
Vor"trag des Herrn Sptrltual Bend,er vom 9. Januar lg7g

Guten Abend !

TIas lch heute abend vortragen wtIl, mdelrte ich
ln blner gerafften, etwas kloblgen Dlsposltlon

SEtt^r ,'ve

glelch zlt Anfang
angeben:

\-,

aIs
derstands

I{enn 1ch die t{ett zur Kenntni.o hehne, dar}n Lst ele nur ari eln grd-
Bes Drchei.handerf ars ehi cheotr,sches, gtrend,es Genrgch ,rrr x"*t-
nls'zu n6hnen, als eln e6bares FJ.oB, d.as n1t rasender Gedchftndlg-",
kelt ln dle falsche Richtr.rng fIlegt. Gestenr habe lch fUr dlege
sltuatlon das BlLd des Gelsterfatrrers gebraucht, der ln dte falgohe
Rlchtung fEhr+. Ee konnt, schelnt nlr, darauf an, auazugte*gen.
lfur rerur nan auestelgt, kann nan }Ial-t geulanen, wenn dae GGrze
la dte fareche Rlchtr.rng goht - r.rnd kann dann, fal1s natr elnqn Harte-
pwrlrt gef,unden hat, anhalten, das, was falsch fllegt oder fElsoh
leuft oder falsch rennt.
1[1r haben geetern elnen entscheldenden Text des Bvangeltuns verrrcn,'
nen. rcb [6chte den heute abend wlederholen. rNach der Gef,angen-
nahae des Johannes glng Jesus nach GaliL6a und verkthrd.ete das
Evangertun Gottes: D1e Zelt ist erfflLlt und das Relch Gottos iat
nahe. Bekehrt euch (kehrt um, denkt un) r:nd gLaubt on das Evange-
llun! Ale er am See von Ga1i16a entlangglng, eah er Slnon und
Andreas, den Bnrder Slmons, ln See das Netz auewerfen: d.erur sle
raren Flscher. Da sagte Jesus zu lhnen: Ko@t r:nd folgt nlr! fclr
werde euch zu Menschenflschem machen. SogLelch LleBen sie thro
Netze lLegon und folgten thn. A1s er eln Stttck uelterg!,ng, satr
er Jakobus, den Sohn des Zebed6us und selnen Bnrder Johannes;
aush aLe sa8en ln Boot und rlchteten ihre Netze her. Und er flef,
e1e. Da l-leBen s1e thren Vater ZebedHus mlt selnen TageJ.6hnera
ln Boot a:rtlck und fo3.gten Jesus.t
Dae Let eln SchLUsseltext des EVangelir:ms, we1L la lhn daa gonze
Errengellun drln lst. Und aI1es, was zu sagen let, 1st ala - eg 1st
da! - hler! - Jetzt! - rna so steht es zu recht am Aaf,ang des
Uarhrs-Dvonge1lums.
Es lat auch eln Schl-Usseltert zur Auslegung unser€a elgenen
Lebens, denn nlt Ruf , Bertrfung, I{ende, Unkehr, l{euorX.entlennrg

fo.Be. Wende

hier und letzt
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verblndea doch vlele, d.1e hier slnd, thre elgene Lebonsuahl, d,le
Awlegung thres elgenen Lebens, verstehen slch aLe zun prlestertuo
berufen oder 1n den klrchllchen Dlenst genrfen, er:farrren rhr Leben
als t,genrfen selntr, a]-s *berufen selnrr r"rnd s$Uren aue d.leeen RrLf
heraus, d.er an ele ergongen ist, Verpfllchtung, thn wchr zu machen,
thn wlrkltch zu leben wrd, nicht bloB n1t Llppen zu behaupten.

Und andere r,mter uasl aber airch oftmaLe dleselben, wehren s1ch
nlt r'el.denschaft gegen d.leses w6i"t von der Benrfi.rng. Entueder aus
Furcht, d,en Ruf nlcht gewachsen zir seln; aus d6r Ahnung; da0
nlt solcheo Ruf: Lagt tebbunden ist, welJ. noctr nictri atrfgetaucht
lst, d,a8 Evangetrltu lnner Frelhelt rrnd Freiide bedeutet. Und
wenn dae aicht aIs Freihel.t uhd, Freude verstandon uord,en ist,
d.am Lst es falEch verstondehi Dorrlr vrlrd Bertrfirng uhd Ruf al$
Schl!,noes geseheh, das Gott eLuen angetan hat. rrlfeh nLrlr Jamert
der berdlene Pr6phEtl da8 das auf lhn geLegt wlrd.; d.as er so
von Gott ihgepackt wurde.
Und. andere - oder oft auch wled.er d.lesel-ben - wehren elch gegen
d:leges Wort von der Benrfirng, well sle nlchts Beeonderes sein
uoIlen, welL sle 1n Tlefsten festhaLten rvoLlen! d.1e eigentll.cho
und entscheldende Berufr,urg 1st nlcht Benrfung zu elnee beetlu[ton
Dlenst oder zu einer bestlrnten Aufgabe oder zu elner bestl@tea
Lobensform, d1e entscheldende, elgentLlche Berr.rf,r:ng ist dle Be-
rufrrng 1n das Chrlstenfi:n hlneln. So w1e gestenx dle Lesung ln
Brevler das angab (Anfang des R6nerbrlefeii), viro tran di.e benrfe-
nen He1l1gen ln Rodtslch Paulus rlchtet upd danlt aLLe Christen
nelnt. So wird dann von soLchen verstantle\ (und elgentlich w6re
es f,tlr ung a1].e verstehbar!): Ruf, Benrfi.rn!, der Ruf a1so, den
zu gehgrchen lst, lst eln Ruf ln dle N6he Jesu, In eelne Ataosphere,
1n elne neue Ordnung, zu elner Neuorlentlenrng, dauernd - denn
das gesohleht zwar eln filr aLle naI, wl.e damals: rsofort ven1lo-
Ben sle thre Netze - sogl.elchtt. Aber dleees eln ftir aLle naL
muB In der Mllhsal des A1ltags, mu8 1n der Mtihsal des Lebens,
elgentllch ln Jeder Stunde bew6hrt trerden und wahr gooacht uerd.en. -
Desregen habe 1ch gesterre so ouf dem nhler r:nd Jetzttt bestandon
und beharrt. DaB nan in der Art und Welee, wle man Messe mltfolert,
dem Ruf Jesu folgen kann oder nlcht.-.daB nan in der Art und Welse,
$1e nan Jetzt zuh6rt, dem Ruf Jesu folgen karvt oden nlcbt - de8
ln der Arb und Uelse, wJ.e nachher dle St1l1e, dle angebotene
Stll-le, dle erbetene Stl11e genutzt wtri"d, den Ruf Jeeu gefo1gt
ulrd oder nlcht, da8 1n der Art und l{elae, w1e wlr dle Nacht
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zubrlngen rrnd wle wlr den Tag alf,angen, Jesus gefolgt I,rlrd oder
nlcht. DaB also Berufung, Ruf 1n dlese Atmosph8re Jesu nlcht
etnrras 1st, das eLn filr alle naL geschehen ist und d.anlt abgenacht
wdre, sondern der stdndlgen Bew6hn:ng bedarf; elrier' stHndlgen Bo-
wehrung und damlt auch stEind.lgen Bekehrung, dle wlr gestern so
drastlsch wle wi.r nut' konnteh aIs d,j.e trtr{enduqgt,r dLe lebensgef6hr-
l1che Umwendung des Gelster.fahrers dargesteltrt habenr,.DaB wLi
nornalerwelse, das tet schlimno, da8 das Zu^f Norm gfi'rorden idtt
gegen r.rnier elgenes Leben leben1 gegen uhser elgenes Lebensin-
teresge J.eben, nor"maler:vrr-.ise 1n der faLschen Rlchtung orlentlert
slnd, den elgenen Leben schaden und dem Leben unserer Mitnenschen
schaden. Da0 wlr nor maler:rrrelse zu wenlg lleben, daB w1r nomaler-
welse so J.n dle falsche Rlchtung geneinsam geschleudert werrilen.
fnaofern kiunt es wlrkllch darauf an, fijr Jeden e lnzelnen und
ftlr uns alle zusamnen, grylg@, und unseren Kopf stets und
st6ndlg von den falschen Gedanken zu entrilopeLn und neue Godanlton

dafttr zu flnden.
Dabel sleht a1le lnner so harmlos, so normal, 8o rlchtLg aus.
fet derur da et!'ras Falsches dran, so eln ehrbarer Flecher ao See

von Genesareth zu 6e1n? Das karua man i,lberhaupt ntcht sagen ! llas
sXrrlcht derur dagegen? Und doch wird denen zugenutet - d1e in der
beeten No:malltEit thr Leben ftihren r:nd fllr ihre Mltnenschen sorgen

denen ulrd zugemutet, dlese Art Leben aufzugeben, zumlndesten wer-
den e1o aufgefordert: ItKomn und folge mlrlrt nlcht: rrFolge deinen
interesse ! Folge den fnteresse delner Lleben! Folge dem Interosse
delnee Dorfes! Folge den Interosse der tr'lrua ZebedElus und S6hne !

Folge den Interesse der Fischerelgenossenschaft (um das ln rooderne

Termlnl zu Ubersetzaa).. Iiletn! rFolge mirlr
Aus der Sltuatlon, an der nlchts zu dlffarcleren 1st, tmd nir
schelnt das ganz wlchtlg zu seln, wenn lch eben sagte, wlr
leben falsch, dann w111 lch nlenanden von uns dlffanlerenl sond.ern

w1L1 elgentlich er6ffnen, daB unser Leben lm Gnmde von Gott
her anders seln sol3-te und anders seln k6nnte, daB ln uns eine
Potenz brachllegt, dle wlr aber auch welter ktitxstllch nloder-
hal-ten, lndlvlduell Jeder ftlr slch und wlr a1le zuaontren.

- Ich knUpfe Jetzt natiirllch auch wleder an das an, lras ich vor
Welhnachten a1s letztes nltgetellt habe, da8 wlr gemelnsaro nach

den neusn Leben sucben niissen. Es kotrnt lnsofenx darauf on, und.

so kann man das Bild sofort ln unsere Gegenrdart iibersetzen,
auszustelsen ! E1n anderes Wort dafttr 1st rralternativ lebenrr,
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denn Leben eine Wende geben. Und das geht nur gegen Wld.erstand,
geg€n den Wlderstand ln eigenen Herzen, well lch das in Gnrnde
nicht wLII i- rrnd. gegen den Wld,erstand. i-n der Umwelt. -
Stellen Sle slch den Terror wEhn trrLr das einfach jetzt so ma].

eln bl8chen primltiv historislerend. uns vorstel-len, und der
Phantasle ist ja elgentlich aIles erlaubt stellen Sie sich doch
e1nmal den Terror im Hause des ZebedEius an diesem Berufi"mgsabend
vor od.er stellen Sle sich das Gekeife der Frau des Sinon Petms
vof,o Dann, kriegen Sie etwas von der elgentllchen Dramatlk dessen,
was gemeint lst,ntt trBerufungrr (Herr LUcker hat gestern meh::naIs
zitiert: ItDas ist eine sehwierige Sache ! tt ) F von der Dranatlk
dleses, was nlt rBenrfungrr geneint ist und was potenziell , ten-
dcnziell i-n uns a11en angelegt lst, bei solcher Vorstellung ln
unserer PLrantasi.e kriegen wir d.avon ein bl8chen mit: das ist
also Benrfr.mg: qadikale Lebenswende gegen jeden }liderstand.

Und. d,ie Bibe1 kann d.iese Radikalltet der lrlendung nicht anders
darstellen a1s durch die Aufgabe des bj.sherLgen Lebens, d.es

blsherigen Lebensstandes r"rnC des bisherigen Lebensrufes. Des-

uregen miissen dle da weg, nicht weil Fischerei sehlecht wElre,

sond,ern well nan es gar nicht anders zeigen kann als dadureh,
da$ man gegen das Bj-sherige anlebt. Nur durch Bertrf swechsel r rur
durch clen Wechsel der Lebensform, ntrr durch den Wechsef cler

Gewohntreiten, io Gn:nc1e auch clurch d.en trtrechsel cler Religion
konnte man den Anspr:trchr der hler ergeht, gerecht werden und

_,
gehorsan sei-n. Und 1n tiefsten GnrnCe, Jn d.er Wurzel (radlx,
d,atrer radlkal! ), ist Cas ein ftir a1le na1 mit uns geschehen

bel d.er Tarrf e im Zeichen r.rncl beim ersten Ma1, a1s wir gesagt

haben rtlch widersage I fch sage ab d.em f alschen Leben ! rt ( oder

ln cler Fornuliertrng: trcLem Satanft, ttdem Teufelil). ttUnd. ich glaube!

Ich glaube dieser Miiglichkeit, d.ieser gottgewlrkten trrC gottge-
schenkten M6g1.ichkeit neuen Lebens ! rr

Aber clleses Hetn fi.ir alle maIft, lst wie schon gesagt, lmnor

wlederholbar und wierierholensnoturenclig. Und das mu8 cler einzelne
tqn; und es fehlt ihn oft dabei clie Untersttitzr:ng einer Gnrppo,

clie plausibilitet 1n elner Gruppe, weil dle anderen mitziehen
gncl so tragen und so dabei helfen. Im Gegenteil, oft sj-nd kleine
Gnrppen r.grC Gro8gnrppen wle das Leonlnum r:nd Gro8gnrppen vrie dle
Klrohe gncl cLie Gro8gnrppe unserer Gesellschaft nive115-erencL,

r.rncl so clieEntscheidr:ng zum richtigen Leben erschwererdr well sle
so elnen Trend nach unten ins Gentitliche , ins Gewdhnliche, ins
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Gevrohnte haben, well sie 1m Gnrnde d af,llr sorgen, d.aB das gesunrlo
MltteLuoaB (Kierkegaar<1, Jecloch po1eml6lert, gegen iUeseg trtaset-
sche trnequld nluolstt, gegen rLleses ttnUr nlcht ztr sehrr!) acnft
nur dleses genfltllche, gesuflcle Mittel_naB erhillten blelbtr -
Gestem habe ich zltlert: rrUenn thr doch warm od.er kalt w6ret,
ober do thr lau se1d, w111 lch euch auaspelen aus meinep Mund
(so sagt der elgentllch etwas hart zugespitzte Chrlstus des
apokalyptlschen Schrlftstellers), aber Jesu Uort: ttfch bln nlcht
gekonmen, den Frleden auf dle tlelt zu brlngen, soncleryr das Schworbrr,
so1J.te nlr und soLlte uns ln dern Zusanroenhang ordentlich zu clen-
ken geben. Zwar nu8 der elnzelne gelne Entscheldung, selne Ant-
wort ln selnen Gehoraano find.en und. f61Len - manchmaL gegen dle
anderen oder manchroal nlt den anderen, aber er kann auch clrrrch
selne Art zu antr,uorten, den anderen heLfen r:nd den anderen eln
Stachel se1n.
So schelnt nir, daB es. d.arauf ankorult, wenn wlr Ruf und Beruf,ung
in den Bllck nehmeni eine wlderstiin<tlge Lebensforu zu J.ernen;
tLen gehorsanen Ungehorsa.m zu lenren; elnen ungehorsamen Gehorsom
zu J.ernen; sozusagen et-uon Gohorgan htborer Ordnrrng zu lernen.

Ich m6chte das Nachdenken ilber unsere Berufung an den ilort
Gehorsan aufhtsngen. !I1r sehen, da8 sowohl ln der christlichon
Tradition, ule 1n der Tradltlon unserer geseJ-lschaftltchen Ven
fa0thelt und. deswegen ln der Art r.mserer Sozlallsatlon, d.er i{erb
des Gehoreans einen entscheldenden Elnflu8 gehebt hat - aber dle
Anblvalonz dleses Tlertes Gehorsamtr wlrd vlel, vlel zu wenlg ge-
Behen, so daB roan elnfach $r1e selbstversteindHch sagt, daB Jesus
gehorsatn war und unter Lelden den Gehorsan ge1-ernt hat, r.urd nlcht
beachten, was er filr elnen Gehorsan gelernt hat. Und, da8 wlr, wenn
wLr den wahren Gehorsalo lernen nUasen, dauernd, jede Minute,
befragen mtlssen: ttl,fle pa8t dlese Mlnute, w1e pa0t dlese Stunde,
wle pa8t dleses Verhalten zu den von dlr lnaglnier.ten B11d
Jesu; wle du d1r eigentJ-1ch Jesus als den d1r na8gebllchen Men-
schen ftlr hler r:nc1 J etzt vorstellst? rr

Insofern nuB auch fortwdhrend gefragt werden: Inwlewelt kann
lch kontinulerllch welterleben, 5.n clem, was ich mlr bls jetzt
an guten Gewohntrelten, die nlcht nehr verbesserbar sind, ange-
w6hnt habe? (auch Cas gibt es ja, es glbt Ja nlcht bLo8 d.en

Bnrch), lnwleweit kann 1ch kontlnuleri.lch welterleben uncL inwlo-
welt mu8 1ch brechen, Und heute abencl soII mehr Ci.eses Brechen
thenatlslert werden, well Cas clas Schwere lst; well rlas clas schon
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tE elgenen Herzen lmner GefEihrcletere 1et. Von claher komme lch
nwl dozu zu sagens rn clloser optlk lst clet chii.st ein uidergtands-
k?larpfer, let der Chrtst c1er, cler d.auernd ln dleser GeseLlschcft
nit d6r (lrche; xregdn der Klrche unct durch cll_e Klrche im ilid.er-
stancl ].eben ntroi Der slch d.Leser Weltl Bo trib eie Jetzt i.st, nlcht
glrrlchfUrralg machen clarf. ttWanclelt euch nicht <lleser ltreLt und.
thren Gesetzeti an!'tt Der ihmer 1m Kopf, hat, man mu8 Gott nehr ge-
horchen als den Menschen, aLs <len I(aiset l d16 den Herren d.ioeer
IIeIt - und dle Herien clleber Uelt gitzen ln ttrrserem elgenen Hor-
zein, tie sLnd nlcht blo8 duBorliiche Autorit6t, sonclertr auch ver-
lnntetLlchte AutorLtdt! Dagegen, gegen clen und gegen rl1e, clie uns
so 1n dle falsche Gewohnhelt des schlechten Lebens versk].alrt
haben, nu0 der Chrlst dauencd und {nner wleder selnen Vorbehalt,
(den Theologen Cen eschatologlschen Vorbehal-t neruren), erhoben.
Das lst dle Art selnes Ungehorsans, selnes nlcht GLelchf6r.ralg-
werdens. Und d1e gro0en Chrlsten, ich mdchte wenlgstens eln poar
Nanen lns GedEichtnis rtrfen o<ler sozusagen a1s Anreiz Ihnen gebon,
da0 Sie slch mlt cleren Blographle elruoaI besch5ftigen. Gro0e

Chrlsten haben um des watrren Lebens wlIIens und das bedeutete
inner uE threr Mltmenschen wI11en, Ungehorsan ge3-ebt, Cargestol3.t
und Lebendlg verkiindlgt. Nanen! Stauffenbergr2o. Ju1l, das ist
elne Ungehorsaostat - Bonhoeffer, der auch 1n dlesen i.'iderstands-
krels verstrlckt war, T6ter des Ungehorsams; Jaegerstetter' der
sogar gegen den Rat selnes Belchtvaters und gegen tlen Rat des

Blschofs slch gewelgert hat, durch Kriegsdlenst Cos Nazlreglmo
zu r.ntersttltzen - KoLbe, cler erst publlzistisch t?itig, gegen clle

falsche Lehre und cLas falsche Leben unci gegen <11e falsche rJelt-
auslegung anglng, uncl. clar':n cllese publlzlstlsche Arbelt, dle thn
dqg KZ elnbrach.q"e, tlberhdhend, noch 1n dem er seln Leben zum

.flA:.'
Tausch gab, 

l-,{1."tl"91s."tanc1 bls zun Tod dahlntergesetzt hat, weil
es mit aen Uortbn a11eln Ja cloch nlcht getan tst.
Unc] dae ist ja auch unser koblem, ob wlr nlcht clesldegen so

falsch Ieben, well unser Berrrf (der Priesterberuf, cler Benrf
lm klrchllchen Dlenst) auf welte Strecken ein VorberuJ lstt
uncl so wenlg Mdgllchkelt besteht, au8er durch echte Menschen-

freun([ichkelt, der Real.-ltat cles Lebens und cler Hiirte, <ler lfiden-
st6ndigkelt <Ler Materle zu begegrxen. Thomas Morus ! - fn cilesen

Zusaruoenhang (so kann Kirchengeschlchte danrx lnteressant wer<len):

Das Problem cler Lapsl, tler Leute, die aus Angst un thr Leben slch
1n einer ganz bestlnmten politlschen Konstellatlonr ln cler

clas Gdtzenopfer ocler c:as Kalseropfer oder der Schwur tlas Zeichen
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der Zugehdrigkelt zu der foLsch-lebenden Gesellschaft waren,
slch angepa8t haben - uni so'clle erste Llebe aufgaben uncl ftir Ole
Klrche eln Problen darstellten: Wie versUhnen wLr <lle Lapsi eigent-
llch, dle, rl.le Cen Ruf nicht treu geblleben slncl, und slnd wlr
nlcht a1le Lapsll denen wleder mlt <len harten Soht.elber tler
Apokol.ypse gesagt werden mUB: rrDas hab ioh gegen Cich, da6 du
d.eine orete Liebe nlcht mehr hastrr, daO du dle Kraft und "116
$manlk cLelnes ersten, ursprtingllchen Gehorsams verl,oren hcst,
(ta0 Cu elgentllch Anhiinger bestlmnter Werte, c]Ie en vogue sincl,
geworden bist, da8 du cLlch elngeriehtet hast, rla0 du auch in
irgencl elner lfelse, ein Gl6ubd.ger, ein FortschrlttsgltiubJ.gor,
eln Weltgliiubigerl ein llldsenschaftsgl6ublger ; eln haxisglEu-
blger, was weiB lch was fiir eth GJ.Hublger geurorden blst, eln
Konsunfanatlker, eln Fu0ballfan und was karux nan nlcht alIes
werd.en - ln dleser }Ielt, auf cl:lesen FIo0r
Leute, d1e das nlcht loehr sehen, Was elgentl-lch wlchtlg I"st1 d,le
iiber dem naheil HeEd oder der nilchstliegenden Lust weder 1n BLlck
haben, daB man fflr andere aorgen nii0te, fiir dle jetzt mlt mir
Ieben, und da8 nan auch das Schlcksal der Nachgeborenen Im Auge
haben mU8te; d1e also nlcht in Cer Lage slnd lndlviclueLL oder
ko]-lektlv so etwas wle Triebverzlcht und elne neue Agkese zu
leisten, clie notwencllg 1st, danlt auch ktlcftig Welt l-ebbon bLelbt;
d.le slch statt dessen einfach mlt rrBrot und Spielenu (und das 1st
Jetzt ln allerweltesten Sinne gefaBt) tiber cL1e gegenwlirtige Mi-
sero hlnwegttiuschen.
Heute mlttag gab es <lafiir ftir dleses falsche Leben 1n Lulserem

Tlschgesprach avel Beisplele. Ich Carf cl1e elnfach hler erz?i.hLen:
Me Doncldrs - so wurde glaubhaft berlchtet - schafft Cas ohne
welteros, fal-sch elngepackte Nchnrngsmittel (clas he10t, wenn

e1n KZisebr6tchen in elne Flelschtiite geraten lst), aus RatJ.ona-

lielerrrngsgr{inden wegzuwerfen, well das bl11iger ist; clie Nah-
rungsvernlchtung w1r<l dem Unpacken vorgezogen - uncl d.as lst
faLsches Leben. Uncl daflx wurrle von elnen unserer Kouml]-ltonen
berlchtet, der als Ferlenarbelter ln elnem Kaufhaus versucht
Lat, ehrllch zu verkaufen und clann nit der Geschiiftlelttrng ln
Sctnuierlgkelten gerlet und versetzt wurde,. Das 1st genelnt m1t
rrLn l{lderstand lebenrt, wle es uns Chrlsten zuk6me. Und vrenn wLr
Chrlsten e 1nnal d.amlt anflngen, an je<lem Punlrt, wo wlr M6g11ch-
kelten haben, unaere Werte, unsere Z|ele, unsere griS$ere Llebet
unsere Sehnsrrcbt nach Gerechtlgkelt, nach richtlgeno Brauchen
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dieser llelt zu Geh6r oder zu Gesicht zu brlngen, dann silhe dle
WeLt zumlndesten in der BrurdesrepubJ-ik nlchi so aus - und dann
stihe sle lm Leonlnum nlcht so aus wle s16 aussieht.. Derm ouch
wlr, uir leben ja ln elner erschrecltenrlen tfelse oft gedonken los
(und fiir nlch ist inner der weggeworfene Zigarettensturoroel cuf
clen Flur ein Slgnal dolcher Geclankenloslgkelt; loh gage das,
dnmjt Sle merkeni 1ch nelne ganz konkrete Dlnge). Uncl gegca

cileses falsche Leben gehdrt Cer Tficlerstancl moblllsiert ocler
w5re der Wlderstand zu mbbtrlisierenj ln dea man Gott mehr gehoncht
als dem Mensdhen, Gott meht' gehorcht a1e Clesen nenschllchen
Lebenssysten, 1n dem wlr uns eingerlchtet haben.
Da konmt clarxr etr,ras Neues zulr Vorschein, da wird Cer netle Mensch;

<l.a lst ddnn fruxovat lon. - Aber unsereins hat lelder ! ,fouerrrcl

Cle Schwlerlgkelt; wle welt mu0t du dich noch anpassen, r:n tiben-
haupt leben zu kdnneni und wle welt darfst Cu gehen, u!0 das

welterzubrlngen rmC welterzutrelben? Itllev1e1 Konfo:mlttit wlrd
von dlr verlangt und. wleviel Dlskonfor"mitdt, tvleviel Abbnrch
lst t11r auferlegt? In Gnurde (un auch noch elne ganz klelne Ab-
sctnrelfung, die cler Konkretislerr:ng cl5.enen so1L, cla elnzubauen) :
tlle 1et das Cenn mlt dem Stahlarbelterstrelk? Einfach nur a].s

Frage hlngeworfen. War das eln Kampf un mehr Gerechtigkeit,
cl. h. 1etz11ch u.m Cle gr60ere L1ebe, um Cle richtlgere Liebe,
um dle wahrere Liebe rm<L dcs ist in weltwelter Slcht zu beurtellen -
ocler war Cas c11e Befriedl$nrg partleller Interessen? fch glaube,
rlas lst eine Frage, clie der Theologe tlberhaupt nlcht bean'hrorten

kann, well thn rlas Instnurentarium dafijr nlcht zur Verftigung

steht. Aber er mu8 d1e Frage ste11en, und wlr Christen mflasen

dlese Art Frage prii.sent halten, wenn Uber soLche Fragen dann

Cle Fachleute in clen Gesprdchen rlngen. DaB es clarauf ankonnt,

clle wahren ZleLe, C1e Zle1e, j.n denen dle grdBere Llebe ve:*rlrk-
l-lcht u1rd, zu verfolgen. - Aber: TIle welt lst da unser Belnr8t-

seln? Ttrlevlel lassen wir uns elnfach, well wlr so eingew6hnt slad,
elnfach gefallen? Ich glaube, d.as hSngt mit unserer Erzlehung

zusanmen, well E1n-gehorsaoes-Kind-Se in r well Brav-Seln eln
Hiichstwert schelirt un<l well in cler Blbel steht, wlr sol].ten
entruecler wle dle Klncler blelben ocler wenn uns das leidergotttls !

nlcht gelr:ngen lst clurch Pupert5.t und was wel8 ich alles! c13rxx

wieder wle. dle Kiircler wercien - wlrd natiirllch lnfantlLer Gehor-

sam lelcht a1s eine hohe chrlstliche Tugend hochgejubelt - untl

C.Io F ragruiircllgke lt , . c1a0 Gehorsan fiir slch selbst noch nlchts
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lst, daB unter unstiinclen cr.a bLo0 eln system tibernommen nird,
von dero doch noch gar nicht raus J.st, ob es gut lst, d.le wlrd
tlberhaupt hlcht xrehr beachtet, well eine bestlnnte Haltung eln-
fach ftir gut erachtet wird. Dabel tiberlegen SJ.e doch einroal:
Ist dieses Systen, dleses ifeltsystem, ih clem S1e leben, 1n rLen
Sle bls jetzt gelebt oder gelltten ocler slch gefreut haben, an
Jedea Rrnkt filr Sle befriedlgonci. gewesen? Gibt es Ca ntcht
Punkte, clie abAncl.erbar zun Gtrten wiiren? fch wollte jetzt bI6B
eiru0al eln paar Stichpunkte nennen, dle Sie d,ahn ftir slch tibetr-
Iegen sollent }il1e haben Sie elgentllch Schu1e erlebt? trfar cias
ein optfu[ales System zur F6rd.erung lhrer M6gllchketteh? I:Iie er-
Leben S1e dle Un1? Werden Sle da sowchl lndlvlduell xrld auf oLfio
kijnftlge Berufsausflchtung optiErol gefordert? Wie erLeben Sic
fi.ir sich persdn1.lch und kollektiv tien Diuck cier geltenclen SernraL-
trora1? Flnclen Sie Cas, wle Cie Jetzt tst fUr sLch g1rt, oder ffAre
es bosger dagegeh anzuleben, nindestens dagegen bnzureclen? 1..r1,r

komr:ren Sle zurecht xclt lhrer oigentiinllchen Lage, cla0 Sie bis
25 Jahre $Iohlfahrteoppfrigger sincirda8 Sle lm Orrrnde nlchts ver-
clienen? Dcs 1st cloch irgenciwo auch eln entfremd.endes Dcseln !

Wie enpfiniLen Sle cle Elgentunsordnung? (scwohl bunclesrepubli-
kanisch wle weltrreit? ) - Kiirxn en wlr Clesem System (die Schvrcch-
stellen wlren rinendlich erziihlbar), k6nnen wlr mlt d.leserx Syston,
nlt Olrsen schlimnnen Miingeln k6nnen uir dieseo Systen und clen

Regeln dleses Systens einJach fraglos gehorsarc sej-n? Gesterrr
abend f1el in cler UberLegurg von Herrn LUcker belm Bu0akt das
Irlort rrhlnterfragentr. Und nanchnal sagen Ja Cle TheoJ.ogen rrncl

Klrchenftihrer: rrGott se1 Dank, daB nlcht mehr so hinterfragt rvlrdt
da0 es wlecLer nrhlg geworden ist, daB nan wj.eder rrrtrlg selner
Wege gehen kann, cla0 alles maI wieder bied.er un<i eelbstverstttnd-
lich gerrrorden istrt. Aber Cas lst schlecht: es lgt lonor notuen-
<!.1g zu fragenr Ifle sleht es da nlt cler gr60eren, Jeden Menschon

betreffcnclen Llebe aus? Und d.ann 1st Gehorsn zu leisten elnen
daftir pcssenden lIeltsysten. Und wo das nlcht geht, ist der Un-
gehorsan ln Errrdgr.rrg zu zlehen.
Oscar l{l1cle, so ist 1n letzten F/J(-Info (auch elner splrltueJ.Ien
Lektiire ! ) zu lesen (nanche Leute lehnen Cas Ja ab, wei]- <1as ja
llnks ist, aber lch lese auch loeine FeLncle): nUngehorsan lst in
clen Augen elnes jecl.en, Cer Cie Geschlchte kennt, elne urspr{ing-
I1che Tugend. Eortschrltt ontstand aus Ungehorsan, aus Ungehor-
sam urd Rebe1l1on. I

\-
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hrleviel Angst steckt in fhrer Gehorsanshaltung? Angst vcr }{dch.-
tigeren, erst Ihre ELtern, c'Lann spdter vor miichtigen Freun{eni
Cann Cle Clique, in tLer Sie sich zuhause fiihlen; Cann jetzt hicr.
Gestern abend ist in ei.ner Fiirbitte (Oas ist ja schon zlrm geflii-
gelten Topos geworden) von Cer iu:gst hier lm Haus gereclet trorc'!.en!

Mensch, alsc dagegen wiire tLoeh anZuleben! Wenn wlr utirklich frohe
Bctschaft glaubt€rlr wo cLiirfte ilann hier ein Ort fi.ir /r.ngst sein?

Gehors&Br so einfach und sc schlicht w5.re Cann elgentlich nur
erlaubt, wenn wj-r ciie beste aller Tfelten hritten, wenn es nlchts
zu verbessern gd.be, wecler inclividuell in neinem persdnlichen
Leben, noch gemeinschaftlich, noch auf Cer gtrtz gro8en Welteber:'o.
Aber weil das noch nicht sc ist, mu8 der Gehorsam clauernd nit
clem Ungehorsam konterkariert vrerclen; mu8 dauernC der ungehorsane
Gehorsan gelebt und geprobt werden. Naturlich, gerad.e wegen lln-
serer Soziallsatlon ist uns cler Gehorsam beguen, 5-st uns der Ge-

horsam Sicherhelt bietenci, kdnnen wir cLann unsere trrcbleme tLcle-
giercn, kdnnen unter Unst[nden noch uns sicher wissen in c].en Hen-
clen elerer, dle miichtig sinC, die cLa grdBeren i.jberblick haben,
clenen kdrrnen wlr durchaus das Denken r:nd C.as Ftihren iiberlassen.
Slcher bringt Ungehors&rr-rferden Spannung zur Autcritdt. Sichor
entsteht Carlurch im eigenen Leben Unsicherhelt, Angst uncL Leere,
rrrler Schrecken des Nichts, rf wie Jie Philosophen sagen. liber clas

einzlge, was man ci.agegen tr.ur kann, ist Uberurindung J.ieses
Schreckens Curch spontanes Ungehcrsam-sej-n-wc11en r:nd!. nicht clurch

Vorsichtigble iben.
Ein Gedicht von Marie.-Louise Kaschnitz:

Vorsicht

Die thre Hduser ':hne Fenster bauen

Kein Llchtschein nachts
i.Iei1 Lichtschein Gefahr bec'Leutet

Dle ihre 0hren verstoPfen
fhre Augen nach innen Crehen

tleil Sehen-und Hdren
Gefalrr becieutet
Die nlcht ja sagen nein saEen

I{eiI Jasagen Neinsagen Gefahr
beCeutet
Sie bleiben am Leben.

\-
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Die nit den verstopften Ohren und Cem verschl,ossenen Mr:ncl, dle
Drckndusor r:nd Braven, die bLeiben an teben. Aber, wer seln Le-
ben auf rliese Art gewinnt, rler wird es chrlstllch gesprochen,
evangellsch gesprochen, von dLesem Kernstiick des Evangeliums
her gosprochen, wer sein Leben so festhdI-t, uncl. nicht verlieren
w111, der verllert es rvirklich.
Man sollte sich nicht fiilschllch auf clas Vorbil<L .Iesu berufcn,
nlchts aJxderes a1s Cer stets und stiinClg dem Vater gehorsame
Sohn war. Wir lesen Jetzt in der MeBlesung in Hebrderbrlef, der
eln gro8er Gesang Uber den Gehorsam Jesu ist, daB er dlesen Ge-
horsan unter Qualen erlelclen und erlernen mu0te, Cenn entwed.or
hat Gott der Vater, Gott mit seiner Elnsprechung rlauern,-1 BC un-
nittelbar in Jesus hineingesprochen, rla8 Jesus jeden Monent
zweifelsfrel wuBte, lras er zu t;xt hatte, und das wtlre elgentl.ich
zlen]-lch unmenschlich un<l er hdtte clann nlchts lernen braucheh,
(uran kdnnte sogar dj.e tr'rage ste1Ien, ob er dann wlrklich ein
Mensch war! ) - o<Ier er hatte es genauso wie lrrir, da0 er imner
wieder slch fragen nu0te: VIas r'rilI der Vater eigentlich? UnJ

der ttri11e des Vaters war, wie 'w1? zu Wej-hnachten klar gesagt
bekonmen haben, clte erschelnencl.e Menschenfreuncllichkeit Gottes.
Insofern lesen wir heute und norgen und an den nlichsten Tagen

von heilenden Jesus, der sich nicht rait Worben a11ein, scndern
rait ilerken als der erwelst, cler slch un clle Menschen ki.imnert,
well sie hler leiden. UncL wir lesen weiter lm Markusevangelium
voo ungehorsamen Jesus, der um des Menschen w1lIen bereit ist,
das Sabbatgebot zu brechen, damit aan zu essen hat. Und lrlr
lesen vom Ungehorsan Jesu, der selner Mutter nicht nach Gefallen
lebte, sonderyr entgegentrat, wenn es Cerauf ankan, entr,'reder Cen

Fragenclen lm Tenpel Bescheic" zu sagen oc'.er d.ieser grdBeren Farollie
d.er lhn Suchenden anzugeh6ren. So war das nlt den Gehorsam Jesu
beste1lt, cla8 in ihn eigentlich fortwdhrenC Gehcrsam-clem-Vatcr
identtsch war nlt der Sorgc Cer existentiellen, sich Eelbrt
versclrenkenden, gr60eren Sorge un dle ie gr60ere Liebe. UnC

in diesem Dienst slnd wir, so neine ich, zunAchst einmal ganz

hart gegen unsere Gewohnhelt hineingerrrfen.
Berufung, (hier Berrrfung c'!.es Mathiius - aber es gil.t f,itr Jodo
Berr.rfi:ng)

\-



12

Die Berrrfung des Matthdus

D.r da, - steh auf !

Du hast nltzugehen!
Man braucht dlch.
Du hSufst deine Habe?
Sle wor nlemals deln.
Dtr rilhnst deirre VIerke?
VerglB sle.
Dein l:Ieib unhalst cl1ch?
Es wlrd d,1ch verschmerzen.
Deln Klncl schrelt?
Dort, wo du Not tust, schreit nehr.. F6lLt dlch Schlaf an?v llachen sollst du!
Freut dlch Frlede?
Stnelten mu0t du!
Glitck begehrst clu?

Elend wlrst du!

tr'rag nicht: wofi,ir?
Diie Ervrr6hl_t en gehorchen,

Dr blst gemeint!
NLcht der neben d.ir.
Konm!

. Franz Theodor Csokcr
\- uncl clanlt vrlr cllesen Aufraf 1ns Tun jetzt glelch iibersetzen k6nnen,

habe Lch noch eln paar Denkanstd8e:
A1s erstes, meine lch, solIte jeiier e1runa1 versuchen, fiir sich
elne Art weltforrcel zu flnclen, wle er cLlese Tfelt versteht; vras
er ftlr e1n BlLd f{ir cLas D.rrchelnancLer sleht? Ifle enpflnclen sie
dlese lrrelt? AIs paraeies, o1s Jaamertal, aIs Drchelnand.er
urrd so fort. 

iund aIs zweites soI1en sle sich einnal tiberlegen, was sle r"n l

dieserIIe1tse1nwo11en,unauseinemanc1erenGed,icht(vonGii::ter
Eich), wenlgstens noch ein Blkl zu zitleren: Woll_en Sie ilO1n

sein ,oder rsandkorntr?rst rhnen bewu8t, da8 Gott mit seiner Macht
ln rhnen l{ohnung nehnen wli-1 untl sle befrelen rrill? Dcmit sie .

befrelen!
lils n6chstes sollten sle slch fragen: 4n welchem Rrnkt kcnn lch
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bel nelnen Gewohntrelten blelben, well sle gut sind, well sle nlcht
nehr verbesserbar slnd? oder weil ich jetzt noch zu echwcch bin,
sie zu verbessenx. Denn tias ist ein legitlmer Grrrncl, bel den Ge-

wohnhelten zu blelben. lilel-che Gewohnheiten muB lch aufgeben, lrei1
1ch sle aufgeben karur? t-r'berlogen Sie auch mal: Gewohnhelt -
lrlchnen - a11es hat Ca selnen geordneten Platz - da ftihl lch mich
wohL, r:n<I das etgentllch zu durchbre chen, des aufzuknacken, da

auszustelgen!
Ndchste Frage: Wie und Wo entdecke lch ln mlr unbefragtes, an-
passerisches Verhalten? aus elgener Sch$I:iche, an l,utcritiit r art

dleses gr,nze lfeltsysten, clas ich gar nlcht roehr befrage, o;n

Froundc, cn Verrran'Jte? IIc nehne lch den Kanpf auf ? I'[c mtlBte 1ch

ihn olgentllch aufnehnen?
Ndchste Frage: Wc 1st bei nir so eln (sagen lvir nal ruhlg)
Probetrotz an Uerk, cler noch infantil ist, der elnfach rrnrelf
nur nal zej,gen wll1 : Ich bln auch wer!, Cer nur noch ausprobiert r,
chne clabe i elgentlich lferte, ZLeIe zu verfoLgen, scntlerYl b1,c8

aus Protest un des Protestes wiIlen.
- Wo verbintle ich nich nit anderen uncl stelge lch mit Freunden

aus; wo schaffe lch r,rit Frewlden zusarlmen Erneuerung, alterrrc-
tives Leben. Wie wlrc1 neine ntiohste Sltuatlon aussehen, fUr die
1ch noch neine persdnllche Ubersetzung rles fijr mlch na8gebl-ichen

Jeeusbildes lernen slu0? - Und vrle wi.irde Jesus handeln, in dleser
stets uncl stiindlg bel nlr wiederkehrenden Situation?
Nfichete Erage: Was slncl dle fiir mlch leitenden Werte? I{crrro geht

es mir elgentllch? W<-, lch ilann wirklich fraglos gehc;rsan blelben
darf, weil das nicht Uberbietbar lst.
Und Letzte Frage: Mlt wen spreche 1ch dartiber; Cenn sc sehr Cu

genelnt bist, es 6eht uns alles was an.


