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Berrrf,: Seelsorger
vortrag ln atrei. Tei.Len von gp!.rltuar. pr. ttans Gtlnter Bender

gehalten an 14.6. und am A8.6.1989

renn lou ln elhetr FraBebogen od6r fur elne Erheburrg eltrer Beh6rd.e
Det'nen Beruf angeben nu8, brlngt nlch das metstens tn v"rr"g";"itlrsPlrrtualn vergtehen dle wenl,gsten Menschen, und rprlestern lst mir
nelstene zu allgeneln (irna zu ungenau, denn d,er Begriff bezelchnet
ehor eln Ant rxd elne Lebenswelse aLs elnea Berrrf). Manchroal denke loh
dann, n9eeleorgerfl anzugeben - aber d,as habe lch noch nie getan. Elne
solffer durchschaubare soheu hlnder"b ulch; scheu - auch destregen, welL
ntcht lelclrt zu beetlnl[en lst, was die seere -. und erst recht, wae d,le
Sorge ftlr sle sel.
clqlct:rvohl steht fest, da0 seeLeorge nrt den prlesterseln ln verbln-
dur-rg gebracht wlrd.. und ee ist eln Ruhnestltel, wenn von el.neu prlsster
gesagt wfu'ril, er sel eln guter seelsorger. lllelux wlr prlester werden rol-
Ien, n[seen wlr seelsorger werden wo11en. Aber.was 1st seeleorge? und
lst Bte erLernbar? Glbt es so etwas lvle elne seel-sorgllche Konpetenz,
dl'e es bler und 1n prl.estersenlnar anzuelgnen glrt? Oder konnt es nur
auf dle Begabr.rng .d.afilr an? sorohe Fragen 11eBen sich veroehren. Doch
wle komen wlr zu Ant*rorten? 

.

vlelletcht etellen urlr erst elnnal elnfach zusanmen, was uns elnfEllt,
venn rtr an seelsorge rrnd ari seelsorger denken: xln seelsorger hat rn:
teresge ,ao MenEchea - und zltrar am elnzernen Menschen, an dlegem und
Jenen Meneehen. Er eleht den elnzelnen Ivlenschen oel.st ln Lebenssarltfr.e-
rtgkelten und Lebensndteni er trdchte lhn so helfen, da8 en da heraus
konot. Er lst berelt, fur dlege Hllfe zelt, gegebenenf,alLs vlel. zelt
zu lnvegtleren;

Ar.rfgnurd dl,eser Elnf5lLe kdnnten und. ntt0ten vrlr uns fragen, wenn eB
uns bel der Klanrng unserer Benrfirng auch ue unaene seelsongllche
Xoulretenz geht:
llabe lch rlr&Ilches Interesee an Menschen?
Ifolohe Mensohen lnteressleren ulch (Jetzt)?
Wanro lnteressleren nlch d,ie(ee) Menechen?
Wat kam und w111 lch fur sle tun?
(8s lst el.ne eertgane Frage, aber ich nnr8 s1e stel-len:) wanrn wl1I tcb
uberhaupt eLnen Menechen in seinen Lebensschwterlgkelten helfeo?
um dte Aatwort darau.f, zu flnd.en, kdnnen vlellelcht fotgende Hl}fsfra-
gen nUtzllch seln:
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llas enpf,lnde rch, wenn Leh Meaechen reld.en eehe? Mltleld,, Ratloslg-
kelt, Betroffenhelt, wut, Hrlfabereltgchaft, ver€nd,errrngswllr.e?
Dent<e lch (oft), elgentlLch nU0te lch elne Antworrt, elne L6sung
flnden? - veroute lch, ,wenn lch prlester bln, nu0 lch mdgrlchst vle-
le Antworten wrd L6srrngen wlseen?
*le gehe lch ntt etgener und f,rend,er ohlreacht un? I(arur 1ch unab6n-
derllcheg bel mrr, ber anderen er,'!ragen? - ule gehe lch nlt schel-
tern, Versagenl Ml0llngen befur anderen un?
fst nlr Sahadenfreude frend?
tfelge lch dazu, d,en anderen (bessenrlsserlsch) fur selne schulerlg-
kelten dle Schuld zu geben?
Habe tch (oft, tnner) sohnell elnen guten Rat ztrr Hand.?
Hebt es neln Lebensgef{lh1, werur lch herfen kann, wenn ich gehoLfen
habe?
Ite ko@en Uberhaupt Leld. rrnd, Unglflck, clUck und Gellngen, d,le sch6-
ne sctrwere des Lebens Ln melneu teben vor? - yle brlnge lch ele ln
net'nen l"ebeneverst6ndnls rrnter? - Habe lch elne vorstellung, wle
He1l r.rnd Drnkel, Llcht und schatten, Gut und B6se, oluck und unheLL,
Leben r,rnd fod, Geborenwer.den wrd Sterben zusanmengehUren?
llelche verblndLl.che Kraft, welch erhelJ.ende f,lrkung llegt ftir neln
Lebensveretitndnle ln Leben rreeu? - I,[uB r.rnd wl].I lch von thn erzah-
len, von selnet'Art zu 1eb6n? - ctbt es Geschichten Ln gelnen Leben,
dle olr besonders wlchtlg und nlttellenswert elnd, - dlrekt uncl '-h-
nLttelbar? oder suche leh eher nach verborgenen fihnllctrkelten zwl-
schen heutlgen Leben und den Leben Jesu? - rst er filr mlch ntfeg,
t{ahrhelt urd Lebenn - wlrkrtoh naBgebend und wegruelsend? Denke 1ch,
dleees tretne Ma0'r dleseg ileLnzigartlge ModelJ., (charLes de Foucaul.d,)
It6nnte auch anderen herfen - und deewegen nitBte lch ee we!.tersagen?
0der vleder andere, ganz elnfach gefragt: BLa lch eln hllfsbereiter
l,lengch? - Kann Lch es ntcht gut ertragen, wenn ea elnen anderen
schlecht geht? - Bl.n tch der gebor"ene ,Hslfern (rn1t hoher sensiblll-
tat ftlrp frendes Leben und. gerlngetr rntenesse fur dae elgene Lebea)?
l{ach so vl'elen Fragen, dre ar beanbvorten d.er ganze r,ange Btllle
Abend nlcht auereLcht, rst es rshrschernllch gutr un dreser n6gu-
chen Antworten uillen auf dte Lebeaepraxis Jesu zu bllcken. Iflr tun
eg Ln el.nem vlerfachen Hlnbllcks Zrel MaL konnt eln lttenech auf ilesug
zui arel !{a1 r+lrd Jenand vor Jegua gebracht:
nEln Ausgtstzlger kaxr zu Jesus und bat thn un Hll-fe; sr fler *or Lhn
auf dte Knle und sagtel Tenn du willst, kamst zu machen, daB tch
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reln weide. .fegus batte Mltleld ntrt thi; ef streckte dle Hand aus,

berilhrte thn r:nd sagte: Ich wlL1 es - {rerde reln! In glel.chen Augen-
bl1ck venschuand der Auseatz, und der Mann war rdln.tr

Bln Menaoh, ern Aussatzlger l't ln Not: rrr.ank und 
""lHrl'.11;u:1" 

*-
&etnsohaf,t ausgesto8en; vtellelcht tet dle tgdl.ttot noch schLlnner
61s dle Krankhett. Er geht auf JeEus zu, durchbrlcht von slch aus d1e
Etnsankelt rrnd Hufloslgtrelt. von den HelLand nacht en stqh klelni
er fEtlt vor thn auf dle lhle. Er traut nErnrich Jesug ttle Macht zu,
thn zu helfeD. iteEue kann lhn reln, kann thn gesund oaohen, wenn er
nur v111. Jesus LEBt slch von der Not d,ee Menschen anr.llhren und be-
wegen. Mltreld bewegt thn. Er tut das unubrlche, d,as verbotene3 er
r.uhr-t den l(ranlreB an. Er trltt ln eJ.ne ungeatrnte, unwalrrscheinrlche
NBhe und Geuelnechaft nlt thn: herfendel heilende, Elch eelbst aufrs
Sple1 eetzende Solld,elltttl trlch wlLl es - sel relntr.
Aufnerkgan geworden, sollen wtrr wtohtlge z0ge festharten: dle rnltla-
tlve Ilegt betn Htusbedilrftlgen. 

"Ieeus kennt kel.ne Bergu.ungeqn6st.
Er w1J.1, da0 der andere wleder leben karsr - und zwar ln Gemelnschaft
(deswegen schlckt er ihn zum prlester, vgl. Mk 1r4rf,).
lfeanr wlr trrrg an rreeus orlentleren wolren, dann nu8 es wrs un das
Leben-kunnen des anderen gehen. Erst wenn es un6 uo das Leben-k6nnen
des anderen geht, gewlnnen slr irrger etgenes (seeloorgllchee) Leben.
Henoungen und Angste wollen wl.r rernen zu ubefitnd,en. slch mlt dem
elendgar den behlnd,erten, den Bchwlerlgen Menechen geneln an nachen,
sou' keln lilnderungsgrrrrld seln - auch werur wlr una der t(rltlk aus-
setzeni

Nota bene: slevlele Grenzen slnd doch hler lu Haus noch z1r uberschreL-
ten, wlevlele Bastlonen zu schLelfen (Hans urs von Ba].thasar), wie-
vLele Hemuuagen (1n rnlr) zu tberrylnden!

Manchnal trst dte Hllf,sbedtlrf,ttgkelt so gro8, da0 der Hll,gsbedtirf,tige
nur durch frende Hl1fe zun lleLfer konnen kann.

ItrArs en elaige Tage spHter nach Kafarnaun zurUckkan, wurde bekannt,
da6 er (uleder) zu Hause rrar: und ea versa&ruelten slotr so vlele Men-
schen, dag nlcht elnnal mehr vor der sttr platz rrrar, und er verliundete
lbnen das Uor^t. Da brqchte man elnen OelEhnten zu thn; er wirde von
vler ltlEnnerrr getragen. uelI sle lhn aber r*egea der vLelen Leute nlcht
bls zu ,reous brlngen konnten, deckten sr.e dort, wo ,resus war, d.ag
Dach ab, schlugen (ate Decke) durch und lle8en den GeLahuten auf sei-
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ner Tr.agbahre dufch dlB otfnrur8 hlnab. AIs Jesus thren Glauben sah,
eagte er,zu deu Oeldhnten: Meln Sohn, delne Siinden slch dlr vergeben!
E5.nlge Sghrlftgelehrte aber, dle ttort sa8en, dachten 1n stlLlen: Wle
ltann dlgser lilengch so reden. Er lEetert Gott. Uer kann Silnden verg€-
ben au8er dem elnen Gott? Jesus erkannte sofort, waa a1e daohten, und
sagte zu thnen: Ifae ftlr G€danken habt thr Xn Herzen? Ist es 1e1chter,
zu den GelEhaten zu sagen! Detne Sllnden slnd d1r vergeben!, oder zu
Eagen! Steh auf, nlun delne tragbalrre, und geh umtrer? Ihr so1lt aber
erkennen, da0 der Menecheneohn dle VolLnacht hat, hler auf der Erde
Stlnden zu vergeben. Und er sagte zu den GelHhuten: Ich sage d1r: Steh
auf, nl@ delne lragbalrre, rxrd geh aach Hause! Der Mann stand sofort
auf,, n€hn eelno fragbahre rud glng vor aller Augen weg. Da gerleten
a1ler au8er slch; sle prlesen Gott rurd sagtenl So etvas haben wir
noch nle gesehenrt. (Mk 2 11-12; vgI. Mt g ,1-g)
Ich Lerne aug dleser Srz6hlung: nanchnaL niigsen HLnderntsse ilbenrun.
den, Sperren abgebaut wertlen, drmlt Seelsorge Uberhaupt geschehen
kam. Vt.elfach behtndern Menschen - der ganie klrchllche Betrleb, wLr
seLbst - den hel.lenden Vorgang (Der SLogan: ttJegus Ja, Klrche nelnlo
lst bel aller Kurzstchtlgkeit - von der Lllblfunktlon elnnal abge-
sehen - eln sttnd{.ger Appell zur Geulssenserforschr.mg, ob wlr Ktrch-
lichen nloht den frelen Zugang zu tlesus und selner wohlt6ttgen und
hellkr€ftlgen Botschaft vom Gottesrelch versperren. ) Ote UOgttchkeit
der SeeLsorge, thre tfir.ksanl(elt hAngt sehr von den Umfeld. ab, ln
dem ele geachteht. Von dlesem Unf,eld (sc. Klrche) faSt slch d1e seel-
aorgl{che Begegnmg nlcht g6nzllch trennen. - Doch lnmer wleder nUs-
sen eretaunLlche neue Uege gegangen werden - ungewdhnllch wle dae
A,bdecken elnes Daches.

fn der Begegnung Jesu n1t dee Gelehnten geschleht el.n seltsaner pers-
t)ektlvenwechsel: Der Gel6hote und selne Helfer emarten vermutlich
d1e Hellung, da0 der Marur wleder gehen kann. Darauf geht Jesus, der
Seelsorger, .nlcht eln. VleLfach konmt elner n1t falschen Enrartungen
tn eln seelsorgllches Gesprach. Er hat elne Not, welB aber nicht,
was ltr0 elgentllch fehlt. Schnerzhsf,t nlnnt er das Sympton wahr,
aber dle Uurzel des tlbels lst thm unbekannt. Selne elgene flefe ist
thn verdeckt. Er lebt ln der Oberflachllctrkelt. Dles lst nlcht falsch,
aber vlel, vlel zu wenlg. Uerr elner dlese OberflEche selnes Lebena
fitr dae Ganze h61t, dle Faseade nlt dem ganzen fnneren des Hauses
verweshaelt, dann lst er 1n elner Art Lebensluge verstrlckt.

l}
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Die Leb'ehsliige lst vlelfach - nehr a1s wlr ahaen - ctas elgentUnllche
Feld seeLsorglicher Arbelt. DLe exletenzrelLe verlogenlrelt lst dle
vereltS.ung de'e wahren Lebens von Gnrnd. ar.rf,. trrn nelner Eeottirzung
eagte 1ch: Dl'e Menschen J.ugen aller, het8t dle Klage ln psal.n (116,
't1)r den .1e Geg€nwe'E das trschrlchte Herztr (noderr gesprocher.r, den
elnfeohen, integratlven, authentlschen Mengctren) nenit ?r" rrerel.
.reeu wort drlagt rrnd rercht ln dLe Tlefe, da, wo stUnurg und vergt6-
nrng herrcehen: dle sund,e aLs Treruung von Gott und d.anlt voo wahietl
Leben. Dlese stunurg (Absondenrng, verrrerfung) nu8 aufgehoben werden..
sle Bou' nlcht lEnger bestehen. Das mer.nt vergebung der sunden. Aber
eoLche vergebuag nu8 derJentge, d,en are von oott angetragen und zuge-
sprochen wLrd, auch annehnen, da8 hLnfort eeln Lebensraue dae Erban-
men Gottes lst, da0 er ln d.lesen Lebeneraum roit Gott ernrg wlrd ,nd
eleh selbet zulassen ,nd, a*ehnen lernt, weir. d,er gute oott thn zu-
ld8t und amr,mnt. - rn d.iese geherenlsvolle Ttefe der person, 1n der
Gottes Leben an dee Menechen Leben rtthrt, zLelt das uort des see1sot-
gers r:ad all Eeln Benuhen. Das lEt der elgentllche Eeelsorgllche
Drenst, den dle Klrche nlcht niur-durch dle prleeter, sondenx ln allen
thren Guedern tun darf,: alLE Menschen her.uzrrholen und thr Leben, lhre
seele nl.t deu erbarnenden Leben Gottes zu ver:nitteln, Das geschl.eht,
wenn es denn geschleht, lm Raun zartlicher zurirendung. Jesus sprrcht
den Gelthnten an - lch h6re eerne stinne roltfrihlend, elndrlngJ.ich
ud zErtllch eprechend: trMeln sohn...tr. - lfenn d1e sorge um den Men-
schen, dle seelsorge, dleee Tlefe erretcht, dann lst sr.e bel dem thr
xlgentttrollchen, bel dem, wof[r die Klrche d.a ist und thre Dlener d.a
seln dtlrfen. Doch oft lst das eln r.anger rreg tiber v1ele Jahre, d.er
Ln dlesem &rangell.r:n wle lm Zeltraf,fer erzdhlt w1rd.
Bel ,ns dauer"t es oft elne lange zelt, bls.elne ao dlchte Bezlehrurg
entsteht, daB lm vertnauen der nBunker des A,1s-obrl das ,rch-verstecktr
aufgegeben wr.rd *,d (gottvolle) seele der (gottvo1"len) seele begegnet,
vor elnlgen Monaten geschah es, da8 eln J,nger Mann, den 1ch 8ch0n
vlele .rahne a1s Berater beglettet hatte r:nd bel den 1ch oft vergucht
hatte, thn ln aelner tlefen verstdrthelt zu errelchen, endllch berelt
warr den lllderstand auf,zugeben r:nd anzufangen, so etrrlich ule u6g11ch
von slch ser.bst zu eprechen, um so ln d,1e hei.lende f,ahrhelt zu ge-
lengen.

Es lst elae uelte Relse - drese Rerse nach innen, dlese ser.bstent-
declnrng, dle am besten lm Gespr6ch gellngt, Martln Heldegger sagt
el'nnal: rtDerur der lreg zrxo Nahen r.st fur uns ltenschen jederzeit d.er
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lvelteste und danrn schwersten. Un auf clleeen log nlcht zu ermattenr-
zu fruh auf,zugeben oder slch zu verheddern, bedarf es deswegen des
nltgehenden und roltsuchenden Beglelters. Von den welt und tlef gela-
gerten Inhalt dieeer Innenwelt lst auch ln unserer Semesterlekttlre
dle Rede, und zwar unter den Aspekt der U0ltsche (Carlo M. Martlnl,
S. 25-271, aber auch unter dem Aepekt der Verlogenhelt und. damlt des
Abf,aLls von Gott turd der rettenden Unlrehr ln dle tlahrhelt (5. 52-5?).
Kann es lrtrner nehr zu unsereo drEngendsten lfr.urEch werden, aus der
LUge herauszukonaen - rrnd dle Verbundenhelt ntt Gott zu suchen und
zu leben? So11 dleser Tfi:neoh dle Herrechaft UDer uns gewtnnen?

Nota bene: Uln sol,len ung nLchtg vormachens auch von ung hlen im Leo-
nlnun gltt, was Paulus ln R6nerbrtef (1rr-B) schrer.bt: daB wlr Men-
schen Ltlgner glnd und dle Ualrrhelt Gottes nlederhalten. DIe Wahrheit
Gottee wlrd Elch aber durohsetzen. Und d1e Uahrhelt Gottes lst sein
Erbanoen. rHab Vertrauen, neln Sohtrrt, het8t es t4 der ParaLleLe zu
ungerer ffzahfuns lm MatthEus-EVangellnm (Mt 9r2). Dleses Vertrauen
1st hler ln Haue von uns zu lernen, 1st hler zu entulokeLn. Es kann
elner gegen das Leonlnuo, seJ.ne F'ijhrung rxrd selne Konnunlfilti aber
auch gegen d,1e Klrche lm Ganzen - durch b6se Erfatrnurgen desll-luslo-
nlert - einwenden, was auch lmer; Veztrauen .lst auch hler - selbst
hier - erlernbar. Vlelfach sind Melnungigverschledenlrelten wrd ICon-
fllkte, blttere &rttEuEchr.&gen und nenscbllches Yersagen wahrzr.rneh-
men und auszrrlralten. Oft lst der Kanpf ua das Gute Ln der eS.genen

See1e und, ln der Seele d,es anderen schwer; r.rnd. erford.ert Ausdauer
und Geduld. fmner wleder nuB lch trlch zuxo Ver.brauen ermuntern und
ersrxrtern Lasaen. Inoer wleder uuB 1ch m1r clle Kraft zr.u vergebenden
Erbarmen gchenken lassen.

Genau das echeint nLr zur Bef6hlgung d.es Seelsorgers zri gehdren:
Vertrauen und Erbar:men. Genau dlese FHhlgkelt kann hter gelernt und
elngeUbt werden. DaB wlr elnander lnner wleder dag Vertrauen echen-
ken, welL der andere lm tiefeten Gnrnd selner Seele - da wo er mit
Gott au tun hat - una annehmen wlLI (weiL er un6 von Gott her anaeh-
men kann und so11). Mag dleser Ull3.o vi.elfach gebrochen und. gestdrt
seln: das 1st dle Stlrxde, dle Vereltelung des Gotteswlllens. Sle zetgt
slch 1n Glelchgtllt1gkelt, Neld, gnurdloser Ablehnr.lrrg und Gehiisslg-
kelt. Auf, dlese Siinde, d.le ln uns herrschtr. mUssen wlr uns anspre-
chen lassen: rrlrteln Sohn, ntnnt sle wahr, delne Sunden. (Das wdre d.le
r.rns Jetzt r:nd hler treffende Paraphraslerung von'llt 9r2.) CIU ste
znr, dlese tlefe Verst6nrng: unsere Angst vore lnande r, unser M1B-
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trauen, unser Ubllches Nachreden, unsere Felndeel!.gke1ten! Rechne
mlt der Siinile, n1t der tlefen l$unde ln dir selbst und ln d,en ande-
ren! Mache dle stinde aber auch nlcht ztr seLbstverstEndJ-lchen, so-
zusagen nonraren nenschllchen Gebrechrlchkelt und Gelahnthelt. Es
tEt Stldei es {st d1e Stlnde, d,1e unser Leben hier bestlnnt. Und lhr
kann elner nlcht anderB belkoenen, a1s d.a0 er gie ernster alg a1les
andere nlnntr eruster alg Dunuhelt, ungeschlckllctrkelt und Lahnheit,
ernsten ars Lelohtfertlgtelt und &rgherztgkeit. Nlmm dle stlnde tn
d1r und ln den anderen wahr - und an - r.rnd geh nlt thr un wle mtt
der sttrnde u,pgegEurgen wer"den nu8, nHnlioh ful arurehnenden vergebenden
Erbaruen. Dlese Elnetellurg glbt dem Leben elne chance r.:nd er6ffaet
Wege, neue Wege, nacht den GelHhnten gehend,. Dlese Gotteekraf,t er-
bamend.er vergebender Llebe steckt ln Jedem von uns und. wartet dar-
auf, entbrrnden zu werdeg

3s tst el.ne gnrndLegende Btnslcht - und d.er ganze Vortrag ist von
dleser sicht beetlnntt dae geneLne rnstrunent der seelsorge ist der
SeeS.sorger selbst. Es kornnt darauf, an, d1e6es Instnrment, (das fn-
stnrment Gottes, das lch selbst bln, lnstand zu setzen und lnstand
zu haLten. Uer Seelsorger werden wll.l_, nu0 eret elnoa1 trn der eLge-
nen seele d,le seersorge der erbarnedden vergebenden Llebe erfahren.
Das lst der slnn, wenn dle Ausbildungsordnung sle verpfllchtet, siclr
elnen Beglelter, slch elnen Seelsorger zu suchen, danlt tn oft lang-
wlerlgen Gespr6ch dle elgene Seele d1e hellende Llebe erlebt, dle
bef6hxgtr'eLch seLbst anzqnehmen, well Gott uns arurl&mt, slch sel.bst
zu vergeben, rell Gott uns verglbt; nslch beJahen, al.s beJallttr.
Das Lst al"les andere a1g lelcht, ule Jeder we10, der es versucht:
dle Sl,lnde, dle elgene Stinde (der lqsarnmsflsng von Sllnd.e und LUge
whre nocb elgens zu bedenken! ) zu sehen - r.rnd nicht zu verreugnen
rxrd auch nlcht dauerrid und, nur dle Schuld beL .and.eren, bel den an-
deren, bel der Genelnechaft der Klrche od.er bel wen auch lener zu
suchen. so berechtlgt der vornnrrf auch lst - denn unsere elgene stn-
de .lst lnmer auch m1t den stinden der anderen veryulckt - er brlngt
nicht welter, es sel denn, dle /lnkLage fiihrt lns Bekelurtnls, in dle
Anerikerurtnls von Siiiede und Schuld und von. da lns Vergeben.

Lernen wlr von Jesu verhaltenr er sprlaht den Gerehnten auf, das 4n,
was das Ulchtigste lst, auf, Belne Stnde - aber so, da8 d1e tast,
4as Gewtcht des vert4nqn Lebens, versohwlndet. Lernen w{r von d.en
Mann, der slch 1!0 vergebrrngsapnrch elne neqe Beweglictrkelt'sghenken
160t. Haben nlr vertrauen, uns sorchem spruoh auszusetze4. Lerrren
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w1r von den Mannern, dle d.en gelahnten silnder zun seelsorger brlngen.
sorgen wl.r fttr unaere Kounllltonen, da8 s1e gute BegLelter flnden,
d.a0 dlese sorge an thren Leben und fur ihr Leben geschreht.. Erztihlen
wlf von guten Erfahrungen, von den elgenen sngsten und thren ube:*rLn-
dungeni so erqutl.gen wlr und begr'Unden Vertrauen.

t{och lst es so - es kann gar alcht anders seln, da8 hler dle unauf-
gedeckte stlnde herrscht ln arl. den fingsten und strelterelen, ln den
verstec-lcsplelen und. unauf,rlchtl8kelten, ln den Llebroslgkelten und
ln Ml8trauen. frlfanu habt lhr so b6se Ged,anken rm Herzentr (Mt 9r4).
3s uu.re nl.cht ndtlgi denn fl,lr Jeden von una lst der befrolende, iha
zur seelsorge befiihlgerlde sprirch auf,gespart: iiHabe tertrauen, raeln
Sohtr, delne Sunden slnd d1;: vergeben!' (Mt 9ri) Inden elner das
glaubt, f6ngt er an, e.in Seelsorger zu werden.

Dde stlnde, von dereh Aufdeckung und vErgebung gesproclreil i{urde, lgt
nlcht d.le elnzeLne TateUnAe oder def Zusaraenfrtglvon bdeen Tateni .

"onderrr 
iu elgerttllchen slnne die doppelte crtrnastirn-rng des Lebens:

dle exietenzlelle unwalrrhelt und der Verzicht auf d.as Efbarmen. Dle
elnzelnen beklagenswer.ten schLechten Taten, dle wlr gewohl:dn siinae
nennen, stnd (nur) dle Konseguenz dleser verstdrthelt d.es Menschen
1n sel.ner ?tefe. Dle Stdrrrng besteht darla, da8 ein Uensch kelne wlrk-
Llche Bezlehung zu cott hat; oder ln der unkehnrng: daB eLn Mensch
kelne wl.rklJ.che Beziehung zu Gott und deswegen kelne wlrkuehe Be-
zxehung zu'sLch eelbst hat. De:r.Mensch ist nenl"loh das uesen der Be-
zlehwrg - und dlese genannte Doppelbeziehung wlrd. ihn vernittelt
durch d1e Bezlehrmg zu elnem anderen Menschen, zu anderen Menschen.
D1e lntrapersonale ReLatlon und dle personal.e Gott-Mensch-Relatlon
(un es abstrakt zu sagen) stehen ln elnen gehelnnlsvollen Grtindungs-
r:nd Begrondrrngszusaenenhang zur Bezlehung .von Mensch zu Mensch. Fur
uns hJ.er, dle w1r der religldsen sprache mehr oder wenlger kundlg
slnd, he10t dtese st6rtug ostinden. siinde ist im strengen slnn eln
theologlscher Begrtff; er kann nur 1n elner das Leben bestlmmend,en
Bezlehung zu Gott vorkonmen. stinde 1st dle st6nrng, d.le Mlnd.erung oder
der Bnrch der Beziehung. IIlr denken und. versteh"r, sunc,e nelat zu
oberflEchllch als gesetzte oder unterlaasende Hand].ung - und. nlcht
aug der (Gottes-)Aezlehung heraus.

rn dnderea Krelsen, dle slch nicht ln der rer.lglUsen sprache. &u6zu-
dr{Icken pflegen, helBt das, was wlr siinde nennen: seLbstverfehlung,
selbstzerctdr:ungr Lebensverfehr.ung, LebensunfErhigkeJ.t, schelnleben,
tebensluge, seJ-bsthaB, Narzi0nus, Autismus, Konti;aktschl,ri.erlgkelten,
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ur-MLBtrauen, Iflrkrlchkeltsverlust, verlcrenheit, Lebensst6r,,ng,
$churd - Begrlffe, dle ln unseren tberlegungen z,n teir- auch schon
gebraucht rrurden. A1r das so Benannte wttrde l$erkegaard trDie lkanlt-
helt zun Toden nennen; er'konnt thr bel in 6lner Ichrlstllch peycho-
loglschen &rtw1ck1rrng,. Dlesen Befr.md, kann nur e1n Glaubend,er nsfln_
der nennen. ttsr,rnde ist . .. vor Gott verarreifelt nlcht na' eerbst
eeln wollen oder verzr elfelt man selbst seln wollentr. Es glbt aloo
znel Foroene dle Forn d.er vermelntllchen schlreche! dle Flucht vor
den wahren Leben (Kundera3 rDas Leben ist andershror) - oder dle
Form d,er vernelntlichen st6rke: dle sloh lsollerend.e, unabhEnglge
serbstbehauptung. Dte lfahrhelt uber eich selbst nicht ertragen zu
kdruren, trelbt ln dle Flucht; vergeben und E_rbarnen nlcht annehnen
zu wollen, zwrngt ln dle selbstgerechte oder trotzrge selbetbehaug-
tung. so lst der zusaunenha*g der anthropor.ogischen und, theologl-
schen Kategorle aufzuneisen.

ule dlese'l'Iahrheltsgewkurung elnerselts 1m verzlcht auf die slch
eelbst beliigende selbstgerechtlgkelt und andererseLts ln Geschehen
dee srbaroens thren Anfang nlnnt und dabel deutlich werden kann,
da8 erbarmende seelsorge eln dle Genelnschaft (der Klr.che) betref-
fender und ver5adernder vorgang wlrd - wenn auch um elnen hohen
Prets -, lehrt d,le Begegnung ilesu nLt der Ehebrecherln:
,Jesus aber glng zr:n olberg. Am friihen Morgen begab er slch wreder
ln den lenpel. A11es vork kan zu thn. Er setzte sLch und lehrte ee.
Da brachten die schriftgelehrten und. d1e pharlsEer eine Frau, .dle
beln Ehebnrch ertappt worden war. sie stellten sie In dle Mltte und
sagten zu thxrs Melster, diese Frau wurtle bein Etreb::uch auf f,rlscher
Tat ertappt. Mose hat rrns in Gesetz vorgeschrJ.eben, solche Frauen
zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit d.ieser Frage wollten sle ihn
auf d:le Probe stel1en, um elnen Grund zu haben, thn zu verklagen.
Jesus aber bi.ickte slch.turd schrleb m1t d.em Flnger auf dle xrde. A1o
s1e hartnlicklg welterfragten, rlchtete er srch auf und sagte zu
thnen: lrer von euch ohne si..inde lst, werfe aIs erster elnen steln auf
sle. und er buckte slch wleder und schrieb arrf, dle Erde. A1s sie
seLne Antwort geh6rt hatten, glng einer nach dem anderen fort, zu-
erst dle rltesten. Jesus blieb alleln zuruck nr.t der Frau, dle noch
ln der Mitte stand. rr rlchtete slch auf 

'nd sagte zu rhr: Frau, wo
slnd sle geblieben? Hat d.i.ch kelner venrrtellt? ste antuortete: Kel-
ner Her. Da sagte Jesus zu ihr: Auch lch verurteile d.lch nicht.
Geh und stindlge von jetzt an nlcht mehr! r

(Joh e,1-11)
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Das lst eLne sehr schdne Geechlchie von der uahrhelt, d.er llahrhelt
Gottes und dem wahren Leben der Menechen. Etne Frau hat slch ver-
gangen - imd thr Vergehen lst so schwer, d.aB darauf nach damallgen
Rechtsempfinden dl.e Todesstrafe (vg1. Dt Z2rl2ff) Eteht. $1e so].I
vollstreckt werden. Danlt wird Jesus konfront-i.ert: ,Nun; was sagst
du?tr (8,5) Doch auf dlese Frage rd6t Jesus slch hlcht ein. Das 1st
dae Gott-Neue, das er ln d.1e Welt brLngt; e= etel_Ii dle uo Gerech-
tlgkcl.t Bedixlteh selbst in Frage. rr grelft i.hr selbstverstendnls a$"-
Er w111 sle in el.ne neue Bezlehuilg zu stcii se]-bst brlngen. Er wtJ.L
sle 1n eine neue Bezlehurng zu Got-L b:riirgen.. Er nacht sle auf dle
Ifahrheit ihres Lebens auf,mer"ksaor riac s.r.e si'.rh selbst ebenf,aLle ver
gangen haben, daB sle Stinder sind; d.afiii. soLlen sle elnen ileuelr 

:.:

Bl1ck bekoumen. Uer dlesen neuen Bi:Lon fi.i:r slch selbst bekomratr,,kann
so wie blsher nlcht wej.terleben, Dje selistvei:stiindliche verfolgg.J-ii -
des Unrechts, dle Tdtung d.er RechteL,re.:ne:in aj..s au-fgegebene hetllgg
Pfllcht geht mit d.en neugewo tenetl Sel b..i.lvc::stiinclnis nlcht mehr zu-
sammen. Uer - vLell-eicht sehr schmer.ehejt - einsehen muB, d.a0 er
se1bstnlchtohne(setbst-)Vei.fe51ungundSchu1d1st,kanrr.
nl.ch'; mehr uelterleben und weite:.hiuricin 'y::. e blsher gedacht: er nuB
d1e Stelne fa11en lassen; er geht nacit Hause; er geht ln slch.; er
ninmt eine neub Bezlehung zu sich auf; Bckebrung Lst angesagt; derur.
auch Lhn kann r.rnd so11 das erbarnende. neu.es Leben ermiiglichend.e
Ilerben Gottes utrfangen.

Dle schriftgelehrten und dle !?rarlseer werden - und. das 1st dle f0r
sie schnerzllche Wahrhelt - mlt d.e;. Frau arrf elne Shrfe gestelJ.t.
Sle slnd thr nehr und lnniger r,'erbundenr a1s sie vcrher gedacht ha!-
ten; sle slnd Stinder wle diese, auf Xrire.rroen angewlesen. Dieses Er-
bamen wi.rd der Frau zutelI. Jesu;; ircr-crri.eilt sie nlcht, obwohl es
dafUr crund genug gab; er spricht sie frei. S1e darf gehen. Sle darf
ln ein neues Leben hinelngehen. Ftir ,Licser. lfeg wird ihr die Hoffnung
mitgegeben, daB sle nlcht errreut ir.l etnc rr-+, ',:che Bezlehungtr ger€t:
nGewin:re das neue Leben, bleJ.be l"n Cer Bezrehung zu mir, 1n der dlr
Vergebung geschah; siind:lge nlcht neh-r':r,

So welt - so gut r:nd schdn; seh" srhii:i, herzen"rlirmend.. Aber es urlrd.
etwas vergessen. Auch der b.tbllsche Text i.st vergeBlich. Der betro-
gene Ehenann wird vergessen. Nu: da.s gchrriere Leben, d.as von ihr
serbst beschwerte Leben der Frau steh.t in Blick. Dle schmerzen, die
Trauer, der Verlust, das Get6uschisei:t d.es Xhemannes, d.as thm ange-
tane unrecht schelnen keine Rolle zu spiel.en. ob er eine Be strafirng
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d.er Frau auch uilnscht, schelnt keine Rol1e zu splelen. rhn wlrd zrrge-
nutet, daB er dera Leben ermdglLchend,en Erbaruen zustLntrt. rr zatrlt
den Prels. rhn wtrd der Rechtsverzlcht zugenutet. Dle ordnung wlrct
nlcht dadurch wlederhergesteS.lt, daB die unordentllche thr Leben ver-
3.1ert, eondenx dadurch, da0 dl.e (vermelntllctl) ordentllchen eln neues
Herz bekommen, genauer3 slch un eln neues Herz bemilhen nussen. so w111
das elnen Menschen zugesprochene Erbarmen, datrlt es lebenswlrksan
sela kann, das L,eben derJenlgen veranderrt, dle zu d.lesen Menschen ge-
huren, dle elch ln selnen Lebensraun ar:.fha1ten - rhenann wle Rechts-
wahrer. HLer wlrd der Hof,fnrrngosatz wlrksam! trseht, 1ch nache alLes
neun. (Of,fb. 21 ,5i es Lohnt slch sehr, auch den Kontext zur Kenntnls
zu nehnen.) FUr dleses Neu-Werden hat d,te Begegfi.ugsgeeehichte zni-
schen Jeeus und der Ehebrecherln eln sprechendes synboLs Jesus schrleb
auf dle E:rde, ileeus schrleb ln den Sand.. Dle Erde, d.er Sand werden
das GeechrLebene nl.cht f,esthalten; es venreht, es vergeht. So ge-
schleht es auch nlt den bdsen Taten, nlt dem unrecht; ele slnd nLcht
fUn lrnner festgeochrleben; sle vergehen ln Erbarmen spurlos. Irlohl
tragen clle davon Betroffenen dle lrtrnden. Dlese wunden lehren:das Er-
banmen let kelne b13.1.1ge sache, unrecht rmd s{lnde durfen nl.cht ver-
harnlost werden; denn sle schaffen Lelden. Dle Leldenden zatrlen den
Prels. rn thnea wlrd das GehelmnLs d.es Kreuzee slchtbar: da0 duich
Lelden dLe Erldsung gesehleht, dfe Befreiung zu.neuem Leben, eln Neu-
arrfang aus vergeben und Erbanren. (Der betrogene Eh,enann, dl.e auf dle
Or'rdnurg r.ud d.as Recht verzlchtenden schrlftgeLehr-ten und ptrarlsder
etehen unter deo l(reuzi thr Leben wlrd rtdurchkreuztil.)

Nota bene: Erbamende, verstehcnd.e, helmtrolend.e, hel3.ende seelsonge
gteht unter den Kreuz, lst dle Gegenwart des l(rqtzes. Htiten rrlr uas
deswegen davor, dLeEes eorgende Erbar:oen filr elne biJ.llge Sache zu
halten. Es let desvegen auch keln das B6se brlltgendes verharten. Nur
ln tlefsten ulBverstanden (geradezu korn&plert), dffnet es d.er telcht-
fertlgkelt, dem Lelchtslnn, der Gedarf(en1os1gkett, dor Llbertlnoge
Itiren und uege. v1eLlelcht n{Issen wir Klrchlichen noch mehr lenren,
dle {ngst vor d'er Gefatrr solcher tetchtfertlgkelt, solcher verderbnls
des Lebens r:nd der sltten zu verlleren. Jesus hatte offensichtltch
solche Angst nlcht' - vlel.l-elcht nussen-wlr KlrqhLlchen, un das zu
konnen, una nehr als blsher ln unserer elgenen siindhaftlgkelt ent-
dedken. Dann werden wir dle Leben behlnderrrde und Leben vereitelnde
selbstgerechttgkelt verlieren. Nur Jemand, d.er slch selbst als be-
gnadeter stinder versteht, der aus den stHndlg an lhn ergehenden wrd



-12-
bewuBt ergriffenen, frel sprechenden Erba:men 1ebt, kann Seelgorger
Eeln. Ule welt Jeder 3lnze1ne von una davon noch entfernt 1st, kann
er nur selbst ausnachen - auch heute abend.. xs ist dle angesagte und
notwendlge VerHndenrng, hrenn wlr al1e Stelne, dle wir gegen andere
aufgehoben haben, fallen lasien, wenn uns d.le spltzen, venletzenden
uorte ausgehen, worur wir nlenond nehr venrteilen. un diese veriinde-
nrng lst nlcht nur den Leonlnenr, sondenr der ganzen Kirche auf,gege-
ben. Erst dann wlrd Seelsorge n0g11ch, wj.e Jesus sle vorgelebt hat.
El.ne solche a1"Le ergrel.fende Vordndenrng htsngt slcher an elner ver-
Hnd.etten Gottesvorstellung. Das Handeln Jesu entsprloht nlcht d.en
Gottesblld,, daa ln DeuterononLr.rn gezelchnet 1st. Hler wLrd eln aLtes
GottesblLd. durctrkreuzt. I{1r htsngen oft lnner noch an den Gott, d.er
Recht rxrd Gerechtlgkelt durchsetzen will- - r:rld slnd 1n der Gefahr,
auf lbn (auf unEere Vorstellung von thn) unsere Selbstgerechtlgkelt
und Rechthaberel, unser unbarulrerzlges und erbarur:ngsJ_oses, r*enig
um Veretehen dee Schwachen und des Si.ilxddts besorgtes Verhalten zu be-
grunden und zu sttitzen. tllevleL elgene Heilsangst vor den unbarm-
herzigen Gott darln steckt, oder aber auch, wlevleL destruktlver
Machtrrllle slch darln verblrgt, soIl Jeder von uns einnoal heute abend,
zu ergri,inden versuchen. Der Gott Jesu Chrlstl setzt das Recht und.
das (Ge-)Rechte nlcht durch; er besteht nlcht auf selner Macht; er
erleldet dae Unrecht, dle Sllnde, a1le Lebensstdtungen - urd, 16Bt sle
rrns erLelden und aushalten. (So slnd wlr rind dle Menschen, die wegen
anderer Mensehen Ielden milsgen, ob wir oder sle es hrlssen od,er nlcht,
auf deh tleg der Nachfolge .Iesu. ) Seelsorge lst i.nmer eln Weg d,es
Leldena und des Mltleldens.
tlahrschelnllch mu8 uns, dLe wlr seelsorger slnd, die wlr seelsorger
werden wolLen, werd,en dflrfen, aufgehen, wlq sebr Seelsorger auch
nLt den dunklen und schweren selten d.es Lebens zu tun hat. Je nehr
wlr uns der llatrrhett des elgenen Lebens und. des Lebens uberhaupt
nfiherrr, u& go nehr werden wl.r feststellen, da8 unsere sehnsucht nach
elnen gellngenden Leben, unser Traun von GLuck r:nd Lebenserfllllung,
zu elnftsltlg ausgesponnen, ln dle Irre fiihren kann. Das Leben Ist
schwer - bestenf,alls rt sch0n schwer,. Ich nrfe in Erlnnenrng, was
v1r alle vlaaen, aber lieber nlcht wahrhaben und. deewegen verdrEn-
gens es glbt viele uelsen, in denen das Leben sel.bst an seLne Gren-
zen st60t, slch der elgenen Eradllorrkelt llberfithrt - untibersteigbar,
unilbervl.ndbar - r,md wJ,r es nur ohnmechtig hlrurehnen.konnen. zuvor-
derst urrd zuletzt der uns a11en zugehutete Tod, das etBene sterberr
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r.urd das Sterben derer, dle,wfr Ueben. .Dlese radlkale, J-etztgtiltlge
verendllchung erschelnt ln viel.en Gagtalten und vorboten: unser ver-
sagen' urser Niohtkdruren, unser Scheitersr (erlebt ln wrs selbst und
bel anderen), echnerzhafte Grenzen an Begabung und. Vermdgen, unheil-
bare SohAden an Lelb und Seele, Lebenei,tberdnrB r.rnd lrangeweile, S1m-
loslgkelt und HoffnungsLoElgkett; dle kletnen und groBen Bosheiteh
und Genelnhelten; dle UnfHhlgkelt, nur gut zu sein; pers6nllche
Schuld, VerstrXc}*seln ln gro6e Schuld4l6amnspfufuge (dle wlr wahrneh-
nen wtirden, wenn uns dle Gnrnd8t6nrngen Eenschll.chen Zusaanenlebens
in weltwelter Ungerechtlgkelt, 8r1ed1os1gke1t, Erbarmungsloslgkelt
nehr bewu8t w6ren - unaere hlEtorlsche Verstrlckung ln dle Ju.r.!nver-
ntchtturg) oshoadtr wEre eln nahnendes Paradtgma) - Auswegloslgkeit,
Grenzen aLler Art.
Das gehdr"b zur wahren Bedingthelt nenschLlchen Lebens. Dieser Be-
dingthelt begegaet Seelsorge. thr gegenitber erfEhrt sle slch zr:n4chst
und zunelst als ohneitchtlg. Ste nu8 sich darauf elnrlchten, d.le SeeL-
sorger.oilasen slch darauf elnstell-en, nenschllcher Ohntracht 1n vlel-
fEltlger Forn zu begegnen r.nd sich selbst dabel als otrnntschttg zu er-
fahren. Das 1st vlellel.cht das tlef,ste und schwerste, das den Seel-
sorger aufgegeben 1st, ln dle ohnnacht des anderen nith!,neinzugehen
und. dlese 0trnnacht zu tellen; dabel zu bleLben und auszuhalten, nicht
ln urangebrachte Trostworbe und f,romme Sprtiche zu fLlehen (d.as slnd
a[es Klnder der Lebens1ilge, dle dann gezeugt werden, vrefln das Leben
zu schwer zu seln schelnt). Dahln nuB Seelsorge geleitea rrnd dor"b
ou8 der Seelsorger - auch der werdende Seelsorger - selne Grundbe-
stiurung flnden: trlch bi,n qlnversta&dentr. Dleses Elnverstendnla von
Gnurde her und ln Gnrnde kann, werur i.tberhaupt, nur unter Protest er-
rel.cht ryerden. Angefangen beln firger flber dle t(omllltonen und das
teonlrnrn und aufgehdrt mlt der Frage der Theodlzee: wie kann Gott so
Gott seln? -.all das slnd Formen des Protests, dle nlcht i.ibergangen
oder verschrlegen werden diirf,en. Aber der Pro-test lst lmmer das Vor-
LEuflge; der rrTestfall-n Ist das Erelchen des nlnverstandnlsses -
vlel.Leleht rurter l0.agen und V{einen. Ich glaube, hel8t nenJ.lch: 1ch
bin elnverstanden (mlt D1r - rrnd mlt allem). Anen. Hler komnt alLe
Seelsorge und der SeeLsorger an seln letztes tfort (ob er es sagen
kann, let noch nal elne andere Frage der @portunlt6t: Deln ?fiJ.Le

Beschehe, wle ln Hl.mmel so auf Erden. Dieses }lort durctrkreuzt aL1es,
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was vorhei war - denn es lst, d.a, wo dj.e Grenzen errelcht sind.,
lmer una.&utbar. ns lst das I,Io*t vou Kreuz. Der seelsorger ou8
glauben k6nnen, er muO wenlgstens uo den Gr-auben beniiht sein, der
hoffend gegen aL1e Hoffnwrg sagtr rirn Kreuz ist lieiLfr. Das ist nur
sagbar, werur das Kreuz als l(reuz Gottes geglaubt wlrd, werur Gott
geglaubt wlrd - wenn aL8o Hoff,nung lst ll,ld bLelbt. Der seelsorger
Lst der Mann Gottes.


