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lrnkdhf, - 1n dle Gewl8helt gescheiilrter guter Zukunft'

I Evangellums von letzten Sorurtag fragen dleIn der Erz5hlung des

Leute den Johannes: I{as sollen wlr tr'rn? Und nach alJ'en' wae wlr

gestern abend von den Freunden der CA'I gehdrt haben - oder' uenn

*ft At" heutlge Br.rndestagsdebatte verfolgt haben - oder' werut uns

das Erdbeben lm ilemen stark bqrtihrt hat' fragen wir ver@utllch

noc?l,energlecher: Uae soIlen lrrlr tr'ur - 1n dieser schllmen Uelt?

tlarrs.AlbertHoentgesschrelbtlnLeltartlke].vonrtChrlstlnder
*"ti;*.t* zrrn Leizten Sonntag r'ulter der gberschrift: Was sollen

,ti'i-t, Man ist versucht, slch auszudenken wae Johannes heute

*lnf U"" verschledenen Gnrppen sagen wllrde' den Prlestern und

ffotLnp"f""tern ln der Klrche, den Schrlftgelehrten auf den theo-

i;gt""n"" Lehrsttlhlen, den Oberz6Llnern ln den MlnLsterlen und

;;;;;;";, den soldaten itberall ln de1 vlelt' Aber rrasen wlr doch

lleber, waa er uns sagen tiU'd" ' Eben dasselbe' wle den vleIen

Leuten d.anal-s, dle er aLle nlcht mlt Nanen kannte' ltlas wollen

w 1 r ttn? Vlel1elcht wtlrde er so ant$'orten: tlberhaupt nlchts

sollt thr tun. lnner woIlt thr etwae tun' Inmer Tarlfe' Ver'lr6ge

";iilrr"", 
Vors6tze halten, Lelstungen erbrlngen' Inner wol1t lhr

etlrras leleten. Itrner wo1lt thr auf etwas zeigen' was lhr genacht

habt, Das da lst von n1r. Es lst Jed'och vlel ansl'ruchsvoller:

rrcr,tar"Tarlfesol].tlhr6ndern,sonderneuerHerz.
Dlese Andenrng eures Herzens, tlie tlefer geht ' dle nel'ulen wlr
nunkehrenrr r ,,und.enkenn. umkehren, r.ud'enken, da8 er kommen kann' und

wir zu. thm konmen kdnnen'lst dle Pred'lgt d'es Advents' 1st das

,r", Uu, Adventpredlgt. Wlr felern dieses Zlel vler lfochen lang' 
i

ulr nachen es ausdrlrckllch 1n unserer groBen BuBfeler' und das"

so1I dann ein Fest seln, elne erfreullche und frdhllche Sache'

DaseesoetwagglbtwleunhehrrvrleelneElnladlrng,neuzuwerden
und and,ers zu werden; daB es ndglich ist' das wiire zu felent'

Insofem 1st Uxohehren als elne erfreullche Bewegung zu verstehen'; '-

;; *" das Herz warm macht' DaB es also nlcht welter helBt: nochr

rnehr 1 noch mehr Ford.enlrrgen an unseren Kopf r'rnd unseren Hal-s '
I'ord.ern, forderrn, iiberfordern ! Iur Ungang nLt uns selbst - und 1n

Ungang nit anderen glelchen wlr oft entt6uschten V5ternt dle von

thren S6hnen oder Tdchtern unhelmllch vleL erwartet haben lmd dle

darrn lJrre Klnder schlagen und lmner wled'er priigeh ' well sle nLeht

dle Le lstung brlngen, mlt denen sie gerechnet haben' dle sie von

lhnenfordern..AugsolchenKlndernwerdendanrrentwederDuckBeuser
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oder Llebedlenerl fatlpelze oder Mii8lgg?inger, Ausstelger oder Re-

bellen.JededleieiFeh].formenstecktauchlnrrns;denriinjedem
von ung steckt auoh ein so strenger Vater, der uns quiilt ' Aber

Uokehr so11te uns we gf,i.lhren von solcher Last!

Umkehr wohln? In Ehrlicfrkeit, in Zufrledenhelt, in ElnverstEndnls

n1t uns selbst, nit den anderen, nlt der l{e1t' Und dabel' well wlr
slnd, ule wlr slnd - r:nd dlb anderen slnd, wle s-le slnd - lst es

elne Umkehr 1n dle Armut. Sglche Uinkehr, d'as wetO lch ln melnem

Kopf r:nd. 1n roelnem Herzeh'uhd .rs nelner Erf ahrrrng, geht nur durch

Gellebtrrrerden. Doch da slnd theologen tlrd Priesterantka':'.r1i-daten

6rmer dran a1s andere Studehtbnl .(ietzt will ich nlcht d1e gro8e

MltLeldertrb Cktingspl-atte ftlr zOtribatiire Zukurzgekobnene auf 1-egen,

aber lch rrl11 uns reallstlech roadhbn: unter dieser Ruckslcht sLnd

wtr eLnfacii 6i.ner drant) Well dlr. iio aiim dran slnd, verLangen wlr
(felder GOttes!) sovlel von elnander r.Md von turs selbst; und

du61en elflahclEr turd quiilen dns selbst, ver:nutlich mehr, a1s andere

lunge Leute das ln dlegen Aiter tUn. Aber das, so ro6chte 1ch Sle

bltten *,d elnladehl so11 Jetzt ander' t^feiden. Uhkehren, Urodenken

so1I bedeuten: nlcht 1ii:rger gllt trlelstenl schaff,en, fotdeln'
tiberfordern!tt Nlcht leinger soII mehr gelten, das lrras vleLe von

unsalsauslosendesMotlvihrerBerufrrngfesthaiterr:Ichwll1nul
fur andere daseln! Ich will nur dle anderen - 'l.rnd alle lleben!
(Ich wlII nicht leugnen, da8 das ein gutes Zlel ist - und da8 wir
datilnkonnen soIlen, dleses Ziel wirkllch tuad reallstlsch leben

zu koruren - und dann leben zu wolIen" Lber damit wrr iiberhaupt

lndleseGegend.,inderwirfiirand.ereleben,konmen'mi.issenwlr
zuerstelnenanderen.Aufenthaltnehmen,miissenwirunserstelnmeil
selbst 1leben lassen, gns selbst zun?ichst Liebe schenken lassen":)

In jedem, der rxrs 1lebt, der uns nimmt wle wir sind, llebt uns

Gott.SolstrwenntrchdasschwererrndgevrichtigeltlorttGottn
jetzt rrnd 6fter brauche, Gott fi.ir uns da, in der Llebe' dle wlr
erfahren. Derur Gott selbst ist, wenn lch seinen Namen entfalte '
der, der uns I1ebt., wle wlr slnd'. Auch wenn vlr Jetzt noch nlcht
soslndrvrleerunsm6chte-undwiervlrunsselbstn6chten'Und
er wlrd uns machen, wle er wl11r da8 

"r1r 
sein so11en' Und er will'

Gott w111, da8 w1r seln sollen wie er' Keln bl8chen wenlger' Und

er wird. es vo]-lenden, werm wir es l.hn tun lassen. Er wlrd es fer"big

brlagea, das lst Adventspredlgt - trerur wir darauf setzen: Gott

schafft es! Er w111 unB ur:d er wlrd uns zu' Ileiligen, zu Vollkomne:-

nen roachen, dle n1t Jesus - wie Jesus -' zu seiner Rechten sitzen



\-.

1-
ln relnen unendllch gro8en Krei.s, der so gro8 und so uelt slch
zleht, da8 er links anri.ihrt an seine Herzseite. Er wlrd es tun !

Und nur d1e, dle nlcht wollen, daB es an thnen geschieht, ver-
derben, r:nd lch hoffe, da8 es niemand w111 r.rnd daB es deswegen

kelne H611e und keinen ln der Hiil1e glbt. Aber Uber sotrche Dinge

sollten wlr viel wenlger nachdenken. Wlr sollten uns vlelmehf selbst
fragen wrd lnner wieder fragen: I'Iillst du dlch so unendllch von

Gott beechenken.lassen? Blst du berelt dlch nehnen zu lassenr wle
du Jetzt blst?

Dle Stirede - wlr haben letzten Dlenstag daruber nachgedacht - besteht
ln threm lfesen darin, nlcht in dleser Beziehr.mg zun schenkenden

Gott zu bLelben und ln Slchbeschenkenlasgen zu Leben. Die eLgent-
liche sijnde, aug der der umlrehrende und undenkende herausgebracht
wenden soII, lst d1e BezlehungslosLgkelt. Dleses eher abrtrakte
Wort rBezlehungsloslgkelttr hel8t in unserem Leben: keln restlo-
Bes; irnb?indiges, unbedlngtes Vertrauen zu Gott zu habenr slch
nLcht genUgend auf Gott zu verlassen; wtd das bel a1Iem, bel
allen SdhlilDnen r was uns von u:s selbst her - ur:d von den anderen

her auf dem ganzen Globus begegnet. In der heutlgen Leswrg aus dem

Propheten Zephanla 1st genau das der pro|hetische Vorvrurf an die
Beuobner Jerusal-ens, daB sle kein Vertrauen auf Gott haben. Sle
vertrauen nlcht auf thren Gott und sie nahen slch thn nlcht. Sie

halten riLcht dlesen ir:nlgen Kontakt eJ.ner NEhe, 1n der sle sptlren,
trwlr haben etwas nit i.hmrt.- So let Prophetie zu verstehen, nach den

Kategorien, dle Hugo-tferner Schnldt eingefiihrt hat: Gegenwarts-
krltlk und Zulnrnftsgewisshelt. Slch Oott nEhern - und dann be1: thm

blelben - und auf die Art wlssen, er, elner 1st da, er 1st auf
mlch zukomloend da; 1ch darf zu ihn kommen, well er zu mlr konnen

w111; Ja, er ist schon zu mlr gekonmen - ln seiner unUberbletbaren
Llebe: Jesus.Jesus Christus lst Gottes gegnwEirtlge Gestalt ln
Brot der Eucharlstle und lm Wort der Frohbotschaft, Im Bnrder
und 1m Bettler; so komnt er. Und dleses lfort, s.o sagt es dle Le-
anng von loorgen aus JesaJa 45 lst ein Wort ohne lflderrr:f ; es

wlrd nlcht zuriickkommen i es lst Gottes VerheiBung. In dleser Ver-
he i8ung he10t es: Koont aIle zu Eir, d1e thr es schwer habt, dle
thr jetzt hier niihsellg und beladen se1d, dle thr beladen seid
mit euch selbst, jeder mit slch selbst - und rolt den Nachbarn

rrnd mlt den Erfahrrrngen von heute r:nd den Erfa.hrungen eines hal-
ben Selaesters und den Erfahnmgen von raanchen LebensJahren. Dle

Verhel&mg nrft: Ihr Bezlehungslosen, schlagt doch dle Bri.icke,

lch w1L1 die Last mit euch tellen, ich w111 euch sogar dle Last
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abnehoen. In unser Erschrecken, nlt dero wlr in gro8er Perspektlve
1n dle Welt gucken und dann feststellen, wle auch dle Unvollkommen-

helten unseres elgenen Lebens rrj.t schuld slnd, daO wlr so wenlg
blsher gepackt haben, hdren wir den tr6sttrichen Ruf: lch wlL1 es

n8mlLch voLlgnden, lch Gott! Und deswegen kann 1ch euch die Last
abnehmen. (Dle, dle mich schon 16nger kerten, wlssen, da8 das

kelne Entschuldlgung fiir MitSlggang r:nd Slchgehenf-assen 1st. Aber

heute soII der Akzent nleht auf Gegenwartskri.tik, gondern auf Zu-

kr.mftsgewlsshelt 1n solch prophetlschen Reden gelegt werden):
Ich w i 1 1 euch wirklich, d.arauf kijnnt ihr euch verlassen, Rtrtre

geben 1n eurem l,eben fiir eure Seele. Und darln irrrhrt :lhn,unu In-
sofern he'Bt nUnkehr jetzt nicht mehr: nachenr handeln, immer

aufgeregter werden, sonclern Jetzt gl1t es fiir jeden: so gut einer
kann auf Gott zuzugehen ! Nlcht lEinger von thm weggehen ! Slch von

dem lfort, da8 es Gott m6gllcherweise gibt, daB es di"e Liebe m6g-

Llchenueise gibt, da8 dle Llebe miigllchenveise auch in euch n6g:

Ilch 1st, ergreifen lassen, anstecken lassen, zlehen lassen! Und

clann ergrlffen slch auf clen lleg zu machen ! Dabei gehen sie auch auf
slch selbst zu, da komnen Sle auf lhre wirkllchen Gedanken r Ihre
wlrkllchen Gefiihle, thre wirklichen }Ii.insche, da nehmen Sle, werur

.Sie so m1t sich selbst auf Gott zugehen, slch selbst wahr wte Sle'
'slnd, z.B. so: da habe lch nich doch gestern die ganze Stunde iiber
tlen XY getirgert, der vor mLr in der hI. Messe saB, anstatt mlch

Uber Gott_ zu freuen ! So slnd wir! Oder da ging es mir'gestern doeh

so, aa0l$hch an der Foru der hl. Messe gestossen habe, anstatt
den letdenschaftlichen Ruf nach mehr Llebb zu h6ren! so slnd wlr!
Das 1st das, was uns so nahe lst - lch ulL1 aber nlcht krltlsr-e- '
ren, sonderre 1ch wllL von Gott her verhelB':n, daB es gut lst,
was ulrs so nahe lst, was 1n uns wirkllch 5-st, so beschHrnend genau

uahrzunehmen und. uns nichts vorzunachen - und dann 1m Glauben zu

wlssen, selbst solche nimnt Gott, er nlnmt uns so wie w1r sind'

so werden wlr ehrlicher ! slch selbst wahrnehnend konnen sie slch
erst annehmen; und. Sle brauchen nicht liinger auf der Flucht vor
sich zu sein. sie konnen bel slch stehenbleiben ur:d es bei sich
aushalten ! Sie kounen auch nachher auf dem Zimner blelben, obnlrohL

Sle slch vlellelcht mit slch languei -l-r:n, so slnd Sle n?in1ich,

wenn sle alleln slnd: fiir sich selbst lan8wel1ig und bedriickt;
und es 1st wenlg tros. si.e k6nnen auf dj.ese Art der unkehr und Ein-
kehr slch selbst neu erschaffen. Das fiihrt d.ann zum Zusamoenbruch

eines aufgebl?ihten rch. Dann kar-m die Fassade, hlnter der wLr uns

verstecken, fallen - oder die. Stelzen, auf denen wLr gehent
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dUrfen wegblelben. lfLr entdecken dann, uenn d1e Fassade zusannen-
brlcht, wenn aus dem aufgebliihten fch dle Angstluft entwelchtr dle
elgene Nackthelt, {ie elgene Arraut, dle elgene Bediirftlgkelt, dle
elgene Ohnmacht. Und von solcher lilahrheit sagt Jesus: Die nacht
Etrch frel und d1e nacht Etich froh, denn das lst dle Adventsbe-
hauptung, dle Behauptung des alten und des neuen Bundes: der,
der so lst, den nehne lch so uie er ist.
Irsofern ist Uakehr nlcht dauernd elne Rtchtungstinder lng - wlr
wiirden ja verri,ickt, wenn wLr trns Jeden Tag um 180 Grad drehen
mUssteo - RlchtungsHnderung mu0 nut' d.ann vorkonoen, wenn elner slch
so entfernt hat, lrrle der verlorene Sohn aus der Llebe des Vaters
weggelaufen lst, uo dLe Fteiheit zu erproben. So lst Umkehr, daroit
sle Uberhaupt praktikabel rrird, in uns eher trlelchtentr, besten-
falls trnitteLschwerenrr Silndern, eher eine Erlebeneendenrng, ln
der lch nit melnen Leben cLas in mir waltencle dreifaftig* Irlesen

von Bezlehurg: Beziehung zu mir selbst, zu neinern Ndchsten und zu
Gott - neu gehe und auf neue Weise ernst nehme.

Ich bin m1t den anderen dam nlcht mehr zus anrnen, um von ihnen
etl,ras Lu fordern, etwas von thrien zu erwarten, etwas von ihnen zu
verlangen, sondern, wenn es glUckt, werux es gut geht, darf 1ch mir
etwas schenken lassen; ein freles, nichtelnkl-agbares Geschgnkr.
dartru kann lch bLtten, aber das lst auch aIIes! Und ich bekonne
nur etwas, wenn er, der. andere, es mlr freiwdl-ilg geben w111.
Ifenn er melne Not, melne Armut und Bedilrftigkeit sleht und. ver-
steht. fch erlnnere nochmal: Verztchten Sle bltte auf den btsher
ge-3.ebten Vorrang des Liebens - und wdhlen Sie ej.nmal ftr die
naehste Zelt den Vorrang des Slch-lieben-1assens, ln der Ange-

wiesenhelt auf dle Freiheit des anderen, der lhnen hoffentlich gut
lst. Und genau ln dleser lfeise dUrfen Sie zu Gott kommen, nicht
zun Sklavenhelter vom Slnai, sondern zu unseren Gott, zu unseren
Vater, zu unserer M.rtter, zu dem verstehenden Freund, zu dem,

der seln Herz an Euch und an die die er liebt und auch an die, die
Ihr noch garnlcht kennt, verloren hat" So - Ln dleser Beuegung-
konmt thr lns Zentn:m ! (Centro ist e1n Schli.isselwort zun Versteind-
nis der Lebenslehre des hl. Johames vom Kreuz. Er sprlcht genau

von denselben: sich loslassen und sich dabel wr.hrnehnen, wle wlr
sind und dann hlnelnkomrnen in d.ieses Zentrum, wo die Llebe wohnt" )

So koromen wi.r in der Umkehr auf das - worauf es ankommt.

IIlr kommen wlrklich zu dem, worauf es ankonmt, und erleben den,
der ln der morgigen Lesung, die aus d.em 45. Kapltel- des JesaJa
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genornmen lst, sagt: Ich bin der Herr und keiner sonst! Au8er nlr
glbt es kelnen Gott. Kein Gott ist auBer nir - und jetzt konmt
das E:rtscheidende - d.er rettet, d.er gerecht ist. - Nur d,er hat
unseren Gott gefunden, der d.en rettend.en und gerechtmachenclen Gott
gefirnden hat. A11es 1st Gnade, das kdnnen wlr ruhig von Luther an-
nehnen. Er sagt uns, wie JesaJa, wendet euch zu nir und. lasst euch
retten. Das 1st zuverslchtllche fnterpretation unserea Gottesver-
hEltnlsses. Belm Herm aLlein 1st Kraft und HelJ-. Dabel geht dann,
wenn w1r uns auf thn verlassen, unser S'colz, unser Hochrcut, unser
telstungswll1e elnfach zugflrnde. In der Lesung von heute heiBt es:
Befur Konmen Gottes - an Jenem Tage - entferne ich dle hochmUtigen
hahLer, die etwas von slch machen wo1len und zuviel von slch
halten. Da glbt es nur noch eins: slch zuriicknehnen 1n elne Sti1le,
dJ.e davon lebt und sich daran freut tu:d darin geborgen lst - bei
Gott zu seln! (Lesen Sie nach., wie das der Psalm 1f'1 bestngt!)
Von a11em lst dann gar nleht nehr zu reden und. zu denken, aIs:
ich wel8 nlcht, wie es geschieht, unil ich wei8 nicht, uas es
brlngt; - denn das gehdrt zu dem glaubenden Slch-verlassen ! Nlcht
zu wlsaen, was dabel herauskomrot. Ich lasse nlch an thn nnd 1ch
ven:Lasse nlch auf thn. Sich hlnelngeben ln die Anxe Gottes, wie
der eberi enr6hnte und erlnnerbe verlorene Sohn stch hlneinglbt
in dle Arme des Vaters, dte thn nicht fallen lassen, sondenx auf-
fangen. Es glbt, das ist die Botschaft des Advents, die zu bedenken
und uns in dle Umkehr fijhrb, nlchts Wichtlgeres a1s Gott Luxd

seine LIebe. Das kdnnte, aber darauf muB bestanden werdenr rrel1
u1r ja an so vlelen l'Ilchtigkelten hiingen, eine entmutigende utxd

r:nzumutbare Forclenrng se1n. Jedoch rlchtlg betrachtet - 1st das

Evangellun lmmer unzunutbar ! Und Uberfordernd ! thr habt doch lrn
Ohr: trSeld vollkonnen, wie euer Vater im Himoel vollkommen istrr.
Irlenn wlr das ernst nehloen - und uns redlich priif en, darur wlssen
vrlr doch, wLe unerfiillbar das ist. Darrn kann man slch nur so helfen,
daB wir sagen: Das lst al-Ies nlcht e.i':st gemelnt - und trusre Herr-
gott is nlt eso! tr Und darur senken wir unser pers6nllches Ethos,
und. d.ann senken wir das Ethos rrnserer Gene inschaft, und d.arurr senken
w1r das Ethos der Klrche ! FUr andere darf das in'mer geschehen,
aber lch selbst so1l dle Unerfiill-theit vrahrnehmen und dann auf-
elnmaJ. entdecken: Es.ist richtlg, das Evangelitro so wahrzunehmen
und daran zu scheltera. Denn dann erst karur ich Uberhaupt ver-
stehen, was Gnade ist: daB ich etwas geschenkt bekomne und zwar
uosonst ! Nlcht wel]. lch es Iei-qte, nicht weil lch etwas brlnge!
Er 1lebt nich r:msonst ! Unal clie Liebe, dle zwlschen uns herrsr:hen

\-
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so1l, nlt der wlr beschenkt werclen soIlen, 1st Llebe - ulosonst !

Nlcht well wir so schdn sind, nlcht well wir so klug slnd, alcht
vrel1 l{1r so pastoral sind, nlcht well wlr so splrltuell begabt oder
entwlckelt s1nd, sonder"n unsonst ! FUr nlchts ! Solche Gnade rettet
uns aus der Verzweiflung, aus der Verzweifl"ungrmlt Gott nlcht nehr
Leben zu woJ.len, oder der verbrelteteren Verarreifl_ung, Gott nlcht
nehr aLs elnen solchen an uns appell-lerenden Gott elrgt nehnen zu
wo11en. trSe1d vollkonnen, wLe euer Vater lm HLnmel vollkorrmen 1st! tr

Da bLelbt oir - r.rnd vermutLlch lhnen, nlchts anderes Ubrig, als
zu sagen (ln der klaren Erkerurtnls unserer Situatlon): Gott, sel
lr1r Siinder, sei mlr UrurUtzem, sel mlr stiindlg versagenden Knecht
gneidlg. Gott, sel mlr Stinder gnHdlg. fch wiederhole: nur auf dlese
Art, wenn wlr wlrkLich niinllch aus Reallt6tsslnn und nlcht aus

\- elner asketischen Lb,*g heraus, bescheid.en r,rrd demiitlg r,rnd ehrllch
geworden slnd, entdecken w1r unsere Armut, dle Amut vor Gott
(von der Dechant Stepkes gesprochen hat). Und w1r verden stllL!
Piet van Breeroen brlngt lns Gedtichtni.s, worauf auch Boros besteht,
d.aB trpratltearr das Schliisselwort 1st, mit derc das lrlesen Jesu Und
das Wesen elnes Jesus gehorsanren Menschen zu benennen lst. Dle-ses
lforb 'rpratitesrr - so melnen belde - kann man eigentllch nleht lns
Deutsche Ubersetzen. Sle und andere versuchen zu unschre lben r.ur4

flnclen: trpraUtesrr nennt clle Menschen mlt elnem stllLen Llerzen; das
1st der Mensch, der lnnerl"ich zur Ruhe gekomnen lst, e1n sanfter,
nrhlger, gesarrnelter - r:nd jetzt konnt das entscheldend arlventllche
zuverslchtJ-lcher Mensch. Be1 aIler GegenwartskrLtik lst er der
konnenden und schon gekoranenen Zulrunft unbedlngt gewi! 1 er lst
PraUs, wrd lii8t slch auf dlese Zukunft ein rrnd verlii8t slch da-
rauf wie eln Klnd, das sich auf den Arra nehmen 16Bt r.md slch lm
Arm wlegen 16llt. Eln Kird kann auf den .A,rm elgentllch nlchts ma-
chen. Es kann vLell-elcht gucken. Es kann die Ueme der lfutter
oder des Vaters oder des Onkels spUren. ns kann hdren. Es kann
strelcheln, viellelcht auch ma1 knelfen. Aber es kann wachsen.
Das ist das, was blbllsch nit dem Kind geneint lst, daB wir werden
und seln sol1en, uenn wlI uns so In Gott hineinlassen. Johannes
von Kreuz 1ehrt, nlcht unser Herz zu Gott erheben lst dle elnzig
rlchtige Bewegung, sonde:ri uns selbst in Gott versenken, slch in
Gott, ia dlese Wlrkllchkeit unseres Lebens, 1n dle Wlrk1lchkelt
unserer Bni.ider - das lst n5nl lch jetzt nlcht einfach elne nur auf
den Hlrnmel hlngehende und -zlelende Bewegr:ng, sondenl sle passlert
hler und Jetzt und an Jedem, der slch Ln dlese Wlrkllchkelt fallen

\-,
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lassen w111, Um dann zu erleben, hoffentllch ! - angenonuen zu
werden wle eln Kincl, bejaht zu werd.en, w1e eln starker Vater be-
jaht rrerd.en so11, und unhalst zu werclen r^rie ein Mann, wle ein
Freund, wle elne Freundin. Oder ein anderes biblisches BlId:
beschenkt zu werden ivie ein Gast, llir werden dartiber an nachsten
Montag hdren, uie cliese Bewegung beginnt mit der Einlad.ung zulr
groBen Gastnahl, in der Gott uns d1e Gelegenhelt bietet, voI1
Ereude des Lebens froh zu ryerd.en.

Dleser unerblttllche Lelstungslnpuls, dleses Machen-VIol1en, diese
frauer ilber das Nlchtemelchte, dlese Hoffntrngslosigkelt iiber dXe

Iieltr:w3.e sLe Lst, erstlrbt und. '.'::ndelt sich durch unsere Unkehr
ln elne Zuverslcht, ln elne Gelassenhelt, in elne Unaufgeregthe it,
ln elne Freude. Dle urrerblttlLchen Fordenmgen, dle Sle anelnaRder
stel1en, gehen kaputt, wenn Sle slch annehmen lassen und elnander
annehnen zu e j.nen Fest, zu!'r Fesi d.es Lebens; das sich ausdruckt
th der Unartcung, 1n der Elrri.gung von Herz und Seele unrl Lelb; in
cler Comnnrnlo, in elnen Freudernahl , irr (wenn lch d.as zugespi.tzt
ausdriicken darf ! ) Gcttnenschllchen Kannlballsnus der Eucharistle-
feler, ln Verzicht auf a1le Forclerungen, auf aIle Lelstungen,
ln der Freude a11er. Aber aIle so1len rrlssen und glauben, a1leB
Lst Geschenk, lrncl al1es ist Gnacle " Kehren Sle bitte dahln un!
Sie br€iuchen nicht nehr zu ttrn, a1s dle Gnade wahrzunehnen - und
Sle werclen verwandelt. Das ist die Zuversicht ctes Glaubens. (Dle
aber stHndlg an Standblld der eigenen Helligkeit nei8eln, werf€n
dem Nachbarn d.ie Splitter -r-ns Geslchtl)

Aus den, was ich gesagt habe, fo3-gern die F:'agen: Dle Unkehr fiihrt
in dle Freude ! Fiihrt ne j.n Nrchd.enken iiber nein Leben, filhrt nelne
Lebensbewegung nich selbst in Freude uncl Zuversicht? Komnt solcheg
dabei heraus?

Dle Umkehr 16Bt mich auf a1le Forderungen verzlchten. Forderrrngen
an mich und an die anderen ! Bin ich bereit, auf den KnUppel, mit
d.em lch mLch schlage, zu verzLchten - und. clen Schuld.scheln, clen

ich rnlt unerf{i1Iten ur:d vielLe lcht sogar unerfi.illbaren Fordenrngen
dem arrderen entgegentralte, zu zerreissen?

Der Uml(ehrende verzlchtet nehr und mehr auf das Lleben und auf clas

Schenkenwoll-en aus der eigenen GroBziigigkeit und Gilte wtd Iernt,
danlt er wlrkllch e l-nmal. sche:rken uncl lieben kern, wie es geht
und guttut, elhnal geliebt zu werden uncl beschenlrt zu werden.
Habe lch vor, ln der nEchsten ZeiA, dle nlcht nlt ttre lhnachten zu
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Ende 1st, nlch 1leben zu lassen; dle Wiirtce elnes anderen, deis Zu-
trauen eines anderen, das lfohlwollen eineg anderen, dle Hoffnrrng
elnes anderen an mlch heranzulassen.

Der Urokehrende errrar*tet von Gott aIles - und kann deswegen sein
elgenes Nichts, seine Aruut, selrle Tnaurigkelt i:ber slch selbst
und dle Traurlgkeit tiber dlese Welt ln etnerr Etl11en Herzen aus-
halten. I[111 1ch eein Herz st11]. machen uhd so neln Leben aus der
Kraft Gottes heraus leben?

Sch11eBl1ch: der Umkehrende lebt tlnd wohnt 1m llebenden Herzen
Gottes. Leben und wohne ich dort uad wer<le auf c]lese Art Gott ver-
wandter un<1 vertrauter und lerne so zu leben und - was dassel.be ist-
11eben?

Dab Herz cler lrrllrkllchkeit, cler WlrkLlchkelt dleser Welt, lgt:: (l,er

fretfLLe8ende QueLL gdttllchen Lebens. Urasonst, unentgeldltch! .

Er selbst hat mlt selnen Leben daftlr bezahLt! Ihr seid herzllch
elngeladen, Euch a11es - aber auch aLLes - schenken zu lassen -
uosonst: Gottes Gnad.e fttr uns a1]-e !


