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VQRWORT· 

Mut ·~u Neuem? Bisher ·wurde das vön 1keinem ·-z:äu/Jing als Bedingung .f~r' 
d.en Eintritt in die Kirche Christi verlangt; Aber _man kann sich fragen, wie 

. er. die lebenslängliche Erneuerung, die er in der Taufe übernimmt, eigentlich , 
dur~halten will, ohne Freude daran zu finden, dap man sich als Christ ilndem • 
muß ~nd ändern ka,:m. · · 

»{hr _Christen habt ein Gewohnheitsherz", soll Martin B11:ber einmal g~sagt 
haben, ;,die Schri/t·4ber braucht ein Überraschungsherz~. Damit ist' vortrefflich 
· die Dimensi(?n angedeutet, in der sich entscheidet, was .aus den Reformpapieren, 
des Konzils und aller nachkonziliaren Gremien wird. ·Erneuerung 'der Kirche 
läßt sich nicht auf dem Reißbrett entwerfen und schon gar nicht ~uf dem Ver- r 

waltungsweg dekretieren. Entweder sie ereignet sich im Kirchenv.olk, · oder sie 
ereignet sich überhaupt .nicht. 

Daraus erhellt· die Aufgabe der Predigt, eine ·Spiritualität' der Erwartung,. des 
·' [rz:teresses und der Freude an Neuem zu wecken, wie sie denen zukommt,-die 

mzt der, Parusie des, Herrn den neuen HimnM und die neue Erde. herbeiwün-.· 
sehen. ·' ' ·• 

Die nachstehenden· fünf Predigten sind i,,; September 1961 in einem hom#eti-' 
sehen 'Kurs.mit Kaplänen erarbeitet worden.In der vorliegenden Fassung wur
den sie dann in einer mittleren Stadtpfarrei gehalten. Der ·Pfarrer hatte sie als 
Angebot zum Jahr des Glaubens /ür die . beiden bestbesuchten Gottesdienste 
angekünd_igt. Sie schlossen sich jeweils .unmittelbar an den Vortrag der Epist,:l, 
an. Nach der Predigt verharrte die G~meinde e~wa zwei ~inuten in der Stille, 
bis .:ein (inhaltlich auf die Predigt bezogenes) Lied' .als Zwischengesang .zum· 

.. Evangelium überleitete. . . Dr. R,olf Zerf aP 
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1.-.. Es fehlt eudt an keiner Gnade 
. (18. Soniitft°#nach Pfingsten) · 7-

·, · II. Le~ d~n ._alten Menschen ab, deri. ·rieuen 71ieht an 
: . (19. Sonntag ·nach"Pfingsten), · . , ,, .. 
' ' ' 

III. Seht· genau zu, wie ihr wandelt 
(~O. S~nn~ag nach Pfingsten)- 14 ··'··: 

. · IV. Wi~ kii°111pfen riicht gegeµ.Flei:sch 'und'Blut · 
(21. SOf.l~~agn~~ Pfingsten) · 1 18 

·-'\Z;_Wir ~er~ra~en im Herr'~-:":"Jesus; · ~faß· P~r~ wel~e~ da~. 'gute 
. · ·· 'Wer-k_ in ·eu<:4: begonnen hat, es auch vollenden ~ird bis-- zum · 

,, Tage Jesu Christi . ..; 
(22. Sonnt,ag,ne.ich !'fingsien),-· .. ·22 
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;;::15i\~i?:'.;\,i •. ,, '.\ .•.. : ,,::, ::::;\,ti~'.::~{ ;ll!\!f i:~:}\,:, . : •:·:i::,f ;:;:'. •• :ff. i;};j 
,.: .. :,:· ES FEHLT ~UCH AN.J(.EI;NER.GNADE , . ~:.,_ . <·i°_/:'\ 
\. . .... /, • ' :· •• •• .. _'J!.••..-.~. ~.;, ', .·:'\ • .'• ,·· ··\i.; '•/ 

!'\? , ' , . . ,:;, ' Ais,' s~frl'."~. ~a:}fi~gS,tefiA ' ,',' ; , \' :: 
·<_ ,~er Text: -J·Kor 1, 4-8 ·· .. ,.. . . , __ , . H · ,t · :· ?~. :--... ~-.,, 

.,, ·. ':r::·;•. . ·. •· ' . ;, . . ......... ·: .. · ' .-:· ·: , '.; _,:.~<- \" : .. ·: .• ♦ • .-· . • • • •• -.-'t• . \: .. ·,: ·,, .:_\,:". :~: 
· .· I~ det'kird:ie .. steht h~u.te Meinung' gegen Me1nu~g'. DcJS··Generätionenp·roblem _;· ::c·_-:,;· r--:--.·-., :t: . 

.. ·;- :.- t· geht_.au~· _an ge,r J(irche_·_und._a!ll Leb~n--einet:?1~faire}: nicht spµrlos vqr~ber. · .. , .. · ::.::_. 
, · .;. . Glauben füe,~daß::.-crotz dieser Spannungen mancher:-Br1ef und mancher .Pfa:rr~r · .,: :,':)· ·. __ ·-._-_ 1,-f.·_:,_i 

. ·_. ': :{ ___ . airi•Abend eines tages. sagt: ,,Ich: da:nke ~einein· Gt>tt. füt· 4ie Gna.cle, -4.te· de~ 
• .;1 · .Clii:isten heutzutage zuteil wird in Jesus Christus(, Durch Ihn sind sie 'in. allem ·. ~-'!, / 

· ~;., r~ich geworde·~; in jedem Wor~ und j~d~r Erkennttiis, und a~ch das ZeugrHs für:·. 
-,=·. :,·~ t::hristu~: ist untet ih_nel! fester,·.g~worgen, ~~d._ so fehlt es ihnen an k~i~er.·~ .'.'· ·., 

I. •v'/ G' ·ad " -".·, . ~=-· ._.... •••. ' :, . 
11.-'•~·i. 1,r· ~ r •• e. _.. \' , 1 •' '·.'::,.,,, .• ~' \ . . • . .fi \ ,,. r ;~:' 

·,i' ' • '-, .• ·~~;-.:~- . '· • , . ' . , ) . . . . ·-: . ~ ,, 1 • • ·, . ,' : ' 1 - •, . .:. ~ ,-.i .. ': 

. -: ·.t .>Paulus hat 'so g~ptochen, unbefangen und· wi~: selbstverständlich,' ·.qnd, :wenn. ·:-- / > 
·~. . , ···· :man 4a~ bedenkt, kö?iite m~n• deprih)i~rt we~den,, weil sei~~ -w~rte 9f:fenba,;, · . 

: . · .. für u~sere. G~n~ratiori nicht µiehr geli:~n. Qder.'~itln·man fo einer .Zeit'Ni~et · · 
i: ·. · am· Fernsehschirm über. theologjsche Fi<lä.gen diskutier.t ·wird, dafl' einenV:äer 1 

'. : .. ~ . :)\tem· _wegbleibt und man.· s~cb 'sagt: ,;E~twecter giaubeh di~se T~eolo'gieprcifes- ., ,, . ' ., w.' ~-

t: .-. : ·s_o:~en ·nichts melii, oder ich ·glaube·: nichts mehr, aber wir glauben sicher. nicht, -"\.::: 
;'t.'> .. · : -IJ:iehr an ~i~selbe Sache~, kann. man,fo so ,einer ,Zeinage~: ·,,Ihr seid in aUem -:·_,./ ::_ · 
\ ; ·.· ~.;geworden, 'in j~den;i Wort· und i,ljed~r.Erkenntnis"?'Muß 'man angesichts 
.:·: f' ··Aer Unsicherheit ;der Kirche auf viefon'•·G(;_biet~; w.<5 sie frwier ·~i.lll1lal ei!}en. . '\,:'.,:-/; > ·-~-:· kla.:ren ~t~ndpun~.t .bezogen hatte; ~icht- ~esser_, ~e •.Worte dieser Ep.iste\,~~-- 1' f .. :-: ·\~~.t 
•• 0 _. • •• :dem i,nd_sagen: ~hr seid in allem arm.ge'worden,)irin an W:ort und··arm~an·E'r; .. 
, : . · . ·., kenntiii~, und_.aucli d~.-Zeugnis für:.didstus· ist :,Ü:n:t~f e:ucb .wack~li'g geio~eri, . : ~ ; J \ .... / 

, :..r '· :•:•/ind~ssen ,ma~ -tim ~uch :herurh gelassen war:te1;, · bis'.1uch. tiIJ.d eurein., ~hi:istentuni . . . . :'.° r~ . 
. -:'~: ,· ~ ;:-elidU.ch der Atem ausgeht . . . · · . . . · ... ·'' 1

. ·' • ::/r _/ 
•I) ,' ---~t~f-: ,.__ :... ,. r • • (, I ~,. / ."',, l • • · .,.,• . ._ . _••. _,. ' •• • "'"",' ·•. ,. . ••\, ( 

!,: : , .... · b4~_~· müs~~ri :wir -~ls Ch~isten. de.s· ~~in~igsten j"i~r?~?derts d~r_n _he~lige~,~~;..-'... : :0 >;-
.. , . Jus sage~: ,,D~ ha,ttest gut r,eden.'1 Dam_als,-war;,4~e Kirche n9c# Jung. S1e••Y(;:Jir • . 
. r··. :'.,'/klei~ aµ Z~hl; aber ~ie \hatte ~ie Zµkunft noch,:vecsich. Du, kon~:~est:·,q.o..fll'l;>e:. ·_ ,,, ' \ ~';\ _; 
·:. ·.·· ... •; o~&,ten, w~e es langsam. a.ufwärt5'·.ging. Ab.er w.ir_heute?_~ . {·,. .. . t·,.: 

.... i;··_,'...,~-- _::·~ ·, .. -.,: .. '•'r. ,_· .. :. ,··· ·.1.-_t .. · . .' :- ' _·. '11·•,·.:· . .- _·•.: .;·•: .... 
.,;, .. :·· ·: .) .. iebe ·Brüder· un·d Schwestern, wie i111mer. wifüber unsere Gegenwart ;urteilfn. ·· "-,:~\ 
_'"' :/; (~~ge~! ~oviel i~t ~l~r: -P_aul~s. hatte keine. eihf~_~eren, ~of~nungsvol!e~en. V,er-_ · · ··. ,~-~- · .,.~ 

S',;·. ~-... _\haltnisse· vor .. s1ch ~s."w1_r heute . .-Er sdmeb d1es~n Brief. nach Kormth.~µd. .,, 
~-':. . -~orinth war. ejne 'i-iäfenstadt wie··1-Ia1:11burg, 1\1~f~~ille„ oder Hongkongt ein. ; <. 

. -. Umschlagplatz für die. Währung aller Herren Länder, für alle Verbrechen~und , ·~ -.:'j. ·. · ·-
:; .· Last~i:. und ·auch für das •jeweils Neueit(ti.auf dem welt~nschauljchen Markt.-i!)ie ~ /.;•·i; 

.. · -~ Christengemeinde in dieser Welt:stadt' K.()rinth · saß nicht gerade hinter Klof~er- ·.: . _''. >· 
\ -~uern; Das ge~t ~1,1s -dem ganzen fo~g~nden Brief ,h:erypr. :Auch in Ko_riri~.h. . . . ... 
. ,· :• . F .. ::;,..·•f·.· 'i ..... · 
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· ist _man für ein "weltoffenes . Chris_tentum". Mari denkt nicht daran, was' da 
· aus Palästina kommt, unbesehen zu übernehmen, die 1;'heorie, daß ein Christ 
. ~einem Herrn ans Kreuz nachfolgen müsse, und die andere_ Theorie, daß die 

Menschen einmal voin Tode auferstehen werden:. Je. nach Bildungsschicht und 
Vermögen lebt. man. sich allmählich innerhalb der Christengemeinde ausei~an-

. der in Gruppen und Grüppchen, VOI! denen die Bibelwissenschaft annimmt,· 
daß sie schon konfessionelle Spaltungen darstellten - die Gruppe, die sich auf 
Apollo beruft,· und, die, die .es ·mit Paulus oder mit Petrus oder mit Christus 
hält.· Und so gebraucht Paulus im Laufe dieses ersten Briefes uhd noch melir 
im laufe des zweiten Korintherbriefes außerordentlich heftige Worte. ~r hat· 
es also nicht leichter gehabt als heute- der . Papst; der die Holländer und Ita-

. liener, Fortschrittler und Konservative, demokratisch und autoritär denkende 
Christen unter. einen Hut bringen muß." Gleich im übernächsten Vers dieses· er
sten Kapitels. schlägt er denn auch den Ton an, den er dann die restlichen sech
zehn Kapitel hindurch durchhält: ,,So ermahne ich euch, Brüder, seid einig un-

• tereinander!" ' · 

Paulus hat es·also nicht.einfacher gehabt als wir. Woµer ~t er·dann aber 
den Atem für diese ersten wunderbar zuversichtlichen Sätze seines Briefes? 

· Warum gibt er mit keiner Zeile dem Pessimismus, d~m Krger und der Ent-
täuschung Raum? . 

Weil er die endgültige Offenbarung unseres Her~ Jesus Christus erwartete. 
Weil er sich abgewöhnt hatte, die Gegenwart nach dem Maßstal:, zu messen, 
was früher war. Weil er sich angewöhnt hatte, sie daran zu messen, was' kom
men wird, mit dem Maßstab der kommenden Welt. Weil Paulus davon über-, 
zeugt war, daß die .vollendete Offenbarung der Herrlicqkeit Gottes erst noch 
komme, also alles, was wir hier denken und treiben, nur-Stückwerk ·ist, Pro
visorium, vorläufige Lösung, die nur so~iel. wert ist, wie ~an sie als Leiter und 
Sprungbrett benutzen k~nn, um. sich _· dem Gott entgegenzuwei-fen, der noch 
immer· auf uns zukommt, dessen endgül~ge Herrlichkeit sich erst mit dem neuen 

. Himmel und ·der neuen Erde herausstellen wird - deshalb wird er nicht ner

. vös angesichts des Durcheinanders in cler Kirche· ~on Korinth. Nicht als ob er 
sagen würde: Du hast auch recht, alle habt -ihr recht und es ist ganz egal, wie 
ihr es haltet. Er bezieht klare Front, aber auf der Basis eines tiefen Vertrauens 
t:larauf, daß es seiner Gemeinde an keiner Gnade fehlt, weil "Gott getreu ist, 
~er uns. berufe:11 ~at _zur 

1
Gemeinscbaft. mit Jesus Christus" (V. 9). 

• Wenn wir heute •in einer Glaubenskrise stehen und uns der Widerstreit d.er 
Meinuµgen i11;rierhalb ·und außerhalb der I<irdie verwirrt :.... wenn wir heute. 
bekennen müssen, daß wir mehr Fragen haben• als Antworten und mehr Pro-

, l?leme 'als Lösungen, meine lieben Brüder und Schwes~em, dann laßt uns doch 
auch diese unser.e Gegenwart nicht zuerst messen an der· sogenannten guten 
alten Zeit, in· der alles so in Ordnung und alles so schön klar war. So werden wir .. 
Ul)s·ere Zeit nie verstehe_n · und können ihr nie -gerecht werden. Es ist alles in 
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1. 
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• I • 't • !J !. 1 ... 

B.ewegung geraten. Aber ist Bewegung e~as Beunruhigendes für jemaµden, der 
unterwegs ist und ein Ziel hat? Für eine Kirche, die sich in diesem Konzil als 
,,Kirch~ unterwegs", als .pilgernde ··Kirche,· definiert hat, als· Kirche, die en't
schlossen ist, in das Niemandslan~ Zukunft aufzubrechen, ist Bewegung etwas 
, ganz Normales. •, 

Es. ist vieles in Bewegung geraten - aber es ko~t alles· darauf .an, mit wel
cl,ieni Maßstab man diese Bewegung in der Ge.genwart mißt, ob mit.dem ·Maß ... 

· stab der Vergangenheit oder mit den Maßen der kommenden Welt. Orthodo~ 
sein; den rechten Glauben haben, heißt in solcher Situation vielleicht gerade 
nicht a111 Alten kleben, sondern daran gl~uben, daß wir Gott noch erst vor 
uns haben, daß Seine Offenbarung noch nicht an ihrem Höhepunkt angelangt 

. ist .. Glauben heißt heute, die Nerven behalten und bekennen: ,,Es fehlt uns an 
keiner Gnade, wenn' wir- nur die Offenbarung unseres. Herrn Jesus Christus 
erwarten." Er wird uns auch festigen, Er wird :uns Halt . geben bis ans 'Ende, 

• 1 s(! .daß wir.ohne T~del dastehen, we~ Er wiederkommt. . ./ · 

. i 

.1 
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... , . . ' .. '·¼ )". :,:.,} 
Der Text: Eph 4, 23-.28 . . · ·, ·: .. .·: 1 

·: -~ •. _ _,:: · 

• "t •• ' _&(·.: - • •• •• ,.1_. ·~· • .._ ·,·,:,:. , • ,·. 

':\•, 
,.... Viele sagen h~ute im".ßlick.\~f_ die J,{.irch~(-"Ein gutes·Auto ~uß·.Beides haben;}· · · .:. ·; 

, } ,:ein· Gaspedal und eine ijremse: So• braucht auch die •. Ki,rihe b~_ides·: Erneue.: :·/.\., -
- ;·. · ;, ;i_ . , f~~g. .-~~d ··l!~sthalten-am alten .. Und -~eit .je;tzt ,f~.it ·deP:1. ~onz-if ~~e Erneue_r:µng· · / .(·", ·.~ 
•.• 

1 
:·. • • • -· ~Jert1!1di: .stark z_um Zug,_.ge½~mmen 1st, :y11rd es· allma4lich Zeit, auch w1ede,; ... · '.. 

. .. ·. , . . die lremse ~nzuziehen." ~ie .pas sagen, sind durchaus ernst.zim~hme1,1. Wen':1- · ,. · .. 
· · :. ·;, · die Kirche die Gemeinde derer ist, die unterwegs. -sind . ~ie dam~ls die JuÖei!· {·: ., ·;.t-_ 

. ·in de~ Wüite, dann. muß mari wohl aufpassen; daß die· Spitze _dieses .wan~ern::·' < :~; . 
. ~ei,. ,-~,ottdvolke~ nicht 'zu_ stürmisch .Josmars~ert ·und,,;die L~ngs~i:nereµ ab-:-· . ~- · 

.- ·. }lä~gi. · Sonst kom111t es ~~.u einer· _n~uen -~palning i1:1 der Kirch~ - un4 das· "ist ... · ·· 
. , ·· ·. immer eine Glaubensspaltung-, -;zu einer Spaltrg:zwischen den Advantgardi:. ., ' . .., 

~._._.;.:_-t __ ~l-•. ~··,', .. ,:.~:_: __ . .• :,:_. / s~~19u11:d de~Nachh~t.-.Unfl.,;aie_tJ~~e-~uld,;~er pitze i's_t -s~?ld;_'.~~r~n, ~di1, die• . 1. 

, : mit itler . langsaflleren · Gangart schheßhch hof foungslos zuruckble1ben. Die . ge- ·,. · :. ' , ,!• 
tt·· · 1 

•• su~d~. -Mitte'-.also. sch--ei~t uns. heute· v·or allem_ vonnöten, das äesp~r fij.r 4as· _._ .:: 1 

• ,;:1 richtige Mittelmaß. ; · . ·· : . , , ;: . ,· ·. · ' · ·· ·, 
! . ' _ . .., 

, ', ·\· .. . ' . , .· . - '··. . . . .. · . ' 

··Ehe..fV{~r uns-einer SQlche~ sypipathisch aqsge:wQg'eneii; m~ßvollen Auff~ssung' ... ·• 
· ansc4l~"Ben; liehe Brlidei: und S~wester~, habetj ·wir ,als Christen die -~?flicht, :;.
zt; prüf~n, wie sie sich' I'nit•·der Heiligen.Schrift vereinbaren l~ßt. Denn dort, 

· \;' ._. (·t1· · . _in d'~i: Sthrift, besteht. das Christen tu~· ··kei~~swegs a.tis. einet w:eisen 'Mi_schul)g: :; · _i'.: 
. , . ·· . . ode\; e~ein _Kompromiß_ 3:u~. Altern und Ne9~m. Dort einigt ._man sich<nicht a~f 1#< , -~. 

:~. , :-~,~~. _. . ,.der· mi~~le~e_n Linie,. sondeq~ ·Paulus s~gt_: .,,Schafft den a.Jt~j1 ~~uerteig_ .heraus , · 
· :··. und_.w.erdet ein· neuet·Teig':'~·(1 ~or 5, 7).. "Denri_ wir leben 'nicht-in<;hr in der .;_, 

Aera· des alten, toten :.Bu~st~bens, sondern wir dieneri,cfein .neuen Wesen des ;i,. 

·.· .,;., ' Gei.sie~" Qlöm 7; 6; iK~r-3; 6:.14). Und heute _ii~ der ]i:pi's~e~;:~Ziehe;,den ahen '.': :- . 
. i ·,.: Me~che1fau~ und iegt deri neÜ~n an, .. der·na~:11-~o_tt'gescll?ffen isi- i~ wa:life!-", ,: ,_- ~, /:·, 

, i,/ :/r 1 , qe,re?ttigkeit und H~il~gkeit'". (Eph 4;24; Kol. 3,'9). Al-tes(·und Neues ~erden • · .. 
(/,.·. . ·: :\ __ ;h:i~r_ ij:i~~ ins 'Lot gebr~cht,:~5?·rider1lsc4lie_ß~n ~inandet g,t;t~d~~ll: ·a~s. Ei~es lös! . 1 "r 
-,.!.,-,_-. "· . das ans:{ere ab. Das Neue.lost das Alte qb. · '·.·· · · · ·' . · . •. · ,: 1 • .. 

/ ·: / ,••' .. : :.-: '. -· :; . . _ _\ ' · .. :· ··,; ·. ' : .. , .. / ;_. >.-· . 

-' · '· , :· . Wie~i~t· da~ ~u verst~heri? ~~r rilöchten · gern '-i,;i ·verhünftiger 'Weise. Altes- ~t_td 
· Neue_s :h;irm9nisc:h v~rbindeii;: währ~nd 'P~qlus _ beides hart ·gegen~i~aJ.Jderst~llt. ,- .- __ . 

··-' : . !"t Oder·· ~ersteht er. vielleicht ünter dem, was: er »alt" nerint, _ etivas_ anderes "aJs . .., {, · ·: -; 
~ -· ~ ,· .. - : : ·wir?- De~en wir an •die lateinische· Liturgie .und an eine überstrenge Misch~ .. ;; .;, 
:.i.~:,_,;.·.·_:·.:, :'..'._:: ... ~.. )~~~~g~s.e~z~~bung, an ~e.1.1 ,ftpmfui_gkeits~~il und:. die ki~chlic:he Politik der lec~.: · · ... / ./ 

.. . ten·, dreißig .oder drei~un.~e.ri Jahre, die,·wir. ü\;•erwinden möcb~_el), während- -er •', -. ·· 
' 1 ' ,·. • 
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.:> '- ::•_·: ,~-, . ,·.;, -"-:: . -·i .. -~- • .' .;. - --:•-:-''": .. - . - -:-· ~ ·;,. . ;:"'·-;,. 

'::, ~ . ~;; . , •y:· :'f,{r( 'i .. -;_ · •\, ... i• 'f:\ \\ :. . . / .. :,: (: :;,\:'.; 
' . ~- -j: ~tw~ 1gäni,anderes :~e1nt:'•-qp~uqit,·:lügq~-;faulAA-Ges~~tz;-ifs~·l~as ·kari,(S(f'~--~- _·. \ .: ·t:::: 

'.,; . }. ~~un~e~ fe~: 1 ' • , • ; : .. • :!'. •.· .• •• :· > :_•: , 1 ,'. . •. · ·: > . ; /. • ::,.:·,.,:-.< .\.:;: 
:<:r<-i:. Zwe'f[~H~s ~~~;e~r e~:µ~t~r ,d«m_ Ai~in ~- -~t~i~:-.L~~ie urtd' ~näi!1~.r:a~H_f.ias~ ·: ~-j\"·:"-s··{<f~~ 
\1•., · · :-:w~s _öl~ Me_~sche~ seit ·M~nsche~ge~enken ·t~mer wi~~er falsch: p:t?-ch~9_; ·.uncl1 

.. ,\.< '{·,: . ,_F' 
:~\: '_.J iwir sölhen ruhig· tjnmaf.4~rüber;.p.~cq9enke~/ daß~ ~iese' unsere' ,,a_~~enrJ~e)tler~ :··_ ,f;'. :: _· . '-/ 
'
1

:: ~ · '· :~irklich, ~-Xltersefsch~inungen" ~ind;_ alte Ka.µiellen, ei,ne alte Hypoi:helfrt;iii'~ ein··:./.:'(-:\ -·~, 
t::-. ... , .. Klotz ~Ill B~~n: "die- 'l)'nehdidikeit;'•_.clie Dunµnhe_it:, ßas törichte ~qeschrei um; < ·. •. 

'#&~.- ;· ./;Das :5in<f ~te Dinge, up._~ sf~ ma~~h ~s 3.lt,, d. h: JahQ:1;,,_m~der. un.: · :/: 1 - ~ ': ·:-;.:_:: ':_,_ 

. , , . b~weglich, einfallslos~. Gewinns~dtt rii?,ch~ engstir11:ig, Bitte~kei( macht alt. Per-·. ~;: ._ -.. : : _':;~; ;_ 
, .. ~ ·· lei Alterserscheinungen·: sollten ein.en .Christen· nicht belasten .... Er wird· rieuge,,.- · .. · · -- :· · · .-: : ' < 

.,__ -_ · ~-: .' 'bot~i.i: · und•'solcli~ )f ;~geb~r"t. ~St i'~iner: ~in Wuri4e_~, ,~ci daß Nikode~uf~ragti .. \ ·. · .. /·,;· ·: ~?'. 
. : . .. : .. -tt Wi~ __ ka11:~ -~i.rt -~~Ii~F1'neu_•g~boi:en:~~rden~_:w~nri'..er•.~1.tt- is.~r:. Ooh 3/fl-f _,· _ _,.: \~ ~/i·;)l 

{-'. :,·. ,:;, ,·.; •• • ':;, ·:. ', •.• 
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' , ·;y- •'•·'_',. • •_.,~:_:·-,. ·,· {, r•· -~~t'·.:,.~:1::::<· 
~:·, -: : .6,bei J,>~ul,us meint :mit dem ~lte~ ·piditmit.-d1~i'ur~~te1f~e~lp~odukte,_ die_ : : .. .- ) ·_./'- / 
,.,: .. : _;~. -:~}r -Mensch_~n· ma91~,. di~es · ~iqit ,,bb~ri~f~I'iig~: V~taugli~e~. Unbra.~chha.re?: ·: -.. /<: .. •. _-: ,1 ;, 

::..- . ' . ·diese.Ausschußware, die wir Sunde nennerr, sondern er redet vom- alten: Buch.:.-·,;-_.: .. · · '.•·. 
::.\ :_._ :st~pen. Und damit m~int.-erniclit. mehr ri~d_-nidtt~weniger.als._?as/OesetztGo~~- '{\_"•,·:·' ···(<~ 
, _ . _ · ite~. Der- •,älte,_1 tote• Bu~stahe ist äas-f rüJ.ier einmal erga9-gene ~ or~ ·c:;~tt~,. ~as-,: . :, · · • . < . 

_: :z-u seiner Zeit eirima1'1eberidig vl.rar,.weil, es richtig'verstanden ·wurde,'das:'aber .. ~1 _: : .; • .- • 

-:. ' ~ · -) vertrocknet-und ~erholit_,' wenii' man bei ihm .stehenbleibt und·v:ergißt, daß der· .: . ___ : .. ·t ::: 
:". .:'. · -~-,-·,>leb~~9ige _ Gö_tt . dut.ch 'Sejn~n: ~eis2,j~ iÄuner noch zli ·: ~e.ri, Men;scheri' s_pri~t. J?a~'_._ :· "': , .: j:· ·. -·'/ :_ 

.:. ·_:-ist ,fa .·das qr?teske ~ur_ Zeit Jcsu: .P~e Pharisäe.~. und. Schdftgel~hrten' ,hodtert. ~ (' :· "! ·/;;._;· 
• • 

1
, ;\-'über· d_er' ~ibe~ __ und dreh~n jeden Bu~:lfst~~en-.~ach. ~~ltS' u~4 n~4\i li~~~;-: ull)_ . }: ~: . >.(·_ 
·. G~ttes Willen zu_ erkennen; vor. lauter -1',onzentratu~n.__~uf Gottes Wort m'"d~r .. ~!. ... . , r. 

1Y· ·:. ·. ·Sc:lµ-ift hören sie G~ites Stimme nicht mehr, -~er 4ur~-,Jesu~ zu ihnen ._~pricli~. -~ - : ,: ·. :·?< 
:--· ,; ;:.' 'Nid}ts: gar -9-ich~, ~cht ein~al die Heilige.'Schrift_ ist;_rVOr dem'1\lte'rstQ~ -gefeit,,···-;., ·L · '..,,~ 
•~.- · -·-vor dem .VeJ·holzeri .und Stumpfwer·den, v:or de·r.-Haaispalterer wid :dem Fana~ · · ·. _ ·-: ·: ·, .: 
i I.j~_'..' · itlsrnus- "7"~.w~nn':nicht Gotte~ Sgiöpfergeist. das Änges1cht der E_Fde e.r~euerr.; ·i': •. : .... _ ~ . ... -

_ .... ,,... ·! • '._........ ·" . .~ ... ". : .. .... ' . - ·";"t~-~ • .;·~;,:-., ~~>{~-~; 
. .-.-: ·,._ ·. . ' .. -: -~ . . . .'• . ·: '' ., . .· . ':. _, :· •-,.;, . _-··· . .-._· --:._-:-. ,;·_.:' .- -.J," 

_. ,: -Unter -a~~ A.lt~n-~:, yon d~m, eip Chris~ si91 immer, _wegwe~dcn unq..-i:q. · eineip -: .-" · }_ ~·.:\ ·, --·~') 
·_; · · :, r-nel:fep.: _Mensch,in beke.hren muß,' ist_, ~lsq: nicht ,.nur die .massive. Sünge \ zu. •vcfi-:? '.·,. :#': :· :~: 
'? , .. -. -- stehen, .·son4~r'n- ~u.ch .der -schlei91ende· ,;'_od •'der ~ew.ohrtung a~ qo,tte's Wort-~-:_'.--:·<~~--·'_:,-:·:-:;· 
·\· .- · :_ _: u~d, Gott.~- ~erk. in der Verg~mgenh~~_t; dieser st~n~!g~ Blick''n_ach -~tnten,. als·-./ i. _2,_<,:\,:< 
-- ·: oli Gott 'hinter un~ wäre und nitht vor uns, als. gingen wir ,nicht· der' vollende- · .. _: · -.: : > · 
t ', · . . ·-.t~n Offonbarung erst entgegen. ._-_,. . ,(' • . , .~ -. 

C .: ,•· /C:!•~, ,!:)/ ,.• ~ • . . , . ' . . ''•,'• \ _-,• . • . \' ,-• ! 1~ •, ,',: ,;:<~►x 
_. ·. ·- . > . .Dar~m: sagt _ Jesµs:, ·,;J:>en Alten ist _gesagt worden· '7. lch ·. aber -sage el:Jdi_ •• -• ~ .. ~ ~. ,: -,.· <'·.-:.,-; 
;·,:: .. ; : ; Dixum 'erhebt Er scharfen Wid~rspruch,.~ls rria~_ -Ihti ;zum Kompromiß mit ··der' ,:.r · , ,·i \~-. ~ 
/;"...:; ,· ''bisherigen Fr~mµiigkeit und· deip ~isherigeh StWzv,ingeri' will; uh!i.,sagt;,:."~,M~n.' ,;._.·-. •'." ':<·%·: 

-,:; l.-: -.. :-. zersclineidet ja ä:_uch nicht ein neues Kleid~,-um. d.irµit' eitf altes ztt"_flicken! · UncL.' · _ · .- _. <-. :-- · 
:':_ · .. ·-< man> füUt. neue·ri W~in. nicht in alte„ spröde, S~lällche~/sonst'sprengt der neue._:: : . . :;-:,./·: -,~; -
>" , · . Weih die-alten Schläuche; die Schläuche r~i~ett und=·det,Wein' Jäu(t· ~us.,·_ -i.:. . · ; ·. :.:-·/; 

\., 

\. 

t ,· .. -

- ; 
/ 1, .;. 



Wenn man 'ein' neue~ kleid zerschneidet, -U~ däs ·alte damit zu reparieren, hat 
man am Ende gar nichts. I;>as neue Kleid ist zerschnitten, und dem·alten ist dod1 
noch nicht geholfen, ·weil. der neue Stoff auf dem alten Gewebe nicht hält, 
sonqem ruridherum ausreißt" (Luk 5). Wenn man sieht, wie kompromißlos Je-

; s.us selbst diese Seine neue Auffassung vom Willen Gottes gelebt hat, wie Er die · 
Pharisäer·geradezu damit geärgert hat, daß.Er am Sabb~t heilte und mit unge
waschenen, Händen aß und· Sich mit Zöllnern an einen Tisch setzte - lauter 
J?ro;okationen gegen eine traditionelle Mentalität~ die da glaubt, den Willen 
Gottes schwarz auf weiß zu besitzen, so daß es nur mehr darauf ankommt, die 

.heiligen Oberlieferungen exakt zu beobachten und treu zu ·bewahren, erkennt 
man. Der neue Weg, der neue Stil, der neue ~eist sind ein Wesenszug Jesu. 

Liehe. ;Brüder und Schweste~n, PauJus sagt: »Erneuert ~uch 1m Geist!" Das 
, heißt doch,· beginnt mit einer Revision .eurer·Einstellu~g. 

· Wir haben .heute versucht; vorsi~tig im Bereich der Grundeinstellungen abzu
tasten,· was der Christ von »alt" und »neu" zu halten habe. Und ich glaube, 
wir können so zusammenfassen: 

Im voraus zu aller. Diskussion über Anpassung der Kirche und Erneuerung im 
Sinne einer Modernisierung, ,über die heute so viel geredet wird, gilt es, eine 
Gru11deinstellung zu gewinnen, .gilt es, eine Wahl zu treffen zwischen alt und 
neu. Und _hier· gilt: ,, Wenn einer in Jesus Christus ist, ·so'. ist er eine neue Schöp-
fung':' (2 KQf 5, 17). 

Hier gilt nicht alt und neu zugleich, hier gibt es keinen Kompromiß zwischen 
' alt und neu, sondern hier. heißt es, den alten Sauerteig unq_ den ·Alten Bund und' 

den alten Buchstaben und den alten Menschen ablegen und das Neue anziehen. 
Neu -·das ist die-Grundcharakteristik des Neueri Bundes, und dazu muß einer 
als Christ doch- wohl von Herzen ja sagen. ·1n diesem Sinne· sind neu urid alt 
unüberbrückbare Gegensätze in der Heili'gen Schrift, und Christ darf sich nur 
nennen, wer bereit ist, sich in Jesus Christus für den neuen Willen Gottes und · 
Seinen Heiligen Geist offenzuhalten, der das Angesicht der Erde erneuern will. · 
Nidtt umsonst ·schließt die Heilige Schrift mit dem imposanten Bild von dem 
ne.uen Himmel ·und der n~uen Erde, auf 'die.das rieue Jerusalem niedersteigt. 
Und in dieser Stadt wohnt Gott unter den Menschen, und dieser Gott der kom
m~ncien Welt sagt ~ach der Apokalypse (und dies ist das einzige Wort, das · 
9ott seihst in der Apokalypse spricht): ,,Se~t, Ich rnache·alles neu" (Offb 21, 5). · 

W-enn das wahr ist - wenn wir wirklich auf einen Gott zugehen, der alles neu 
macht und der einen neuen Himmel und ·eine neue Erde heraufführt-, dann 
miiß ein Christ einer sein, cf:em Erneuerung ein Wesenswort ist, weil er selbst . 
dieser kommenden Welt entgegenläuft. Dann wirkt sich das aber auch bis an 
di~ Oberfläche des chris_clichen Lebens· hin aus; dann muß nicht, was gestern 
und vorgestern gut war, auch für morgen richtig sein. Dann muß ein Christ ge-
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-. · genübet derri Alten -prinzipiell. mehr· Sk~p~s, waH:eida:ssen -~ls geg~nüb~r .4eri:i 
N'eueri. . · · · ·· · ' · -· ·· ' · - · · · 
,,.· ' * ,, ' 

. Daniit ist f~eilich. audi kein. Freibrief ausgestellt für alle, die heute darauf fos
wirtschaft~n. Damii: sind_ sie nicht· dävon :losgesprocµen, das_ Neue' zu prüfen,·' · 
ob .es·-aus Go~t ist; und. zu sorge_n, daß die Verbindung zur Nachhut d~r- · 
Kirche nicht. abreißt. Es ist damit nur gesagt: Alt· und neu· wechseln in der 
Kirche. nicht wie ~in Pendel oder· ~ine Schaukel. .Denµ wir haben einen· Weg 
vor uns, einen Weg ins_ Neu\and der Zukunft, auf dem .uns der Herr voraus
gegangen i$t, von dem .der Hebräerbrief s~gt: Er ·hat den neuen Weg gebahnt 

, (Hebr.10, 19). Wenn Erneuerung der Kirche in der Nachfolge Christi geschieht, 
·. gehorsam dem neuen Wesen des Geistes (Röm 7, 6) - w~r darf dann zurück .. 

,s~~h~n_? · · 
! , , ~ ' 1 

:gs wird' sich unser Glaube. daran zu bewähren haben, ob-wir die Erneueru,;ig . 
der Kirfhe so tief ~erstehen und von ganzein, Herzen akzeptieren. .- ,. . 

,. ' 

\ ' 
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. . . . . ··, ·, -.. ' ·'. ·•, ' }·, _,.,; .·•."', 

,-<{,t: ·. ~EI-fr G~NAU, ZU? -~f~}~ WANDEL~., .. 1 __ ·.,/<.\ ·:'.::: .. i."• .\~~ 

/.<;( :~~ · . ·. · · 1 ·: , • :, : .' :: ~. • (20: ~ onnta_g ?Ja_i:h::P.fingst;n) . · :_'l; ;,. 

:· _,·<·-~::>,\; ~:.; '.,_ \.i . ' · > ,\/ .,' ·:r . . '.>,; ·1 
, , •. O;, i-)'' · • ''i' ·· ' ,\. , ': · · \ . ;'. 

. -· . ' n. t· t Eph 5 H 21 · i~ ,· • • · : .'.t,·:-'.< ''\ >'· .-. · .. •· .-·~ ~er· ,ex:-. , . - .. , .,. ·.~ .. , . . , ·.· .. _ ·''1..~ 

•:·F'"· .· .... ~-·.·1•.t)/ .• ·· ..... · .... ·. _:-• .. ,- ._·. , ·. . .-··.·· . . . ~-:·• · . .:-·· ···:·· . ·.,: 
~-<r: ~-:.'t<; ,·~Jih ,Mus~p~ :_is,t eint(Welt 'tüj, si~)Min betri,;t' si.~. mif eit1ef)~:intrit~k1r'te.1~n· ·.: .. : :.::·> 
• 7 •••• : ;: • • •• · der 'Hand,:. um ·schw~igsam· -~üi. ~der ·zwei ·s.tu.nden. an· d~n. ,ßlasvitrineri-:-~nt- · 
':)t; '.; ~-- ... ; l~IJgzugehen un4 4ie schöneii• :alten. n·inge _3:11zuschau~,. qie da .ausgest~ilt _sind .. : ,:· · . : ·". 
-· .-,~ · · : ~Alt~ Spangen, Str~iiäxte · unä Mü~IJ - laµter Dinge, didrü4er· e~nmal'~ le:. ,;. · 
·' ·." 

1 
• • bendig~m.GebraucJ,.•sta~rdeQ., d,ie. abe.r:. läng~t.nicht mehr in ·ä.i~ Gegenw.ari,P~s.~~ · . ~-

)~P ~: · : ::. '. ~;,:. .sen, iri 1die \V Crlt/in ·~er ._vti,r ·leben. Darum, h,~t man ·i~h'e'n i~ Mu~.~q~ -~in~n.: . ', , , .. , 
L; ,·. ,': ~~. :eigenen R;lUm geschaff_en, .in::~~11'.1,sie, übe~lehetl 'könn'~~- Eine eig~rr~ W~l(µili:'· ' ,·· .. 

·,.-t~;.:· .. :., ~\ Hgen~\1 ·~eri!.11~ßstäbgri~ der_err,oqe~!ter ~~utet: ·»:was•·ra!t, ist, i_s,t,gut,',j.e.~lt~~ ·. ; ... .- .. 

-: ,,,. ·_ • -~;" sqJ,esser!\ ( · <_- • ., • :· 
1 

·-;· •·· .. : . •. :: :' '.. : · .. ·• ,· •· '. · \; / ".. 

-~·\ .•.·.. · - .. Lieöe ~Brü_der und. Sch'irestei:-n„ ,v·or .Jahren„hat Papst· Joh~nnes die·· W~l.t auf-:-· ·: · •\ . 
-~: horch~n-fass~n, als. ~r bei einer Pilgeraudieqz s~gt,e: ,,Liebe ·Pilger; ihr geht hier ·· -~ ~/ ; 

- ·~,- .··.·in l(dm· durch._yiele -4\ltertüm~r- uncl.schaut·~uch viele Museen·an. Heute seid:- · .::: : 
> .~\. .' . :,'~ihr ·zu:.1nir. gekoni~en',' .. und da·_möchtJ':.ich eüch. dÖch sagen::Die Kir~~~:fät kein·:: ... -./> 
.L>_::,,'. : ~M~~~,-- ' .. , ... · ... _·. . . . .. ··' . :- , . . , . · .. · .. . . ' ... · . " 
(i.<-~ ,,':; • . J)as heißt'; 'di~•Ki~clie ist kei11e Welt:Jü?;ich, 'iµ': der ~~~ d~l?ete .un_d·s~lts~me::•· ·' 
. ,· .. :~· ·. ··· ... .- .. t~der hcfr~ii_'k:ann, di~. sonst Rein.Me~ch 111ehr··si,iigt.und (~~e ·z_er~m_onien·~-nd: .. 
. •.itf}:,~, ~-: :.".' (ie~1?4.~r -~ijJ~aune~·~an1:3i: t1n~: i_n:4er' !9_~clje, gij_t- ~\cht .ili;Qbersfer)4a~§tab~,.·,'.: C. ~-; 

: ,-;.· ;:_,. _ ·. ,' Was 1~t,; 1st gut und je.-äl,ter?.desto '!jess~:!' t ' · , ... ~. 
,. \ .. :v: '. . ,...... ' . . .. . ~-- -. ·, .'. ,,. .. ·· ,. . - ' .· ·. : •. ',' .. ,· , ........ .,, .' - : 

. ,_·;,' So ,etwa könnte man zusariimenfassen,~·was„w~r 'i.ms aril. letzt<!n Sonntaif klar-·. <:, 
·: machen ·'1foilt.en. Was' na91• der Hei(igen.'Sch~{ft die Kii:che tiµd 4asChristentum, .. · ·.; 

ch~r~kt~risiert/ist'_nicht das Altertijmli~e;;Al~ehrwü~.~ige,:Alibewä~rte; söndern · . 
. . ·cJ.er · G~gens.atÜ:um· Alten: das Neue r·$~~)st ··c1er Neu~ ·Bun,d:·und. der .rieue, 'fern~:._, .. · 1 

.. -. ·_:~ ;, : ·-: {. :." .v~l,'.:d~s neue.Jerusalem~ ,qep µeue,: unges~UCftC Teig,' de'~ ne,ue~en~ch;'>der va~h ·. : ·.; . :',:::::· ·._ .. ·: ~--_, ·tG~t1:gesc4~~fe~i'ist, P~!}le~e·.~:ch~r.'fung,.~d~r neu1Him,~~1 µn~;d_i~.neu~~r~~~\:· \'::;'\'··' 
: :.~:•.,~ .. ~~, - •,~;._ ':I\, \ • • - ·•, ... •·;,:, , • J--:•·1."i-,ij·• • '.' • '<,• •• '.'•' , "':I\•'•• ,• i-,• ••,.• • •, ," , ... ~••••••••• 

;,- .-: • : J • • Zuin ·christ~n. geh~rt:".4Iso .~ vor _-aller~Dislrnssio,n ··uni. Ei~zelheiteri der. ~_gen- , · . ., , : 
,::: ;_-: . . • -: wättigen geistigen Be~egurtg'. in der. Kirche - :eine. gru~dsätzliche, beii'e~zte .. - . 
,'_\\ _· :'. Offen·~eit fUr "die Zuk_u~ft, für.-di~ neuen_ Wege Gotte;; der nach der Qffen- , · · 
>:st ::- :~. 1 'ba~rig d~s·-4eiligen Johannes s~gt: "~eht, Ich mache· alles neu!", Offen~eblieben.· .' , . 
. :'.. :·:~·,y-;, ... d~t-cliti _F~~;g~~ Woriq best~ht -~..eim n~~; ~~s_ Ne~~ s~lbst? W~s ist. äenn' nu,il g~:. :: ,>-: . 
\:· -~· ,· .. -· ., · I~aueli4m; m.~t 4er 'Erneueru:11g::d_er. I_{.irche 'gemei~t? ·' · : ._>,. . ? ;··. • ',' , ~' · .; : .·, .·.'.: 

~-•-:.:_,,~'4_,::;·. ,:, ·,,·: ~ .. 1· '. · . .'' '. ,•, .. ,'I;,, ' ·' , .,· •. ~ . ,•,~· ·,;~ '>;;_:".-:· i ·i·'·;., ·1:·•: 

:·~:~t,•:. · .... ~:~ l,iebe':,Bfütler··unq. Sclnv'estet~,.ich'.gesteh.~,.·daß 'i<;h' a,uf \liese~Frage kau~·•eirie•.\-.. · J •. · ~ 1. ' • ' ' • + / ., .:- \! ::~·> :: '- ;· . .-!An~w:~frt ,w~iß .. ·Das „niag. Si~.ertttäusc.tien~· Wi~ ka_rin ,man .äen.:n e.i:was Altes los-:· 
.. ·."1t,,': .:•-\'•, .. ,· .. · ' :···. •, ' .,· :~· .. ·: -.· ·. . " ' 

.'. : '., ·. 14. 1 .· 
. \ 

·":.' 

·.,.. •,'. .· ... r·. 
,', .~• . ' .- ... •.··. 



:;:; :: :::· • :;,,'": ·<·· ;~' C : ' : j::}, • .• , • ~. . •:: ';, ,i< /".\ ..• ' >:-- . •.. . .: . ;:. ' •:_:;r/): > ' ' i: f •, 
~;:-_ .. ~·r·· ·1a~~~:-ehe ~~<cläs.:Neu~;{~ ~ä4·i~~.~~~?- wi:fa~n .Dia~ ~~~e~·_;1tiiw8~n~~tl'., ,:·. · ,·_ ·-~~r 
:' ··: .. un,d: alt~'f3:m"f~n Weg ,verlassen,,;ohne· noch mcht den neuen, .klär, zu ·ub~r- _· ·• ·· 
~--·.·:. =_'.· . .-,_-',eh_ ._au_ eh? i ~~--•:·.-:: · · · · '- -_.,.- . ·._, , .·_: ._.· : ,

1

1 \.·· • • : • • •• • • •• '· ·: :·:,_'.·.:::·:; 

•• •. . • . . . • . . . j • . . •. \ :.-·· • • • ' ·, • ,':_·•·~:{: 

"' -:.. .:. (Jen~':! p~ .ist. voii uns verlangt :-··.abe!-° viel öfter,als' wir denken. ,.Fi:ageu-'Sie -. , .' ,,· . .-,:~ _. · :·-/. 
, /J· _. ~in ~~ind, ~~ nodi in den ~ind~rm,.r~eni~geht: -~ Wie. w:h-d .es dir in:;·.der!Sdtu1e ; : J·.,. :-~ ' ... 
. ' ·. gefallen?" -i~O muß, das Kind antworten: ,,Ich-weiß es ni~t, ich. wär ja,_nqch - . '" : .. -~ 

~ . , , .. _ nicht in :de~ S_chule;"_ Fragen Sie 'Sich selbst: Wie werde ich l,llich fi.\hlen, ~:½enn . · . ·. . ,.: . ' 
, ,: )t:. ,:'ich einmal ~lt 'geword~n►-biri; fiinfµnds~~ig_oder siebzig Jahr~ aJt~d ~ränk.;, ·{ ·.. . .'--; .. ~:. 
·i /'. ·. _lieh, einsam, -w,:eil die Kinder all,e;:Jängst eigene. Familien :haben'. ..:_.~is,seh S~e. , ; · · ,.: ... 

· ... ·: q~~? Sie ·wi~ es iji~~- So hat'..1:11an· Papst Jo~~-n~s i'm Sommer '.f9,6.2, g~fr~gt: · ·.< .. ;~_'._:,·,:_,<

1

\ .. ~.\_i~{.~-~---~ 
•.. ··.·:·~Was· ist· d<W:~ d~s-j.iberhaupt, •eiri Kqi}#l~". Und Johannes· hat geantwQj;tet~ ·, · . _ 

/~:.. .. ,,J~ weiß ·es··nick Warten ·Sie· e~n.halöes Jahr,'1;,is die erste Sitzungsperi,ode · :·. ;- ·:'f;_•:; __ '_._:.:_:_~_,._:.,-.~~_· . 
. ·~orüber ist, dann werden. wir, wissen~~'\t,as ein.Konzil ist."··.·. . . .. , .. , ,· .... -. .--~ . 

••; • .. ' ,'.' · .. , .. ' .. ·, ,: .··.·.-2~.··, ;~\ ·;~.,-. ·,, ,_. . •.;~; ·· .. · ;·,.~,;~. :~,·:. ?' ...... • .. \.~~-!'""-
,: \· .. ,Wie _könnte.~~:- mit qer Erneu~r~g'·de_r J<.irche.-'Mders sein? W~r·wollte·~agen; ·._: · ·,,:_:·· /;>1 

:_·.

·_:r:'. > er :wisse,. wie.iiae'im Heiligen _G~is~ it\titig ern~uerte Kir~e aU,S$iehf?'Ger.tcfe . , . . /· ·:. ~.::;'.; 
-' · . weQn es eine ernsthafte Errieue~I)g "V'ird ~ tii}.d- nicht nur ei_ne zaghMte ~ep~~: · _ -- · . · · :~,' \-=::,: 

::. . 'Ja~ur des ,Al~e~ -'-, können wir es ni~t wjssen. Piese· U~si:cherheitß:1ag u~s·be~ ·: .- · .. _ ·.·. :\i'/ 
, klommen midien. Aber sie isdür ~inen Glauben.der) gar nid1t ver,qieidba:r~-;, :· · =. '<(.·> 

,- .. •. ! • • .. _·.· ··.,' ·_,. _' .·,· •. ·-·1•:,'.·;··:> ·',~-.-··'.?."' 
.· . '.,'/ :' Hil.~·Abrapam-gewußt, w~hin der Weg.geht, j'._1$ Gotdlim>s,ä~e~ •Zielfaµ,s a~(· ;· -.··.,. -::.'.<S 
_,,./ ·: ,- · .. d~inem VaJtet~än~l' un~ von. deiner Verwanqtsch~f~, u_nd m~·~e 4ich ·au~ 'in __ das. \ .;: ,-: -._-
_:· , ·:. _ Land,. d.c1:s, .r<:h dir zeigen w~rde? Hat. es. M,oses gey.r-gß.~? Jia,t· ·P-auhis.. g~ußtt_·:. ,:"···; ,.. . , 
:·t~· .. , ,_~ohin ~~r Geist des· Hermihn,.,trei~<¼ii; würde? Waru~ wµn~ern,.w.iruns/~e~·. ~}1'1:'\

0

0 
\ti·// 

1 0- 1> :::; 'Yir es ni~1t'•wissen?'Wir könn~n ~~ gar·nicht '\Vi~sen, d~nn 1,Jol\ rsagt:·,,)et'!it1 .·::'•.;1:•·,.::- ·'}; 

. , ::< -;:!:~ :r.: !1~d;~~-~t::,:::iii\t~:1;;;ttt.;:~t:ot~li';Z~~t, · · /~}!/t 
·. · ', . . , noch ni!=ht ge-9ffen-bart, herausentwickelt, 'was in uns grundgele~- ist qpd war - ~ ) -" ~-
<·' ·~,-der He.rr ans v~lle Licht bring~n wirg, we~:Er ~-~el ~~d/Erd~_neu:·m~cbt. _ - ~ ~ ... '.~; 

. · Im :ß~ick ,auf diese definitive ,Erneuerung udd Uinwandfung· des Angesichis'-der' :. · /' .' =· _': · )· 

. :· · , Eide ist also zu sehen, _was sich an. einzelQ.en Wandlungen .~nd Reformen-iµ. · ·. . - . ' .. · ....... 
:_ · ~ .·'_ · -:, der· Gegenwart :h.eute. t~t. Alles itegt in. die~elll: offenen·, von·· uns ,iicht eittseh._ ,:· . ·/. :· ·.' ·. ,;?· 

:_. - - -.. baten Horizont der Zukunfr Gottes;. auf den wir zugehen und· der au'f '.uns · . ·.. _;;_ < : 
/~( ':-: .z~ko~rn.t . .: .:·_·::. _· . . .. 

1 
.... :·-- • •• __ _ • _ , • \ ••• • · .-.-• ..f: .' :-:• ,;J ~:-·; ;_;(~( 

, ·~.- · ·, Wissen ·wir .:also. gar ni.dits?· Sind ,wir Glücksritter{komische Qptimisten,_.'tlie.'··. ;,::·: <-•:1. 
·: '·"·. der. 1;11erkwü;dig~n Auffa&sung sin~; ·es•: werde s.cJion a}lcs in Qrdnung '_komn1e.p.,ft; . · . /)/:\;:'.; 
~ I ·,, • :r~lein, ·gas ·natüHicli auch nicht, ,Wenn. rwit~ aqch _nicht· das Gesan1,tkort;ept~'für\ : .. : ... ::·. -;<() ~.·:i_ 
1
:_\,~·'(';;-, 'eine,, e~~euerte}Ip~ch~ i~ der Hand .~~be.~, -~~·)1abe~; :wir: ~?~ i~. 9~r ~~iE'g':p -~ r.:.: .. >. ~ :, / >. 
-, .. :' , '.~chrif~. fest~; y~rlaßhche Regeln _ und: :.We1suQgen, die up.s . auf µnseteµi1 -w~ 1h . ; ' ... : . _:: ~ ';-t\ ;\ 

<.,-. 'das . Neuland Zukunft hinein Orientierung, 'geben.· Drei·. solpier. lfegelii ·nenrit .. ·: ·' : . i: :: .. / ... ·.f,_;. 

:•:·:(- Paidus-heute.-inderEpistel. .. ~· ,,· .. · - .... • ~· · :::':,,• :··.:: _ _ ,,'.' ;:_, .. ·~5~.~~-l•~·} 
.'.;•_· ;': -~. . ' .· - . ·.· ,· .,..;·:·,·, ·. :·,.-.- __ · .. ·-,, ~··::. ,-, :~·i·-_ .. :·-.(· - . ' 
•: .:.-1)' Se.ht gerrau zii, wi.e ih·r:::.'Y'~·ridelt; nj·ch·t wie To'·r:'"en·,· -.: · .. ~-·.;;,:., 

:,' .. ':•s_io n 4 -~"r n „w,fe· Weis eJ »Toren'\:__; da~-;-isfei~:'~chiecht~s.Woi:f;, wir' ~~ien( :; :··. <~-) /, 
. : ' ... :· . ~ . . ' ·. ' '=•,' •. . . ~ . , . '. ' ~.. .- ... ' - ' 

'r ·: ·, •, ,_.:.. ·.•.. ·•~·.t-5 . ·. · .. ' - '' 
,. . . ':.' ; . ::. -~-\~~·.:t .. 
• ,-. • • 1.. '~. 

.. _,' . 
-(\".:. -

j{ '<,::~•\'-_ . 



heute· riich~:- ,,Du .. bist ein Tor." Wir sag~ -~~u bist aber naiv!" Urid das ist hier 
gemeint. ~rüde_r, seid nicht der naiven Auffassung, es. komme nicht ·SO genau ·, 
darauf, wie .man's macht; es genüge, es überhaupt zu machen, wie's die an-

. d;,t:!tn tun oqer wi~ man's immer schon -getan hat. Die Zeiten für ein naiv~s 
- ,Christentum sind vorbei. 

Weil bereits ·unsere Kinder in einem Wirbel der Meinungen unc;l Weltanschau ... 
uµgen aufwachsf:!n, so daß sie sich nicht mehr mit den landläufigen_ Bräuche~ . 

· und Begründungen abspeisen lassen, gilt heute für Eltern und Erzieher in her
vorragendem Maße: Seht genau zu, wie ihr wandelt und wie ihr epren Wanael, 
eur~n Lebensstil begründet! Ihr -müßt· jeden _eurer Schritte verantworten, ihr 
müßt - viel mehr als das früher der Fall war - das Schulsystem eurer Kinder 
verantworten, das Einkommen, die Politik, die in euerem Land gemacht wird, 
und ·das Christentum, das von eurer Kirche gelebt wird. Darum seht genau -·zu, 
wie ihr wandelt! · 

2) K ~ uf t ~ i e Z e i t aus! Das wissen schon die Kinder, daß zum Kau
fen ein ·Ge~pür für den richtigen Augenblick gehört. Es gibt Monate, in denen. 
sind die Pfirsiche be~onders biJlig, und andere Monate, in denen ko~mt man 
~nstig zu einen Wintermantel. Es gibt Jahre, in denen lernt man -Violine spie.; 
l~n, o~er man lernt es nie. Die Zeit verläuft_, nicht„ wie_ ein einförmiger ~rei, 
sondern ~da, gibt es ein ständiges Auf und Ab, Engpässe und Gewinnchancen. 
,Eine Fußballmannschaft. hat nicht ·in jedem Jahr die Chance, in die Bundes
liga aufzusteigen, sondern nur, wenn gleichzeitig die Konkurrenz gerade 
schwach ist. · 

Wie könnte es iri der Kirche anders- sein, wenn sie-wirklich ein lebendiger Or
ganismus ist? Sie erneuert sich auch nicht alle Jahre gleichmäßig, sondern es gib~ · 
~tich · da Stillstand und Aufbruch, und es gilt auch hier: Kaufet die Zeit aus, 
nützt. den Schwung! Man möchte es heutzutage nach beiden Seiten hin rufen, 
nach oben und nach unten: Ihr Bisch~fe, nützt den unendlich guten Willen, 
der unter den. Laien aufgeqrochen ist, den WiBen zur Verantwortung und zum 

· Mittragen, und- verspielt diese Bereitschaft nicht. Sie ·wird nicht immer vorhal
ten. Und umgekehrt: Sie, meine Brüder und Schwestern, nützen Sie die Chan
cen, die Sie- heute haben, und das Ohr, das· Sie heute finden, und tun Sie den 
Mund _auf, wo immer es ·sich lohnt. · · 

. · ;·Nehmen· wir als Beispiel die Wahlen zum Pfarrgemeinderat. Muß man es of-
·feri hei:aussagen: Die Wahlbeteiligung bei solchen kirchlichen Anlässen ist ein _ 
beschämendes Armutszeugnis für die meisten Gemeinden, weil inan sich mit 
dreißig bis vierzig Wählern begnügt, d. i. noch nicht ein Prozent der Gem!?inde
mitglieder und sind noch nicht fünf Prozent der Kirchgänger! Und dabei 
.wissen wir alle, · daß die Wahlbeteiligung eines Volkes der Maßstab seines de~ 
· mokratischen Bewußtseins und seiner Reife darstellt. Gewiß ist das zuerst die 
Schuld v~>n uns Priestern, die wir in früheren Zeiten viel zu froh waren, wenn 
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-~ich: möglichst wenig bei sol~en Wahl~n··abspielt~, damit wir„um·so selbsclµ)di3 
ger regieren konnt,en. Aber· glauben Sie'~ das:· Ein heutiger Pf~r,r~r will .und 
kann· nicht mehr so regieren. Er kann· es· nach seinem· Gewissen. 'nicht mehr und . 

, deshalb gebt· Ihr 'ihm Männer 1,ind Frauen: zur Seite, die ~lie Last heutiger Seel-. 
sorge mit ihm zu tragen b~reit sind- zum Wohle aller. ~- · · . . . : . . - ,' ' ' 

3) E r k e 'n n e t , w a .s d e r W i,l l'e . G o t-t e s i s t ! Bei dies~m dri.tten . , 
·w ort' · wird das neue Denken no'cb. einmal · besonders deutlich:. Denn mancher· · 
un:ter u~s wird sagen: Der Wilie Gottes - der ist un~ doch .klar geoffenbart.· 
Was gibt es da noch zu erke.hnen?· Den Willen Gottes tun,_ daran fehlt es · 
uns, nic;ht am Erkennen. · • 

Ja und Nein. Natürlich bleiben_ wir ständig mit unseren Taten hinter dem 
klar geoffenbarten Willen Gottes zurück, hinter den zehn Gebot.en und hinter 

. 4em: Ruf zur Nachfolge Christi.' Auf der anderen Seite ~st die Auffassung 
falsch, im Grunde sei alles sonnenklar und es fehle mir an unserem guten Wil
len. Die grobe Richtung, in die wir gehen. müssen, liegt fest, ja. Abe,r im ein
zelnen gilt es sehr wohl, erst zu fragen, :was denn nun wirklich Gottes Wille ist • .-

• • l-" 

. .Jemai;id .möchte sich über den Kreis seiner Familie hinaus für• das Allgemein
wohl betätigen.· Als Katholik fällt ihm :die CDU oder der Malteser, Hilfs- · 
·dienst-·ein. Schön, aber sollte er sieb nicht wenigstens die Frage, stellen, ob er · · 
vielleicht zum Roten Kreuz oder zur Gewerkschaft oder einer nicht ausg~pfo
dien christlichen Partei· gehen soll :_ als Christ. Weil Gott auch dort· Seine 
Leute braucht (um es salopp zu sagen). So einfach ist es - konkret....;. mit dem 
Willen Gottes für m i c h eben nicht. Man darf bezweifeln, ob wir· dem fünften 
_Gebot gerecht werden, indem wir sagen: ,,Ich schlage niemanden tot." Weil 
wir in einer Zeit, in der die Völker der Erde so nah zusammenrücken,· audi . 
d3:für vera1,?-tWQrtlich sind, daß -in Afrika und · im Fernen Osten Kain. a;~fhör~ 
seinen Bruder Abel zu erschlagen. Wir 'können schlecht unsere Kinder .mit 

· · ~pf~lsinen unci Bananen füttern und dabei geflissentlich üb~rsehen, daß. in·· 
clem Land, in dem diese Bananen gewachsen sind, die Kinder verhungern. Es · •. · /' 
kann uns also niemand die. Mühe abnehmen zµ fragen, was Gott heute· yon 
uns will. Wir müssen geradezu davon ausgehen, daß das ·noch eine offene :_ 
Frage ist. · · 

Vor einigen Jahren hat der evangelische Kirchentag. die _Losung ausgegeben: 
,,Mit Konflikten leben." Man könnte .a1,1ch sagen: Mit offenen .Fragen leben.· . 

. Oder: Weit~rgehen- auch wenn de~.Weg nicht gänzlich übersehbar'ist-, soweit 
clas Licht ·Gottes reicht, so, wi~ das Volk in der Wüste dem Schein der Feue~- . 

, säule folgte. Reicht das Licht nicht ·aus, den Weg bis zum Ende ZU beleu?iten,' 
, so reicht es doch aus, um nicht auf der Stelle s~ehenzubleiben.:• : · 
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. ' : . ~- •, ... 

1;-:~·-

. ,,.', 
• \ l • ... ::.! .' .. • 

:-..:· ~- -'~1 :· . ' '' . . (, . . 'i. •,· , .:·· 
<·,.;-'i),,:•_;VetTex_tt-Eph-~;-10~17~ -· · ,... '1~- .·i 
.'~•l••J::;1<:_••::.-·.\'.,': ~- .'; ;'i: :, .... · i_ ,\? •:' . : ~_:.._r·. . .. •. 
J· _·.;:-: · :.; .: ~- 'Warum- wir .~eh· ~in:igen -Sonntagen _über.:die Erneueru~g ,der"·~tr.che rlachqen- ,, .. _., 
' ··; '•· ; .. •: ·. }-_ ken,· mag 'ihnen 'inzwischen deutlich gewqrden sein. Diese .Erneuerung selbst ist ,, •, , ... : 
::•:,; ; ·1··· '4ie-gro·ße Prüfi}ng-~nseres Glaubens. Derin durch dies~ Erneuerdngsbeweg~·' ··: ... ·. 
1 

': • · '· · • m'.it ihrei:i'- l,Jmwandlungen is_t plötzlid:i hera~sgekommeri, w~e un!icher wir. ei- ' '·. /\· 
.. -· ,; __ .ge~tlic:h unt_er der ~berfläche'sind, wi"e"'.we~~ festgegründet und festver-wu~zelt ·_· ... :-,:., 

< ··.r .,: . -!IJl· ~~aub~n. _ Und ~ kommt uns zur:n Bew~~~sein,. _d3:ß es wir~~<;p. ei'ne Frage __ dts;~:.:· _ · 
........ '::.~----•::,·· Gl~uben~ lS~_,-·;des ,Yertra'.UeJ?:S_~uf Qo.tt,2Wl\iVIel·E_r~euerung.w1r. ;wagen .. <?~ WlT: .. \ ... ·;,_. 
,,, ,.. · '. · " .. _ . d~-'r Mut. 4a~en, m[~ Al?raham, dem 'Va~er_· des_ Glaubens, auszll~j~nen_ aus UI):sa-, ··. · ~ 
_'./. , :. _,_. . ·· ., .. ~r'er '.gewohnten· Umg~_bun.g, aüs. uns·ere¼yertrauten geistigen Behatjsung,~um das. < ·. _· 

t. :/ ·. /\ '·. { ,/n~l)e t~1{~:.iiz~ ',gewin_nen, das. 9ott lm~geben1:~iil. ~b_ wir den_ ~Ut p~h~n,, das.• ·:;, ·: .. : 
,,., · :,· -· ,> .. .Alte aufzugeben,. oöwohl wir_ noch .mcht -g~nau sehen,. was das Neue •~t, .das . · , 

_; ... , . ··. · . .- Gptt ·uns geben··will. . , . . . 1 • · •. 
t• ',. · ... : . • • • ~ • ,. ... ..,,.: i • '1/~ ' 

. ", . · ', .Nµn ~är~ e;_ a~-f: ier anderen Seitl.unger-~cht, allen, ~ie der .gegeth;;rtiien·fü-· 
-;',>/. 1·_'-: • • • _ neu~r~ng{in .der .Kirche mit ein-~r gewi~sen.:Reserve · gegenüb.ersteh_en, Mangel · '.' ·: .. ,. 
~; •-(/.:/ :·•· ·:.·an Gl3:~H7n· u~9 Mut :vorzuwerfen.Denn viel~ hätte,n

1 

sehr wöhl den Mut, große·· , · '-' . 
... \:, :,-:•\: . ; , •'. Schritte mt,ch irorn zu tun, -~ähen sie nicht ·an der J;.rneu~rungsb~w~gung,· SÖ)'.wie 
i;/~ /~ _.-·'-1 · '. :;~ •. sle. sich .kortkret, d:1-rstell_t, .-einen 1gefährH~en Zug, eine~ bedrohl_i~e Neigtp1_g•:·. · 1 ,,: 

;"}· ·•.: ~:,•:.:-: · ,, die'. Tendenz zur „Knochenerweichung". Diese Knoch·enerweichitjlg scheint um 
; \ ·,--:<<P · .. s_o·~gef.ifitlicher~. ~ls· si~.'-~ich vorzüglich tarnt·_mif ~orten, di~ s~it,1{em Ko~zil . 
·:· : .... :'_,.: ~-- ·: -.M~d~ geworden sind 'bei uns: Menschltchkeit, Dialog, T9Ier~Jiz~ ;Man spricht_ , 

.• - ··_.1 .... : ,. ): miteinander. Man spricht mit den getrennten Brüdern und mit•1den Juden, ~it 
_· . i• . . ~ : .: : · 4en nichtchr~stlichen Religionen 'uncJ' .mit. tl~n Marx_isten -; mit all den, Gr_uppen, 

::_: ,/ , _ '_: ·_:·v~n_·_d_enen ma~_sicµ 'frü~er'abs.~its ~eh;ilteii'?at unj des rechten ~lau~ens wipen; 
·:,4.;:: ,. • . 1--:•; ·-,1 'Q.m · mcht,s aufzugeben,. was rucht- ·wfge,geben werden _darf;· urp den Mens,chen 
:'.~){. ·::" · /:._' . __ --. i:ri\cht_ na~ dem/t1u,rid ·z~ _ re_d~n.: ~a:n·'~afr~ _frii?~r _den: M~ .. t, ·.tt~!?oden;i z._u s:~in', . ··.:,' · 
~i!t~t--:'.: · ~- . ~ .. ~1•· ._.1 :: a~.ell ~. m~~1' h~~te. no~ die Me1puqg; die ·aifd~~n·. wußten, _w~ . . ~~~ .dar~n ~aren. . . 1 

·' 

[' ·f ~A · '"'·· ·.,. . :·::-:·;Jetzt; so si~lit2es, ~US~ hät m,an de_n · Mut dazu 'nich~ mehr~- J etzt,hiooert. ~fo sich: .. 
!_~;,;,_r··: _.:~·- ·\an~m1t det Welt. Man'-läuft' ihr nach, anstatt sie ZU führen, paßt sich 'an, 'anstatt -
:::~:·-,. . 1·'_.'.' ~-'.vo'n'-ihr 'z~ ·ve~langen; daß sie sich bek~hr.t . ... 1 . . _ ., . 
~~j(,~;· •/:~·- •_. '.- l, :,: ' . :-:.'._. ' ·• . , . ~;' _.· . . . . . : : .· '.•-~- ~-- '; 

•• ,- .. :t:._ •· :;· _ ·· ·~~Jlf! lieben Brüder und Schwestei:n, wer.:.wagte zu sagen; ·dieser.·Verdachnei, .,_1 .. 

. :~ ~-.· ·.:,.::_'., • : ~. ·.tlrl~egründ~t?;;ber\Verda~t, ·m_a~. wolle·.~s: ~ich bequemer maclien n:iit d'iese{ . 

. \\\. ; .,· ·-. :ganzen.' sogenannte1f~Reform, bequemer •·im- Glauben .t;md beqt}emer 'in der: - --- :, 
:,l,t\: ... ': , > ·· .·clli:istliche!l Leben§führung; um nicht. ine~i: kämpfen zu m.üssen. Ats hätte Chri-. 
-'?; ' .. · :,L . · ·. ;sro..s" µicl?-t·-' gesagt; ,:,~eh bin nitht,.geko~i,nen, 4en F~ieden zu_: brirl"gen~ sondern ,, . 
-~ /:,.'_·; . '' :·., - ,., ' _ .. } . ' . ' . ' 

' :: _; / I . • ~ 1 ~~ .. • ' 1 ~:., :.. • • 

.. . ,,-.-. 

,. _ ... f .. 
1 • , i 

', h,f, .:--.~~:,._-.:· 
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::)) (, .. ':'I;{~ }/;.t·'.,{'.·}:.:i• ·:·, :J}.·t .· .. :·f {/:;:;\ ·.••·.)·i. c: ·.f './.'.•/·•\)·:•·: '/;'·:·:·'i.:,l,i 
/··' .. :.:'' -:~ ·s~t.~~~~\~s_·;gl'te_-jn. ~i_es~~r :\~~~?~ili~r~·.Epo~e .(\~~ ,tfi~~t~ypnj~d~( -. . ,-.: ·: '-~~~ .. , :·? 
:~ ·:.-};··_':;)v.a!(~F:sf~~~--~~~~;s __ n1_cht.~e~!'· .-·,y .• ~<): •.·_';; .:): .. ~~_,.<:/_..· · ·, · .':. ·;•·.:: ·<:~.~ < ~A<?;~·o/ :.· ;•.·.<_; 

.} .. \·.;~\ . ) '-,s~~.;~ili<i~~~j~hl ~da~~- Hiri,µielre14t)ei4~t .. im~e; :~och '~.wal; ~ndi Jb;,· :~lif .:.-_ ;~ . : :, ·; < ~- ~-~ \ 
i •, .1'r . . ·: :qfwalt'-'-B'iauch.elt;· feiß~n~ 'es a:J1. ~idi. :Die '.Entsch'ie~en_eq~ diie; auch ··nejn -!~gen. ; ·. ,.· · \;"'.;':_/, 
. · _ _-~--_,. kötu,ü~n;·_di)hill,c,1t··stellu~g ~ezieh~n,kö"niien u;9d·9r~~zen: bi's:h·ierhin·un~ nfclir·· ~-,, .·. 1

,:·}:~ 

·.·· ·:'..,)j/.~i'~er.,;;;K.ein änder~ E\r~ngel~wit:•ne_iß{ ei~e'·Reytegung iri d.e~ evangelische1(:; :}'
1 

. < <., ... 
_. ·:. ::<) ·:··Xirche.·. Wir wollen in .diesen- _nehen Zeiten, sag~n · diese Leu,.re, Jein anderet ...... -. 
>/)f i E~~~~li_wn :h~~en_; k~in_.~?ch s~)~~~~aft~s, lei~tverc(~~~idie~ _ileu~s.:E~an:.~ -·· .-: ·. '. ·t-~ 

,}f.!_' ,'. _ge}1~_~_.s9ncJ~rn ?~s 'e!~e. und ~~~~e Ev~ntelm~ }~~;fthri~1. --- zn 4.~m~w'?J;J.~11: · ., .1• · <-,. ·\>/' 
i ,· ?;·-ynr ,~:qs.e,tntue~n!' .W1r 1 wollen,ke1n .neu~s .Chtist~nJ;QVJ. ~ d.a-s h~ben w1r.:n~· .:. · ~' •... • •C!1-; 

.~·-· •,· •. ~US de,t ~a.Zi7ie~llfin'~en Ohren --,.$onqer~ 'eine ErIJ.~Ueruilg,;des 'Christ~~t11ms, ·t ,,\::,,_<\?·i1 
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geg~n deri. W;ir . Front bezi'ehen könn~, .'Wi~ lange h~t. die Chris~~heii -~e-' 
braµcht, um das· zu be~reifen! Was· hat sie unsinnige,. blutige K.iieg~ geftihr; • 
grau~e Kreuzzüge, blutige; .mörderische ReHgionskriege, was hat; sie si~ ge-

. gensei.tig. be$chimpft und. in den beid~n letzten: Weh:krieg~n gegensel.tig _;gemor~ 
det .-q;nd erwürgt auf· 4en Schlachtfeldern tiµd in_ den ;Bombennächten:.... 'weil. sie·.· , · 
·den Feind_ immer an der falschen Stelle gesucht hat: _i_n Fleisch _uri~ Blut, an- _ 
statt in dieser ll;ngreifbaren Sphäre, 4ie übet: uns allen liegt, die wir Menschen:
antlitz trage11, Christen und Heiden, Russen und Neger und Viedtongs urid 
Katholiken~ · · 

Z1.m1 Christentum gehörten Entschlossenheit und Kampfesmut - ja, aber gegen
über.-g.em richtigen Feind! Und.das sind nicht Fleisch und Blut. Sonst redet der 
alte Mensch' i9- uhs, d_er Brudermörder Kain .. -,, Wir alle tragen das _Ka~nsmal an 
u1:1serer Stirn geschrieben", hat ~apst Johannes kurz -vor sei1:1~m, Tod· in einem 

.. \ Bußgt;bet geschd.eben, ,;weil wir di~ Juden, unsere Brüder, ermordet' haben." 
So- muß ·man die gegenwärtige Dialogbotschaft der Kirche verstehert, als Ab.,. 
sage gegen den alten Menschen in ihr, der das Erbe Christi vergessen ~nd ver~ 

· ·raten hatte. Christi, der .sagt: ,,Selig sin~ die den Frieden s~iften." Darum 
konnte Papst Johannes sagen.: ,,Ich habe keine Feinde", und ab der Schwie
gersohµ Chruschtschows von den vatikanischen Politikern nicht zur Audienz zu
gelassen werden sollte, sagte Papst Johannes: ,, Wie könnt ihr· ihm wehren, zu 
mir· zu kommen; vielleicht will er beichten~" • · 

. Das ~at nichts zu tun mit Kn,ochenerweichung, · sonder1.1 mit der· Entdeckung, 
daß die eigentliche Front -nicht zwischen uns und den ander,n, sondern . quer 
durch unsere eigenen Reihen verläuft. Kardinal Suenens, der Primas von Bel
gien, ~at ri_ach einer Informationsreise durch Südamerika erklärt: ,,Die SpaJtung. 
der ·Christenheit in Katholiken_und Protestanten hier bei uns in Europa ist ein· 
schlimmes Ärgernis, Aber die Spal~ung der Kirche in Lat~inamerika zwischen 
Ar~en ,und Reichen ist ein noch· viel schrecklicherer Skandal." Auf der einen 
Seite der Großgrundbesitz und auf der anderen Seite Hunger, Analphabeten-· 
tum und Proletariat - ist das nicht eine schreckliche· Front mitten durch die · 
Kirdie? Und deten gibt ·es viele, die bisher nicht in· Erscheinung traten, . weil 

· wir vor allem darauf sahen, daß die Kirche ,nach außen hin· als geschlossener 
... Block ,dastand. . · · . . . 

· . ]vfaD; niag ~ich gewiß Sorgen mach~n, wenn man sieht, wie die Kirche he~te 
. im Zeitalter des Dialogs einen Schützengraben nach dem andern aufgibt uhd 
. die B_efestigungen schleift, h~nter .denen sie si_ch bish~r verschanzen konnte. Aber 

daß im gleichen Maß im eigenen Bereich Fronten geschaffen, Stellung bezogen 
und ehrlich gekämpft wird, ist _ ein 'großer Trost und ein Hinweis, daß· die 
Kirche es sich eben doch nicht. bloß e~n- wenig bequemer machen will mit ihren 
Reforme.q. Sie bekämpft den Feind in ~en eigenen Reihen, und. wenn wir in 
Zukµnft nicht ,mehr geradeso laut und geda~kenlos schmettern, ,, Wohl tobet .. 

· uiµ die· Mauern der Sturm in· wilder \Vut"; ist 4as·_ gar k~in F~hler. Die .Sozio,. 

/, 



logie sagt: Ein gesellschaftliches Gebilde -- wie ein Volk oder die' Kirche·_; .ist 
um so lebensfähiger, je mehr Antagonismen es in seinem Innern verträgt. Auch 
hier gilt also: ,;Macht euch keine Sorgen", sondern, wie Paulus in der Epistel 

· sagt: ,,Steht da, umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerech
tigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für den Dienst am Evangelium 
des Friedens. Ergreift den Schild des Glaubens, nehmt den Helm des Heils und 
das Schwert des Geistes, das Wort Gottes!" 
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V. 

WIR VERTRAUEN IM HERRN JESUS, DASS DER, 

WELCHER DAS GUTE WERK IN EUCH BEGONNEN HAT, 

ES ,AUCH VOLLENDEN WIRD BIS ZUM TAGE JESU CHRISTI 

(22. Sonntag nach Pfingsten) 

Der Text: Phil 1, 6-11 

„Man sagt, die nachkonziliare Zeit werde eine schöpferische Zeit sein ... Die 
Geschichte lehrt uns aber, daß nachkonziliare Epochen Zeiten der Stagnation 
und der Verwirrung sind." · 

W.er sagt das? Niemand geringerer als Papst Paul VI. Ehe wir uns darüber 
betrüben, daß diese Worte wahr sind, freuen wir uns einmal darüber, daß der 
Papst die Wirklichkeit so nüchtern sieht. Vor ein paar Jahren noch, meint er, 
als das Konzil tagte, haben wir uns alle gedacht: Die nachkonziliare Epoche -
das wird eine große, schöpferische Zeit. Statt dessen machen wir nun die Erfah
rung: Das Leben stagniert irgendwie, weil keiner so recht weiß, was nun ge
schehen soll. Aber d i e G e .s c h i c h t e 1 e h r t u n s , daß das immer so ist, 
wenn etwas Neues heraufkommt, das die alten Ordnungen verwirrt und selbst 
noch nicht klar genug ausgereift ist. Da kommt es zu einem Zustand, mit dem 
alle Beteiligten unzufrieden sind·; die einen, weil zu viel Altes in Unordnung 
geraten ist, und die andern, weil zu wenig Neues sich durchsetzen konnte. 
Aber, fährt der Heilige Vater fort: ,,Das Christentum ist seinem Wesen_ nach 
unbefriedigt und zugleich unerschütterlich optimistisch!" (Orientierung 31 -
1967-205). 

Warum ist es seinem Wesen nach unbefriedigt? Weil zu seinem Glaubensbe
kenntnis die Oberzeugung gehört, den Frieden, die Oberwindung der Gegen
sätze, die endgültige Lösung der Spannungen kann nur der Herr selbst brin
gen, wenn Er wiederkommt. ,,Es gibt keinen Frieden auf Erden", sagt die 
große Teresa von Avila, und darum gibt es auch keine Ruhe in der Kirche, 
ja diese Kirche ist geradezu da, um uns unruhig zu halten, geistig unterwegs 
zu halten nach dem Land der Verheißung. Darum ist das Christentum seinem 
Wesen nach unbefriedigt. 

Und zugleich unerschütterlich optimistisch - fügt der Papst hinzu. Warum? Wie 
kann man unbefriedigt und zugleich unerschütterlich optimistisch sein? 

„ Weil wir im Herrn Jesus vertrauen, daß Der, welcher das gute Werk in euch 
begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Jesu Christi." Jedes Wort 
in diesem Satz ist wichtig. 
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D e r d a s g u t e W e r k 1 n e u c·h b e g o n n e n h a t 

W-as für ein gutes Werk? Gott tut nicht heute das und _morgen das. Es gibt nur 
ein gutes Werk, das Er durch alle Jahrhunderte hin mit göttlicher Konsequenz 
verfolgt: ,,Seines Herzens Gedanken walten von Geschlecht zu Geschlecht, ihr 
Leben dem Tod zu entreißen und sie ini Hunger zu nähren" (Ps 32, 11.19). 
Zu glauben beginnen wir in dem Augenblick, da wir unser kleines Leben, un
sere Gegenwart mit all ihren Ungereimtheiten in einem Zusammenhang sehen 
mit diesem einen und einzigen Werk Gottes, mit der Erlösung. Wer aber über
haupt zu denken wagt, Gott habe auch uns im Blick gehabt, als Er Seinen 
Sohn dahingab, darf auch glauben, Gott habe die Macht, zu einem ordentlichen 
Ende zu führen, was Er um unseretwillen und in uns begonnen hat. Oder 
trauen wir Ihm nicht das Augenmaß zu, abschätzen zu können, ob sich Sein 
Engagement in dieser Welt lohnt oder nicht? Ob sich die Investitionen in dieser 
Menschheitsgeschichte rentieren? Wenn Er Sich aber mit dieser Welt eingelassen 
hat, wenn Er Seines eingeborenen Sohnes nicht geschont, sondern Ihn für uns 
dahingegeben hat - wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken? (Röm 8, 32) 
Alles, was wir brauchen in dieser · Zeit der Stagnation und Verwirrung ... 
Alles, was nötig ist, damit wir an das Ziel kommen, das Er uns zugedacht hat. 
Und was wollen wir mehr? Das meint Paulus mit dem Satz: ,,Der das gute 
Werk in euch begonnen hat, wird es auch vollenden." 

Wie wird Er es vollenden? 

Wie stellt Er das an? Was für Methoden wird Er anwenden, um alles dann 
doch noch zu einem guten Ende zu führen? Die Schrift sagt: ,,Gott ist getreu; 
Er kann Sich nicht verleugnen" (2 Tim 2, 13). Er muß Sich selbst treu bleiben. 
Also wird Er Sein Werk genauso vollenden, wie Er es begonnen hat, auf dem
selben Weg ans Ziel bringen, auf dem Er es antreten ließ, nämlich auf dem 
wunderbaren Weg der menschlichen Freiheit. · Er wird Seine Sache ans Ziel 
bringen, ohne auch im geringsten Druck auszuüben, Manipulationen oder Ge
walttätigkeit. Denn Er hat Zeit. 

Bis zum Tage Jesu Christi 

Gott weiß genau, wieviel Zeit Er Sich lassen darf, um zu einem guten Ende 
zu führen, was Er in uns begonnen hat. Darum hat Er eine unendliche Geduld 
mit uns. Darum kann Er zusehen, wie wir Umwege machen, jahrelang. Darum 
behält Er die Nerven, auch wenn es bei uns darunter und darüber geht. Und 
solche Gelassenheit ist alles andere als Mangel an Interesse. Das wissen Eltern 
mit heranwachsenden Kindern genau; sie kennen diese Untätigkeit, die doch 
gar nicht untätig ist, sondern ganz engagiert und ganz beherrscht und ganz 
selbstlos, weil sie die Freiheit respektieren will. 
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Der Weg der Freiheit - das ist der Weg der Erlösung von ihren Anfängen bis 
ans Ende. Denn sie will nichts anderes sein als die Lösung, die Befreiung zur 
Freiheit von Kindern Gottes unter den Augen Gottes, zu der uns Christus be
freit hat durch den Heiligen Geist Gottes, den Er uns gab. ,,Denn wo der Geist 
des Herrn ist, da ist Freiheit" (2 Kor 3, 17). 

Das hat das Konzil neu entdeckt. Es hat'keine neuen Dogmen formuliert. Aber 
es hat neue Prinzipien des kirchlichen Lebens formuliert. Und das elementarste 
dieser· Prinzipien könnte man in die Worte dieser Epistel fassen: "Wir ver
trauen - wir, die versammelten Bischöfe des Erdkreises und der Papst-, ver
trauen im Herrn Jesus, daß Der, welcher das gute Werk in euch begonnen hat, 
es auch vollenden wird bis zum Tage Jesu Christi." Und weil wir das glauben, 
geben wir Freiheit, Meinungsfreiheit in der Konzilsaula und Meinungsfreiheit 
in der. Kirche. Denn wir glauben, daß Gott im Heiligen Geist stark genug ist, 
die Fehler und Umwege menschlicher Freiheit auszugleichen und den Mißbrauch 
zu korrigieren ·- auch ohne Index und Scheiterhaufen. Wir formulieren keine 
neuen Dogmen und keine neuen Gesetze, sondern schreiben über unsere Wei-

.. sungen: ,,Ad experimentum - probiert es aus!" ,,Prüfet alles, das Gute be
haltet" (1 Thess 5, 21). Oder wie Paulus in der Epistel wünscht, wir möchten 
,,beurteilen können, was das Bessere ist!" Auch dazu braucht es vor allem Ge
duld, Geduld miteinander und Geduld mit der Leitung der Kirche. Dazu 
nochmals Paul VI.: ,,Die brennenden Fragen sind auch immer komplexe Fra
gen. Der Anstand gebietet, sie nicht überhastet zu studieren. Wir müssen die 
Kompliziertheit der Dinge respektieren ... Je höher eine Autorität steht, desto 
mehr ist sie verpflichtet, zuzuwarten!" Was tut also dieser Papst, wenn er 
„zaudert", wie so oft geringschätzig gesagt wird? Er übt Abstinenz. Er übt 
Enthaltung von der Macht - zugunsten der Freiheit. 

Was darüber an Durcheinander entsteht in der Kirche, ist offenbar der Preis 
der Freiheit. Man muß es in Kauf nehmen mit der Geduld Gottes, der unsere 
Dummheiten und Umwege in Kauf nimmt. Und man darf es in Kauf nehmen, 
wenn man glaubt, d. h. ernsthaft damit rechnet, daß alle unsere Freiheit noch
mals in Seinem Erbarmen und Seiner Weisheit geborgen und gesichert ist. Wer 
glaubt, kann ganz gelassen sein. 

So ist die Epoche, in der wir stehen, und die wir uns nicht selbst ausgesucht 
haben, zuerst und zuletzt eine Frage an unseren Glauben. An unser Vertrauen 
auf Gott und zueinander, gleichgültig, ob wir nun mehr auf der einen oder 
mehr auf der anderen Seite stehen. Die Einzelfragen müssen sowieso von Fall 
zu Fall im Gewissen entschieden werden. Es gibt keinen Fraktionszwang in der 
Kirche und also auch keine Blankounterschrift unter das, was man gemeinhin 
Erneuerung der Kirche nennt. Aber ob wir einander die Freiheit lassen und 

. das sanfte Durcheinander ertragen, das in der Auseinandersetzung der Mei
nungen unvermeidbar entsteht,. daran wird man unsern Glauben messen kön
nen. 
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