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Vortrag des Hemn Spiritual Bender vom g. Juhi 19Tg

itlir feiern die Zukunft.

Frsr

Gestern abend im Albertinum durfte ieh bei d.em Gespraichskreismithelf en, der sich des heute so beliebten Themas annril:m;
. Am Ende dienu" ;";;;n"i"u"";; hattenwir dan, herausgeftrnd.en: Erfah*:ne braueht

[iber d.iesen Weg mdchte ," Bammen nach_denken; aber nlcht abstrakt tiber d.en Erfahrungsbe-;;;;d fiberdle versctrledeneh G'aubensbegrtf,fe (fldes qua iihd dru rrlu,quae), sondern hehn auf unsefe gegertwiirtlge Lage bezogen: znel?age vor dee patrozinlum; wer nl*"t""i auf d.as patroziniun?
fet doch euatzsoh, patrozinium zu feiern. Das uag ja 75 Jatrrcim Lc oninun ganz gut gewesen sein, aber lm Monent i.st es nichts.und dleses rNlchtsr k.nnen wir schr-echt felerrr. Au,erden istes ja eln verordnetes Fest, und die rlchtigen Feste, d.ie solIenspontan entstehen. Und ein Fest, von dem veruutlich schon vrie_der das Ende feststeht, und. ein Fest, d.as total verlogen selnwi'rd' Leute schtitteln sich dle Hand, die slch nlcht leiden k6nnen,Leute sprechen freundllch niteinander, dle im Gno,d.e hinter_rticks schlecht berelnander reden. Das Gespr?ich a,rrschen professo_

ren und Studenten wlrd gesucht, volIer Kranpf, und. niBg1.fickt
denentsprechend, rtrenn es tiberhaupt aff?ingt. I,iir slnd soluieso
betrogen, dao wlr uns nit uns selbst beschiiftlgen, priester f,rdle Zulunft, Friesterausblldwrg heute, uncl nlcht nit deu bs_sch6ftigen, wofiir wrr elgentlich d.a si.nd, fiir d.iese I,,Ie1t vonheute; es geht nichts nach d.rau'en. (oie Elngeweihten wlssen cs,und den Nichtelngewelhten sel es verraten, gerad.e spiele ichdarauf an, da8 nlcht uber Mltbestlem]ng oder ein iihnllches Thcnaaus der Arbeltswelt gesprochen wird; ,nd das hler an so eiRemPlatzr wo man im Zusammenhang mit Apostelfesten, mit rnissiona-
rischen Festen d'och die gro8e l(luft bedenken konnte zr,,rrischen
dem' was wir hler tun und beschwdren, und dem, woftir wir da.shler tr,rn und wofiir wir das bcschwdren. )
hrenn ich das salopp ausdrticke: rch habe da keine groge Lust auf
das Patrozlnir,mi und der eine od.er andere sagt das noch salopper
und sagtr €r habe keinen Bock d.ratrf ; und ist nur gezwun*en hier
oder guckt, da8 er wegkommt und wie er das hinkriegt.
Das $ror ein Ankniipfungspunkt,an dem unsere Uberleg*,g einen
Startpunkt gewinnen kdnnte, wenn wir richtig wes miteinand.er
machen wollen. Denn wir kdnnen nur richtig was miteinander
machen'r rfenn wir nicht unsere l,,Iirklichkeit i.iberspringen, son6ern
von ihr ausgehen.
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und diese unsere rfirkllchkeit ist ungcfElhr so, wie lch sie ubengeschlldert habe. Der elne mag sj.c so sehen, der aridere mat sieso sehen; ich kann nir vorstcllen, da, Hvrbert Arens sie and.erserftihrt als ich sie erfahre od.er a1s He* Kaam sle erf?ihrt od.era1s Herr Bruckes sle erflihrt; aber irgendwle erfahren wi.r sieaIle 6hn11ch, und zvrar a1s sehr wenlg auf ein Fest hln stimu_
11erend.
Jetzt k.nnten yrlr natilrllch ln elneo Ehrlichkeitsfonatismus
sagen: T,assen wlr es doch ausfallen ! Das entsprEich der situation!'Doch ich glaube, da8 wlr dann nur die halbe Wahrhelt, zuar dlehalbe llra]rrhelt, aber d.och nur dle halbe lrfahrhelt berticksichti-
gen, derur da6 aLles schlecht ist, des stlnht elnfach nicht. Und
unaere Aufgabe vrere es, um una Jetzt in einem ersten schrltta,f dieses Fest vorzubereiten, olndel rauszu.uchen, was jeizt
gp[! schJ-echt ist. rm Laufe meLner seelsorgllchen Tiitigieit
habe ich 6fter Menschen kerurehgeleryrt, die lnne" una imner
3----------------a8ten: 

Eti lst allee schiechtl Nlchts klapptl Alles ist S"fr"fB"t
ubehall geht es edhlef! Arso lruaer negative Totautiitsar"".*"n.
Der Kenner weiB, da8 es sich hierbel ua elne ganz bestinmte
neurotische struktur handelt; aber so eln bl8chen ne,rotlsch
s 1nd. vlr aI1e. und einen solchen Mengchen kann man nur helfen,
davon 10szukoE,,en, indem nan ihn hl1ft zu d.lff erenzleren; z. B.
zu sehen; ja, es ist al1es schlecht, aber heute haben wir gutes
vietter- Zu sehen: Es ist alres schlecht, aber heute hot mich der
chef frcundrich angeguckt oder hat genau zugeh6rt und hat rdch
verstanden. Es lst alIes schlecht, aber heute habe ich zun er-
sten Ma1 gesehen, da8 hintcr der Arbeit des Teans eine ernste
Beniihr.mg steckt. (Das sind dafiir Belsplele).
Und unser ergter Arbettsgang d.er Vorbereltung auf do.s Fest
solLte deswegen seln, elne solche Lltanei der positivitiiten zu
entdecken, so wle Max Erlsch (der hat noLch d.azu angeregt),
eine Lltanel der Dankbarkeit geschricben hat, Dankbarke j.tcn,
elnfach so aufgezdhlt, wofi.ir er dankbar ist, Banales r:nd ,eni64er
Banales: rrDle Mutter; die Tatsache, d.a8 ich sehr f'l.ih einem
jildlechen Menschen begegnet bln; d.er fri.ihe Tod d.es Vaters; dle
Erfahrurg der praktischen Arnut; daB ich nicht nach Stallngrad.
befohlen worden bln; eine lerchtsin:rige Gesundheit; die Begeg-
nung mit Poter Surkamp (selneu Verlegen r.rnil tr'reund ) , ...ti.
rch bLtte sld: Machen sle sich elne sorche Litanei der positl-
ven xrfarr.rngen, elne Litanei d.er Gaben ,nd Begabrrngen, dle sie
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empfangen haben, eine Litenei d.cr Dankbarkeit. Damit wir ausd'ieser schrc-'cklichen uns ln die unwahrheit rrineinfi,ihrenden
verstrickung herauskomnen, d1e einfach totalisiert: A1les istschlecht.
I{enn r}rnen d'as gelingen wtird,e, hErtten s1e einen klelnen Beitrageu d.er Ent&eckl:frg gelelstet, wie d.cn Graube, *"*" GlaubeErfahnmg breucht. Erfatrrlmgsnaterlal;; r 

'rJ, 
wir Glaubenclesincii als spuren, als Hinwr:ise , a1s pf cri* 

'o*-'*ott 
hin d.eutenkdruren; d'eswesen Litanei d.er D.rrk;;rk;;;:-u"i*t ber d.ie ryir unsdann auch gemeinsarl freuen k6nnen._ _-_-v_-,

': gftt Leute (ietzt kommt d.er zweite Teil), die sagen, icrrtrled'erhole mlchI I'Ilr dtirfen od.er ich darf *u n** d.as patro-
e'Lnium nicht feierr:, urelI das d.ie vorspiegelung heiler !,reltlst I heiler Leonlnumswelt, Litge , Theater, Heuchelei.
Der Karl Haass hat heute nachrtj.ttag in def Khffee-Bar ej-ne ganzwichtige Beilorlflrflg gennacht i Der sprach zwar nicht vo'r patro z',-
1t*' aber er sprach Bo zur situatloh trnd sprach zu unserer
Beurtetlr:ng d.er Situation,
und (ren kai:n sie nicht vrcirtlich zitierenr Hery Haass, rber ichhoffer.i,daB lch Sie s5-nngenii8 zitiere) er drtickte sein Befre*den
aus I rrrch verstehe das nicht, d.as das so ist, das d.arf docheigentllch gar nicht sein; denn wenn wir in d.ie Messe gehen,
da mu8 das Leben doch hlcr ganz anders sein. Da stlmmt d.och !,rasnicht' Da pa8t d'och was nlcht zusanaen.f, sie haben so etryas
Arrntiches schon 6fter gesagt, da8 es sie unheimlich st6rt (r,rie
es nrich auch 6fter st6rt), r,rie folgenlos unsere rellgi6sen Akte
Itrld' unsere religiUsen Aktionen sind, ob cs sich uEI hedigt,
Gebet, Ftirbitte, Fried.ensgnr8 r:nd. was wei8 ich hand.elt. I.rie dasauf d'en religidsen oder sakralen Raum der Kapelle beschranktist, aber sofort schon abbricht, wcnn wir in d,en speisesaal
kommen. (rch zitiere inner noch den Herun Haass aus and.erer
Gelegenhelt.) und ich wei8 nicht, vrie es rhnen gegangen rst undwle es den anderen Zrrtrdrern heute nachmittag gegangen ist,
zumindestens v{ar es n6glich zu denken: Ach, d.er gute Karl, jc,
der mit sej-nem Flduzialglaube, der ist ja so unrealistlsch,
die Realitdt ist doch nicht so! Der erziihlt zwar nichts votrl
Pf erd, aber der erziihlt wes voix lieben Gott und. melnt, rla.nit
wtlre es dann getan! sie kdnnen ja naI i.ibcrlegen, ob der Beitrag
voEt Herrr: Haass heute nachnittag nicht so in d.ieser Forn ins
Leere gefellen lst. so nach den Motto: si.e haben zr^rar recht,
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Herr Haass, od.er Karl, Dr hast auar recht, aber ... Und daseinzlge, was d.ann wichtig war, war das iaueilni.ir"ii", 

""doch nlcht recht hat, daB d.as zrirar elne scrrone rf.*"i. i"*,eber f0r unser praktlsches Leben, ogal worum "" i"*ri-*"n*,relatlv wenig brauchbar, well dlc ,r.olt nr.* nal "" ,"*r'""n1"ctt,
schwabh, verlogen, Lieblos, aggressi.v,,_U""o*unr 

-"i"ni"*
berelt - was wei6 tch a,Ies. Urra Aogugu' tam, frorrt;;;-;;;.
Theorie vom Herrn Karl Haass oder von unaerm fierrn Jesus nlcht
aJx !

Und Jetzt ist Ihnen elne Erage aufgegeben, ob Sie nicht d.ochelgentllch dem Karl Haoss recht geben nussen, ob d.er nlchtelgentllch der lulnkllche Reallst war rnit seinem Beitrag undnLcht eln versponnerer rdeallst. 0b d.er nlcht was zum Ausdrtrckbrachte, r^ras vie1, viel wtrkllcher rst a1s all unsere itirkllch-keLten, d1e unS so bewegen.
rch neine es sor der rellgliise satz: rrn der Messe konmuni.ziercnrir doch alle rn Llebe ultelnander durch Jesus christus in cott,,,dleser re1rg16se satz lst zu glauben oder abzulehnen !
ltlenn er zu glauben 1st, hel8t das : Ich halte d.lesen Satz fi.lrwahr, lch halte mioh an dj.esen Satz, 1ch steIle nich auf di.esenSatz, lch lebe nach dlesen Satz, ich rlchte nlch auf dlesen
Satz aus. Ioh rlchte x01ch d.amit auf etwas aus, was ich nlcht
sehe. Denn was 1ch sehe, hobe ich eben a11es aufgeziihlt. Ichrlchte nlch auf etwas aus, was j.ch noch nlcht kenne. I,Ias lch
kenne, hcbe ich arles aufgeziihlt. rch rechne nit einer i,rirklich_kelt, dle noch nlcht in Erscheinung getreten 1st. Danit \rir unsnlcht falsch verstehen, dleser satz solr nlcht die trriirklichkett
verschr-elern, sondern dle wlrklichen schleier von der lrlrklichenltlirkllchkeit lregzlehen, dena d.ie wlrklichen schleier vor d.erwirklichen Wirkllchkelt ist d.as, was wlr a11t6g11ch erfahren:
da0 wir uns nlcht verstehr:n, d.a8 Konnunikatlon nicht gelingt,
da8 der Machtgebrauch, d.er Autoritiitsgebrauch nlcht gelingt,
da8 die stzrrlrt,ren fehlerhaft bis falsch sind. Das ist d.ie r,rtfk-l1che Erfahrung, daB dle ilrelt nicht in Ordnung 1st, d.ie klelnc
WeJ.t nlcht, dic nittelgroBe iielt nicht, die ganz groBe ileltnlcht. Das lst die rcirkliche tr,rfahnrng. Aber d.iese vrlrkliche
Erfahrung ist nur schein in den sirux, a1s es so nlcht sein sor1.
Gegen diese xrfahr,ng nuB ich, wcnn ich den satz glaube, dauer'd
anleben. Das heigt konkret: Bis jetzt haben urir uns nicht ver-standen, i.ch rurd er, und. danLt nache lch keinbn Schlu8, sond.err:

\-,
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versuche es wej.ter. Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, dcm
Trctsch rmd dem Klatsch, der hicr Atnosphiire vergiften kann,
auszulbschen. Aber d.a resignlere ich nicht, sondern ich weiB,lch glaube, nur heilendc !trorte, nur gute llorte helfen wirklich.
Bls jetzt ist eg uns nicht gelungenr' hierarchische struktur rrnd

d' ':ct .ctisches Grund.geftihl ln einen Einklang zu bri.ngen.
Bis jetzt Lst es uns ni.cht gelungen, partnerlich zu Ieben.
Bis jetzt lst es uns nicht ge1*ngen, Konfllkte falr aus zutrc.grin.
Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, argumentativ miteinander
in der reehten lrleise unzugehen. Bis Jetzt ist es uns nicht ,3e1un*
gen, ins Offene hlnetnzu1-eben. Bis jetzt ist es uns nlcht ge_
lungen, das Gettho Leonlnllrr oder das Gettho Kirche zu sprengen.
A1les wahr, *nd. trotzd.em ist d.as, da8 d.as roal gellngen rrlrd ,
wahrer, und das ist das, uas cler Karl Haass neint, ruld d.as, wag
wir elgentlich glauben solIen, wenn wlr zu recht hler. sind, deg
das e innal gelingen wird, da8 Menschen nLtelnander sprechen
k6nr:en, so da8 Jeder jeden versteht und da8 kelner mehr Uber
den anderen sehlecht redet und. keiner nehr d.en anderen, weder
den niichsten Nachbarn, noch den Nicht-Er:r.op !ie? z. B. den Lateln_
amerikancr iibers Ohr haut.
Das wlrd elnmal seln, so glaube ich'(oder ich habe in einer
ltignerisohen lJeise mein Leben an das Wort und d.as Leben Jesu
gebrmd.en). Das glaube lch und. durch diesen Gl"auben an elne noch
nlcht sichtbare llirklichkeit la8 ich mich in neiner Bewcgung
1n dleser sichtbaren Wlrk1lchkeit bostlnmen.
Genouer gesagt: Nicht von der Vergangenheit her, von d.en llrfahrr:n-
gen her, sonderr: auf eine Zukunft hin, die ich noch nicht erfl}1-
ren habe, die 1ch mir erst ln Hoffnungsvorstellungen ausd.enken
kann, elne Zukunft, dle noch niemand. gesehen hat, auf dle einer
nur hlnspringen karur, weil thm diesc schlechte lErklicbkeit
nlcht gef611t. -
Und insofsrn bitte tch Sle in arreLten Anlauf heute abend, elne
Ll.tanei der Klage aufzuschreibcn; al.l'das aufzuschreiben, lyas
jelreils Sie persdnllch bedrtickt, bctrifft, traurlg macht und.
Sie atr guten, am fr6hlichen, am feiernden, am gliiubigen Leben
hlndert. I:..ras ich schlecht finde in dieser kleinen oder mittel-
groBen odcr ganz gro.9un ttru1t ! Und dabei nlcht stehen zu blclbeno
sondern zu sagen, daB ich es schlecht finde, lst eigentllch
schon Horizont der Hoffnung !

\-
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Denn daB ich es schlecht flnde, lst eln Indiz daf,r, so sol1tees nlcht se1n. Und Feler des patroziniuns bedeutet ln Grundenlcht Feler T5 Jt*rte glomeichcr Vergangenhelt, sondenj Feierlon 75 ,.ratrren r rrFesthelten on elner Hoffnrrng noch nicht r:rschlc..nener Zukunft , auf dte wir rrils elngeschworen haben, fttr rllenlr mi,Ihsa&. - Jeder ftlr sich, einen Schrltt lernen mu8, dleItlorte flnden rou8, d.ie Begegnturgsarten entdecken muB und nlchtbLo, hler unter uns, sond.ern tiber dlesen Krele uelt rrrro.,u. no"hel8t also: ALle schlechten Erfahnrngen elnd. keln Einwiu:cl gegen
das Feiern, sondenn eln Absp.:ngpun}t, Jetzt 1n elne Z,kunft
hineln zu woL1en, an d1e wir glauben, auf die wlr hoffen und arrfdle wlr In Llebe zuelnander, stuckchen fur stuckchen, so sclnrer
rrrLe es felIt, unser Leben setzen.
Der wirkllche Glaube glaubt an etl,ras, was er nlcht sleht und
der: Glaube, der slch noch cnf Slchtbares stiltzt, lst noch nlcht
der wirkliche, wirksane, heilschaffende Glauben. Harten sie dlasbltte fest: wirkllcher Glaube stittzt slch und hiingt elch an
etwas, was er noch nicht sieht. Abratrarn sah keln Land. Marlq
l:'arurte keinen Mann. Der sohn Gottes blutete aus wrcr wurd.e voh
den Menschon nicht angcnomnen. rnsofern glbt es kelne xrfahrurg,
dle den wirkllchen Glauben widerlegen kann, well !.an immer saggn
nu0: rch kann noch weiter, rch gehe walter, rrrenn nlcht mit dtilarrB,
dann n1t anderen, wenn nicht auf cllesem Weg, d ann auJ elnem
anderen Weg, werur nicht in dleser Struktur, d.ann In elner qul_
49ren Strxrktur!
Der wirkllche Glaube liiBt sich von keiner Erfahrung rtriederlogdn,
sondern allcnfalls auf elnen neuen und and.eren ltleg schicken, clcn
beherzt anzufcngen rrnd anzufassen 1st. Der wlrkr.lche Glaube
hiirgt o1"o rl"ht ,or d"" E"foh.rrre ob. 

"o.g"* d"" *lrkll"hu
Glaube nacht Erfahrrrngeni fiingt an, rras zu versuchen, wae bis
jetzt noch nlcht geklappt hat.
Und das lst jetzt d.le d.rltte ii,bung, und dle katul ganz kurz seln:
Da sollte jeder slch bloB elncn oder zuel h.rrkte aufftlhren, do6
er festhalten wL11 an etwas, d.as bls Jetzt noch nicht gcklappt
hat, von dem er aber weiB, es gehdrt in dleses end.gtltige pro_
gramm, Ln den alle sich verstehen, in dem alle was mitelnand.er,
ftire i.nandor 1n Gott haben.
Ich schlle8e mlt elnem Gedlcht (ac icfr hler schon elnnal vor._
getragen hcbe), das mlr ftir dlese situation sehr passend. schelnt:
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t E twurf fttr eln OsterLl.ed

Dle Srde lst ech6n, und es lebt elch
Lelcht fur Ta1 der Hoffnung.
Gebete werden erh6rt, Gott urohnt
nah hlneno Zaun.

Dle Zelfirne welB kelne Zel1e voro

lu:mbau. Das Messer
flndet don Mdrder nlcht. Xr
lacht n1t AbeL.

Das Gras lst unvertelkLlcher
gr{!n als der Lorbeer. Im
Rohr der Rakete

\. nlsten die Tauben.

Nlcht irr surrt d1e Fllege an
t6dllcher Schelbe. Alle
llege sJ.nd offen. In Atlas
fehlen d.Ie Grenzen.

Dae Wort ist verstehbar. Wer

Ja sagt, melnt Ja, und
Ich llebe bedeutet: Jetzt und

_ flir errlg.

. :" Der.. Zorn brermt langsam' Dle
Hand des Arnen lst nle ohne

. Brot. Geschosse werden ln Flug\,
gestolryt.

Der Engel ateht abends am Tor. Er
hat gebreuchliche Namen und
sagt, $enn ich sterbe :

Steh auf.
Rudolf Otto ltlLener

Irnner 1st Sterben und Aufstehn und darur Gehen und wleder Storben-
Irlussen und. Auf stehn-dttrf en und vleltergehen-konnen aus Glauben,

dae Geeetz unserea Lebensweges. Hiue auf dlegem Tfeg konnten seln
dle drel Lnst6Be: die trLltanei der Dankborkeltenrr, d1e rrlitanei
der Plage und Klagetl und trdas kl-elne Projekttt der klelnen uns

gentiBen zrrkurft aus glaubender Hoffnung auf neue Erfahnmgen.


