufe,.i-
Lassen, sondern daihnl da8 hier von der Kraft r:nd def ohnmacht
im Leiden gesprochen ist. Nicht von meinem und nicht von eurem
Leiden' sondern von dem Leid. derer, die jetzt kaputtgehen H

unseretwegen -, weil wir es nicht fertigbringen, ihnen zv he1-
fen. Und trotzd'em so11 uns das nicht erschrecken; weil deren
leidende Geduld, d.eren erleidend.e Geduld, al1es ertr6gt, alles
erreicht, im Kaputtgehen doch nicht kaputtgeht; da6 deren Zu-
grundegehen nicht einfach ein fn-den-Abgnrnd-Versinken bed.eu-
tet' fch sage d.as so kiihn nicht aus einer Diagnose 6er l1elt.
Niemand r'reire aus elner Diagnose und Prognose 6er Weltv,rirklich-
keit zu solchen Spriichen ermHchtigt. Ich sage d.as so ktihn a1s
Spruch aus Glauben. DaB der Glaube dessen gewi8 ist, 6a6 al1es

und das schlie8t den Untergang, den Tod, die Verni.chtrrng,
die du8erste Weglosigkeit r.rnd. Hoffnungslosigkeit ein da6 der
Glaube gewi8 ist, da8 d.amlt nlcht Ende ist, sond.ern d.araus arles
kommt r'rnd al1es wird. in einer r,rnschlagend.en VerEinderung. rnso-fern gllfflg! fremde Ged.uld. und daran ma8nehmend unsere gggglg
gllgg, und' kar[r sich dann ermutigt und errniichtigt fi.ihlen, den
B6sen nlcht ins Gesicht zu spucken, noch 1ns Gesicht zu schla-gen, sondern immer wieder zu appell-ieren und neu zlJ versuchen,
d'as Bdse bei einem selbst, bei-m Nachbarn und iiberhaupt in der
Welt durch Giite zu iibenrinden und. d.urch nichts and.eres. Arle
and'eren l"{ittel, Bcises zu tiberurinden, schelnen von dieser Sicht
ungeduldig und damit glaubenslos. Aus Glauben, 1m Glauben er-
kennende rrnd befreite ggggl9 triigt r.lrrd. ertrHgt, reieht tiberallhin und glfqlqht allgg. Desr^regen braucht uns, darf uns, nichts
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schrecken. fm Glauben - so sol1te unsere tlberlegung Jetzt we1_
tergehen - haben wit' nen'ich den bef,relend.en Grund fiir so er.n
aushaltendes verharten erreicht oder besser: hat er uns erreicht.
Wir sii8en ja nicht hler oder wil eei0en zur Schau, verlogen ver_lrrt, verdreht, also falsch hier, lrrenn ulr nicht hl.er seBen,
un Gottes illuen uhil von Gott zu h6ren, uns mehr vofl Gott be-
stlmmen zu lassen, rii,rs nehr mlt Gott 

"i"""r."""",'aani-rrru ,.n"
C1_tt an r.urs heranzulassen, faet in der.HoffnunC: ggE_gg!!_pg=
ei!g!.-9e-m-ge!sgl!*Bl9!!s! Das ist im Grunde ""."u"[il-J"*,t'lnE fehlt doch sci vleI. und. wenn wlr ser.bst schon so eingeiibt
6ind ln,Vefzicht, ln elne gewollte und Uberzeugte Kaigneit,
d ann sehen wir, da0 so vieLen anderen noch so viel fehlt. und.
dann vrird hier gesastr U9r_99!!_Eeei!z!r_.geg-E9eg9]t;!igh!e,
unct ich sleube, dibeeh i;;;;;1i;;;;ir-;il;-""h"rriiir,-i,r .*"
wirken Lassen ,nd. gerade im Nlcht-versteheh auf uns uirken r-as-
sen. l,Ilr'wurden doch auf den ersten Blick und. auf d.as erste H6-
ren sagen! der Satz ist falsch! Der ist total falsch. Stlnnt
doch gar nicht. Ich erfahre thn nicht. Und dann komiglert d.er
Satz uns, niinlich so: llenn du sagst, d.er Satz ist falsch, dann
hast du dle lrlatrrheit d.es satzes nicht verstanden; d.ann hast du
Gott nicht, ,nd dann hat Gott dich nicht. ttrenn du sagst, der
Satz stlmet nicht, der ist Ltige, der ist lrrtum, der ist frommes
Belwerk, dann wel8t du nlcht, von weo in diesem satz d.le Rede
ist, dann hast du nlcht ergrlffen, wle du ergriffen blst, d.ann
gehst du ahnungslos dahin; du brauchst das Wort Gott, ohne zu
$issen, was du danit nelnst. Derur wer wirklich an Gott riihrte,
wer wirkli.ch dann zur srkenntnrs kiime: nR ist fur mich, bei mi.r,
i.n nir, fflr Luxs aIle, uer wirkllch rne A,nung davon hette, waswlr nlt den Uort meinen, dem fehlte dann tats5chlich nLchts
mehr. Im Gegenteil: dem glnge sogar auf: gg!!_C$g1g_Ig!_g9lgC.
Nur Gott reicht aus, meLnen Ho.rizont, melnen Hunger, nelne Be_
glerde, mei.n Gliicksverlangen, meine Zlelvorstellung zu ftilIen
und zu erfiillen. Nur Gott und sonst nichts. und wenn ich etryas
anderes dahlnstel1e und melne das glnge so, darl]x habe ich fHN
weder erkannt noch vergtanden. Denn: lrgg.gg!!_lggilZl"-gggge!c9l!-!1g!!c. gg!!-eU9i!-g9!g6!. uil r.r, meine, an dem, wasln dlese Ilorte gebracht ist, sollten vrir noch ein Sttick tiberl_e_
gend innehalten, ndnlich so, daB uns im Auf_uns_wirken_lassen
dleses satzes arrfgehen sollte: dag Gott und irgendetwas and.eresnicht und nie in Konku*enz stehen brauchen. Derue sonst kdnnteder Satz nlcht stltrmen, wenn ieh meinettregen wahlen nuBte

\-



at

\.

-7-
' arlschen. Gott und elnem Freund., zulschen Gott und nelner Ar..beit, l*ischen Gottesrre6b und ruachstenhebe, zxrlschen Kontempla*tion urrd Aktron, zwlschen rlheorie und praxis, ztlschen Betrach-tutg und studlun. oaer n6rin lch dlesen Menschen, dlese Lebens-
entscheitlung gegen Gott. odgr gegen Gottes Willen aussplelensollte, da ich nelnetwegen (wle das Ja 6fter vort<ommtl melne,
gegen Gott zu tun, werlrr lch &ich &el.newegea fur d,lesen l.olensch"n
entschelde, anstett entschled.en ln elnem schoir vorgehabten lrrl1-
1en zur Ehelo.igkelt zu bleiberr. root rrr"ni arrscnln eatt ,o,a-
lrgendetwas anderem kann ea, wenn diese setae richtrg slnd, tiber-
haupt nicht geben. wohr. karrn be ln uhs dae echlechte cewlssen,
d.ae Hi.n- und Herhprrfoln, dag orrne_rechtb_tb;;;;;",-j""' rrr_
un,rahrhelt- u.Heucher.el-Leben geben, u"" n*-"J""ii. 

*J]" 
urr-frel-serni ttas slch-ierstectten, vof s10h selbst no"i ,rt"n* ,.,

wahr^habert wo1len, tyle elneh 1ebt, d.as kann es ,.onr- t"Oarrl ,rrUda ist unsere offenbare rrnd. verborgene Exlstenz dauernd. zu korri-gieren: Flndest du 1n deiner Frer:nd.schaft, ln deinen Freundschaf-ten, 1n delnen Beziehungen, so wie d.u sie Iebst, Gott, Niihe
Gottes, von Gott in Menscher*rand. gelegte Liebe, Vertrauen, Hi1fe,
Geborgenheit, Ermutigung, Befreiung? Findest du das? ltlenn auch
wenlgstens anfEinglich? Hat dein Studium, so l,{ie du es anfaBt,
was mit Gott zu tr.rn? DaB dle Setze, dle du lernst, d.1r was von
Gott sagen; wenn auch miihsan, wenn auch verklausuliert, wenn
auch in einer abgelebten, dlr ungewohnten, vlelleieht d.ie heute
zu bedenkende Sache nlcht mehr recht treffenden Fo:mu1ie.:ng?
Oder hat Jetzt dlese delne heutige &rtscheidung, dich so zu ver_halten, elnen Riickhalt in deiner tlefsten D(lstenz, d.aB dusagst: das gilt lmner und ewlg, davon brauch ich nicht zu wanken,
auch uenn ich morgen ,nd iibermorgen dagegen-leuflge &xtschel.tun-
gen nache, aber dessen bin ich gewl8: heute mu8te ich so handeln.
und lch meine, ars eln geisplel solLte ich 1n d.em Zusanmenhang
dam aufftihren: Wieviel wlrd. von uns aus @portr:nitlit gesagt,
nach den Mr.rnd geredet, nach dem l1fund getan, entweder zu gefallen
oder aua sleh profllierendem rrotz? ?Iie bin 1ch kooperationsbe-relt (un eln Stlchtrort von gestern abend. ln Erj.nnenrng zu ru_fen) oder wie tronfrirtscheu sind wir eanch.mal? Gott und ,nsereigenee Leben ist nie konkurrl erend.. Es sei denn, wlr lebtenfalsch, es sel d.enn, wir lebtennlt halber Kraft, es sei denn, wir lebten so zerrlssen, daB wlruns selbst vor una selbst schemen. Aber wenn elner aus gutem
Gewlssen, aus reifllcher Uber1egr.rng, so vleJ. wie er jetzt in
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dieser Sltuation zur ,berlegn4g hat, so,handelt, dann hand.elter mit Gott lm *i: y."l r"l 9r.lp", dao das u", ""r""n*r,u"Kern von diesen zuspfiichen ist: di, Gott kein ferner und keln
fremder ist, sondern daB Gott uns gani, gan, ,ruh" ,"* ;, un"+._gen zu der Angstfrelheitl der Hiiaehsl0slgkelt, der schreckens-frethelt, der g;roBen Geduld. des Einversrii,nj;;_';;-r;;;;;_"-
r.rnd Einseelig.Sein mit trlllt{ beftihlgt. f"f, fr"i? ,;; :;;fr"-rro,
r,hnen werden das generkt hab6n - an elnem ganz kurzen ;;;;-";;"_tiert. Ich lee' den jetit ln der Relhenfolge, wie er ";;; ";;;;;,usble-vesdsre-e1sE. Nlells-ersnbdiu_ilIo: 

^iir;;;-=n*nu..ge!!-e*-der!-sie!-rlsE! (dagen 
"di;ta ;il;; o.o-". "i"t;;;";=-T1S neur Jeden Tag an$erS, eLnmat gro8, e5.fid&1 kleln, "rrrriwln.sler einaal tipenneitrtrg iF!) i lig_giOofe_u=.ri;hi_uiil: Ur.gg!!-!ect!!!e-B9E-ser,Elt-!Es[!e. -gi*-er+ri!.seugc!. 

Diesen rexthat nar' nach threm Tod ln Brevier a"r-gr"i"ril"'irir. gefunden.vernutlich gibt dieser Text eine guintessenz threr Ein.lchtehwleder. l,/ir erlnnem uns: Sle war elne Karmelitin im 1G. ,Ihd.(von 1515-'1571 hat sle gelebt) ln Spanlen, hat gegen ungeheure
Aaf e indrmgen den orden refozulert, war ei.ngeueiht wle nur ganz,ganz weni'ge Mengchen ln das tlefste Gehei,nis Gottes, ln ekstatl-gchen Verziiclor:ngen, die sle gar nicht beschrelben konnte, d.eret*wegen sie oft angefelndet vrord.en ist, die sie selbst a1s dlegro'en Gespriiche versucht hat 1n elner zlemlich nuchterren Artdarzusterlen (in der seelenburg, in der Burg der vollkommenhelt),dle aber fiir uns (ich graube, da6 nienand. da 1st) fur uns hlerunverstiindlich slnd, weil wir nlcht solche Leute sind, dte soetuas iiberhaupt verstehen k6nnen, Jedenfalls Jetzt nlcht, heutenlcht, so wle Lch mlch ,nd wle lch euch kenne. Aber vlelleicht

kdnnen wir diesen klelnen Text auf uns wlrken lassen und ver_stehen' rch melne, durch diesen kleinen Text k.nnte sle uns et-was filr unser Leben sa€en. Morgen (das brachte nlch darauf) istthr Festtag. 1970 hat paul vr sle zur Klrchenlehrerln e'naru1tieln ganz elgentiimliches Verfahren, so 14ras zu machen; aber zumj.rx_destens k6nnen !v1r soviel daraus entnehmen, daB sie uns was zusagen hat und daB wir auf sie h6ren so1Iten, sie zusaonen mitKatharina von Slena. UncI 1ch nelne, wlr k6r,rrten ;;-;; ;""sagen lassen, ftir den heutigen Abend und. fiir Seaen fag: IlghlEre*slrrs glsEr NleEle-erssbresEe_gisb. 4rlee_ierr_yeriuei=i ;"u""wort, Jede Handluag, Jed.er iirger, Jed.e Lust, jeder Gewrrui, Jede,nahrhelt)' 41lee-ee!!-rerl&e=.-geti-elgerr-sria_o*sul._p; cegurgeryele!!-elks:.-ucr- gg!!-!esr!s!e-eis-seqcel!_4s!!e:._gg!!_ellsre
89!!€!r.
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