
An Eelner &rtschel&rng fUr Jesus hAngt dle Evangellslenrng
Vortrag von Splrltual Dr. Eans Gl,lnter Bender an 2.2.19gA

Dar.3 lch nl.t el,ner pereiinllchen Bdnerkung beglnnen? So wle es d,en
elnen oder anderen von rhnen an Dlenstagabend schon na1 geht, d.aB er
ketr'ae Lust hat, den vortrag zu h6ren r:nd vlellelcht noch wenlgsr Lust
hat von tha (r,ud den Arbettsblatt) angerett oder von and.sren rolrulg€a
und firagen benegt dle stllle zu halten, ln stch zu geben - und relnen
Leben nqhe zu koumen, und. nlt gelnea Leben den na?ren Gott nahe zu
koouens Bo batte lch lange Zelt Lelno Lust, den vortrag vorzuberelten.
A1s tch uloh fragte, woran dae llegen k6nnte, dachte lch: du Eugt
elnen Rattnen sprengen, der dennoch f,estblelbt. Denn dae progrenu
blelbt Progrann. Aber von Gott an red,en, '.rcr Gott zu schwelgen, eloh
zu Cott entschelden - kann doah nlcht Bln ProgrannFlnlrt seln - Ule
es aDdere Prograranrpwrkte unseres Lebens hler gibtr Abendessen, Taggg-
rchau, Htftrngsvorbereltrrngen, Klausuren, Helnf,ahrt an lfochenende,
Seuesterende. In Gegentej.l ln den a1len, nlcht neben den a11en voll-
zleht slch nelne Bezlehr.urg zu Gott, meln Angesprocheneeln von.rsaus.
Alleg Verhalten - den ganzen Tag ln a1Ien Verrlchtr.mgen - nnuB neine
Bezlehnng zu Gott durchetlnnen rurd. beetlonen: daB 1ch nlch ln der
uerge wle lch Kaff,ee trLnke, w1e lch zuh6re, wle lch <LLe pr{Ifiurg vonr
berelte, $le lah Freirndschaften pflege, wle lch Gegnerechaft aughal-
te - ulch ar Gott verhalte wrd auf dlese Art in der lilachfolge ilesu
blelbe alg eln von Evange4lurn bestl.mter, als eln Evangellsierter
lebe.

fenn lch dag so bedenke und nlr klarmache, erschelnt etn Doppelacpekt
unsgro8 Gotteslebens und unaerer Entsehledenhert fttr rhn und eelnen
gohn t€eus chrlstua. Der elne Aspekt zelg+", nlt Gott zu tun zutraben, 

_let das Alleraormalete, das Allerrlurchschntttllchste, d.as setbstven-
stunauchste. Keln Schrltt geht ohne Iha, kein trfort wlrd ohne Ihn
8€Sproctreni keln Haar f,tlLt von EaereD l(.opf ohne da6 Er daflrn weln
(vgl. l,lt 1Or5O). 3r Gott, urser nEchster Beglelter, Nachbarr.Freundl
Sahrgenoonen oder nlcht wahrgenonmens Gott.lst unser.Nscheter. Er
let ung vertrauti dqntr vertraut slch uns an. lrllr slnd IhD gehdrlgl
(trgeuelhtr, w1e Profegsor Roos heutd norgen oagte). Gott lst dag L,e-
ben unaerea Lebens - urxd Jegus das elnzlge MaB: der lfeg, dle Wahrphelt
und das Leben (.Ioh. 1415). - Nlchts brauchte von aIl d.en gesagt werr
den. Sle alle wlssen das al.lee. Aber das lst d.ann dogh d,le Frager
nacht es Ihnen etwas aus, da8 Stre das lylssen? Maeht d,leee Gottbe-
stlu!0thett ueinea Lebens roeln Lebea ao aus, dao eB wlrtrllch von Gott
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beetlnrot lst? DaB loh desuregen nLchts mehr d.avon sagen mu8? uelr sle
es leben, welr lch es Lebe! uell wir rhn reben! rst es wlrkllch so?
Das war der elne Aepelrt der Aobtvil€nz. Car.lz kurz: Dr brauchet kelnerl
vortrag zu halten. Derm wlr Leben den rnhalt schon L6ngst - wortlos,
Der aadere Aspekt sleht anders auss Da0 w1r roJ.t Gott leben, ist so
auoerord,entllch, eo ungeheuer].lch, da8 lch es nlcht fasgen kann, dag
Er uns bel geden Atenzug und bel Jedem seufzer, bel Jed,en guten uor^t
wle bel Jeden bdsen; tEsterllchen oder rleblosen Gedanken begleltet,
da8 lr bel alIen, weB una reln lst und bel a11eu was una unreln vor-
korot1 rott dabel Lst, 1at nlcht zu faesen. ss lst eher ungJ.aubllch;
let eher das Hlrrrgesplnst elnes gottsilchtlgen Menschen. Es lgt rlchttg
verrilckt. Der l{a}uralrur Gottes. Es ist zue ua}nslnnlg werden, Es brelbt
rurt auo€r.slch geraten, aus den Anzug s.prlngen, von der Ro11e oder
daneben seln; es brlngt nlch ln Moment der lrkenntnls d.azu, nlcht uehr
lcb selbst zu seln, nlch nl.cht neh:r zu kennen; so wle bLehen nicht
nehr welterleben zu k6nnen. ALLes verandert e1n€ tlefe Betroffenlreltt
tr.Fa, uenn das eo 1et!n

Dae, wae lch mlt dlesen lforten eher hllfIos andeute, lst ln der syna-
goge von Kafarnaun paeslert; das hdrten wir am Letzten Sonntag: iDle
Uenschen waren sehr betroffen (von selner Lehre)il. Wenn ioh den Satz
nugllchst wurtltch 0bersetzel sle gerleten au0er aleh, eie gerleten
au8er Fassrrng, sle entsetzten slch. Es llng ihnen ane Leben. - so uug
es geachehen, wenn w1r tlesug begegnen, vrenn Gott uns packt, werur dar
Bvangellun r:ns trl,ff,tl getroff,en ndchte lch seln - w1e duroh elnen
sohx.ag ln dle llagengnrbe, ln die Magengrube EeLner seele. DaB lctr ertt
uaX, wleder zu Aten koonen nuB.

ts wlrd of,t gesagt, es 16t unser Elend, d.a3 uns d.as Evangertun nleht
uehr tnlff,t r.rnd betrlff,t, dae statt Betroffenhelt e1n selbgtverstErub
I'lches schon-l6ngst-Bescheldtrlssen herrschen. Es wlrd beklagt, dtag
ungere seele etrlnpf geworriten lst. posthlstolre nennen das dle Dtagr
'noltlker der Zeltr al1es 1et n6g11ch, nlchts nehr 1st wlohtig.
rch nuB dagegen' aagen, nur ln Betroffenhei.t, nur als Betroffener alt
Getroffener, aLs Angegangener und. Angegriffener, als Angemachten,
Angefa8ter und Gehellter, a1s bls in dle Tlefe der eigenen rb<rstegu
Genelnter, als von Gott Geloclrter - wle elne Geliebte gelockt w.lnir
als eln von Gott ztsrtllch BerUhrter (wle der K6nJ.g unter der sctrlarr
d,eck€ vcn autun - erlnnern sle slch bltte an d,en vortrag von Herxn
Heckerl - z5rt1tch von Gottesboten nlt dem Flnger angerilhrt ulrd).



-r-
aLs von Gott vergewaltlgter r.md tlbenrH.ltlgter - wle rrakob an Jabboko-
flu8 ln Gotteskaropf Gott erlltt, al.s. von Gott Betdrter und wre von
slntren gebracht, wle Jcrenla selne verzrrrelflung stdhnt und k3.agt -
nur so und dann - w€Dn das eln fur alLe naL an uns geschehen 1st,
und dann lnner wled,er geechleht, verstehen wl.r das Evangellum, ver-
stehen w!.r den Gotteeb,und dee Neuen Lebens.

rn dles€r anblvalenz, ln alleggr parad,oxle erkennen $lr: d.as unserbst-
verstenduche let das selbstverettnd,llche geworden, der Abeorut€ wur-
de relatlv. rn der lnkarnatorlschen colncldentla opposLtorrun konnt
dae Llcht ln dae 'Drnhel, felern Feuer und l{asser Hochzelti und bIetr-
bon sle serbet. (Eln vlerecklges Dreleck aus hdrzernen Elsen lst eln
gerlngeres Paradox, lelchter zu veretehen - 1n selner unverstEnallch-
kelt) DaB das !.st, das lst das lsunder. Gott ulrd. Mensch. Jesus lgt
wahrer Gott rrnd wahrer Mensch. Karl Lehnaru hat elnmar ungefHhr so
gesagt: ln ketnen satz der uelt wlrd, d.em Dund, elne 801che spann- rrnd
verblndungekraft zugenutet. Es lst ungeheuerllclr: Gott und Mensoh
zuganuen. Gottes teben und uneer Leben ztrsa&men.

tlled.er ztrrtlck zu uns auE:sorcher Hdhe dee Nachd.enkens: Deswegen habe
tch o,ft kelne LuBt den vortrag zu halten, weiL unsere Kl.rchensprache,
unaere klrchllchen Gewohnhetten des H6rens und Nachd.enkens, auoh ru-
sere leonl.nlsahen Gewobntrelten - unser geistrlches prograrnn, wenn
es nur Progrr.. lst - den Gottesechwung verhamlost. urr haben Gott
- wle er bel une lst - donestlztert. lflr sehea melst nur dle serbst-
verstendllchtrelt eelner Ndhe, selner Llebe, selner zuwendung, und,
haben das ungerbatverst6n&Llche, das Besttirzende an rhn vergessen
und Eunlf,lzlert. Dann aber gesch,t^c}t Folgend.es .. und das 1st eln et-
$as. echwer zu faeeender Ged,anke: Dre seLbstverstendtichkelt der Got-
tesnthe. llo eelne verbtradeubott s1t r.r?se re1ne Treue, selne songe,
selne i..lebe - das lst dle tfatrrhelt. rch g3.aube, da8 ich ln und von
der Llebe Gotteg Lebe. Aber werur ich dlese uahr*relt fur selbstver
standllch halte, werur 1ch Gottesliebe fur selbstverstendllch halte -
uad nlcht lnner wleder bis Ia dLe Tlefsten ersctrtitter+ btn von threr
ungeLbstverstgndl:tchkelt, dann verllere ich auch dlese selbstver-
stsndllchkelt, daDrr 1st ER nlcht nehr d,er Bestlnnende und Durchstler
oende nelnes Lebens. Daran wlrd netn AlJ.tag - wle er slch Ja {n der
Tat oft auch go enrelst - al.s gottlos, als gottfern, als 11ebJ.os,
ala fnretrlerend erfahren: Abendessen, Tagesschau, hi,ifungen usf.
rch kann die selbswerstenduchkett (d"te Normallt6t) dEr Gotteellebe
und Gottesntrhe nur halten und bewahren, wenn sle nir d.as unselbet-
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verstiindllchste, das abgrihdig gnrndlose c-ehelronis brelbt. sonst ver-
f6LLt ste. und. gegen d.lese verfal.lenhelt konne 1ch mlt den ilblichen
Mtttern des vorbrags, der Predlgt nlcht an. Das macht nich lustlos.
Dennoch versuche lch es Lnner wleder" Auch heute abend. r',{eh mlr, wenn
lch das Evangellrrn nlcht verkurode?. (1 for g116) Ich w111 Jedoch
durch den Vorbrag dl.e Notwendlgkelt des Vortrags Ube:jrlnden. Das
Evangellun soll n$nIlch nlcht ln den llorten, sonderzr 1n d.en tebens-
taten vorkonnen. Es gl1t: Bezeugr.mg statt Lehre oder Rede. GeLebtee
Evangellun nacht dle Rede von thn rrrn6tlg. So elnfadh ist das. Aber
noch lst ee nlcht eo w€I.t.

lfir leben n5rallch eln Leben, das nlcht stlmrnt. Nur haben w1r uns
lelder daran gewdhnt; wlr konnten und kdnnen uns an a1les gewUhnen;
selbst an dle t6d1lche Bedrohung a1len Lebens, selbst an d.en welt-
welten Hunger bel geftillten Et-Spelchern, auch selbst an dle unsere
Freund.e r.rnter den LalentlreoLogen bedrolrend.e Arbeltsloslgkelt. I[1r
ellt' arten schon gar nlchte mehr anderes. ulr haben una 1n schlechten
elngelebt, wle 1n elner schlechten Solbstverst6ndllchkelt. Unsere
Ausktinfte lauten: tllrlan Lebtlr - Wlerri * frZwel bls drelr - nEs gehtro
K6rmen Sle slch voretel,len: 31ner h6tte tTesurs gefragt: rrUle geht eE
(dem so)?o - Und Jesus hEtte geantwor/cet; nEs geht. So l_a 1a! Zwel
bls dnel, wel8t du!rr - VieLlelcht k6n::en uns d.lese Faust-aufe-Auge-
Dlaloge aufrtttteLn. sle elnd beltebig zu e:.{lnden. sle kUnnten uns
ansto8en. Heraussto8en au6 den falschen Leben. 

.

Yas lst zu tun fuo falschen Leben? Fieu,;e mlrgen vnrden w1r ln Evange-
Liun auf, asel aLte Menschen slmeon rrnd A:=a aufmerksan. IIas tl:n sle?
S1e war-ten r:nd']rof,fen. Sle.haben sich durch die Verhitlf.,nisee, ln
denen sle leben und r.mter denen sle Ielce:r, nicht entmrrt-l-gen Lassen,
Sle gehdren zu denen, dle auf die Er16sung Jerrisal.eos warien (vgl,
W 2138) * trotz der rdmlschen Besatzungsaacht, trotz der bedr{icken-
d.en Herrschaft der Herod.laner, ti'otz dei' religiusen zerr.lssenhelt Ln
Parteltrngea. sle warten auf dle Rettrt:g rsraels. sle warten d.arauf,
dao Gottes Ertscheldrrng fur seln vork, fiir tl:ie Menschheit (so kdanen
wlr ergHnzen! ) selne evangells5.erende Llebe slchtbar und. hiirbar wLrd..
Denn Jesus selbst ist das Evangel lun, Got.les gutes l{ort an u1s.
rn dlese htschetdung Gottes fiir uns. gehoren wir hlneln. in dlege
Entecheldung cottes gehdren wlr d.ann hlneln, wenn w1r uns selbst fur.
Gott entscheLd,en k6men. Dlese &rtscheidung so1l slchtbar werden.
DaB schelnt d.er lreg, d.as farsche Leben und selne fesselnden Gewohn-
heiten zu durchbrechen. Dleser Weg wlrd konkret In der orlentler.urrg
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an Jesus. Jesu Art zu leben 1gt entschleden ln den Blick zu nehoen.
Selne Art zu leben lst ln unEer Leben so zu Ubers etzen, da0 selne
Art unsere Lebensart wlrd (und das unter d.en Bedingr,urgen von heute).
Dae lst dle elgentliche chrlstll.che He:meneutlk. Sle beni,iht slch wle
I0ez'kegaard eE sagen wilrde, n1t Chrlstus Jesus glelchzeltlg zu wer-
den. Da wlr ab€r nlcht r.rns nur nLt eLneo Rock und elnen Mautel be-
kleldet, Sandalen an den FUBen unter dle Herrschaft des Herod.es be-
geben k6nnen nooh wolLen, aondern Menschen von heute bler.benrui,lssea
wlr fragen, ftoner wleder fragen, wie wilrde Jesus wohl. nlt uneeren
Fragen und Problenei, mlt unser€n Aufgaben und Schulertgketten uD-
gehen. lfie s-ehe selne Art aus, Gottesdienst zu felern, wle were er
- unverhtllLt versteht slch - vor sei.nen dffentlichen Auftreten nLt
uns ln der KapeLle zusemrnen; wle w[rd.e er wohl auf elneo unserer FIu-
re leben; w:Le sahen selne KoBnunlkatlonsf onoen aus; rle w{,irde er
slch auf Rninrngen vorberelten; wle Eehe er woh3. unsere l(onnunltlt
Lo Ganzen an (vlell-eicht geduldiger?); r.rle stEnde er woh1 zu den
gro8en Sorgen der &lenschheLtsfanille, denen wlr kaun gewachsen slndt,
dLe oekonomlechen r:nil d1e oekologi.schen Frdgen, d.1e Fragen der Frle-
dengslcbenrngi und wle sehe er die oekunenlsche Frage; wo und wle
rilrde er 81ch Uberall engagleren. Ich r+elB, al.1e dlese Fragen sLnd
sclnrer zu beantworten. Wlr brauchen fiir. dLese tlbersetzung und tlber-
tragrrng alle Kraft unserea Verstandes r:nd unserer Phantasie. Aber
lch me1ne, wir dtirfen BoJ-chen Fragen nj.cht auswelchen. Nur dLe ttVen-

heutlgungtr des lvange1luns, die Sntdeckung selnes Anspruchs a1s eln
hler wrd Jetzt zu ttstlgender - iFmer und Uberal-1! - entsprlcht deo
Programro der EvangeJ.lslerr,urg. Es giItr. slch dazu zu verstehen und,

slch dafitr zu entscheiden, hler das e.i.:re Ma6, das Jesus seLbst lst
und vorglbt, erfullen zu wolIen und cien elnen Weg, der er selbst
lst und den er Belbst glng, nachgeiren =u wo1Len, Und das konkret ln
wlrkllchen Schrltten auf leonlnlschen Fiuren und Borurer Stra0eni
tmd das konkret Ln aDtagLichen Jesus angemessenen r:nd abgenessenen
Gedanken r.md lforteni und das konkret ln. Ceberden auf-elnander zu und
nltelnetrder, dle gut tun.

llenn das zur Entscheldr:ng aasteht, wenn wlr das a1s d,ie stattzuhabeu-
de Evangeilir!.enrng verstehen, ryenn wlr das nur konlc-ret genug dem

elgenen teben zumuten wollen und einflelschen, dann wlrd slch lfidenr
stand regen - schone rxrkonkrete Gedanken erregen kelnen Wlderstand,
sle sohaffen al"lenfaIls Streit - dann slnd. wlr ganz natre belm Evan-
geIlnn von heute (tX Z.ZZ-+O)
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Im Evangellun von heute wlrd ,fesi-rs ein Zelchen genarurt, den wlder-
sprochen wlrd (Lk 2rr4).In der r\r-t und Welse, wie wlr zu ihn stehen,
wle wlr uns zu thn verhaltenr. wi) er in unserem Leben gegenwlirtlg
und wlrl(sam 1v1rd, erelgnen sl.ch 'dlderspnloh oder ZUstimnux.g zu ihn.
V1eJ.lelcht k6nnen und ra0gsen wlr heute vertLeft watrrrrehnen, da8
J€6us eln Zelchen, cten wldersprochen wlz.d, genannt wird., weLl er
eeIbst von lfesen her Irlderspnrch ist. Er ist der Lebendlge tllderspnrch
zu aLLen falechen Sprtichen, zu aIlem falsohen Verhalten. }}r pa0t
nlcht Ln d.leee lfe1t, er pa8t nlcht ln unsere vfe1t. Wenn wlr ihn ernst
nehnen, das het0t: xrenn u1r ihn an uns heranlassen, wi.e er .1str. d.ann
let er wle ein /lngrlff. Er brlngt wlr"klLch das Scln,rert (vgl. Mt 1r}rr4r,
Er befragt urd hlnterf,ragt unser L,ehen" SoLchen Frage:r karux uxser
Leben r:nd selne (nelst rrnbefragten) Gevrohnheiten nicht standhalten.
Stehendes uRd Bestehendes !0u0 fallen, well es Ursache 1st, <iaB so
vleI darnlederllegt und so vi.ele dar:rlederliegea und 3.ie.:,-rr blelberl.
So a]<tualislert slch Slmeonb prophetischer Spruch, daB vlele durch
l}ur zu Fal-1 konnen und .trlele aufgerichtet werden.

TIle dleses verendenxde Fragen gehen karu:, zeigt ein Leser.brlef In
der letzten Nunner der Klrchenzeltung s fferu:. es un wichtige Entschel-
&rngen ltr L€ben geht, eol1te nan slch Lnner fragen: frwie wi.irde Jesug
Chrlstus slch entschelden?rt - fch habe dLe starke Vermutuu:g, wenn
lvlr hler 1n Haus .ln aIlen Situationen, i.n den v.rlr uns frei, so oder
so, entschelden k6nnen, ruls an ,Jesus o:.1enti.eren wlirden, a'ijl.ten w1r
Ltns in fast' a1lem andens verhal-ten. sc ist er d.er lrllderspr-cch zu urt-
serem Lebea und vldersprlcht uns. - llenn d.ie i/ienschen, die i;r lrtlrt-
schaft, staat tmd Gesellschaft verantrrorLl ich entscheiden Eiisren,
slch bei solchen &rtscheidungen (etrra :.n Absti.Dmungs',rerhalten) fra-
gen rvtirden nlule wtird.e ilesus Christue sich hler entscheiden?*, s6he
unsere uelt rdt Gewl8helt anders aus. sLe kOr:nte und diirfte nicht
lHnger so bestehen

so lst er der wld.erspnrch zun Leben rmc N:loht-Leben-K6nnen in d.leser
IfeLt. Dleser Wlderspnroh driingt auf Ver'6nd.errrng: ,So soll e s :richt
relter€ehen! It l\uch die lfelt se].bst, auJ der dle Not der Menschtrelt
zuniont, drengt auf Verdndelrrng: trso katin es nlcht weltergehen ! tr

Der Notschrel der I[eIt, ob bewuBt oder.;nbe'an.r8t, schrelt l:ch Jesus
und ruft nach den Evangellun. }iler der We].t das Evangeliun:. das thr
wldersprlcht - und der l{lderspnrch geschieht lnmer auch lm e:i.genen
und vleler Irlenschen Herzen -, nlcht i:ringt, wer aLso d.er We1t., so
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rvle s1e 1st, nlcht wlderspricht, verwei lert ihr Gottes gutee, r€tten-
deo wort; brlngt ihr nicht das Evangeli,,:n, wird an uvangelirin schul-
dtg.

s1e aturen d.le schwerei und das Gewichr; ies Evangelluns. xs 1st kaun
antiebnbar. untl deswegen tulrd durch Llarrcns seete e1n schwert d:?lngen
und sle vertnrird.en; ele, dle 1n derr Nilhe <ileses Ucrtee Iebt, let dle
Srgtvenrtunctete i rn dlesem schslerz rrersteht der verfasser den schmerz
der nlssionj,'s'enden Gemelnde, d,aB Jesus, dag d.16 gute Botsichaft ntcht
angenotnnea w1rd, sondern arrf vllderstand st68t. Das provozlert dle
Frage: Lelden wlr elgentlich darurrterr. d.aB tirir uns selbst so schwer
evangelloieren lassen? Leiden wir daflruter, da8 ea der Klrche - ln
unserer Dl6zese zun BeispieL - so schwer gelingt, d.as Evangel fi,m
weiterztrbrlngen? Lelden wlr danmter, da8 wlr so weni.g ansteckend
zeugnis ge"ben - hler elnander und d,en auf die veriindernde Botschaft
wartenden zeltgenossen. sj.nd wlr (in di.esem sinne nlcht auch) zu we-
nl'g uarlanisch?

Oder geht es uns eher so, d,aB wir serbst uns - vleLlelcht oft ohne
es zu nerken - nLcht nur im l,Ilderspruch s ond.ern auch ln ulderetand.
gegen das Evangellrrn beflnd.en? DaB wir es Ln selner vernrand.eLnden
Reautet ablehnen? DaB vslr hln- und hergerissen sind., wenn wlr von
thn hdren? Da0 wlr una von i.hn gequiilt fiihten (vg1. Mt 8129 und MIr
1124)? DaB wlr uns gegen selnen X:l:st wappnen, uns panzern? 0d,en
daB w1r dl.esen angrelferlschen und wldersprechend.en Ernst abtun? lulr
slnd ln llanpfe Tag und Nachtir.

rn dl'eee KanpfsltuatLon fiihrten das E-rangel!-um vom sonntag und von
Montag - uxd u€nn sonst von der Heilr.rng Bese.gseaer die Rede lst. An
der Besessenhelt kann elnen dle Gespaitenhei-c, dle lflderspritchllch-
kelt des Menschen, unsere Gespaltenheit ,-.nd ir,idersprtichLlchkeit (zwt*
schen Angezogenseln und Abwehr) aufgehen. De:. Kaopf in uns 1st leoer
auch eln finrrpf mi.t Gottes wort. Ifir kdnnen l.n dlesem Kanpf slegen *
tmd das lst wledenrm dle paradoxe struktur - vrenn wir d.em wort Gotteg
nlcht lenger wlderstehen, weryI wir ihm unterliegen.
rndeo lch elnen Aspekt des Evangeli'.ims vom letzten sonntag (I,Ik j ra,t-2g)
we{tet' ausftlhre ( auch dle and.eren Aspekte verdienten elne griindllche:
Behandlung), kann 1ch vlelielcht dem Brrangellun - gegen arre fal8che
selbstverst6nctllchhelten in m1r und in rhnen nehr Rar:n fi.Ir selne
lebenwlrke'rde Kraft schaffen.
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Zu kornme zu .:er Frage: uas habe lch rd.t Dir zu tun, Jesus von Nazareth,
trwas habe lch nlt dlr zu tun, Jesus von Nazareth?n (rE( 1.24) Das lst
die Frage des urrelnen Gelstes, d.er d.en l4ann ln selner ceualt hat,
lhn besetzt. (Der Mann war von einem unrelnen Geist besessen, vg1.
Mk 1r2r). Es 1st dlese Frage, dle lch S1e bitte auch aLs Ihre Frage
f,ilr heute abend - und f,tir rhr welteres Leben zu uberneheen; so ehrLlch
wte mdgllch glch eetbst 1o Angeslcht .resu (vcr Jeeus und'auf Jesus
hfn) zu fragen: XIas lst elgent].lch a{ischen DLr und mlr? - U1e lst
denn unsere Bezlehung? - Ifer .blst Du d.enn fiir mlch? .- Ifer bln lch
dena ftlr Dlctr? - Ifte wlLl" ich Dich nennen in ver-traulicher - od.er de-
ntitig Engstlicher oder gar erschrockener Anred.e; rrFreundrrr rrHerrrr
rrDu Helltger Gotteetr, rrDr vo1l Itlachtr - oder elnfach nur rr,.Iesusrr? -
Itler b1n lch vor Dlr, Jesus? - I'Ier bln Lch fiir !lch, Jesus?

Hat glch 1n dLesetr -zuende gehend.en Semester etwas zra,:-.schen uns getaL
das melne B9"lshung zu Dlr vergndert hat? DaB sle innlger, herzllcher,
selbetverstiindllcher geword.en wHre? DaB ]a in ne.l-n Leben hlnelnge-
hdrst? DaB 1ch Dlr rolt nelnem Leben geirdre - urd z,ra? garr,z, nlt nel=
ner ganzen Person, nLt alLen nelnen Kriiften? - DaB ich von DLr her
neln Leben verstehe, daB lch lmmer deutlicher ei:re neue Lehre verneh-
me, d1e mich erzreuert? DaB Du ml.ch in al"Ien bestlmms.i;?

Habe lch mich neu und tlefer dafur entschled.en, fur dlese rrneue Lehrei
ln Anspnrch geno[men zu eeln? !tIJ.lJ- ich, dag darln neine BeruJung hin-
eln 1n dte nBvangellslerungtt besteht, zr;n .rgertrfenen Ruferr zu r,ferd.en !
Da0 1ch welter sagen mu0, was Lch geh?Jrt und. e;'fahren habe! Kann lch
sagen, da8. durch nlch - unter melnen Freuncien unrl iiame;.ari.en, ln melner
Fan111e oder unter Menschen, d.le ich i:.eu kenner:ge.l.r:rnt habe, sich De.tn
Ruf verbreltet hat, wie Dein Ruf sLoh damais rasoh Jm gan::en Geblet
von Ga1iL6a verbreltete (Mk ,tr2gi.

rclr komne zr:n schluB! rch.irage mit fhnen und f.i.ir sie, was kann lch
trrn? - rch roache elnen vorschlag: slch Lrn Ear-u Gottes aufhalten! Ifle
der Besgssene aro sabbat 1n der synagoge war, so sollten vrlr uns im
Raun der Klrche aufhalten, bel Gottes wort, bel .d.er feierLichen ver-
ktxcdlgung und ln der gelstllchen Lesung. Das w?ire eine gute Fer1enaufr,,.
gabe: Jeden Tag das Evangellum zu hdren und zrr Lesen. v1e11elcht nlt
der leltenden Frage: ruesus, Dr neln,Gott, r'ras wlr.lst Dr mir pers6n-
Llch danlt sagen, daB unsere BezLehlulg sleh vertleft und lch nehr von
Dlr und Delnero lrll11en verrrehme. und elns zwelte Ferienaufgabe w6re,
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81ch tagrtch uenrgstens elnoal zu fragen: trIfle wtird-.st Du .resushler Jetzt an aelner Stelle hand.el-n?rr Und sich dann dafiir ent-
schelden rltd entsprechend, Leben! Derur unsere &rtschied,enhelt und,
&rtschetdung zergt etch ln Handern. D,ch rrnser Handeln korunen wrr
zu den llenschen, dte auf das E\range1l,u waz-ben. so geschleht Evan-gellelenurg.


