
Vo:trag ,des

Gutea.A.o..end! Dle ],eute, rue.glih alt de1 Xatafgr.lenrchrift des ,
ArlatoteLe8 be8qheftlgen, suchten heute nongen nech den proprlum,
Sie habsn dann gliicklich d1e Auskunft bekomen; da6 dae hoprtr:n

'des t{enBchen das Lachen lst. Der Mensch 1st ilaB tl6aen, das lachen
k8nfii Der Menech 1st das Lebe*reeen, das eich ff6-u€id kanir. :uber -

d.ie !'reiude, Uber unsere Fneuder tlber ddn Gnurd dQr Freude, fal1s

"" "trre* 
Grrrnd der Freude glbt, rodchte lch m1t fhaOn tredte atena

Itoran kann lch nlch freuen; woran habe lch mLch heute gefreut ?

Dae lEt.d:Le Frage, d1e Sle nachher auf elch uiifeir Lassen lsdi:nen: ' ,,'

atr 6lder guten Note; an elner guten Arbelt, ah threm GeLingen; an
elner Elngicht beln Studleren - von solchen Stridienelnsichten loeint
der h1. Ber:nhard von C1a1ryaux: tiEs gibt Leute, dle wLaaen, um

e1gso].che,d1ew1ssen,gewuBtzuwerden-d.ag1gtE1t61ke1tl
Es glbt Leute, dle wissen uo zu wlssen - das tbt Neuglerde!
Ea glbt Leute, d1e wlssen, da8 ele erbaut wetraloh .i das 1st I,Ialshelt!:,.
Ee g{bt Leut6, d.le ulssen, itanlt sle erbaut nerd6n - dad l.st .i..,'
LfEBElIlAuch.l,a8ist6inKr1ter1rroftrdas.Studiiin,auch
das lst eln l(rltertuo fitr dle Freuden, dle Sle heute gehabt haben, i

. odpr.,.Ole Ihrin heute ent6angern sind, Freuden, voa denen Sle wlssenr,-,:;',
Afq*"" Si€ d,edurch erbaut werden - das iet tlebe ! Woran freue ich
rt&{U elaen guten Woit, an elnen freundUdhen Wort, d.as nir el,ner l

eii!**t, liet Ali tlen Gltlck, das lch gehabt habe, qn den GlucJt, won

dsu fqh'S€h6.ft haber da6 Ven:lrgltckte gerettet wurden; daB Gelseln
befrelt vurtten; daB zwet eich gefirnden haben und thre Llebe anetn-

:..uldergctiaten haben - das lst d.aryr'dle Fr.eude, dle der Frer:nd d.es 
.

er{utfgaus hat, dcr'slch n1t den BrEiutigan freut. Freude an dem

G1{lek, das E(r:r4rrverhof,ft lst, Banchnal auch so bllnd f?i}Lt, wle
d.as Los, otler wlb dle Zahlen bein LoHo oder beLm Ioto. Ich
{ieg{.oIch naeh Selner Freude rmd lch nu8 nlch f,ragen, ob zu nelner
Frsulte auch'dle Fneude der anderen geh6rt, dle Freude an den anderen

, 'n4td1a,f'rerrdg an der Freude, dle dle anderen erfahren oder erlebt
.rqrJr|I,.' 'De ao&lidite:F9j.nd der Freude ist Sich-niehts-g6ruren-kdnrten, 
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ner sahlliieste,aridere Eelnd der Freude ist - und. dlese beld,en
Felnde slnd Ln Ihrer Sohddllchkelt slch glelch! - Dem-anderen-
a1qhts-g$iBea-kdnnerx, aa8o! Neid, MIB$nrst. Klerlker rmd werdende

sprlclnrtffi].lch ist die rlnvidla clericalisr - der Neld d.er
K16r13ef ar.rfdlirander. Mattusek, der Mttnchener. Psychoanalytlker,':



; l,;

ha! .in eilem Vortrag J.n der kath. Alradenie in Baycrh gesagt, daB
L

lle Kaerlker'zu den Leuten geh6rea, die an lelchtesten zu lcdnlien
Bind. Ich.glaube; das gllt auoh von d.en werdenden Klerikern. Dem

F46"""r, e6,+r9n Er!9l8.dfaht Bditnerr; den anderdn sein Gl-ttck nicht
p64ren, defi'andqren seiren Chgrme hlcht g6nnen! Dagegen - iAh

{ei,ae soggf, ri.r 66L1feh uasiaiiie8en lassen, dEn anaeren sefuid
Gerl8senhqtrt zrir gdimetir 4lt-edi,. etr selne Chanoq watrrrrlmt. Hlcht.,
g6nnen-kBnnen rgt Gnadoniostgkeit. Darauf bestehen, daB der andere
aueh atrbBttet * rtte faulen ltaker, dle faulen DtrEleIIEer, dle thre
lfiili$-cUaft iri.cht }n Ordnung brlngen, weil sie dle fal.sche gewerf-

.. .,- i -. -,.,r. ,t.
{chaftlitltiE KonZeptiqjb. haben, dle faulen Koruni].lt6rlgh; 'die nicht, .,,. _,_ " ..ii,
bo hart tir,beLten *i.e.lch. trlenn ich das so sg6er lgt das kethe
Auf,fobdetring zr.rn l{itOf[garrgi eber uer hat rhloh effiege6tzt, d.ariiber
2u uhtellen; wie ftrei0lg eirier Bu Bein ilati irhd Aodh nochmai.,
ee 1bt kethe ,quffordehuirg zL l,ftfdtgeang; deiin fuil Evangeriuul steht,..,
ritght, dad elaer gein telent Vdrgfaben dofi; a8ei eE Bteht huch.:,,
geiichrteben, wlf go1l€n nlcht EleBe grradehlose, enggtlndgo Eng-
iiirzl,gkelt d6s gehorsariren SoHii6c besltzenl A6i ,LU Eatise bletbt,,,,.
r.rn& atif selnen Slcken gttit rfuid eliif selrldh Ei.ngefiachtFa. Und rflr
sbllten quoli nleht d16de Frotcflodlgkelt, dlese Mleuutlgkeit derer
habea, dle auf lhren Lelstr:ngelohn bestehen - dte tlentalltiit der
Arbelter fu[ c].elchnls von lfeinberg - dle nicht haben wolleh, daB

der llefr gUt ist; und wir sollten auch nlcht diesen unbaruhsrzigen'
llttrgegriff dea unbaruherzigen lGxechtes haben, d.er voll Wut - nach
den n6glichemelse entgehenden Groschen grelft. rHabt Ihr nicht
gelerzrt, da8 lch Barmtrerzlgkelt wilI, da8 tch Barniherzlgkeit ulil,
da8 tcb das Gdnnen w111, rrad.nlcht Opfer, nlcht Lelstungt'.Gott
lst d.er Gute nun dann, xrenn er uns gut macht; Gott 1st der Gtitige'
nur dsrr von uns, wenn er uns gUtlg nacht; Gott ist gut und gtltlg
nur dann, rrorun er uns zur Gtite befreit trnd danlt ln Freude und
F:leden setzt. (Das wlseen wlr ln unaerer Tlefe genau, da0 wir
von dieser GUte lerreen soIl-en; denn sonst wdre ee gestern abend

1n den Gesprech nlcttt zu der Klage und Anklage der Herzloelgkett
des Appattes gekoonen).
Dlege Freude, dle ausgeht von Hangen am barmtrerzlgen und augtitlgen
Gott, mit der lch wel0 und glaube, da8 lch selbst und der and.ere

eLn von Gott Begrradeter, e n voil ihn Angenonnener, ein von ihn
lnneltleder neu BeschenHer und. inmerwleder neu !'relgelagsener
elnd; Lrnd. d.a8 Lch deswegen die anderen immer rmd dauerrrd zu be-
gnaden, zlr beschenken tmd frelzulaseen habe. DLe Freud.e, dle

. wlr suchen kdrnen, an d.1e I1r uns erlrurerrr kdnnen, dle danlt

'i
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verbunden ist, schlieBt auch eln - so melnie. gt"t"ro einer,
a1s wir dlegen Vortrag vorberelteten, da8 wlr a1le, alle Menschen
elne Zukr:nft bel Goti haben, d.a8 keiner verdmUt wird; od.er von
den eben ertlrehnten Gl.eichnls her gesprochen, di0 Jeder seinen': '| ,: '.
Denar bekomnt. Vcjh solchen Freuden, den 6J.1t?Bilq.hen Freuden
cottes (tch wollte nlcht sagen, obnrrohL 6s ur.ti fast pass:terb
wHre rmd Aarm h6ite 1ch mich ttreotolfsch'versprochen, von den
allt6glichsten.bls zu den gottlflfrs{edl 1 aldo von den aitteglichen

.: i
Freud.en Gottes, iidvon nU0ten wtr ritt+as triss6ri, aie nu8t5n trir
gefirnden haben. D1e mU8ten wir r,irbltdrsrigen lt64nen; denn Frbude
drengt eirn Welteraqgen, Ftbude dratngt eilr Mitteilung, Fboude

dfEngt eur Koppu1rl}5atlon. Da: wqrdiln L6ute zr.iHainmengenrfen zu

6ineE F66t. D€r lurt, d6r dag Schaf gefunden hat: trHeutB ist mir
:

otlras Soh6nes paBei,ert; das nu0 ich dir erz5hlen. Heute iet nir
.: i

dbs aufgegan66n, deg hioeht€ 1dh dlr sager. Hbute habe ich das
geir.urden3 habt Dr einen Monent Zott; dats nrr6 Du seheiirrr Die
Frau, die d16,Dfhohfi6 flndet, lst eben so elh Belsplel; dafUr
der Vatet, der d6n unbesonneneri verlaufenen Sohn das Fest bdrei-
tet, let ein Eelsplel; dafiir dle Z611ner, dlb Jesus gefmden
haben r.md'dann felern, slnd uns Belspiel. Gott letztllch scheint
in a1.len durch, schelnt in dlesem a1len durch, er, der selndr
gellebten l,lenschhelt eln Fest bereiten wilI, ewlge Hochzeit,
zusalrwr'enqein alLer nit allen 1n Gott. Und deswegen mrB dieses
zusa-&men, da8 Freude genelnsau wirkt, - ItEure Freude 1st meine

Freude! , gelernt, enfahren r.yrd mttgeteilt werden und so gemein-

schaftllch erfahren werden. Fiir dleses Fest der Freude ist jedes

gute Zusamense ln schon eln Unterpfand. 'l[o zuel zusalDnen sind
rrnd slch verstehen r:nd gute Worte sagen, lst Vorgeschmack dieses
Pestes.
Dlne hOchete Form des Vorgeschmackes dleses Festes hler bei uns

s lnd d.le Sakranente. In der einen weise dle Ehe, ln der anderen
Uelse dle EucharlstLe. Da kommt das Ineinarxder von Gott rmd

Mensch r:nd.das Zusanmengeh6ren a11er derer, dle Freude haben

k6nnen, zrm Ausdnrck, Lelder lst dieses Fest Eucheristie fiir
uns schon fast unfelerbar genorden. I{ir muasen, glaube ich, noch

neu J.errren, uns darln Uberhaupt noch freudlg aus zudrticken. Auch

Eueharistlefeler nu8 nan lernenr wle wlr Tanzen lerrren muBten'

- Ir] einem anderen Zusamnenhang habe 1ch schon ma1 geeagt rNa-

turtalente glnd seltenr. DerrrBar op Sdckrr, den glbt es llberal.l-
Zu d16eer Festfelemesae vtlrd ja ausdrticklich ln diesem Slrer

ausgerrrfen und elngeladen. rSellg seid lhr, dle lhr geladen seld. I

'i:
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Freuen sollt rhr Euch, dle rhr da eingeladen e€id. und ich kann mir
nanches hler boL uns nur so erklaren, da8 wlr clari nicht gehdrt und
nlcht verstanden haben, , derur ftir r.rns lst Ja die Messe eher ein,
also von elnlgen wenigen rlchtlgbegelsternd.en Komaunltdtsoessen
dLeses Senesters abgesehbn, eln eher verunglticktes Fest; oder
oftnals anscheinend wie el.n Fest zur falschen ZeLt, so, als l,renn
nan elrxe Party geben wtlrde zu der Zelt, d,a ein E\ropacupsplet
aillschen Bonrssla und Kles i.ibertragen wird.; r Kann ich lelder
nlcht komen; Sie v€trstehen, das Splel mu0 ich sehenf. Vefglelch-
bar het8t, bei un6 die .Aberede. rfch konnte leider nlcht konmen,
degur gLelchzettlg tar das Semesterabonnementkonzert fur d.rel8lg
Schnarcher, Matrazenknarrer und -quletschert. Das ist so unsere
Ferns€hilbortragung: rDae Lend des tiichelns und der Treuoe le8t
grt6enr. Es kann ja frelllch durchaus sein, da8 einer nlcht rlchtlg
kaplert, was n1t der Megse Los lst, - ich glaube auch, dag wir bie
an unaer Lebengende brauchen, bis wlr dae rlchtlg lernen ! - aber
filr den eln gan2 elnfacher elnladender Hinweis: Sle machen mir eine
Freude, uerur sle ln d.le Messe konmen. Das kIlngt Jetzt ganz komisch,
aber zur Freude geh6rt auch der gesunde Egolsnus; 1ch nu8 mir auch
selbst dle Freude gdrurea. Und deswegen kann ich sagenr- Sle fehlen
nlr elnfach, wenn Sle nicht da slnd. Das 1st fUr tolch dann nur der
halbe ocLer nur eLn drlttel, oder nur ein fiinftel, oder nui ej,n
zehntel SpaB. Denrr Sie f,ehIen mir wlrklich. Und $ir uUrd.en ver-
nutllch kommen zu dlesen so gemeinten r.urd. so ged.achten und. so
veranstatteten Fbst, nenn wlr es als solches verstehen und. feierr:
kdruxtell, uenn xrir deg geLetyrt h5tten. Darur t6ten Sle das auoh ni.cht
mehr mi.r zu1.lobo, - lch wel8 nlcht, ob d.le and.eren prlester auch
so SpaB dran haben ! - sondenx auch slch selbst zuli6be - usrd ein-
ander eullebe Ftlr d1e aotorlscjhen Nachtarbeiter, ich wollte nicht
sagen, die notorlgchen Langschleifer, ist diese Freud e an d.er Frtih-
meese nattlrlioh ungeheuer verdteckt; ste haben ausgesxrfdchen sot*rerst'
arbelt zr.t lelsten, um dieBe Freude zu entdecken; da6 sehe lch ej.n;
das lst n1r berrnr0t tmd lch wei8 ja auch, daB vor nanche Freude
die Gdtter d.en SctnrelB d.er Ed.len gesetzt haben. Slch d.as elnmal.
klarzutrachen: manche Freude, dle 11egt elnfach nlcht auf d.er Hand.;
zu der nuB man slch durcharbelten, sozuaagen fast durchquelen !

3s u6re Ja d1e relne Schdnfdrberei, wenn lch sagen wl,lrde, das
w6re hler a].les so voller Freude; wir haben Ja schon na1 davon
gesprochen, daQ hler vlel, vlel Dr,rnkelhelt lst, r:nd daB wir in
dleser Drnkelhelt Rrnken aug den Stein schlagen sollen, rrenn wir
elne KeTze anmacherr, da8 es eln biEchen hell wlrd; daB wir den
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Stein aufheben und umdrehen so11en. Ifenn wir dle Mlinze von
bilden Selten angucken, werut trlr lomer wieder hihiehen. An
besten kann elner d.as an elnen Geslcht Lernen. Es gtbt cesichter,
:tle elnd auf dptr ereten, .uf aen zwelten bls h.mdefteten Btick,]
hBB3.lch; aber fenn Sie Iange. genug draufgeschaut haben" entdecken
S}' e alcht etr+ai Sch6nes, so4d.et'h die Sch6r*reit. Dertr.wenn Sie
lahg'e genug dliriggeechaut h6bef; hat lhnen die Llebe, dle durch
dle investlerte Zelt symboltiriert wlrd., neue Augen €iegeben. Und
sci nGeen ulr naitchnal rlchtig mllhsan nach dem verstecisen Sch6-
n6it suchen, nabli der verdecktbri Freude. Wenn Sle bloB atd den
Etrter elner Ktrh ibhauen, komt keine Milch heraue. Tiluoermans,'.,
,, : r,,,, eln sehr vill*,tUm11cher, iebenslustlger flHrn{ schef Schrlft-
bteu.er, tibereetrte das latefuiLs-che Sprlchuort (fur Leute, d.ie
Lat€1n lernen, lst das Ja {mmer wtllkonnen!), tcarpe diem,, mit
hie: 0en Tag! l,'.:.r, !X1'1r, stiip, strot ! ! 1st der Elrner noch
nr.bli! tolI! - Xbs he10t a1so1 Drr mtr0t richtig arbeitent Und
d.teges Beiaptel hbt''ntr selne.l(raft, werul Ihf ntcht En Melkna-
schln6rl der]rt. Oef VOtstanA 1st keine Melkmagchlne; Ihr mUBt

st|lSt rt'elken. PfeBt heraus, taB heraus zu pressen ist; guckt
wlrkllch genau zu.
I6h mtslhe das soi 6e6-tern abehd.lrar eLn Ge8prech, daB nlch rich-
ttg tfaurig genacht hat; lch habe das wAhrend d.ee GesprSches
.arfdh et-rina]. kufz deBagtr Das lst elh Gesprach, das nich auch
entunrtlgen kann; dae fCt efrr deipfechl bel den es nlr detnn

pQBBiefdA kann ztr derdterr: tes hqt 3ir doch kelnen Zweck, wir
toimen doch kelna-n Sahiltt nrelterr l Aber vlellelcht ist daE doch
der Fitilce ln dleg6rs Bttternis vdfl goBtenl abend, daB wlr nl-oht
reslgnleren, daB Leute 8tch zugFihtnensetzen wrd fiir dle aflddren
Ehe; Brj.df sch:relben; daB ruir vslsuchen auezud lcken, .wae trir
Behdn tmd.worue eg uhe geht; und ritcht nachlassen, unsere Vor-
stelhmg, ao!,relt illr sle als Vorgtellungen dee XVangelitmg ver-
dtehefl, voizutrageni Dae ist der kldlae Funke ln iler Drnkelheit
von geatern abend.. Dleser Zusamrnnenhang von der wlnzlgea ufiver-
uuteten Freude, no songt nlchts ist, ist mlr an einem Gedicht
von Ludwig Soumagne aufgegangen; d.as 1st ein Bli.cker 1n Norf,
der 1n }4.ulalart dlchtet. Gesterrr abend habe lch den K61ner Dom

schon mal- erwHhnt; dleses Gedtcht handelt auch vom K61ner Dom,

r:nd deswegen paBt das auch 1n den Zusauner*rang von gestern abend
und in den ganzen Zusannenhang von heute. Ich hoffe, da8 Sie a1l.e
Dialekt k6r'uren. trTruus tr lst das Gedicht ilberschrlebeni aJgo nTrogt .

v
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eemo wore mer och en K61ner Dom

yU1I wElrmen

wor et do
linrer och net

dooh do
atunge ugr r'rlnnstens
en Drtlje

Das iet Trost flnden selbst ln der K6Lte. Das ist Freude flnden..
Ieh habe heute 1n einer lledltatLon vqt Schelkl"e ilber den arqlten
Korlntlrerbrief gelesen, daB Freude den Chrlsten kerurzelchneti
e lnfach so aIs Aussagesatz: rrFreude kennzeichnet dqn ChrlBtenir'
Dleses 1Ft das Proprlun, oder ln der Haussprache, das Kriteriuu,
auf dae a1les af,,komt. Also: Freude ist das Krlteriun und clas

vor alleu und - sonst vlellelcht nlchte. Das wlnd iuch ton den

Gega.ern des Chrletentr:ms go gesehen; daftir let Nletzeches Llort
gelEuflg, der wUnschte, daB wir etwas frdhllcher und erlOater
au8sehen,
l{enn e.e derarrf ankonnt, so nelne lch, lst unsere Aufgabe heute und'

Dorger., auoh 1n den Ferlentagen, jeden Tag' Jede Sltuatlon iumer
wleder aeu daraufhln durchzugehen, was hat u1r heute Preude ge-
necht; und an jeden lag zu Oberlegen, wle let heute anderen
Ffeude zugekonnen. Und - wetter ln den Blick nehmenr wie karur ich
dle nlr auf,gegangene Freude anderen nittellen.
Ea g1lt auch die Aufgabe, rrrle flnde ich bel neiner t5glichen
Leswrg des Evangellums, oder bei melner kursorlschen Schrlft-
lesung ( daran, daraus, oder) darln Freude; also etwae, dae mich

froher nacht. Und so lange wlr nlcht so lange und intensiv ge-
lesen haben, d.aB w1r den Freudenbrocken gefunden haben, haben

rirlr nicht Lange genug ge]-eEen. Fttr nich stand 1o Evangelir:m von

heute die Freude an der Ste1]-e, wo es hei3t, da8 wlr frei sind
von den die Llebe elnechreinkenden Gewghnheiten r.md auch frel
seln sol1ten von falFchen Ausreden.
ZuLetzt und auh6chst und alle tfuerlegung zusaomenfaesend sollte
unsere Frage hel8en: I,9as nacht mi.r an Gott Freude; oder; wle
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uacht Elr Gott Freude;'oder'noclr ienauer, vtrb lst di G6tt Fireude?

Paulus aagt den Korlnthem.4n afeie. a,ueltefr Brief ' EiiB er ntorrt
der Herr l}rres Glaubens; Bciidenr Oer Ultal'beiter, dei Dlener
ttrrer Freudo sq-la rolle; Das,j.et ota eefltrieltea llor!,5eworde[
ftlr hlatzanzdlgoa! rl{Ibht He'rren eures Gladbens, Botrdern Diener
ritrAen fr6uA"'. Dal tst "it PrograrE!, das ulraufgebbal !.Bt ftb
Leute, d1€ ohrlEtlich leben dnd ar.ls dleeen chrlstLich6ri Leben

blnea Berrrf machen uollear tli.e k6nrien wlr das naclleri, wgnn wLr
die Freude nlcht haben, wenn wl,r dLe Freude nlcht flhden. B1eibt
rins also niel1ts anderee tlbrlg: Zu suchen; 1u sucheil irnd zu flnden
LEcd dann [elterzusagen! Hoffentllch!
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