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Guten Abend ! In der Kirchenzeitr"mg steht, daB der Futuro}oge
Jungsk die A.tomkraftgegner mit den ersten Christen vergleicht;
er sagt, d.i-e Mensch€rlr d.ie heute tiberall auf der Welt gegen den
Bau von Kernkraftwerken kEimpfen, sej.en keineswegs blo8e Neinsa-
ger, sondern lebten auch pers6nlich sparsamer, stellten geringere
materi.elle Ansptiche und bemtihten sich um ein menschlicheres Zu-
sammenleben in Wohngemelnschaften. Genau darin sah jr:ngk die
Para1le1e zu den ersten Christcytt die dre Kraft hatten, gegen
d.en Strom ztJ schwlmmenr and.ers zu sein. Von den Leuten j-n den
Btirgerinltiativen melnt er dann vrei.ter, da8 er slch von solchen
Menschen vorstellen k6nne, daB sle nicht mehr 1E[nger auf dem

Vulkan des zu unrecht ert,rorbenen ?{ohlstandes sitzen bleiben,
sonder:r briid,erlich und freundlich leben wollen, tellend leben
woIIen, Vorbilder fi.ir Frieden und Freude.

Wenn ich d.ie Zeitung 1ese, d.ann find.e lch solche Sachen. iventr

ich die Zeitr.urg f""", darrn finde ich, was 1n der !fe1t vorgeht:
Gewalttat in Braunschweig, ungeeignete Schulbildr.rng f,iir Gast*
arbeiterkinder, Stahlkrise, WlnterkEilte in den Vereinigten Staa-
ten, Unterdriickr.rng der Mensch€f,rr dle die Charta 77 unterzeich-
net haben, der neue Disput um die Wehrpflicht r.rnd Stichworte
wie SoWeto oder Libanon. Zeitunglesen ist schmerzhaft, je
nach dem, was rrnd wie ich lese1" Zeitunglesen verwundet. Ich
kann mich nati.irlich d.avor schtitzen durch .Auswahl - oder gar
nicht lesen. Aber wenn ich lese r.rnd mir so vom Leiden der l.{en-

schen lesend seLbst Leiden zuftige, dann ist dieses Lelden kej-n
negative* Leid,en, sondern dar:n ist das das Lelden des Geburs-
schnerzes, d.a8 aus mir Menschen ein and.erer ^;ensch werd.en sol1,
da8 aus uns Menschen andere Menschen werden sollen, werden
mUssen. Es ist aber auch eine Erfahrung der Ohnmacht und damit
glelchzeitig darur ej-n Hj-nweis auf den, der allein Macht hat;
aber auch auf Gott, der mir mei.n Leben gegeben hat, dam5.t ich
etrras daraus mache I so kann Zeiturnglesen eine andere Form von
Beten sein - rlBeten mit der Zeitungrr war einmal ein beliebter
Slogan, "wenn ich so von der Zeltung zu Gott komme, dann passiert
das, l{es Pater Go gesterrr abend sagter es belastet und. entlastet,
es berril,tgt r,rnd macht unrr:trig, es nu8 immer beides zugleich
geschehen, sonst stimmt es nicht.
Sie merken schon, heute abend. kommen wieder F'orden:ngen; ich
meine, zt;.l? Lj-ebe gehiiren Fordertrngen. ItDer Freund schont den

Freund nicht.tt Zur Liebe geh6ren Zumutung und Zutrauen; denn
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wir wlssen d.och gar nicht, was vrir kdnnen, wir wissen auch gar
nicht, wle stark wlr slnd. Wir dtirfen uns nlcht schonen, Tiir
di.Irfen und miissen wohl den anderen schonen und diirfen ihn nie
zwingen. Aber ich bin f est d.avon tiberzeugt, wenn wir iirmer w€r-
d.en, d.ar:n werclen wir freler, uncl clcnn werd.en wir erlOster uncl

dadurch erlUsender. Davon bin ich fest tiberzeugt. Dieses trir.rmer-

werd.entt geschieht nicht um cler Arr:rut r^rillen, sondern Cas tritrmer-

vrerdenrt geschieht um d.er Liebe willen, aus Liebe, sonst wHre

eB, glr-ltlIoe. I{1r stehenr so scheint mlr, heute ,an einem n}nkt in
: .. i. ....,. -i

d.er ChrtBt's'atretrti an deqr wir neu clie Llebe lernen milssen; elhe
neue Fofm von Llebe lertren mtissen. Das ist ein qualJ-tativer
Sprr;ng, ei.ne ganz,and.ere .A,rt cles Lebens uncl eine ganz andere

Art cles t iebens, trobe'J. df e u.lten Arten des Lebens tlncl Liebene
rllcht aufgehoben sj.nclr Wli" stehen an Cer Schweil,e elrier Art
neuen Chfi.stwerclerls r Davon bln lch f sst iiberze"qt; 

leA.oeh 
wie

clas augsleht, wei8 ich nlctrt genau. Wlr kenneh die Llebe zr-ur

Itrachbatn, nir kennen die Llebe zurl Bfuder, ru{f kenhen cLle LLubc

zum Kollugcnr r.rnC mahchnal i,iben wir ja auch cLiese Ltebesarterr,
diese Liebesformeni Uncl r:ranchrtal gelingt Uns clas sogar, unC wir
merken, cla$ es gut ist. Ifl,r ldennen auch seit Jesus Cie Spreng-'

kfaft d.er Liebe., iJber dle gewohnten Greneen hinweg ! Wenn cler

Sanaritan clerr Mann hl-lft I Cer unter d.ie R?iuber gefallen lst. Aber

das ist J.mner Llebe von Mann zu Mann, von Gesicht zu Gesicht;
elner hilft clen ancleren ciirelct, einer begegnet clen ancleren llrl-
nittelbar. Die Liebe, <1.1e wir noch lernen mtissen, cie auch viel
viel schwerer ist, die einem, rair, Ihnen viel weniger einbrin8tr
ist d.1e anonyf,ie Liebe, bel cler sie clas Gescht cles Geliebten :

nicht sehen r,rnd. selbst clabei a.uch kein besseres Gesicht bekonmehi

Das ist clie Liebe, Cie, danit s j.e tiberhaupt Trlirklichkeit wirCn

politisch, dkononischr gesellschaftlich bestimnt sein mu8. l,Ienn

wir nicht cLlese neue Dimension unseres Liebens lernen wolIen,
verpassen wirr B€ine ich das, was un.s die Ze:.t heute auftrtigt.
Ein Tlort von Brrncl.eskanzler Schnidt auf cler tleltwirtschaftskon-
f erenz hat mehr Einf 1uB auf Leben r.rrd tiberleben von Menschen,

wenn es dabei zum Beispie1. um den Prels von Rohstoffen aus clen

EntwicklrrngslEinclern geht, a1s d.ie gsnzen Spenden, clietrMiserj-orrr

zukourmen. A,ber lder beeinflufs Schnld.t? Vor der Regienrngserkl-e-

rung haben clie cleutschen Bischdfe erstnalig ihm einen Brief
geschrleben in Sachen Entwickh,rngshilfe. ftrl Gruncle ist clas

erschtitterr:c1 r.rnd. traurlg, da8 vrir in Deutschland. langsara aber

sicher ej-ne Entvickh,rngshilfe in Umfang volL O rS %

w
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Bruttoloitalprodtrkt ir.r"n, vor zwel Jahren waren das noch 0146
Prozent. weltr,velt lst gewtinsoht, und dazu haben slch d.butschL

,Pglltiker verpflichtet OrZ prdzent.

' ygg J"*r* polltisch machbar 16t, was dkonomisch drln igt, iyag
.trir unter unaeren Verh61tniss64 uns leisten k6nnen, welg lch
hlchtr:und das wei0 in der Regel d.er Theologe nlcht. Aber es
geht dabei zun6chst noch gar nicht ur Sachfragen, sondern dib
Leute, dle am ldngeren Hebel sltzeh, unterstehen auch personal-
fiillhgenr '[,Ier weiB wie sehr dle Vetier, ,ncl d.1e Klunker, und dlb
Schfeyer auf d.en Schnldt ilrticken? Aber dle Vetter, dle Klulxker
und. dle Schleyer werden Ja selbst auih wied.er gedrtickt, von
dgiten; fllr deren Interessen dle elnti"eten, von denen sie ab-

. htnglg Blnd, un wleder gerrehlt zu rnrerden. Und das ist d.le Erage,
r\- ob deren Interessen richtig slnd? Wervr mah ungefHhr sagen kann,

daB bel 10 % Lohnerh8hung in den Ind.ustriefandern dle Entwlck-
lungs}dnder bei ih der Regel gielEh btrelbenden prelsen fiir dle
Rtihstoffe; bis z0 50 % S'enlger.Industrlegtiter elnfilhren k6rmen.
So werden die Reichenr wlr Relchen, reJ.cher und die Arnen 6rmer.
Deswegen dntsteht dle Fhage, ob d.as d.ie lritenessen sind, d.ie
dle Intereesen Je6u seln k6nnen; 6b das dle Interessen slnd,
d,le zu verireten oder die Zu h€rbenp d.er pnedigerl der Theologe,
der [lltohrlst, der chrLstllche Gewerltschaftier, der christlibho
Politi.ketr athtit!,gerl daff,? 0b er nLcht, wle der. Dekan Poll sagte,
in BlJ.clt auf das E\rangellun oder ln dem Blick aus dem EVangbllum
herauB, auf, das Ganze sehen m{isse. Ob es nicht statt elner nur 

l

, deuteohen Bol-ldaritdt oder einer europaischen Solidarlttit elne\r-,
relttrelte Solldarltdt geben mu8, die bei deutschen Gewerkschaft-
lerrr schmerzLlch verni8t wird? Ich melne, ln diese Dimension l

nllssbn wlr hineingehen nlt unserem Denken, mit unseren Vorstel-
lungen, mit uhseren Xrwagungen. Das d.arf nlcht Jenseits von dem 

:

liegenbleibenr. tvas uns gonst spirituell oder religids bevregt. 
,

Wlr mUssen noch fiir uns, fiir unser christllches Let,en, 
l

dieseDimensiondes6konom1schen,derGese11schaft1ichen,d'es
Politischen noch entdecken. Ich habe - wie gesagt - dafUr kein l

. Rezept, iiberhaupt keins, lch bin euch eln Lernender, ich rui11
sle nur einladen, mltlerr:en zu !,rolIen, und. das fiir ihre pflicht :

vor Gott und den Menschen zu halten, das fiir Erftllung von l

Liebe zu halten. Die Synode sagt in dem BeschluB: nDer Beitrag
der kathollschen Klrchen in der Br.rnde s republ tk fUr Entwlcklung
und Frieden: Dle Lebensverh6ltnlsse i.n der Welt sind eine :
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stiindige Herausforderung an d.as Gewlsstsn der Cht.isten: JecLes
Jahr verbreitert slch die Kltrft zwl-schen den armen und den rei*
chen LEindern. Auch in den Enh^ricklungsliindern selbst kommt
der wirtschaftliche und. soziale Fortschritt haufig nur den ohne-
hin wohlhabenden soWie vielleicht noch einem kleineren Teil der
Srmeren Schichten zugute, wH.hrend. clie Mehrheit der Bev6lkerung
zumeist im bisherigen Elend verharren oder gar eine stete Ver-
schlechtenrng ihrer Lage hinnehmen mu8.tr Das war nur eln Teil
aus der Sltuationssehilderung r:nd in den Enpfehlungen komnt clie
Synode d.ann clazu zv sagen: ttEs kornmt darauf onr Gewissen und.

Beranr8tsein zu' blldenrt, unC empfinclet z. B. : Itclen .A,uftrag cler
Klrche fttr die Entwicklung Cer Welt r:nd die pers6nliche Verpfli.ch-
tung jedes Christen zum Dienst in der Entwicklungsarbelt eben-
so selbstverstiind.lich r.rnd. r:ngeki.irzt, wie clen Misslonsclienst in
dle Verktlrdigung und Pastoralarbeit ej.nzubezleherr. rf und rrd-le

Veranstaltrrng eigener Gottescliensb zunr Entwicklungstheraa zt)

fdrdernr tr Llnd, rrdie kirchliche Entwicklungsarbeit in der Priester-
bildung viel nehr a1s bislang zu betonentt , und rrfijr die beurust-
seinsbl1dencle,A,rbeit handlungsorientlerte MocLel1e,, Materiallen
r:nd Organisationsnuster zu erarbeiten.rt Und sie enapfiehlt fi:r
dle wej-tere Aufgabe, Anwalt ftir die Menschen 1n Entwickl-ungs-
l6ndern zu sein, rfauf die Zielvcrstellungen souie die Praxrs
der Entrrricklungspolitlk cler Bundesrepublik Deutschland unii Eurc-
ptilschen Geme j-nschaft positiv einzunrirkenrr, Itauf hdhere f inan*
zie11e Leistungen und stEirkere sozlale tllrksarnkeit j-n Cer staat-
llchen Entmricklungshilfe zu clringerl, tt ttcl.j.e zust6ndigen Stellen
zu veranlassen, da8 die Entwicklungsproblene in der Forschungs-
r.rnc1 Lehrtiltigkeit clas gilt auch fiir theologlsche Fakult6ten ! -
in cler Forschungs- r"mcl Lehrtiitigkeit sowie lrr Schuh:nterricht
stltrker als bisher berttcksichtigt werden.rf Sie macht dann

weiter konkrete Vorschliige zu? solidarischen Hilfe unC zur
0rganisatlon solcher Hilf e. - Uncl ein erster Schritt, C.en Sie
schon ma1 auf sich nehmen kdnnten, fa1ls Sie ihn noch nicht
getan haben, ist diesen BeschluB zu studieren, genau zu stutlie-
ren.
Wir niissen lernen, ruhlg clas viele , all,zuviele, Cas Cauer:ttL vun
al1en Seiten auf uns einstrdnt, ausztrhaltenr r:ncl clabei bernrCIt

bleiben, JaB wir nicht a1les k6nnen. i{ir di.irfen cLen Schmerz

nicht scheuen, clen uns der stii.ndig offengehaltene Blick ftir d.ie

Wlrklichkelt bereitet. Es ist GeburtsschnenZ t erneuerr:Cer Schnerz,
Solchen Schmerz, den ninnrt einer in cl.er Tief e nur ar.rf s j-ch ,
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vvenn er froon 1st. rch gl.aube, rre8 die Bereltschaft zu dlesen
sohmerz und rlr B1lck auf Gott unnltterbar ultelnander zu tun
haben. Denn sonst rlekiert d.as kelner, sonst erfehrt er nur seine
Ohnuacht, d.le lhn entrt eder zu verzweifelten Taten d.er Revolution
driingt, oder abschlaffen r6BJ. und ich glaube, wir wiiren bereitcr
dlese Llebe zu lernen, wenn wl.r from'rer waren. Wenn w1r Gott
raehr an uns ranI1e0en un<l r.ms mehr an Gott 1ie0en, alao, wenn
rlr nehr und rlchtlger b€ten Wurd.en. rrWoran Beten erinnertrr
schrieb i.n rtDer chrlst ln cler Gegenwart,, Johann Baptlst Metz:
rrBeten, rLas uns nlt Gott verblnclet, clas uns nit d.en wlrklr.chen
Leben verblnclet, lst auch elne Kategorie des ulclerstanrleg i l,trider-
stancl gegen clle drohende Banalitdt un6eres Lebensl gegen dle
totale verzmreckung d.leses Lebene in einer relnen Tausch- uncl
Bedlirfnisgesellschaft, in der clie Fiihtgkelt zu thauern wrd zu
felernr abniruct. Ganz elnfach, weil nan Becl0rfnlsse eben nicht
feterrr; iond.ern Rur erfollen kann und lyeil man b6in Trauerr buch-
sthblleh nLchts bekommt. Beteh ist auch eln wlderstancl g6gen
Apathle' gegen clie Kl".'h*helt keinen schrcerz er-bragen zu kiinnen.
Gegen di6Be Gefiihlloslgkeit, clie zur nocernen Tugend zu werden
versprlcht, la der wlr uns stark machen gegen al.J'es, was uns
s chrv€chen w111.. Beten ist auch elne waffe gegen clle Enuartungs-
Los1gke1t und Hoffnungslosigkelt. rr

Im Beten geben wlr trns 1tr Glauben ous der Hancl, Beten ist r.i.o.s

HerU-benrerfen unseres Herzens in d.as Neue, i.n clas Unerprobte,
In elne Gegend, dle wir darm nicht mehr In der elgenen Hancl
haben. rm Beten ver:slchefix wlr uns der unersch6pfllchen Lebens-
kraft Gottes. Letztes MaI sahen wlrrwie uns cr.lese Lebenskraft
Gottes erlaubtl :uns serbst anzunehmen, welr er uns annlmnt. und
ebenso bekonmen wlr aus crleser Lebenekraft Gottes crie Kraft,
dleses Leben, d1e Welt anzunehuen. tr.r1e stark wir slncl, r issen
$1r nlcht. Lesen sle ma1 im 10. Kapitel des Johannesevangel5.uns,
wle Jesus davon sprlcht, claB er seln Leben nlmmt, um es zu gebcn,
Das sol-1ten wir uns klar rnachen, da8 leben trn d.er Forn Jesu,
leben in cler Art cles Chrlstseins, nlchts anderes Lst, a1a sich
douemc ais Geschenk anzunehnen, als Gabe anzunehmen r:lt aIlen, _

waa einer hat: den Guten und den Grenzen; dabei let Cie Grenze
ftir den anderon das Gute ; denn l,renn ich grenzenlo! r{ere , kiinnte
coch kelner neben nir leben. Gott ist es, d.er mich <las Gute unti
die Grenze annehmen lii8t uncl weggeben 16Bt; so bin lch Geschenk ,
Gabe, relne Gsbe. lfenn ich cann <l.iose Gabe \,rlrklich als Gabe zun
weltergeben verstehe, d.ann kann ich Kraft r:nd Zeit lnvestieren.

v
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Frelllch lch welB auch, da8 nan nlcht alles nachen kann, wenn
rcan den Kopf vo1l hat von Botterweck, Adri6ny wrri NuBbawr, oder
den noch voIler haben wlt1, donn kann nan nioht in der glelchen
1Z9lt, so lntenslv Zeltlrng Lesen, wrd Bo lntensiv etryas auf sich
wLrken' Lagsen. Aber d.as entbinclet elneh ja nicht davon, in ancleren
Zelten dlese Dinehslon fiir slch bereit zu stellen rrnC ln ihr
uild ftr Ste leben au trollen.
Die Grenze nacht uns hber gleich,zelti6 clarauf atifnerksan, da8
wlr nlcht onnipotent slrrd, da8 wir nlcht al1es k8nhen, kelne
Alleekdnner glnd. Das lst ungeheuer h6l.1sali, weil glaube 1ch filr
einen Mehsdhon, der helfen w111 und clie trelsten werden priester
oder gehen ln elnen klrchllchen Dienst, weil sie helfen wo1l_en,
d1e Versuchrurgen, ntimllch die Versuchung cler Selbstvergdtzwrg
lst. Ineoferrr lst es 1!0 Crunde nur heLlsa&, werm xrlr unsere
Grenzen erfatrren. Deswegen rate 1ch Ihnen auch zu, claB Sle Ihr
Interesge selbet noch e inxcal begrenzen uncl kanalisleren, weil
nicht Jeder a1les zur Kenntnls nehnen kann. fm vorlgen Jatrr ztrm

Welttag des Frledens hat Dr. Berger hler elne Precltgt gehalten,
Cie auch zur Information ln dLeaer polltischen Dfuoension anhielt,
Yrre 11 $ir Christen wie es auch das SynoCenpapier sagt , im Dlenst
des Prleclons stehen, dabel machte er tlann den Vcrschlag, weil uir
ja nlcht alIes k6nnen, slch wenigstens nait einer Konfliktsituatlon
zu besch?iftigen. Er sagte von sich, da8 er slch frlancl ausgevrhhl-b
hobe. Al1es k6nnen wlr nilmLlch gar nlcht; Besehritnkung lst rlchtig
und notwendlg, cber tiber das, was clar:n Jeder elnzelne f{jr sich er-
f6hr-U, k6nnte gesprochen werden; dan:n hdtten $1r auoh andere ulxC

trlchtlgere Sachen nlteinonder zu bereden: llas einem da aufl;eht,
lvaE eLnem da driingt; denn wahrscheinllch rticken elnem C5-e Dlnge
erst nohe, nrenn man Zelt dafiir aufivendet; das lst eine cler gro8en
Lehren aug deB ,rkrelnen prinzenrr, da8 Llebe und zelt haben zusoruaen
gehdren. Erst dadurch $rachst ein Interesse. Uohln uns cLann solche
Infotuatlon trelbt, wel8 lch auch noch nicht, aber gar keine zu
haben (claftir aber zu wlsaen, wle lange Heynckes noch krank bleibt),
lst slcher zu wenlg Hi].fe, filr diese tIe].t in Not. Zunindesten
brlngt rrns nehr Information dazu, nicht elnfach zu allem tla urrd
Amen zu sagen; so erinnere lch rolch an z;we 1 Gesprache der letzten
ZeLt, Ln der Lch clem bdsen, schnellfertlgen Urtellen Wiclerstancl
lelstete a1B lch 1n einem Gespriich mit einer Ordensfrau dasrlun-
gebiihrliche und auf sdsslge Betragen <l.er A,f rlkanerrr ln cier Sti<l-
afrikanisohen Unlon vertelcligen konnte, zunlndest aber versuchen
konnte, zu bltten, das nlcht einfach fUr Teuf el_swerk zu halten;

v
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und als lch 1n GesprEich mit den I'rLseur um vefsitdndnlg ftir dle
Lage cler castarbeiter r.md. ihrer Kinder, clie 1fu0 vr.e1 naren, wer;
ben konnte. rch gLaube, rhnen getit e6 trie mir, da0r uenrr aie srch
personllch fi.lr Menschen engagleren, do&n laaaen Sle auch duf
sle nichts kommen. Das kUnnen sle dann nrcht mehr. oarrn suchen
sLe auch danach, wle sle heLfen k6rmeh; Dazu m8chte lch vors6hLa-
gen, da8 wlr quf der Hausversnmnlung einen Drtschlu6 fossen, der
uns d.azu brlngt, gemeinschaftllch etuas zugnnsten anderer ei.nzu*
sparen. Vor Jahren ist elnmaL hier cler Antrag gestelLt word.en,
e lrural- ia Monat ocler einnaL ln cler lloche sol_le es ereatzlos keln
Frelsch geben, r.rnd clas elngesparte Geld solIte Iriliserlar zur ver,-
fUgung gestellt werd.en. fch mUchte fhnen vorschlagen, cllesen
Antrag elr:nar zu bedenken, od.er curch elnen besseren zu ersetzen.
rch me.ine? rlaB es r+lchtlg lst, auch geloeinschaftlrch eturas zu
twr; und lch hoffe, da0 wlr auch elnen lfeg flnden - clesr,,regen
sage tch, es slnd polltische und dkonomlsche Fragen! _ das Ge'1d
an MLserior zu ute.mre isen trotz ces Etats. Denn d.er Etat legt
eigentllctr die Geldnlttel fest. nln solcher fleischtoser Tag
hdtte f,ilr rq'ich dle Bedeutun6, clle frtiher der Freltag a1s Absti-
nenztag hatte. Der Abgtlnenztag war elgentlich keln verzlchttag,
denn vlele Leute aBen viel lieber Flsch cder Eier a1s Flelsch;
der Abstlnenzt.ag erinnerte d.en, der es venstancl, an clas Lelclen
Jesu. Dag wtr seLne elgentliche t\rnktlon; uncl genau so kdnnte
uns eln goLcher gemeinschaftlich gehaLtener Tag an die LeltlonrLL.n
ln arler I'Ielt nnd an den uberaLr ln und nlt thnen reidencLen Jesus
erlnnenx. Dlese Erlnnenrng ist d.ann nicht nur elne Erlnnenrng
lm Kopf irnd trn Herzen, s ond.ern auch schon elne Erfuinerrrng in tl.er
?at. Dleoer Tage sagte mlr ein prlester, das ist das Traurige
an ungerer noch so guten verktindlgung, cla8 w1r sle durch unser
Leben nlcht decken, r:nd deswegen ist sie 3o unwlrksan. so kiinen
ulr dazu, rrdas olelcbnle cles Mi.teinandertellens, zu entclecken
und zu venrirkllchen. In dlese Rlchtung kiinnte uns ouch der
GottesdLenst d.es norglgen Festes der rrDarstellung des Herrnir
beuegen. DLeser Gottescllenst erinnert auch an eln Gleiclmis.
Im Evangeliun wlrd erzdhlt, wle cler klelne Jesus bel clieser.
Darstellung ln Tempel ln dle Hand cles a1ten, welaen Sieeons
geLegt vird. So l-iegt vlelLelcht cl.ie kleine noch schwache
dritte und vlerte Welt, clle slch selbst noch nlcht helfen kann,

\,,
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(so sieht es Jedenfalls aus), in cler Hand. Ces alt gewcrctenen
Europa r:nd cles Hhnllch alten Nordamerkas. So legt uns Gott clie-
se Hilflosen ln die HancL, wle er sich Camals in d.le Hand von.
Menschen gab, cla8 sle thn nicht fallen 1le8en, sonclern trugen.
Dazu pa8t die Legende vom Christopherus; sie kennen diesen
Rlesen, cler ln der Legende cLas Jesuskincl clurch clen Strom tnrg;
uncl clas klelne Klnd unrde nit jecl.en Schritt schwerer - Lm.be-
greiflich ftir setne Riesenkraft. Uncl clann bekam er die Auskr-rnft:
ItD{,r trfi,gst den, der dlch tr6gt r.mcl Cle ganze Welt ! tt Vfenn Leben
Gescher& ist zum tleiterscherrk€Rr cLann leben wir falsch, urenn
wlr nicht schenken. Til1r nehrnen das Leben orrl wir tragen es trrd.
d.adurch geben r,rlr es welter. Das zeigt uns morgens clas $rnboI
des Llchtes; Lleht der WeIt, Llcht zur Enleuchtung cler Heirten;
es gi1t, das Licht zu zeigen; la8t euer Llcht leuchtenr l,renn
thr Cas Licht Uberr:ehmt oder wenn es euch vorgestellt uircl,
Dafttr seitL lhr cl.a ! Achtet Carauf , da8 Licht nlcht r:nter clen
Eimer koncnt, sonclern auf cLen Leuchter. Gott legt slch in unsere
Hand; und urer dieee Konnunio versteht, der weiB, d.a8 Cj.ese
tJbergabe Gottes zur Selbsttibergabe ftihren soll. So wie wir clcch
alle von glUcklj-chen Augenblicken leben, iI.i.e d.ar:n ej.ne Strahl-
kraft haben ftirP Cle nHchsten Stunclen. So driingt urr-s clieser kurzc
AugenbLick, dle das Synbol tLauert und uns ein Zeichen ,cler
SelbstentEluBerung Gottes gewiihrt, zur eigenen Selbstentd.u8erung,
clie uns alleln giltig macht, Von solchen .Augenblicken kilnnen wir
Ieben,. - Genauso slnC Sle, wenn fhnen eln GesprSch gegli.ickt ist
oder ureruI Sie etwas verstanclen haben, ftlr cLie niiehsten Stunclen
ermutigter. Daraus entsteht cler Wl1le zum wirklichen Tun; t).ie
Bereitschaft, d.as Leben aLs Gabe anzunehmen, zum Weitergeben, /.
Auf clas GefilB selbst komnTt es nieht orlr wichtig ist, daIS Cie
Gabe weitergerelcht wircl. Das wltr Cas Mysteril.rm Gottes und {as
Cas }lysterluno unseres Lebens ! Schonungslos r weil er sich nicht
zu schonen braucht; unersch6pf lich r:nC unzerstSrbar und urrver-
letz].ich im ti-efsten noch rrnsichtbaren Gnrncl. Dazu werd.en Sle
in d.ie Messe eingeladen r,rnd nlcht un eine Pflicht abzuhaken.
Beclenken Sie: Nach clem Berlcht iler Pilgerin Aetherla ist in
Jertrsaleno im 5. Jahrhundert Ci.eses Licht Fest der Darstellung
Jesu wie Ostertl gefeiert worCen: Selbsti.ibergabe Gottes.

\,
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lfenn trir 1n dlese Gottesbewegung blnelnkh'men, lebten wlr richtig.
Ich mdchto mlt elnem Gedlcht enclen:

Die Botschaft des Rabbl

Der Rabbt fragte: Tlle verletzllch ist d.er Mensch?
Ich enrlclerte! So sehr er slch selbst liebt.
Der Rabbl fragte: Ule verletzlich eincl Llebencle?
Ich enrlderte: So sehr s1e slch selbst l-ieben.

. Der Rabbi fragte: Wer lst unverLetzlich?
Ich sotnrl.og.
Der Rabbt eagte: I{iederhoLe tlle Erage!
Ich wlederholte: Wer lst unverLetzltch?

. Der Rabbl sagte: Gottes Mensch, clie revoltierend.e Llebe.
v TIer go antwortet, welter.so Gott 1n slch hat, lst wle Gott

unverletzllch; nenschllch kann clas elencllg ausgehen; aber
rlennoch - er lst unverLetzlich, urzerstdrbar, unerschEpflich
wie Gott. Llcht von Ostern.

v


