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Vortrag des Herrr: Spiritual Bender vom Juni 1977

Guten Abendl Wir hatten, wie Sle 'sich erinnerrr von der Angst
gesprochen, dieser flnsteren Gegennacht unserer Welt; von der
Angst,uiesieunsanfe11t'obsl.enunvon1nnenherauskomrrt
oder von au8en durch Personen lrnd Institutionen. Wir hatten
festgeste[t: geiingstet fiirchten wir um unSer Leben, Uberhaupt
nicht leben aJ k6nnen - oder nicht Bo leben zu kdnnen wie wir
mdchten-

hatten wir gesehen; aIs Angst vor dem Leben tiberhaupt, also:
Lebensverweigerung, LebensVermeld.ung. Das ist Angst, lri d.er der
Ihecht lm Gleichnis von den Talonten sej-n Talent vergrEibt.
Ohne Ahnung, da8 der sicherste Wegros zv tforlieren, darin besteht,
es krampfhaft festhalten zu woIlen.
Wir hatten gesehen; Angst vor r.rnd. bei elner Lebenswahl, die Angst
voi r-rnd in der Entscheidung rlnd die Angst auch noch ln der llnt-
schiedenheit: denn eine Sache zu wEihlen, eine Person zu wE[h1en,

sich an ei.ne Sache oder an eine Person zu binden, bedeutet, di-+

andere Sache, die andere Person nicht zu wEihlen. Dj-e eigene End-
lichkelt zu wollen, den Mut zu haben, sich zu verendlichen ist
nicht tjeder-Manns, jeder-Frausr Sache. Nicht a11es zu kbnnen,
wenn einer wahrhaft leben will ! 'r'Iiu das bei Frauen ist, vrei8 ich
nicht genau, aber ich habe gelesen, da8 in jedem Mann, wenn er
nur potent lstr so was wie ein Don Giovanni steckt, der sich
gerne ausleben mbchte. Das ist e j.ne Form dleses Unendlichkeits-
hungers. Aber selbst lrerln trin Spaniun schon tausend und. drei:: ,

irgendwo ist die Endlichkelt da; wir miissen wEihlen und davor
haben wir Angst. Das Evangeliun sagt so: rrDLl kannst nicht Gott
d.ienen und dem Mammon. tt ttBntweder und Od.er!tt Der'Tite1 ei.nes

Buches von Kierkegaad r:nd die dEinische K6nigln sprach j-hrr auf
einem Empfang daraufhln an: trAh, Herc Kierkegaad, Sie haben ja
das schdne Buch tEr:tweder r.rnd Odert geschri,eben. rtNein, Entvreder
oderlrtund. nicht rfEntweder urnd Oderr:. So wj-e der Frophet E1i;a
am Karmel das Volk auff ordert, nicht l5nger zrt hinken nach beidcn
Seiten, til'.Ienn Jatrwe Gott ist, folgt ihm, wenn aber d.er Baal es

ist (Aer Gott d.es Establishments), dann folgt diesem. rr Der Baa-I-
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hei8t heute tiAnpasswrg, Karrierc , Habenwollen, I{oh11eben, Status ,
PrestlScr ,slcherhelttf usw. Da kdnncn Sie heute abend. eine sch6nr:
Liste machcn. Jesus schlckt sej.ne Jiinger aus mit der Weisung
''trNehmt nichts mlt fitr untertrregstr. Das ist genau d.as Gegent,sil.
vom Baalsd.lenst.

' t:

Wlr haben geselen, da8 ln der Angst, die Angst vor d.er Selbst-
werdung steckt, d.le Angst davor, ftlr mich selbst vei.intnrortlich
zu wefden: i'f ch bln ich ! Weil ich so sein w111 ! tt Und das gegun
Blch selbst und tug"t jeden and.eren durchzuhalten und sich
nlcht in elne Form pressen zv lassen, ob die Form nun weltlich
i.st - od.er heill$ aussieht, ,..ich bln lch! Sch6n Eteht dcs in
zffei Anckdoten, die Buber in ttDer ll,treg d.es Menschen ,nach der
chassld.ischun Lehfe'f aufzeigt. Der v,reise Rabbi Bunam sagte uj-n*
nal im A1ter, als er schon erbllndet war: ftfch mtjchte nicht mit
Vater Abraham taubcherl. Was h6tte Gott davon, wenn der Erzvatcr
.A,braham trie der blinde Bunam und der blinde Bunam wie Abrnhrm
wiire?fr Und, mit noch grd8erer Ej-ndringlichkeit ist dasselbu
von Rabbi Suzzih &usgusprochen word.cn, als er kurz vor d.um

Tod.e sagtc: lrfn d,cr komqenden 'liielt wird. man mLch nicht fragen
tWanrm bist du nlcht lr{osu gewesen?t ... man wlrd. mich fragent
Wartrm bist du nicht Suzzia gewesen?ii ... Wans, Graff , voss
$efttresen usw, Riethdonf gewesen, d.amit auch cln Kleriker drrnkomnt"
Danach werden wlr gefragt I

Und. diest' Angstr er sulbst zrt sein, ich sclbst zlJ sein, Ciu
geht hj.er (und nicht nur hler) einher mit der Angst, das zu
sagenr was einer denkt. Die wahren Gedankerrr meine wahren Gc-.
d.anken zu offenbaren, oder meine wahrenrrrr€lne wlrkllchen
Gefiihle, so ich sie tiberhaupt wahrnehme , mitzuteilen! Gela,tuet
durch die Angst vor dem ttNicht-Angenommen-Werdenrr, geI?ihmt
durch die Angst vor Denr:nziation. Auch das gehdrt zur Kirche
und. zwn kirchlichen Leben, dieses Angstkartell. Dabei haben
wir a1s Christen nichts and.eres, mit d.em wir d.as Evangelium
voranbringen k6nne, a1s unser eigenes Leben. Und die lrforte, d.ie
uir sagen, hlben kelne andere Funktio[r als unser Leben ztJ d,-u--
ten. Denn das ist d.ie Existenz des Christerrr mit seinem Lebr*rr
durch dic Art seines Lebens von E\rangelir:n Zeugnls zu gebun" LInd

sonst haben wir nichts.
fn den Zus3,mmenhang gehtirte auch, ich erlnnere einfach .,n dns,
Trcs wir schon e11es d.urchgegangen sind, die Angst vor der Hin*
gabe. Die Furcht vor dem-sich-in Liebe-zu-Verlleren; die Angst



\-

3

vor dem Konflikt; die Angst vor detrl 'rJagnis; wlr eririnern "uns nn
die Angst vor der Wahrheit tiber irns sulbst ? 1n d.er uns aufgcht,
da8 trir wirklich nur die sind r d.ie wir sind . Charlie Bronirrn aus
der Peanuts-Serie hat keine Angst: trnobody is perfectt!, (;rr Gs
gibt Lcutu, d.iu lesen die Bibel ralt Hllfe der Peanuts. )

Uns bleibt noch iibrig z zlJ sprechen von du,r Angst vor der Vur-
6nden:ng. itir hatten das schon einmal angedeutet durch die Angst-
signale : tllend.eschmerzt, ttfachstr.ursscirmerzen f ; wir ni.issen imnur
wieder Abschiud nehnen, und wlr wolIen d,och nicht gern Abschied.
neh:nen" Goothe sagt , und nrlr ist das einnal aufgegsngen, a1s icl:
mLch von elnem Menschen verabschiu-d.,cte, d.en ich sehr liebgctrrotlp,ir.L
hattu' trnd den ich dann nic r,rohr wiedergesehen habe: rtln jedeni
Abschiud liugt ein Keim vqn I'Iahnsinnfr. Wir haben A,ngst vor der
Ver6nderung, aber wir mUssen lvhrt zur Veriinderung haben; wir 6ribu:".
die Angst, da6 sich unsere tiberzrugungenrmit denen wir hier
hingekomnen sind od.er d.ie wir Setzt ir:l Monent hcben, a1s vorl::iu*
fig erwelson kbnnten r:nd daB wir sie loswerd.en niiBten. Kaum eincr
von uns hat d.ic SouvertinitAt Adunauurs: trWas kiimmert nich n--in
Gesctrwdtz von gestern?tt Diese Bereitschaft neu zu lernen r-rnd

neue Antwort auf eine neue Situation zu f ind.en ! Dle Angst ist
auch die Angst von Theologen, den Glauben zlJ verlleren, dun Glr.u.
ben, den sie als Klnd in der Forr: d.cs Kinderglaubens gelernL und

hlefhin nitgebracht haben t - selbst vrcnn der schon eln pec.r Ltn-l-

durchgertittelt worden ist; doch jetzt Angst ztr haben, ihn 1os zL\
wefden und. schon zu ahnen, d.a8 er uilr d.er Wahrheit will-en, ur'i der
Ehilj.chkeit wtlten, thn lostrerden nuB dlesen Klnderglauben .."
Aber dazu 1n Gegensatz, sozusegen in Gegenschlag, d.esuregen ,tni's1. i
weil der Glaubende inner, egal welche Gestalt sein Glauben rl^.t,
in einer Naivit2i.t leben nu8, die dauernd von auBen her angrei:fl-,

bar ist, und dann den Mut zu finden, solche Art von Naivitiit,
die nicht niehr beweisbar ist, durchzutralten.
Konkret weiter: dle Angst von einen Priesterblld., d.as den IIunscI:
j.n uns entstchcn 11e8, Priester rJ werden ob nun, abgelescn
an elnern faszinj.erenden Vorbi-1d, od.er entfaltet in einem tib-*r--
sctnuEinglichcn Jugendtraun also - t von diesem Priesterbild Ab-
schied nehrten zu ntissen, weil die Einslcht heraufd5.mmert, so
wirst du gar nicht Elriester seln d.tirfen und kijnnen, wle du dir
Cas tr6trmst r:nd wj.e du das gerne miichtest; wobei es so undeut-
lich ist, urie einer ln Zularrdt Prj.ester sein karrn, weil wir uns
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das aIle nur gehr undeutlich vorstellcn k6nnen. So koruot es ds.-

rcuf en, dle F'relheit, dun l{ut und die Krcft zu hcben, ohnt dic
Leltung und die Stritze eines solchen Blldes, das Priestcrtrerdcn
zu rlskicr.:n.
fn dcn Zuscnnenhang, d.ie Angst,Abschied zu nehmen, von den Brr-

n:fsrrvr:nsch Prlester zu werden - aus der Erkenntnis heraus, dcB

die Benrfung ln elne andere Richtr.rng zielte, daB also der ur-
spr'L!og1ich,: ftnpuls rniBverstandcn worden wori oder aus der Ein*
sicht, daB dic mit dun Prlestersein verburtdene Ehelosigkeit,
fttr mlch nicht lebbar 1st.
Angst vor Verdnderung ist auch Angst vor Neuem, ist Angst r'reg':n

der dauerrrden orlentlerungssuche in der Klrche, die doch offensicht-
Itrch selt dcn vatlcanura II und auch in Deutschland selt der

S14node, imner nehr noch dabel lst zu l-enten, wie sie heutu st;in

soll,ohncdenrechtenUegblsjetztschongefi'Bldenzuhabun,
gro in einer von Jingsten r:nd. N6tcn in einen b1s jetzt ungckanntcn

Ausna8 gcsohutttrlten ltelt, gegcn diese i{ngste glaubmrtlrdig und

verstiincllich Hoffnr:ng, ZuVcrSicht und Angstfrelheit zu predigen"

Aberd.azumu8dieKircheselbstilbcrhauptnocheineGestaltdur
Arrgstlostgkrritfilrheutgflnden.-Unddemelnenoderendercn
geht d.as d.cru: so, daB er Angst hct , daB diesc' unsere Kirche us

nlcht schafft ' daB wir es nicht schaffen; denn du kannst nlc
tr0le Klrcheri sc.gen, so lcnge du noch Christ seln w11lst und dich

d.anitbesoh6ftigstrirgendwiedeinenGlaubenzumBerufzunechen'
mu8dul|wlrKirchetlsagen;alsodaBwirKlrchevlelleichttlber-
haupt nlcht fertigbrlngen, in dieser Zeit das zu entdecken' lras

Not tut und d ann not-wendig ist. Also dle Angst hier unsere

Cliance ftlr heutc zu verpassen.
In diesen Zuscnmenlrang gehbren dann nochmal ganz reale iingste

vor Menschen, Dlrektoren, Professoren, Bisch6fen' Dle Angst

vor der Kraft threr Persdnlichkeit, ihrem trtlissen oder - die

AngstvorihrerMacht,dieihnendurchihrePosltionverliehen
I'st,cliustdrkcrlstalsmeine.Unddesrregenfilrchteichmich.
Dle Angst, die wlr oft versuchen zu kaschleren, indem wlr sie

leugnen. Dcbei giibe es elgentlich nur einen Weg' damit fertig
zu uerden, sle zu entdecken und zu signal.lsieren' Den MHchtigen

zu Blgnalisieren, d.aB sie Angst machen' So wie der Herr Bn-rch

dag vergucht hat, als Bischof Klaus hicr war (Sie werden sich

erinnern ! ) otrne das d.ieser Versuch - so melne 1ch - gelung';n

\-
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ist, vrei.l unseren Bischof nicht aufgegangen lst, dn8 ur Angst
macht. fnsofern mu8 es inmcr rrj.eder gesagt werd.en. Aber denkun
Sie auch daranl Si-e selbst werd.en vurnutlich Leute werden, diu
Angst machen! Utrd wer jetzt studentischc Hilfskraft ist, gu-
htirt meistens schon zu diesen Leuten, dle- .A,ngst machcn- Drs
f6ngt nEimlich ganz klelii q.n.. Und dur, der so iingstet, nerkt
es selten; und wir haben die Angstrihr:i das zu sagen, i.hm dc.s
zu signal-lsleren, ihn zu. inforraiuren. Diese Angste, die so $n
Personen r'md an Institutionen infolge der Positionsmacht hingun,
d.ie kann der einzelne nur signalisieren im Vertrauen auf di,;
Vergtehbereitschaft des and.eren. Aber verdndert werden kann da
]Iur etwas durch viele, durch aIle; Daher die wichtige Frage, ol:
r]nd wie elner bereit ist, dle Di-agnose so zu stellen r-grd ob er
berelt ist, denen zuzustimmen und zur Hilfe zu kommen, d.ie ver-
dndern wollen, denen:es also d.anrm geht, da$ wlr in elne Lebens*
art entwickeln, wle freie l{enschen frei miteinand.er sprechen
I aa 1k6nnen unabhEingig von der Positiortr die thnen Macht verleiht.
Od.er zu leben als wenn einem d.as egal wEire: rrtafi d.och die aLdurut^-
den Kopf hintralten ! ft Dieses f clge sich Zurtickziehen ist auch
eine Form von Angst. Dann Ileber dcutlich sagen: ttfhr seht das
viel zu schlimm. Es gibt Ubt rhaupt keinen Grund, Angst nt haben"
Da braucht gar nlchts gesagt zu !,rerden.tI

All dJ.ese jetzt qo angedeuteten iingste so schllmn wie sj.e sind
sind fast gar nichts im Vergleich zu der Angst, die lch r?Angst

vor dem Slnnverlusttt nennen m6chtr:. Vor der Angst, in der elner
ganz bitter, ohne Hoffnr.rng cmpfindet: iiEs hat al1es keinen ,Slnn,
Es hat a11es keinen Zweck. A11**, was ich tue, lohnt sich sdtrie-
Bo niohtl trei.I das Ganze slnnl-os ist. il Mir kommt vor, d.;6 d,as

dle schlidmste Angst ist, d.ie dann in ihrer schiirfsten Form
mit Verlockr:ng zum Selbstmord droht. Begcgnen werd.en Sie solchc.n
iingsten, wenn Sle sie selbst aus eigcnen Erleben nicht kenrlcrl,
ganz bestimnt bel anderen, wenn Sic aufmerksam sind auf diu. Lcu-
te, die mlt Ihncn le.ben.
fn einer vorsichtigeren Forrr ist solche Art Angst vor der Sinn,-

losigkuit s.uch hier inr Leoni.nura,'urenn der elne od.er and.ere od.cr

nanche von uns, schon ihre Zu]runft vorwegnehnen in einer Sorgc,
da8 sie einmal entdecken ktlnnten, ihr Leben durch ihre Lebuns-
entscheidr.rng falsch angepackt zt) habenr €s also verfehlt ztJ

haben; d:,ren, vrenn si.e nerken werden, der Arbeit nicht gewachsr;l1

zu sein odur kelnen Erfolg zu haben, oder nicht anzukorrmerlr
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oder den Glauben nicht duictrhclten zu k6nnen. Das 1st im Grtrnd.t:
Vonregnahmo der Angst, neln Leben ist verpfuscht, ist sir:nIos. -
Auch hler lst lrieder dleser Dollpunkt der Angst, an den in d.ics.ir
kritlschen sltuation Neuanfang nOglioh ist - oder da8 tatsdch]-lcl--,
g1Lt, wie us Shakespeares rthosperoit sagt: rVerarelflung J.st
neLn Lebensend, wenn nlcht Gebet mlr Hilfe brlngt. r Von Jrjsus
dana ueggehen, cus der Klrche custreten, sind dann al1es nur rroch
Xu8ere Konsequenzen solcher Art von yerareiflung auf Gnxrd faI-
scher Lebcneorahl.
AlLe dlese Angstfornen, wie lch sle iietzt aufgefUhrt habe, d,J.c

ulrken hlcr, ob orkannt, aber noch mehr, wenrr sle nicht erkannt
slnd, J.n uiner zleLfcchen Fora aus, entweder so, de8 sle ltihnen,
traurlg machen, uns Ln d1e Flucht jagen, uns dazu bringen, Si-
tuatlonen zu vermej.den, Leuten cus ds.rl Weg zu gehen, ung zuf,l
Ressentinent Uborreden, rms dazu tiberreden im Blick auf den
anderen, dlesen andeien herabzunindern, zu erntuerten, also zu
sagen, nlt den lst nlchts Loa. DLuse dupresgive nrsoheinungs-
form von Angst kann zusaEmcngchcn oder unschlagen ln Aggressivi-
tdt vrie bel anderen {rnrngj - Aggresslvltet lmner Antlrort urd Bea.nt-
$ortung der lurgstlage sJnd. fn dleser aggressiven Form nacht
dann Angst fanotisch, ulld, umsichschlcgend, bitter, verlcun-
d.erisch, dauerrid berelt, den anderen anzugrelfen und. ncch d.en
Schrrachstellen zu suchen, an d.enen nan thn angrelfen karu:. Al_eo:
Depressi-on oder Aggression aLs kiirurerllche Falschantrtrorten ni.t
unseren Bedngstlgungen ferrtlg zu werden.
Was ist zu tun? Von den elnen hatte ich schon letztes Ma1 gespro-.
chen" eufgezelgt an der Geschlchtc der budhistlschen Nonne:
genau hinsehen, genau erkennen, slch bel slch auskcnnen und. nLchl:
dle Augen zumochen. Ganz genou hlnsehen, wovor hsbe ich denn
eigentlich Angst? Das erete, was zu tun lst, ist a11es zu cnt-
binden, wes Mut zur Wahrheit nacht,

Von Kafka r:Vor den Gesetzrt den lvIu-t zv sich selbst entnehuen.

Vor dem Gesetz
Vor deQ Gesutz steht ein Tiirhiiter. Zu dlesen Ti.irhtlter korant
ein Mann vom Lande und bittet uul Eintritt in d,as Gesetz. ,':.ber
dur Ttlthtiter sagt, da8 er ihn jetzt den Eintritt nicht ELnr5.igon
k6nne, Der Mann tiberlegt und fragt clann, ob er also spatur
werde uintreten di.lrf en. rtEs ist irciglichtt, sagt der Ttirhtitur,
tr jutzt aber nlchttr . Da das Tor zuTfi. G.;sutz offunsteht wie l-firm\jr
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und' der Tiirhtlter beiseite tritt, bU-ckt sich der Mannr url durch
das Tor in das fnnere zv sehn, AIs d.er Ti.irhtiter das merkt,
lacht er r:nd sagt: ttWenn es d.ich so lockt, versuche eB doch,
trotz meines Verbotes hineinzugehn. Merke aber: fch bin miichtig"
Und ich bin nur der r:nterste Ttlrhiiter. Von Saal zu -saa1 stehn
aber TtirhtttGr, einer miichtiger als der andere. Schon den Anbllck
des dritten kann nicht einmal ich mehr ertrag€ll. fr Solche Schwie--
rlgkeiten hat der Mann vom Lande nlcht ernartet; d,as Gesetz soll
doch jedern r"rnd immer zugii:rglich sein, denkt Br, aber als er
jetzt den Tiirhiiter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, Euine
SroBe Spitznasc , den langen, dijnnGh s sctrrrrar zen tatarischen Bart,
eritschlieBt er slch, d.och liuber zv wartcn, bis er d.ie Erlaubnls
zum ELntritt bekommt; Der Tiirhtiter gibt thm einen Schemel r:nd.

.

1Afit ihn seitwEirts von der Ti.ir sich niedersetzen. Dort sitzt cr
Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zLt werden,
und ermi.ldet den Ti.trhi.iter durch sulne Bitten. Der Ti.irhtitef stull,t
bfters klej-nc Verhdre nit ihm onr fragt ihn tiber seine Heimat
aus und nach vielem anderr:r €s sind aber teilnahmslose Fregeir,

aawie sle p;ro8c Herren stellen, und zwr, Schlusse sagt er ihm imnur
wj.eder, daB er thh noch nicht einlassen kdnne. Der Mann, dcr sich
fttr seine ileise mlt vielem ausgeriistet hat, verwendet alIes, und

sel eB noch Bo wertv611, um den Tiirhtlter zu bestechen. Dieser
I -. .i

nimmt zrlar aIles oor aber sagt dabeir trfch nehuie es nrlr sn, dmit
du nlcht glaubst, etwas versEiumt ztt habenrtt WEihrend. dei vielen
Jahre bt.obaohtet d.er Mann den Ttirhtlter fast ununterbrochen. l]r
vergi8t d.le anderr: Tiirhi.iter r:nd. dj-eser efste scheint ihm d.ns .-=in*

zige Hlndetri.ls filr den Elntritt in d.as Gesetz. Er verflucht d.en

unglttckllchen Zufal1, ln den ersten Jatrren rUcksichtslos und I-aut,
sp?iter, a1s er alt wj-rd, bnmmt er nur noch vor sich hin. Er r,rird
kindisch, und, da er in dem jahrelangen Studir-m des Ttirhllters
auch die F16he in sej.nemPelzkragen erkannt hat, bittet er aucli
die F16he, ihm nr heLfen und den Ttirhiiter umzustimmen. SchlieB-
lich wird sein Augenlicht schwach, r-rrd cr wei8 nicht, ob cs um

ihn wirklich dr-rnkler wird, od.er ob ihn nur seine Augen tiiuschen.

Wohl aber erkenrtt er jetzt im Dr:nke1 einen G1anz, der unver-f-ijsch-
lich eus d.:r Ttire des Gesetzes bricht. NLm lebt er nieht mehr
lange. Vor seinem Tode sammcln sich in seinem Kopf e a1le llrfnh-
rungen der ganzen Zeit zut einer Frage, die er blsher en den Tf tp-

hiiter noch nicht gestellt hat" Er winkt ihm zvt da er sej-nen
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eretarenden Kdrper nlcht eehr aufrlchten kann. Der Toihutcr
mrg sich tlef zu lhn hrn,ntcn:elgen, aenn aer ;";;;;;;;i"nrru
iiat slch ii:h* zu ungunsten des Mannes ver6nde-rt; "nJ" *iii"* u,
dem jetzt noch wlssen?'r fragt der Tijrhitter, ,,du Ulgt-;n*nirii"n,,,
riALle etfeben doch nach dem Gesetzril sagt du" Iularrn, ,*Jt" O.rr*
es, dc6 ln den vlelen Jclrren ni.emand auoer mir EIn1aB vbrlnngt
hht?rt Der ttlrhuter erkermt, do0 der Mann schon an selnen Ehdc
lstr unal u, Beln vergehend.es Geh6r noch zu errelchen, br'itli-t er
Lhh dn! rtHLer konnte nlemcnd sonst nlnlaB erhalten, denn rritcser
ilrlrgane lrcr nur ftrr dlch bestlnnt. rch gehe Jetzt und schrr..:0c
lhrr.tt

{oh glaube, wir slnd der Mcnn vom Land r:nd haben zu wenig. Mut zu
uilo selbst, Mut zur SeLbst+rerdung, keinen l{ut zun Kanrpf, kelnon
Mi"rt gegen uns selbst .md gegen d.cn Liiderstcnd von and.eren r.nzu_
gehen. Koinen Mut zur Endlichkcit, keinen Mut zu unseber sbhr,r?lchu,
ketnen lhrt zu dem D:mklr:n in uns. C. G. Jung sagt rrzum Schnttcnr,
kelnen Mut, uns anzuneh&en, so wIe wlr slnd; kelnen Mut zur strrd.c.,
kelnen Mut zur Schu1d, kelnbn Mut zua Tod. Wlr stehen vor den
schuel]-e und gehen nlcht hlnein. u1r nel,nen, der lrllderetand gni

vlet zu groB. lfenn vlr Gluck haben, ahnen wlr ettras von dcn Llcht,
aber wir gehen nleht. Der, der den Kanpf aufnEhne nlt si.<ih; nlt
gelner Faulhult, nlt selner Sctnrr6che, nlt seLner Anpassungilust,
mtt seiner Lebendgler, mlt den fclschen Blld von sich selbst, mlt
dlesem lch-fdoal, mlt dem er sich iibernonnen hat, d.er gbht vrcituh,
der hat den Mutl Der hat auch den Mut ei.nzusehen, da8 vielcs uhs
Angst naoht, d,um,$lr ttberhaupt noch nibht gewachseri slnd. Donn
vj.elleicht witie der Mann ja hlcht herelngekommen, teer weig?
Aber die Tilr war fur ihn bestlnnt. Und zu dleser Art von Mrt zun
eLgenen Selbst geh6rt die genaue Analyse der Krtifte, denen wir
untenrrorfen slnd. Auch der Analyse, ulevlele von diesen Angst*
falrtoren systenobedingt s1nd, des l,[elt- und des Kirchensystems
lmanente Angstfaktoren.
Kafka, aug selner elgenen Lebenserfahrung hatte eine Abnung von
dem, tras in der venralteten I,IeIt los lst, r{le d.a nit Menschen cLs

wle nolt Nunnerrr hantlert wird. Und an dem Rmkt, me J.ne ich, sind
wlr erst en Aafong, uns iiberhaupt vorzustellen, daB dle groBen
Entschaldungcn gar nlcht nr:hr in Konpf , i!0 KonfJ-lkt z$ischcn L,ls,nn

und Mnrur fallen, s ondern neur: Irege d.afilr gesucht werd.en railssen.
Elnt r der schcrfginnlgsten Beobachter uneurer heutlgen Szenc,
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I(1cuB Horn formullert das so, da8 r.ms noch eine nlcht-sub j uktjl".
tistlsche Theorle des Subjekts fehlt. Und lveil uns clso so einu
Theorlc fehIt, d,ie Ubet das cinzelne Indivlduum hinausgeht, und
die anderen Faktoren analysieren kann (der lvlatrxlsrous ist eLne
aolche Theorio), d.a:rrm ist jedc Predigt, Jeder Vortrag, ist
Jed-er Vorsctzrden Sle machen, lelcht oft nur Symptonkurierer;.L.
Es gilt also offen zu werden auf elne Analyse h1n; die wlr jetzt
noch gar nicht leisten k6nnen, die also dle Begrenztheit unserer
eigenen Xrfahnrng und unsere elgene Standortgebunderiheit Uber-
stelgt. Am deutllchsten wird mir dos immer, wenn J.rgendein Stu-
dent lm 7.,8. oder 9. Semester sagt, erwdre Jetzt f::oh' dc0

er. das Leoninum hlnter sich heitte. Das ist dem sozusagen scheiB-
egal, r'ras die anderen hler noch durchmachen werdenr er hat des
ja hlnter sich. Das 1st eine typlsch subiektlvlstische Theoriu:
LoB dte anderen doch dos aI1es auch durchmachen' so wie die nltc'4,
erfahrenden Leute lmmer gagenr rrfriiher wor c1les ja irnner vie1,
viel schLlnroer ln solchen H2iusernrt ( sonst war das Leben frUfii,rr
besEer, aber in solchen Hausern war das fruher viel, viel
schlimncr); trwas wLr aIles noch durchgemacht haben. Seid d.och

nicht eo wehleldlg!tr Das slnd subjektivistische T'lleorLen r'rnd lch
fordere I',uch auf , iiber 3uren, ja 1ch m6chte fast sagen, engen,

eingeschriinkten, fast erblindeten Hori.zont hinauszuftlhlen
und hlnauszudenken. Dle Setbshrerdulcg, dle heute gefordert'ist,
lst elne Sclbgtwerdr.rng, die nur mit anderen und fitr anderc ge-'

1lngt, und sonst verfehlt iedcr von nuch seln Selbst heute.

Dae erste ucr ttMut zur wahrhaftlgkeitlt und d.as zureite wcr rrlfut

zu Blch 6e1bitrt, des d.rl.tte isttrMut zu Gottrt. Das lst das

drltte, vcnn x/lr fragen, lras zu tun ist. Mlr lst d.as aufgegengun,

vlelleicht d.om elnen oder detr anderen von Ihnen auch an dero

Br{rder Michael. Ich habe hier ln Leonlnum nooh keinen Menschen

erlebt, der so angstfrei aufgetreten 1st. Ich habe nich dLcnn

hlnterher gefragt, wle hat der lvlan:: das geschafft? - Das ist jetzt
elne Hypothcse, was J.ch sagen w11L (wer lrel8, woran es wirklich
lag, aber ich habe mlr das ao zusaDDengereint: Br:uder Mlchael
hatte al1es abgegeben, dero ging es um nichts mehrr der brruchtc
nichts rnehr durchzugetzen filr sich, der hatte sich restlos,
nicht fur slch clleln, filr a1le anderen mit, auf Gott verlassen.
Der hstte sich sozusagen in Gott verloren. Slch auf Gott verlcs-
sen, gleiqh glauben, heL8t ja, sich selbst auch wirkllch verl.ns-

sen, hinter sleh lassen, elnen Uberschritt nachen'
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An Sorurtag hat Herr Rlethdorf darUber gepredigt, da8 das dic Bc*
we$mg Gottes sel, sich dauernd zu Uberschreiten - tmd das wlrd
eigentlich in der Einlcdr:ng Gottes cn uns gesagt: Geht d.och tibcr
euch hinaus, denn das was ihr bishcr gelebt habt, ist noch nicht
dos $ahre Leben. Uber euch hincus - rrnd d.leses Uber-euch-hLncus-
gehen, das geht heute nur 1m Vomregrrehmen einer Zut<unft, d.le uir
noch gar nicht kennen; und diese Zuliiunft, die rrlr noch gnr nicht
kennen, dcs Vonrregnehmen einer solchen Zukunft geschj.eht, tienn
es wahr}aft geechleht, nur ilr Abgeben, im lrleggeben, J.n rro:r-nichts
mehruhdngenrr j.n der Gegenwart. Und wer dauerr:d. lo:atscht, dc8
thn dleses oder Jenes noch feh1t, der glaubt nlcht cn Gott und
hat slch nlcht weggegeben. I'/er trairri.g ist Uber selne Stinde, der
gloubt nlcht an Gott unct hat sich noch nloht weggegeben. Eine
CAi;lerln hat mlr c16 Jringen KapJ.an gescgt, 

"fu-igtt* bel der
Mesee nid'etwaa zu opferh, abcf sie opfere Jed.esrca1. wenn siu zur

,

MesHe. g1ilg -'dhd sle gtng Jeden Tag zur i,lessu, ohrolil sle tn ei.net'
Fabrlk rirbcltete - sle opferto bel der Messe thre Stlnden. Ibh
melne, das lst es genau! auf nichts mehr zu bestehen. Und das
igt neine H5rpothese, daB der Brtrdcr I'4ichae1 so etras schon getr.n
hatte, sich an Gott und 1n Gott hinein verloren hatte.
Dlesb drei Pfelle! tfut zur Uahrheit - Mut zum $elbst - Mut zu
Gott, diese d.rei Pfeile waren cLgentlich d.ie pfelle der Lebcns-
rlchtung, der Lebensdynanlk Jesu. Deswegen karur er sagen, i;l.ch
habe dle l,,telt flbennrnderlrr. rtDa6 ist der Siegtt, heiBt es darur sp6*
ter im ersten Joharuxesbrief , rrder d.ie r;,,elt Uber*rind.et, euer
Glauber(unser G1aube)rr, dieses slch auf Gott verlaeaen, sich auf
Gott rlerf,en! Wle hat Jesus dann tlbenrnrnden? Dodurch, daB er
slch nicht einschtlchtern L1e0 von den Mdchtigen, dadurch, d.eB

er nicht nach dem Irlunde redete, dadurch, daB er f{.ir dle l-ruren
-eln Amoer trar aus derc vcrlassenen wrd wenlg geltenden Nczareth,
dodurch, d.cB er der Macht entsagte, dadurch daB er Unrecht Unrecht
narurte, a1-so durch elnen Mut, der ihn das Leben ko6tete. Er hiel-t
nicht darcn fest, als sei es sein eln und a11es. Und dabei wcr
er in Leben ouf dle anderen hin, auf die Situatlon der ancl.eren
hln, derrDummer. Das ist der Mut des Glauben, der die Angst
Oberwlndet, der Mut, der Drnne zu sei.n. Das ltrar nlcht angenchm"
Das hat ihn in nenschllche Verlassenheit gebracht, al"a dle Sche.rcn
von ihm weggLngen, relI sie ihn nicht mehr verstcnden; schlian
war die Verlassenhelt ln Olberggarten, a1s dle Treuesten auch
nLcht mehr nit thn zurechtkamen, und au schlimmnten die
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verzneifelte Verlaseenhelt cm Kreuz, als er sich von Gott selbst
v€r:Lassen ftlh1te. Wer sich auf Gott hin ver16Bt, hat nichts rnehr
1n der Hcnd, aber al1es gewonnen.
Daq lst eLne Sache, die kann lch euch nur so vortragen und nir
nrictrlier alLelne noqh elnma1 sagen und dcnn f,iir mlch versuchen;
url.d tch kcnn euch bitten, sle auf eure Art ftlr euren Teil zu
verdgchen. Das ist mit Nachfolge gemelnt, den Mut zu haben, seincn
Ueg, den ltreg Jesu nachauoachen, lndem elner an nlchts rnehr

4Efrgt una slch von der Selbgtelnrede d.leses st6mnlgen Ttlrhtiture,
rAu, blgt Ja der Dlnne, du onnes Schweln von Londett, nicht eln-
Bchttcjhtern lEBt. Der niichtigste Ttlrhttter sitzt neellch in une
seiUst und versperrt uns den llog zur Wahrhelt, zlr uns selbst *

rmd zu Gott. Und al-l dlese Angsterfctrnrngen, dLe lch aufgez6hlt
habe, Blncl eigentllch Popanzd, I4askcn, Plr6nonene dleses Ttirh{ltcrs"
Nleht, al-s ob dle Popanze keLne Macht h?itte; aber gegcn si; en-
leben tnd gegen sle ankHmpfen igt unsere Macht - in unsener Ohn-

nacht.
DaS zu trm, lst der lleg - rrdos 1et der Weg, die lfahrheit und das
Leb€nrr, sagt desvegen das nachdsterllche Johannesevcngelium uns,
es glbt kelnen anileren ! Jetzt kann einer sagen, rrneln, don nlchtlrr
gut, das r*st elne ganz gute, pLauslble und ordentllche Entschel-.
dung; zur . Sntschledenhelt so1I nan jeden ermutigen, aber, vrer sic.l'r
In Ernst ouch uno d.er and.eren rrrlLlen an Jegus hangen t111, der
mu8 deeeen gegenwSrtlg seln, rros danals passlert lst. Das h.ii0t
Auferstehungglauben, dag heiBt im Gzrrnde Ober a1les Schlimne hlnrus
glauben; und desnegen sprlcht Johannes XXfIf vom Glauben so;
trwer Gl-auben hot, der zlttert n5.cht, er Uberstilrzt nlcht tlle
Ereignlsse, er lst nleht pessimlstlsch elngestellt, er verllert
nlcht dLe Ncnrenl Glauben, das ist die Helterkett, die von Gott
komtrr. Glauben hat das Llcht schon gesehen, GLauben verlABt
slch darcuf, es gibt elnen g'uten Ausgong, auch wenn lch selbst
noch nlchts davon habe. Glauben wel0 ganz gewi8, daB dle angst-
nachenden Krtifte schwacher slnd a].s dle mutmachende l(raft Gottvs,
wenn auch diese mutmachende Kraft Gottes erst dann erschelnt,
wenn nrir d.lesee Leben hlnter uns haben in selner HrdgOltigkeit,
wle beJ- Jesus. Und lnsofern mr8 cigentlich Jeder, der hier nlt
Recht sich 3Ls Chrlst bekennt, sagen, daB er eigentl-ich dcbei.
lst, di-esen Tod schon vorwegzr.rnehnen. A11 dlesc iingste slnd
nfirr't 1ch ln Gn:nde Tocles6ngste, well ii:egste itr unser Leben, und
der Chrlst, - lesen Sle nach, was dj.e Theologen dazu schreibcn

\-
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und lesen Slu nachr was dar,ttber lm R6nerbrlef steht, Taufe, gu-
tauft sein betLeutet geEtorben se1n. Das hel0t also: Seinen elgcn.;n
Tod schon vorreggenoomen zu haben. Insofer.n ist der Satz, $ J.ch
habe .Angettr, ffar elne ehrllche Aussoge, exlstentleLl richtlg,
aber ontologlsch rfrd chrlstllch falsch. ilIch habe Angstr, heigt
dann ganz scharf gedpltzt -rrlch glaube nlchtr. Dessen mUssen wir
rms lnnoer ndeder _?e}€lchem. Der Mann, auf den sleh Bnrder Mlchecl
berlef, Ch'rleg de. FoUCatrId., eagte, ttnur elnes elnd wir uns-rrem
Jesus gchuLdlg, urt3 nJ.oht eu fl,lrchten.tr Es ist seltsae rrie Ban,
wle eiher ous selrier Leben$erfehrrurg und Glaubense.rfahnrng d.:s
Svangelluro cuf so elnen elnzelnen Satz red.uzleren kann; und dc.bci
entdeci<t, da0 jede l\lfcht Sitnd:e. :.et, deB Jede Angstforo Sthde
lst, weil n6nLich der Verluet dee i0ttrauens zu Gott, der cug '
Jqdgnx iion uns - und, aue jedem Mensohen - etwos machen kann.
U:leereErbermllchlteLt komnt d.cs Xrbarnen Gottes zu ll1lfe. Heino
Sonneoans hat gee&gt: rrUnserer tllesfe antuortei d.c6 Mlsercrs.r:

Und danit dcs nlcht rleder blo8e Idcologle let, wlrd dhe erst
wahf und wirkllchp werin wlr elrtitndet" berrtrbrzig slnd. Dallaufhln
kdnnt thr elnnal ztreehen, wleviel- an Barnherzlgkeit lhr noch
ftlieinirnd,er und ftlr alle Mensdhen iernen att6t - auoh ftir euoh
eeLbstr Derur drrr Unbaruherzlge, dcr will nlcht abg6ben, d.er
beeteht auf lrgend.etlrras: Itd.ag hast du zu bringenlrr, rtdas hast
du zu leletenltt oderrrlch bln nicht nlt mir zufrled.en, weil ich
nloht so gut bin, nlcht so volllommen bin, nlcht so he11ig bin,
lnner noch dieselben Fehler nache... !tt Der Mann lst unbarmherzlg,
dle Frau, die lst unbarmherzlg.

Wenn sle einen ganz elnfachen SchlUssel haben 'wolLen, wie das
Evangellun bei thnen angekonmen 1st, darm fragen sle sich bitte,
habe 1ch den Mut, der Wahrheit tlber nich 1ns Gesicht zu sehen?
Und Jeden elnzelnen Falrtor nelnes Lebens durchzugehen, auch dic
transeubjektlven, dle ulr kaun d,eutLlch bie Jetzt benennon, erst
recht nlcht wl"rkeom bekanpfen k6runen.

Habe 1ch den Mut, al1es letztl.tch zulassen zu uollen? Das kcrur

Jetzt Rethorlk seln, aber lrrer:n sie das ernst nehmen, haben slc
lange, )-enge zu denken i Hobe lch dazu den Mut, a1_Les zu lcssen,
d. h. nEn] 1ch, mlch - auf Gott hin - zu verlassen. Nr:r danit dos
nlcht in den faLgchen HaIs konmt, es kann auch bedeuten, meinen
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; Braun von hlestertun l.ossenrun nich an dlese Frau zu bl.nden-

Al1es verlagsen he10t nlcht, ale EinsledLer 1n dle wi.lste zu gEuhun,

Fondern he10t, daB lch nlch selbst wo1len darf und soll ln Zutrcu-
en, da8 das bel Gott gut auskount.

D.ae drltte, uoran sle das nerken, ob etwas von der frohen Bot-
tphaft angekomnen lst, Lst, wenn sle nlteXnonder erbamend

ttlgehen kdnnen. (nhe gltte rrn Erba:men wEre: rf der hat eg eben

rtlcht gchneller gekonnt heute abend.tr)
: :,,

:Ifh nochte gerne danlt schllegen, wLe es ln wrseren rrGotteelobrr

6tgfrt, well da der elnzige Gnr'd genonnt 1at, f{lr aI1 daa, was

ft-fr zu sagen vorsucht habe: rtla6t prelsen uns den Quell der

.Eut€|t-d.aEhelBt,denQuelldesgrrtenAusgangesftlrJeden-\, rher aug den Herzen Gottee fLle8t.tr So hat Gott selbet Ln Jesus
- -t- r!.^ -.L ^ II

bldh leer gemaoht. llVon lhm genZthrt, die echdnste BJ"l,l.tie|', das

traiire Leben, d.ae vlchtlgo Leben, ttdle Llebe zu den Bntldern
r- at -l !spfleBt.DrelelnlgerrlaBunsHllfewerden,daBdleseLlebeuns

.lf,r"uu und von der Aagst, von den i\ngsten befrel. trDann wlrd

deln Friede eeln auf Erdenrt - d. h. dann wlrd er anf,angen ln nelnn

Herzeni,nd'loHerzenderNachstenundlrdannwlrddleganzoSchup-
fung, (dleee noch so olBratene WeIt) neu'rr

Ich d,arrke lhnen fllr fhre Gedu].d, so x,le Sie geduldig lt.a?en.

\-


