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]m Xd arnen d.e s Yat e:r
Ier llerr se i mit Euch I
Ier }Ierr sei- mit Euch - 'u*enn wir jJI Sii"n.d.e sind,
h.aben vrlr uns von Gott getrerutt. Stind.e i st lsola=
tion. Si.ind.e ist, lrorl Gott getrennt seia. -tr'Ienn wir
beten, kehren wir u.ns Gott wieder zvs heben d.ie
Isolation auf, erleben wied-er uns selbst j-n Gott,
i.md. d"ie andern in Gott u" alle in Sott u. dl e l"Ie It
in Gott. Stind.e is t Abkehz' von Gott , Trennung r Auf =
richtrxrg von },lauer, Isolatioa. Ias Gebet reiBt d.ie
I,Iauer nieder u,so entsteht dann wied.er d.er Hlmmsl,
irr dem wir heute schon. Ieb€[r we]113. wlr nur wollent
Wir horen erst ein Gebet, lassen es in u.ns eirr=
drlngen, ob wir es uns aneignen kcjnnen, d.er Schrei
elnen l{arrne s , d.er rrtrsucht , se lne l so}ation, seine
Trennu,ng von Gott zv i.iber.rnri-nden. trAus d.er Tiefe
rufe ich., Ilerrr %u d.ir, AII-Herr, I{cir auf meine
Stirnme, laB d.ein,e Ohren merken auf mei,ner. Schrei"
Wenn Du, IIerr t &L d.en Siinden festhalten wiIIst,
wer kann d.ann bestehen. Ioch bei }ir i-st Verge=
bunt! d.eswegen d.arf ieh }ich lieb€r1* fch warte
auf nich, Herr r melne Seele wartet auf }i.eh, Ilerxr
f ch warte auf }ei-n Wort r fle i-:re Seele vrartet auf
Ie in Wort , s ehnsuehtssoller als e in WElchter auf
d.en I''{orgen warte t , S e}rnsucht svo l1er als e in ifd,ch=
ter auf d en lvlorgen wartet r wartet Israei auf d.ea
I{errn, denn beirn }ierrn ist Gnad.e u.Erlosung u,Be=
fre iung in tr'illIe . Er wlrd. Is rae 1 erlo s en vo]:. all
s e lnen Siinden. ( Orge lspie 1)
lleistens d.enken wir bei dem ifort Siinde an- d"iese
od.jene schlechte fat, an d.iese od..jene Unter=
l-assung, Fwtzelhelten in Lm-serm Xeberr d.ie schwer
wiegen kcjnnen, Ke'uten von Kleinigkelten, d.ie uns
auch zrt Bod.en ziehen. Hei.rte abend. mdehte ich vets=
s uchen, ers t e inmal mit thnen naehzad-enken, was,
d.ie SiinCe iiberhaupt is t u-wie wir aus ihr heraus=
kommen u.lrns dann von Gott heraushelfen lassen,
d enn Er kan:: €s r Ich m.ei-ne , die e:-rlze lnen Stind.en,
die ei:nzelnen schlechten faten, die einzelnen
Missetaten komnen aus einem gestcjrten Yerheiltnis.
Irgende twas i st dazwis chen gekomm en, zwis chen



ni.ch u. Gott,. rrgend etwas hat
bracht. Ich hab mich von- Got
neben ihmr ich lebe an ihm rr
mehr mit ihro za tun- Er geht
als wenn eine Wand. zwlsehen
nachgiebig, aber sie blelbt-
f ahren. Ke lne Beziehr,rng mlt
Yon ihm. Ob d as e lne Gr.lrnrai.w
Glaswand ist , ob d as elne }fat
es nicht, Aber Er ist fr"ir rnic
Stinde. In der Siinde bin ich e
von f lm. los, In Cer Siinde h

rung verlorer,. Ich wel.B nicht
Genauso hat es angefangen in

Siind.e Ad.ams. Er. orientiert siEr fj-e-L e,.-: :'j_e llrfl;sterung
clas wirkl- j- ch ge sagt lr.aben? irt
mehr z\1 Gott. Er flel von Got
nicht standr er i:.ielt sj-ch ni
Gottes u.fie1. Siindenfall! LIn
Isolatiorro Sie erirriern sich:
Und Ad.ar,r yersteckte slch. Er
elner I,fand. votL traubbeiumen. Er
zrl spielen. Yerstecken wir ur1
dtf gerfi !t enn wir ge stind"igt ha

sie konnten sich im Edsen ga
Yiellelcht rrerstehen sle sic

keiner wi s s en . Und das 1 st d.a
lation, d.enn d ie wirkt s of ort
du das getan? Und d.ann isoli
andern, vots- d.er ganzen Schcip
driicklich von- Gott das lJei
hast, das ist es schuld. Und
d.ie Schlante . Kein Zusammenh
s ond.ern e ine r zetgt mit d.em
Und sie i-solieren slcir vonei
wachsen Flauern auf " Der Abb
Gott i-s t zugleich Abbruch d e
schen zve:-rLand.er, auch wer.n

aur hat Cann Gott fiir sie ei
kommsn F sonst kbnnten sie s
Ab er d as i st e in ganz dunkle

\
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bei. Ich habe ni.chts
i-eh nichts au.. Es ist
s st5nd.e manehmal
o kann ich Siind.e er=
tt'- ich lehe isrirliert
lst, ob d.as ei_ne

ewand, i st ieh wei8
nicht da i-n der

gentllch gottlos
e i ch ru.e lne Orlentie=
mehrr wo es hlngeht.
d.er 1.Siinc1e in cler
h nicht neh:: an Gott.
l:erein. Soilte Gott
hatte trrein l,Iertrauen

ab . lk' i:le lt Gott
ht mehr an d er }Iand

d.ann v/ar er i-n d.er
Ad.am, hlo bis t Cu?
ers te clrte si-ch hlnter
Yersuchte d.en fauberr

auch r hrenn wj-r si.ifl=
en? Gehn wir dann
lemand. nerken. Es darf'gs6fimme, d.i-ese fso=
we ite r: vraru_m h.ast
rt sich Ad.am rron d.en
ung i"lelaochnral &u.s=
, das du mir gegeben
d.as irfeib verweist auf
lten der Schuld igen,
in$er auf den qnd.errl"
and.er u. zvli-schen ihn.en
eh der Beziehr.rng za
Beziehung rroil Men=

ns auseinander g€=
isoliert" Ich lebe

eute manchmal melnen,
z bes. gut yerstehen,
trotzdem in Gott,

en falschen l{amea be=
ch ni cht vers t eh Brl r
Gehei-mnis,
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Siind.e isoliert d.en lt{ens chen, maeh-t ihn e j-nsam

u.ke:ikert ihrr ein u,bringt die i'fenschen d.azu,
ei:rand.e:r zu isolieren, einBam zv maehenp eirzu=
kerkeril-., Stind e bringt uns d.azu, d.en and e:in fiir
b o s er zv halten als uu.s s e l-bst. Genau das I wo=
rauf es ankommt u.woriiber wir d.ie gaflze i,floche
nachged acht haben, auf den Itopf z\L stell en, Statt
Gemelnsamkeit, Kommunio, Geme j-nschaft Gottes ruit
den },lenschen Auseinand.er, i{auern zwtschen Gott
u.Menschen u.Mauern u.Md,uerchen zwischen d.en Men=
sehen. Insofern ist Kaln dann auch der erste, der
eine lvlauer baut als StAdtegriind.er, d"enn er hat
es ncitig, slch I,eib u.I,ebeor Bes:-tz u.Hab urGut
zv siehern. Und kein Zurtick mehr I So sieht es &rls r
Yor dem Garten d.er Gemei-nsamkeit, als si-e noeh
alle mitelnand.er hlaren., steht tretzt das lleer der
Cherube in elner Mauer vore flammend.en u.krei-s€rL=
d en Schwestern. Keiner kommt mehr zurijck. Nlemarrd
votl ulls kann se ine Vergangenhreit zutickholen. Und
das, das ist das schlimme. Ilattte ich es doch nicht
getan" f eh kann d.em Strom nieht befehlen, auf=
wd,rts zu flie8en. Und tretzt leben wir alle j en-
seits vo13. Ed.en u. bauen un-sere I'tauern gegen Gott
u.unsere l,fauern gegen einand.ero Tragische Folge -nlcht blo8 irrr Einzelleben, sond.ern auch im Vcjlker=
1eb en, im ga.rLzen t'Fe ltge triebe d er ganze:n Ge s chieh=
te . }ies e s idicht-meLtv-zusai'il-men-komroen-kcinu.en und.
Nicht-m eL;rr-zus ammen-kommeu.-\^/o llen. Si chtb alle
Mauern am 1 7.Juni u. d as hat mich r,ib erhaupt
auf d-ies e s The:ria gebracht denlcen r,vir en eine
llnsichtbare i'iauer in ur.rse,:r'erl lar:-d u.Yolk u.all
ei-ne s ichtl:;-re l;auer. I;Iiciit ilcinr,t rtan niehr ohne
we itere s d.aclurch.. llnd s o stehen I'[auern zwis chen
Vcilkert., %.w:..schen Nationen, zwts ehe.a Bassen,
zwLsehen Klasserrr zwl-schea Fqm* lioilr Zwischea
&eneratj-oaenr tiberall, si-ehtbar Eru.xlsichtbar.
Denken Sle mal naeh.: \rann slnd" Sj-e i.n die Eeke g'e=
stellt word.en? $ann haben Sie ei-nen fu di-e Ecke
gestellt? Vor die Tr-i.r geschicllt ignoriert - gar
nicht rls,l ignfiriert iibersehen ilili od.j-hr kein
],'icrt gegcjnnt Ci e ka.lte Schurlter gezeigt lii=
trauen festg;ehaiten u-I'IifitraLren ausgesalt Rufmord"
betrieben erne:n I'tenschen gegeniiber, einer garrzefr,
Gruppe von l-{ensci:en gegenilber, ganzew Rassen,
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ganzen I{lassen gegeniiber. '.'ile sehnell isclieren
"vir. ,Ias ist Siind.e ! Slch vom lebensstro::t abgesotx=
d.ert haben u.dann andere absond.ern u..altssondern -v ins Elend schlcken in die Fremde, ihm keine
Ileirnat gcinnen ihn zufr- Stindenbock macl:.en, ih:r.
hinter Sch1o8 u.Riegel hringen, sein $chicksal an-
den Rand unseres Bewu8tseins d.r,:ingen u*dan:r ganz,
raus j emand en s it zeyl 1as s en - zun i'{aue rb liimehen
machen zufir AUB ens e it e r s t empe In ab art 1g .
'vtilr mauern un-s selbst jeder slch u.dle and.erll
ein in d.ie zel]-er, Llnserer I]rtei-le. t/orurteil -GelBel der l,lenschheit ! he18t ein neues Buch, dasv sich rnit d.en Ursacnen d es Volkermord.ens befa8t.

. Aber nlcht nur Vorurteile, sondern auch d.ie llrteile\r.t- sind- uns aus dem Evangelium elgentlich verwehrt.
Urteilt nieht, C.anit ihr nicht verurteilt werd.et.
$pre cht f re i , d.arnit euch f re ige sprochen wlrd .
Aber wir sperren sle eidi in d"1e zelren unserer
urteile die Arbeitgeber od.dj-e Arbeiter - die
rtaliener od.er die Rocker, d.ie vorbestraften, die
spinner, ole Hysterlkerinnea, die alten Jungiernr
die Arbeitslosen, von d.enen wir sagen, die sind.
zu faur zu arbeitehr die Ausbeuter. wir speruen

r>l<. ein s o gut wie rvir n"ur konnen. nas is t un ser Elefud
d.a8 wlr nach au8en pro je zieren. Wir s e lb s t , rrom
e igentliehen Xeben isollert r frrrkrrrxlErmfgstwrxxwx
EEEE xlr ix * sxtri:t x ft e:mr tatx kiir xffi Ftxrr:rurir*xxax&x
von d.er lrebens- u.I,lebeskraft isoliert, d"enken

, wenigstens u.wenn rvlr, s mit d.er f at kcinnen, tunv wir, s auch, d.a8 d.er and.ere elend i$t, bringen ihn
\-_ lns Abselts - trfir, d.ie wir selbst nlcht mit unsV identiseh sind u"nicht mlt LLns zufyted.en sind,

gonnen aueh d.em and.ern nj-eht d.ie ld.entitet u.lassen
ihn nicht leben wie er leben m.ochte. I,fer ]rat d.ieh
zufr. Riehteriiber d.einen Brud.er bestellt? ller hat
d.ieh zum Richter iiber d eine Sehwester bestel].t?
Und. das leld bei mir selbst, vermutlich bei jedem
fhnen, nicht der sein zv kdnnen, d.1e err d.ie sie
sein mrjchte. Zerrissenr gespalten! Zwet Seelen

\, wohnen, ach, in melner Brust. Wer wird mj-ch er=
losen von d.iesem sterbl-iche.n leihe, sehreibt Paulus
an die Rcimer. IaB ich d.as Gute zwar sehe u.tulr
wilJ-, aber das Brise vollbringe, das ich nicht tr::r
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wiIl, Wer vrird- micll erlds en voil die s em

sterblichen leibe d.er zerspaltenhelt, d,er rso=liertheLt? Iank sei Gott, beantwortet er dai:n
selne eigene tr'rage r e s ist schon leingst gesehehen
d.urch unsern Iierrn Jesus Ctrri-s tus . Iie perspektive 

,er r,,ri-rd Israel erldse]3-r e r hat Israel erlcjst r e rwird. d ie i,tenschen erlosen s er hat alle l{ens chenerlost, diese Perspektive mrissen wir bei alrem
d-urckrhaltee I heute abenci und j ed.en Abend u. j ed.en
I-rs. I** lst nanllch d.ie perspektive d es rertigen
I{immels. rn d.ern unferti-gen leben wir j etzt schdn.
Aber um recht zLL leb en, mtis s en uri r uni fragen rwier"_t e s e igent li-ch zt7 d em Abbruch d.er Bezie[uagen
gekommen? ifie komnt das elgentlich, dag ich anBott vorbei-lebe u. ich rnich so auf ir:tch serbst be=
schreinke? rst es so r daB ich mich ztl wenig an rhlerinnere? Iat ich zu selten 'ienke: Er ist-da? Ia6mlr eigentlich verstand. u,Gemiit, also sor,vohl lre=
benserfahrung wle kritisches Reisonnieren, elnred.en:
e s i st keln Gott? If oher koramt e s r cra8 ich e s
d.aue rn ve rg_e s s e , d aG Er mi ch lns J,eb en ge ruf en hatals seinen I'Iitarbei-ter, als seine l.titsctrcpreri;i,
:ir-, serir:e:r l:1 'uer-15ser, al-s seine i.Iiterloserin?
iioliei' komrii c-as eigentlich? Eielleicht, weil ichmir das ni ch.t zutraue . Ienk hciher vorr }ir ! r,enkt
h-rjher von ruch! rhr kdnnt gar nicitt so kroch von
truch d.enken, rrrie Gott von Euch d.enkt. oder ist das
s9 , d.a13 1ch rhn zwar mit i'ne inem vers tanc behaupte ,aber eigentlcih mein I,eb en, meine Freud.en u.melne
lui{en, leinen Kumi:aer u,meinen schnerr, meinen
spa8 afli }as e in in:. Gru-::d e arL rhm vorb eiieb e? r chhab rhn sozusagen in d.ie Ferne geruckt od., Er ] .atslch mir i-n d.j-e Ferne entzogen. Er ist nieht le=bendig da, ich hab rhn aufs A&tenteil ges etzt fu.eine ferne llimme1secke abgedrangt. odei Er hockt
s o hinter spinnweb en d.as i st auch e ine L{auer
ira lierrgottswinkel rneiner seele. Ilnd. ab iA.z17 werfich f hm d.ann e inen Brocken me ines s ogerrannten taig8lichen Gebetes entgegen. Aber mein tdglicges GebEtist in der Regel g".r kein Gebet, sond-ern ist das
Aufsagen rron sprtichen - ich heitte besser a.::d.ers
betont me{g_ teigliches Gebet ist in der E.egel
kein GebeT, sond.ern ein Aufsagen rron spruchea
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weil ich nicht wei8, wie es bel fhnen ist,

wenn lch solche siitze sage, d.ann sag ich sie a1s
eine Form., n:it d-er Sie urngehen konnen u.iiberlegen
kcjnnen, paft die fi.ir mich, pa8t sie niclit frir
miclr. Ienn irreistens ist wegen d.er Schwierigkeit
der Beziehungr Belne Seele nicht in d.iesem Beten.
Blo8es Geplapper! Unand.eichtig u.unbestEindj.g! Ier
Pfarrer von Ars hat einmal gesagt: 1n kochend.es
lfasser fal-len kelne Fliegen, Und er meint, eln
Gebe t aus e iner kochend.en, aus e iner f eurigen
seel-e gesprochen, das tiberspringt die }istanzr so
wi e e s in e inem arten I,i ed. , e inem and.eren ps a1m
heiBt: mit mei-nem Gott, mlt meinem leben tibersprl=
ge icir d1e lliauer. Aber sehlapp si-nd. wir meistens
in unserer Seele, bin ich meistens in melner See1e.
Red lch wirrlich mit Gott tiber d.as, was mich be=
wegt, was mich in Gang hAlt, was mir d.as l,eben
ausfiillt r &e ine Sorge am Arbeitsplatz a'reine Sor=
ge mit meinem Gatt en - meLne Sorge mit den Kj-nd_ern
- mei-ne lfut iiber d.en vorgesetzten od.tiber d.ie
Ultergebenerr od,mei-ne Freud.e, wenn air was ge =gliickt i st ?Kommt d as b e i lhm vor? Mein Leb en? 

-

oder bleibt das h.ier r.rnd da ist die lfand r:nd
hlnter der Wand Gott? Oder liegt das daran: ich
bring meln leben nicht vor fhn hirr, well ich
manchmal d.enke r e s konnte Ihn nicht interessieren?
kias hab ich d ann fiir eine vorstellung von rhm?
Ier, d er sich nicnt zu schad.e war, ln kleiner Ge=
stalt unser leben zv teilen, d.er vi-eles von d.em,
was wi-r d urchmaehen o auch durchgemaeht hat , 1n
seinem Sohn, also i-n Ihm selbst; i:r Jesus. Oder
liegt es noch mehr daran, d.a8 im Grund.e , ganz im
Geheimen ich urei8, melne vitalen lebensinderessen,
sind nicht Gottes vi-tale I,ebensinteressen? i{ir
geirt d.as daran auf , d.aB mich solche Fragen wie,
ob Bourussia I'idneh.Glad.bach noch einen torhungrl=
gen Angriffsspieler einkaufen wird., mehr lnt€r=
e s s ieren kann, a1s d.er Aus gang d er KS zE l(onf er ertz
in Belgrad oc-. d-er Ausgang d.er 1\Tord.-Siid-Konfergnz
in Paris . rab e i- h:ingt d.avon d-i- e ieb ensmciglichke it
von I'Ienschen &b. iif e,s bevregt mich wirhli cln? Bin ich

wie Gott sensibel ftir die Weltnot? In dem
I'{enschen neben mir u.tiberall? Oder hab ich mir
tri chtb lend,en ge s chaf f en f fir me ine Augen u. einen
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';i'ancschirm fiir mein Gemiit, cemit nichts an 
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niicn heranliomint, cl a::,it Gott nj_chi e,"jj ::liclt heran=
ko:nnt, cier nich von arlen seiten anrr-rft: ieh
brauche dlclr- 1a8 , dich brauchen. so wohlver=
sehanst hinter Ausredent Kommt d.eswegen Gott
nlcht aa mi-ch heran - trLt keiraem wo:rt - mit kel,=
ryem 4ppeff Bit keine:r Fredigt? Wle kommt e s rdaB Er bei mlr nicht durchkommtt }enn Er will es
d och rnit mir init :air. leb en u. mich rx[t rhr:a Ieb en
lassen. Ienken .sie einrnal .lctitz naci:: ira.s bewegt
Sre ei-gentli-c;i i-n l]:::e-- f eben heute Cen ,,o-,..v,ei,
'l-I.. -. -. ^.r ^.. 

-; 
- ^,-;, ;--- : -^-,- --'::--.,- -. 

-j";.": 
: "'- !) -'j:a'vrj

r-!!i ,..r-rcj s..r-.111 lI:g u.j-il..-.er?..]a.i hb,l-t Sie i:r Gi,r."?
..,l)^*7^.''.t-i^^:1..^--^..;--^.^:.,^:-"_-;_l-",e',reg, Dre oC.:.,1)e.,reot Sie iiich-t, schon od-.noch
nicht leidenscnaf-blich d-er .Jit I e; leio.enscltaft=
lici: cler ifiller da8 rvir heute schon im lIi-mm.el
leb en , alle , arT$ u. re ich , ho ch u.ni e crig r ge s che it
u,d.umm, s_chrvarz u.v'rei-8, als Bruder u,schivester,
Freunde, i/erlj-ebte, hbchzeitlich verbund.en in Gott
B erre gt uns das s chon s o Ie id ens chaf tlieh, r,rre iI
rrlr tne Ahnung d avon bekomrnen haben, da8 d as
Gottes Plan ist, weil es Gottes leben j-st und
Gottes ieben sich nicht eher fu Ghick erfiillt,
bis trr das zustande gebracht hat. IaB wir die
Alten nlcht mehr s o leicht verges serl in ihren Se=
niorenhe imen di e St erb end en nicht 1n d ie Ecken
d er Krankenhauser d.rd,ngen, d.en [od. nlcht ldnger
verbergen- s dfl cler i;nerwlndung d er l{auern arbeiten,
zw3-schen Ycjlker&r , zwi-s chen Eltern u,Klnd-errl. XaB
wied-er Verbind,ung u.Begegnung moglich wird., d aB
wir d,en lt{ut haben, einand"er ztl vertrauen u. offener
fiireinand.er zrl vrerd.en u. keine Angst vdrrei-nand.er
haben. ttAeh , vri-e gut , da8 niemand. vre iB , d a{3 ich
Rumpelst:-l'zchen helB I fr Jedez' hat doch so seinen
geheimen wund.en Fleck. Berueg t uns das schon ode:r
leben wir nicht hinter der Wand urLserer vorgehal=
tenen liavrd. ein and-eres leben, wo wlr hinternicks
tiber d.en and.ern sprechen u.rlns weiter i-solieren?
I sclation d.as i st dle Siind e nur arL sich d.en=
ken u. den }Td.chsten u. al].e nicht mehr sehen. Aber
genau so3 sich vergessen, d.as ist auch Stind.e.
Iann hat marr den Kontakt zLL sich verlorerl. Gar:rz
gleich, wle LLnsere fsolatlon beschaffen rfist. Iso=
lation a]-s Abkehr von Gott kann erst verdnd ert
werd eR , kartrl ers t yerwan d e lt werd.en d.urch e{ ne



\
B)

Emkehr , d.urch e ine iiinkehr %v Gott durch B e ten.
fteket Ich versuche tretzt ganz langsam zv spr€=

chen. rrlas ist denn in d.err Sina beten? Beten lst
d.er Zasammenbruch d,i esFaufgeblshten Ich. Be tert
lst in dle Knig gehen. Beten ist d.ie liand. &us=
strecken. Beten ist l{offnung habet3.. Beten i strrach, Gottrr stcjhnen - o Gott stcjhnen. Beten ist
sich selbst iiber d ie itlauer werf en. Beten lst, ftir
dleses Selbst nichts mehr ti.m kcinnen fiir sich
selbst nichts mehr tun konnen. Das ist wirklich
betetr. - Ta standen zwel im Tempel, eyzd&.rl-t Jesus,
der ej-ne betete 11.€rzdthlte laut u.lange, was er
alles fiir si-ci:. u.ftir sein Seelenheil getan hatte,
dena er v/ar ein frommer Mann. Er gehorte zur Par=
tei d.er Pharisder. Und d.a war ein and.erer, cler
durfte von B.echts rNegen u,nach Sitte u.Iierkunft
gar nicht i-n d.en fernpel hinein, d.er Zdllner, LL,
sagte Rur: Gott sei m"ir Siind.er gneid.ig. Ias ist
beten, Fiir das eigene treben nichts nehr von sich
selbst erwarten. Gebetet hat d.er it{ann, d.er neben
Jesus aufgeh5ngt word.en ist: Herrr d.enke an ruich,
wenn d.u in d.e in Rei chd komnst . IIeute noch wirst
c1u rnit mir i-n Farad.ies sein! das ist an d.er Stiitte
wo d.er liimmel lvi-rd.. iJnd d.ieses Heute, dieses Jetzt
diese Steitte zv erreichen, Gott zu beriihr€rlr Kon=
takt zv gewinnen, ist Jtetzt j ed.em rron uns mogli-ch-,
Ileute , tretzt, hier kannst du d ich mi.t d einem
tflort mi-t Gott verbind"en, mit d.einem kleinen $atr,
mit dem d"u aus dir herausgehst. (Pause) Und indem
d.u d.as tust , ind.ern du s o Gott anriihrst , raachst C.u
d.eine Sache , d.ie Sache d.eines leberrs, ob so od er
so verfehlt, so cC.so verd,orben, so od..so miB=
glii.ckt t zu- Gottes Sac]:.e. Ta wird. d.ein leberr Gottes
Ange Ie genl:"e it . l--iann gibt e s ke lnen Zw:-s ehrenraum
mehr. .lJanil gibt e s l:: ii:c -i: uier rrreliz', ciann sei-d"
ihr , Can;r s ini vrir mit fh-rn, d-ann sind. wi-r mit C- ir
zttsarriaerl. Aber \,/enn wir beten u. so geschehen las=
sen, daE Lr-rlser ieben Gottes Angelegenheit vrird.,
dann wird auch Gottes T,ebelrr Gottes Sache unsere
Angelegenheit. i'a-s ist ein ganz geheimnisvolier
Iausch. Ein alter idame fiir lilesse ist: gel:-eirnnj-s=
voIler [ausch.. i'lein leben d eine Angelegenheit -
Iei"n leben, Iein Plan meine - unsere Angelegenheit
Beten hej-8t rrd.mlic} , sich auf den Standpurkt
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Gottes stellen. Ias heiBt beten! Sich auf

den S tand pi.mkt G ot te s s te llen ! Eln kluger ffiann
hat einmal ge sagt I e inen e igenen Stand.punkt haben

. bed.eutet, einen }iorlzont haben mi-t d.em Rad ius 0.
\,T.r.tnrr^laarrlr Yfenn vrir Gottes Stand.punkt hetten, Cann hH,tten w1r

d.en unenClichen Rundumbliek. Beten heiBt, sich
auf Gottes Standpu:::.kt stellen. Wi-r brauchen Gott
nicht r uilr ein $ortspi-el von Augustinus i-ns }eutsch
zu iibersehzen, wir brauchen Gott nicht ztt instruie,
reu. iiber unsere NUte, iiber unsere Belange, das
weiB er laingst alles. Macht nicht vlel t*Iorte
wle dle Heiden, unser hlmmlischer Vater r^rei8 doch,

v vras ihr braucht Aber wlr mtiesen beten, um uns
zv konstruieren, llm u:n.s aufzutichten, uin Stand-

\6 ztt gewlnnen. Be tend z:-e}rt man nicht Gott auf seine
Seite u. ist dann bitter enttiiuscht, daB trr nlcht
d.a eingreift r wo wir thn eins etzen wol1en - wi.€=
vlele lvlenschen scheitern so in th.rem Bottvertrauen

sond ern betend. z-,eLrt fiLan slch auf d.ie Seite
Gotte s . So wenlg wie ein Schiff , d.as anland.en will
d.en tr''els arr sich kteya:nzieht, sond-ern sich anfl.dan
Fels heyanzi-ehen laBt. So sich auf den $tand.punkt
Gottes gestellt haben, veratnd.ert d.ann d.ie t'ielt=
sicht, sprengt vielleicht d ie KElstchen, die Zef--
len d.er Urteile, auch d.er Selbstverurtei lung -
rnacht uns zrl neuen Plenschen unserem Niichsten ge*
gentiber. Bonhoefer hat d.as mal so aufgeschrieben:
Einen Bruder fiir den ich bete, kann ich bei a1ler
Not , d.ie er mi-r maeht , nicht mehr verurte ilen od.

v hasselL. Sein Angesicht, das mlr vielleicht fremd.
urlrrre rtrElglieh war r y€rwand.elt sich i-n d-er Frir=v bitte in d.as Antl:tz d.es Brud.ers um d.essentwillen
Chrlstus starb, in C.as Antl-ttz des begnad.igten
Siinders, So macht b eten d.ie Augen hell u. den Blick
neu. So entschrEnkt uns betenr so rei8t uns das
Beten aus d.er Ei-nmauerung au.s, lfenigstens im Wort,
im Gedanken, 1n d.er Hoffnung, iia Wunsch fdllt
uns ere I s o lie run-g volr" Gott u rvotle inand.€ro lm 3e=
ten wollen wir urrs verrand"eln lasselr. Ei-ner d en

, sehcjnsten f ilme , den lch in let zter Zett, in d-er.\,- letzten,-Tahren gesehen habe, war der tr'ilm flIlarald.
and- . . . . Ias rir&r ei-ne liebesgeschichte, c1i-e zwL=
s chen e ine i:a jungen Yon uJlge f Elhr 17 J ahren o d er
aus delrr goldenen Gefai,ngnis d.er Oberklasse u.der
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um.zr'nge iung s einer f,iutter ausbrach u. d.ann in
riebe f iel u. angenommen ur. aufgenommen wurd-e von
ej-ner a-1ten, -i'/eiSen-, e{\a.a.cl.:-g ci, en Frau, Ii.l-:-ci e inrilal
sitze-vL d-ie beicen zLlsarnmen u.er fr-agi sie: betest

du ei-gentlich?iina sie sagt dann ungefiihr so! ich
kommunizLer€r i-ch hcjre dem lebea zrts lch hcire der
Erd.e z&t ich hrjre d.em wi^rld z:at ich }tcire der Melo=
c.ie zvt d.en Gras, dero traub,r ieh hore das, rrachen
d.er Mensehen, ich ]r.ore auch ihr stcjhnen u.Achz,erl;j-cir hore alle s , alle s geht micir zos al le s erfreui
mich, a1le s 'c c-iriimrnert ,:irch, 31ie s iilacht iiein leb en
reich. icl:. koramurrlzl-ere. i:,': e:riiegea.ra- l:at einnal so
ge -beiet u. d-az'iibeL: geschrie 'oen: Als mein Gebe t irar;er
and-achtiger u.inner--l-icirer wurd e, da hatte ich inmer
wenrger u.weniger zu sagen , zuletzt wurd-e ich ganz
stilr. rcir wurd.e, was womcglieh noclr ein gru8eier
Gegensatz zLLl!, Red.en ist, ich wurd.e ei-a Horerr rch
raeinte erst, beten sei red.en. rch lernte aber, d.aB
beten nieht blo8 schvreigen ist o sond-ern hcjren.
So ist es. Beten he18t nicht, slch selbst red.en
horen, beten hei8t still werd.en. . . (cass.wechsel)
. . . das Iiauptwort Gottes ftir die hi mmlische
Exi steruz verstand.en ja. Ich sage zu dir perscjn=
lich ja, still r,rerden, bis der Betend.e Gott hcjrt.
So nehm ich betend die wahre wi-rkliehkeit wahTrdie
ne'ue Wirklichkeit. Betend. nehm ich wahr, woftir- ich
bestiemt bin. Betend. wird mir klar, wie d.ie rso=
lierung aufgegeben werd.en kann. Setend. wird. mi-r
klar, d aB Gott ftir mich ist u.ieh ftir Gptt sei-::.
kann. Und. d-eswegen mr"i8te dann d.ie *d.ehste Frage
aus dem B et en heraus s ei:r: IIerr r was willst Iu, das
ich tun soII? '$i11 ich, soll ich, kartn ish. ro.it Dj_r
i:r diese neu,e 'ufirkf-lchkeit gehen? Kann ich mit }j-r
aus der lsolation heraus? Kana ich mit IiJ arL d.er
iiterwindung vor3- Isolation arbeiten? Gelingt es mlr
mit }ir zvsammen j.-e Yertrauen d.arauf , d.a8 Iu es
auf j eden FaII schaffst, I{auern nieder zrl rei8e&r
neuen Weg zv bahnenr ye rloren-e Worte auszugraben,
Beziehungefu anzuheiipf enn die aerbroehen si-nd.,
Freund.schften zv heilen, llerheiltnisse n-eu erbliihen
za lassen, d.ie erkaltet sj-:td, d5-e Zellen u,n serer
Urt e ile auf zulruaeken? Wills t d u nicht , d aB ich mieh
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d afiir bereit maehen lasse? Ist nicht d as

Iein wilIe, Ieln Gegertr,ville gegen die siind.e de:i
rsolatlon? Der Abbruch der alten l{indernlss€rdie
wir bis hj-er mitgesehleppt haben, d ie uns im 'ufe=
ge standen z\fi7"sehen }ir u.ei-nand.er, d.aii das Neue
luerd.en kannr und. d"afiir mu8 eigentlich was unab=
le"slges geschehen, !/as }auernd.es geschehen, was
stEi,nd iges geschehen, ein Ei:rs atz gesehelr-en, d en
ich vergleichen mcjehte mit e iner Ges ehichte wie
sie im A1t.Iest.erz:d}'l-t wird., elne Geschichte, d.ie
auch etwas Bestirzendes u,Ums tirzend es an sicir hat
rn dieser Geschiehte geht es eigentlich um das,
v/as u.rrs heute abend bes chdftigt: d-as Nied_erreiBen
d.er l{auern. A1les was in d.er 3ibe1 steht, steht
da geschrleben sozusggen als ein Rollenbucl:-, iJl
d.em wlr entd ecken kcinnen, ob es fiir unser Treben
pa8t , ob wir e s brauchen kUnnen , ob wir ur-s de s=

wegen u. dann hesser verstehen kcjnnen. Iiu Situation
Cas j tid j-s che Volk nach delr Aus zrlg aus Asypteor
nach d-ieser groBen Befrelungstat, die nieht jed.em
recht war manche seh.:rten sich ztay.jek naeh d.em
bequemen r.,eben bei den Fleischtdp$ea u.nach dem
Z'ug 4o Jahre d.urch d.ie liftistenei-, stehen sie vor
Jerlcho, d.er Scitltisselstad.t , zufl. Ei:rzug ig dieses
ge lohte land- , ihre neue lieimat , i_hr unf ertiger rvorleiuf iger l{im-.ae I. tlnd. Ca lie gt Jericho , eine
der Altesten Stddte der Helt, ganz Eest bew6hrt,
9 isal schon d.ie I'fauern erbaut. Jerleho ! IInd- d.ann
wircl- d-en T.,ro1:l clie 'i:r.l ei.jung: ich, dez: IIer.r, bin
uit cir! .iericho aber i:.atte die Tore geschlosserl
u"blieb d-en Israeliten gegendber verriegel t, so
d aB niernand aus- noch eingehen konnte . Ta sagt e
der lierr zLt Joslr.e, d.ern damal-igen Anfrihrer Cer Jsr.
dem ldachfolger" c.es I'iose: Hieri'nit gebe ich Jericho
u. sei-nen Konig, samt den streitbaren Mahnern j-n
d.eine Gewalt- So zieht dann um die Stad.t he:rum,
alle Krie gs leute e ir:.mal ri-ngs um clie Stad.t her,
So soll-st du es 6 fage lang tr"ur. Dabel sollen 7
Priesteh 7 lei.rmposaunen vor d.er lade, d"er Bund"es=
1ade, krertragen. Atrl 7. [age a.ber sollt ihr 7 ma]
ulr d-ie Staitte lteyumziehen u"die Pri-es&er solleu
dabei j.n d.ie Posauner:- stoiSen, ''.;'J'enn man d.ann ei-n
Zetchen mit d.em l,eirmhorn gibt, soll d-as ge samte
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Yo lk, s o_baId. e s d.en Po s aunenschall h_drt , ein
laute s Krj-egsges chrel erheben, d.ann wj-rd. d.-Staclt= i

ffi"auer ]ron selbst in sicir zusaromen-s tuyzew u, d.as
Volk soll sie ersteigenr wo ein jed.er gerad.e steht,
Und- genauso tr,irr sie,s, 6 Tg langu.dan::. am T,[agr
genau vrj-e verhe:18en, Unc, d a erhob d.Volk d.,Kri€gs=
geschrei u.C.Posaunen leirmterl; l]nd als d..Volk den
Fosaunenschall vernahm u, ei:r lautes Kriegsgeschre j_

erhoben hatte, da sttirzte d..I{auer l:t sich zus&rn=
merl u. d.Vo1k d.rang in die Stad.t ei-n, ein j ed.er da,
wo er gerad e stand . Und. d.as ist uns ei_n auf=
f ord.ernd e s u. mutmachend.e s Gleichnis , d.aB d,Iiaue rbt
in d.enen wir sit zert u. in d enen die and.ern sit zerl,
einmal be qtinmt, vlelleicht von heute an, sttirzen
werd en. ( Orgelspiel )
7 Tage lerrg u.an 7.1,age 7 mal-, 7 ma1 7o ma11 ilnend.=
lich mal sollen wir deu Bruder verzei$en. U:lendIich
mal Yerzeiht un s Gott . Je d e It{auer f elIt gattz be*ft,{.
stimmt, wenn wir d.as u.nsere tun, Iang anhaltend.,
instiind.ig betend., lebend sich mijhen, d.aB Gottes
PIan mit ru3.s geIj-::gt u,wir alle nit Ihe gliicklich
r^rerd en. Ier ?latz wo Jerlcho stand., wurd.e zur
Wriste . Uns allen ist e 1ne n-eue Staclt yersproc$en,
I1-e hat auch nochmal Mauern, aber d..Mauern haben
fore, di-e sich aie mehr scgliB8en: Sriedey' u.G€=
borgenheit filr alle.. Nie mehr elne:r voa and.eren
abgeschlossent - Sie werden den ndehsten Schritt
ftir sich selbst entdecken auf einen and.eren za:
u{lr alle wolIen gemelnsam jetzt verhalten LLnser
aI1er Yater anrufen, d.a8 wir das in seiner I(raft,
in seinem Reichen t zv seiner Ehre u. der Brtider 1Ir
Schwestern I{eil tun, Yater unser
Iein, o Gott , ist d.Kraft u, d.I'Iaeht, a1le I'lauern
niederzurei-Ben, die %wLsehen uns u.Dir steh-en s zwl=
schen mir u.Iir u,zwischen uns allen hi,er. t$ir
bitten }i-ch u.rr d.iese Eeine uns verwand.elnd.e Kraft.
I,iaclr uns neu, waeh u::s stark, wacin il:rs mutig, maeh
uns ge d.uld.i g, maeh r"uis an }j-r u.lie inem leb ens plan
ftir unser T,ebensglticlc leid.enschaftlieh interessiert
Gib uns ieinen Fried.en ln unser E eya al-s d-as Ver=
sbhntsei-n mit lij-r u. gib uns jetzt d.leichtigkeit 1tr

d en i'lut , d.en l,Iens chen neb en uns , ob r,vir ihn s chon
kennen cC. ihn e::si fl.ilr uinlcekannt .anlachen kdnlren,
13einen u.ui,r"Sern ]-r:ieden Za li/iijiselien. ler Friei_r-e
Gottes sei a-Lieze:-t init Eucll ...1;-


