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Das ist der letzte Vortrag ln diesem Semester; Und am Semester- ,

ende kalln jed.er von Ihnen, kann ich selbst mlr d5.e Frage vor-
legen: tsin ich mit dem Semester zufrieden? Aber ich wollte eine
and.ere Frage stellen, dle pa8t auch an elnen solchen abschlie-
Benden Pi.mktg SJ-nd wlr fitr dieses Semester, fi.ir diese unsere
Lebenszeit ln diesen Semester mlt G o t t zufrieden?

Dle Frage ist sicher etwas r:ngewiShnlich, aber ich meine, die
Frage sollten wir heute abend versuchen zu verstehen. Sind wir
rylt G o t t zufieden? Hilft er uns? Hat er uns gehoJ-fen? IJie
hat er uns geholfen? Wie konnten wlr seine Hilfe spiiren? K6nnen

wir i.iberhaupt seine Hilfe spi.iren? Gibt es Uberhaupt d.ie Mdglich-
keit, ihn unzweideutig fiir irgendetwas Bestimmtes j.n unserem
Leben, in dieser l{e1t verantwortlich zu machen? Das kommt von
fhm, deslregen gebiihrt ihm Lob r:nd. Dank. Kdnnen wlr Je mit Slcher-
helt sagen, hier hat Gott geholferlr
hier mu8 Gott helfen, hler wird Gott helfen, direkt, r,rrunittel-
bar? Miissen wir uns nicht vielmehr d.agegen sagen, kommt nicht
a11es von ihm, auch unsere Zufried.errtreit und Unzufriedenheit?
Und mii8ten wir ihm dann nicht fi.ir aIIes danken r:nd ihn nicht
um al1es bitten? Kommt nicht a1les von ihm - wenn etwas von ihm

kommt - einschlieBlich unserer schreckllchen D:mmtreit, daB urj-r

nicht durchblicken, da8 wir die Dinge fa.lsch gebrauchen, daB wir
uns selbst vertun einschlie8lich unserer und anderer Menschen

Frelhelt zvr Schlechtigkeit , zur Bosheit: .AIso kommt nicht
auch d.ie Mdglictrkelt des Mi8brauchs von ihm? Und wie ist es

d.ann, wenn wir od.er and.ere solchen Mi8brauch treiben, d.a8 er
Lurs nicht in den .A.rm feIlt? Er ist entweder fiir ni.chts oder fi.ir
a1Ies verantwortlich. Und danrm dreht sich d.ann Bitte r,urd Dank,

unser Schrei od.er unsere Geb6rde.

Aber wieder d.agegen: Sind nlcht dieser Schrei r:nd diese GebEirde

dauertrd Zeichen einer bestimrrten Versuchr.mg, einer bestimmten
Gefahr, Segen zu erbittenr Dank abzustattenr' well wir auf den
gro8en Helfer Gott nicht verzichten wollen? Ist die Religiosittit
d.ie r,'rir pflegen, frei von solchen Bemtihungen, uns selbst zt)
entlasten und. uns so iiber die Hd.rte des Lebens rurd.. d.ie Widcr-
stiir:digkeit dieser Welt hinwegzutEiusehen, da8 wir durch fromne
Illuslonen die WirkJ-ichkeit vernebeln? Die Tfirklichkeit, d.a8

wir es sind, auf d.ie es arrkommt,
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'rfenn wir es aber sind, auf die es ankommt, wie ist Gott dann

1n unserer !f,e1t anwesend., in welchem Zustand, in welcher Art
und Weise? Hat er sich verborgen? Ist er tiber Land gegangen?

Schliift er? Schaut er uns angestrengt r.md neuglerig, aufmerksam

oder liebend zu? ![artet er auf uns, da8 wir kommen, heimkomm€or

bitten, clanken, Segen ervrarten? InIiIl €rr da8 wiq gehen, m i t
iha gehen?

A,11 diese Fragen kommen einem, wenn wir uns fragen: Wie bin ich
mit mir zufrieden? hrie bin ich nit Gott zufrieden? hlo ist iiber-
haupt der Rrnkt, d.aB ich mit ihm tiber Zufriedenheit ins Gerede

kommen kann? In Psalm 41 hei8t es: tt'vfach auf ! Warum schlEifst
Drr, Herr?tt U;rd im Psalm 12A hei8t es zurn Trost: ftEr schlElft
und schlummert n i c h t , dei Israel htitet.rf Wie ist er denn
ftir uns da? Wie war er.fi.ir uns d.a? Wie kdnnen wir auf solche
Fragen - wenn wir d.iese Fragen fiir wichtig nehmen, und ich meine,
da8 sj-nd die entscheidend.en Fragen, dle uns hier angehen wle
kdnnen wir fllr solche Fragen eine "A,ntwort finden? Wer gibt uns
dafi,ir eine Anweisr.mg?

Ich meine, wir haben keine andere Anweisung a1s dle des einen
Meisters Jesus Christus. Von wem sollten wlr sonst Anweisung
nehmene wenn nicht von d I e s e m Meister? In ihm zetgt slch
menschlich (in der lleise von lebend.en Menschen), wie Gott da

ist also die Weise Gottes da zu sein. ntlir haben letzten
Dienstag dariiber nachgedacht, wie aus solcher Weise Anweisung
wird, d.ie unser Daseln ford.ert und unser Leben einford.ert.

Und das steht deutlicher, zugespitzter in einer Glaubensgeschich-
te , die das Evangel-ium des Samstags bj.ldete. Der Herr Geis hat
dieses -r'vangelium in der Messe so ausgelegt, da8 mir sehr leid
tat, da8 v,rir nieht a1le diese Predigt gehdrt haben. Und genauso
bedauere ich, daB wir nicht alle am Sonntag die Predigt von
Herrn Berger gehdrt haben, die d.ieses Denken, dieses Besinnen
ijber die Spannr:ng von Glauben und Unglauben weiterfi.ihrte. (D*
ist mlr aufgegangen, wle das, was wir hier miteinander tun
wenn wirrs richtig tun ein geistlicher ProzeB sein k6nnte,
der in Kontinuitat abl?iuft, und da8 uns ein solcher ProzeB in
elne Tiefe d.es Verstehens fi.ihrte. .Aber Bed.auern hin, Bedauern
her: Ich versuche, auf diesen Text aus d.em Markusevangelium
nochmal so zuriickkommen, da8 auch, ohne die beiden Predigten
gehdrt zu haben, verstHndlich ist, worum es geht.)
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Nach der gro0en Konposition der Gleichnlsreden: rund er sagte
ihnen an jenem Tage , a1s es spEit geworden war : I trrlir wo1len hiniir
ber fahren an das gegeniiberliegende Ufer! r Und. sie entlassen
die Volksnenge und. leh&en ihn wie er war, im Boot mit. Und andere
Schlffe waren mit ihnen. Da stij8t ein gewaltiger Fallwind hereJ.n,
und dle tiogen sohlugen hoch ins Boot, so daB es schon mit r;.Iasser

sich fijll-te. Und er sel-bst 1ag hinten am Steuer auf elnem Kissen
im Schlaf. Und sie wecken ihn auf und sagen zu lhm: tAch, ivleister,
Du fragst nicht, ob wlr verslnken? r Und er stand auf, bed.rohte
den Wlnd und sprach zu dem See: rschweige! Verstunme ! r Da legte
sj.ch der l{lnd, und es ward eine groBe Stil1e. Und er sprach zu
thnen: t}{as seld. ihr so feige! lrlaruo fehlt euch der Glaube?r
Und es ergreift sie ein tiefes Erschrecken. Und sie sagten e inan-
der: tWer ist der, dem Wind und Ue11en gehorehen?rr.

Ich versuche, auf das filr uns liichtige jetzt aufqerksam zu ma-
chen. Sle nahmen Jesus, wie er war, lm Boot mlt: Wir nehmen
Jesus nj.t. -- Der See unter dem Anprall des Fallwindes geht
hoch, lebensgefiihrllch. Jesus rtihrt sich nicht; er schleft,
unverstdndlich, unverstehbar, ruhig weiter: lurser eigenes
Leben, Jedes Hlobleben, das ganze Welt-Menschen-Leben liegt
hin ucd wied.er ( und. zrmeist) in solcher Not, auf das Au8erste
bedroht. Gott riihrt sich nicht; es soheint ihn nicht zu kiimmern. --
Si e wecken Jesus: rrKiirunert es dich nicht?n llir Fromrnen klagen,
betteln, schrelen, rufen: r,Gott, kiinmert es dich nic?rt?r --
Und Jesus steht auf, und der Aufrhr verstuomt: Jesus, Gott,
bezwungen vom Unglauben. ilesus, Gott, bequerot sich dem Unglauben
an. So tat er es auch beln Thomas. Aber er tut es nlcht wortlos,
nlcht ohne Tadel: Unerlaubt ist solches Geschrel. rWarum fehlt
euch der Glaube?rrSo fEillt auch bei Thomas d.er Tad.eL: rrzeig
ttrich nicht ungliiublg, sondern gliiubig!!r Damals und. heute bittere
Ei-nsLcht: Solches Gebet, solches Geschrei ist Unglauben. Sle
h?itten ihn schlaf en I assen sol1en, obwohl ihm trlind und Wel1en
gehorchen. N e 1 n ! Sie htitten ihn schlafen lassen sollen,
u e i 1 ihm Wlnd Luxd We11en gehorchen. Sie nennen ihn Meister,
aber lassen sich nichts von ihm sagen. Sle nennen ihn Meister,
aber lassen sich nichts von ihm zeigen. rhr lrieckruf ist unglaube.
In einem beherzten lrileiterarbeiten geggn d.en Sturm an, hiitten
sie sioh von seiner Ruhe anstecken lassen: Das uare Glaube;
das ist Glaube,

\-



\-

4

Sind.Rufe wi-e! trHerr, Herr, Meister, Gott, hllf doch!ir nicht
leichtfertige Lippenbeker:ntnisse? Was wollten die denn mehr?

liln war'doch im Boot! Sie hatten ihn doch genornmen, lvie er war!
Bbl slch hatten sie ihn! So ist 1n Jesus menschlich Gott ver-
bor.gen da. Und so zeigt sich dann Solidarltat Gottes und Sym-

Pathie Gottes, dadurch, daB er im gleichen Boot, auf der g}eichen
Erde, lm gleichen Geschehen, j.n dl,eser Geschichte drinsteckt.
Jesgs war doch mlt ihnen im Boot! Was kann d a n n den J{i::gern
paiisS.efeir, wdnn der Gottm6nsch, Jesus, wi.e ihn der Glaube -
nlcht der Unglaube - verSteht und ihm anhiingt und ihm vertraut,
mlt im Boot lst? Aber thr Gleiube, deren dlaube und unger Glaube
lst lttrein: SJ.e glauben; uti glauben nicht dott. WaS sollten sie
glauben und. lm. Glauben wagen? Wenn wir versinken, versinkt er
mit. Das wiire ln Glauben zi.r wagen: Wenn wir verslnkeni versinkt
er mit. (Unbesohadet einer ganz phantastLschen Ldsung, bines
wahnwltLigen Zdfal1s, daB rfesus hEitte bedser schwiiimen ltdrueen
oder duhch einen anderen giJrrstigen Elngrtff eher a1s dLe anderen
gerettet wlrd): Er versinkt dann mit. Auch das lst ein Zelchen
deB Jonas. Und andere Zeichen gibt es nlcht: DaB slch einer
auf das Sinken, huch adf dad Stnken Gottes einlassen kann, ln
den r*issenden Glauben - well es Gottes Slnken ist -, da8 Gott
hicht arrfgibt, da8 Gott nlcht nachl?iBt, daB er ist r.rnd bleibt.
Und dem, der ist und blelbt, k6ru:en Glaubende slch, auch vrenn

sie s5.nken, Uberlassen. Das ist die Anweisung: Der Glaubende
(ich soIlte heute abend etwas Frohes sagen), der Glaubende, der
Vertrauende karur dle Augen .ruplg schlleBen, der kann rugig
schlafen. Jeden .A,bend lehrt das Brevier uns Priester beten, was
wir gestern im Evangel lum hatten: rtNun entld8t du Herr deinen
Knecht in Frieden, denn meLne Augen haben dein Heil gesehen. rr

Nlcht uusonst sprlcht unsere Sprache vom b l inde n Vertrauen,
das nicht darauf besteht, sehen zu wollen. Schreckhaft dngstlich,
offen slnd die Augen der Ungliiublgen, dJ.e kdrrnen von den schreck-
Lichen Bildern, dle es dauernd zu sehen gi.bt, erschlagen werden.

Aber wieder dageg:n iln unserer diesseitigen Welt gibt es nicht
nur dle bergende Blindheit eines schrankenlosen Vertrauens;
denn in d.ieser lIelt glbt es nichts Eindeutiges: Al1-es ist
korrtrnpierbar: corruptio optimi pessima! Trs gibt auch - und
das lst sogar eln Typos geworden - die Blindheit des Unglaubens,
der sieht und doch nlcht sieht. Es glbt die d?inonische Verblendung.
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I{er wei8, l'rovon der Blick dann ganz vol1 ist? Die dEimonische
Verblendr,rng, die nichts mehr sehen kann und sich dann urn nichts
mehr ktimnert. Ausldsende Momente sind jede Form von Besessenheit
bis zrt der Form von Besessenheit, die der schwere Mut ist oder
d.ie Trligheit od,er d.ie Angst. Und in d.er Ecke, in 9er Ntihe d.-ssen
liegt die ganz rdtselhafte Umkehrung der Geschichte, die ich
heute abend mit lhnen zusammen bedenke: Wie Jesus solche ge-
schlossenen Augen am ei.genen Leibe erfiihrt. Wie Jesus am eJ-ge-
nen Leibe erf Eihrt, wie arg so ein gdttliches oder dEimonisches
Schlafen wirken kann: fm Otberggarten, a1s seinen Jiingern die
Augen schwer geworden waren. rrKonntet Ihr nicht e i n e Stun-
d.e mit mlr wachen? ! tt Ich meine, in solcher VerschrHinkung zeige
sich, urie sehr Gott sein Geschick mit unserem Geschl,ek verfloch*
ten hat. Im trauernden, klagenden, bittenden Jesus, der keine
offenen Augen bei seinen Frer:nden f ind.et, dB kommt dieses Gottes-
Menschen-I'lysterium zrt seiner hdchsten !'Iirklichkeit . Vorher :
Jesus schllift, r,rnd die Jiinger sind in Not, oder die Jtinger
sind in Not, und Jesus schlEift. Jetzt: Jesus ist in Not, und
dle Ji.inger schlafen. Die Jtinger schlafen, und Jesus ist in Not.
f ch melne, ira Grunde ist es unheimlich und solIte uns auch da-
vor warnen, irgendwo und i.rgendwie rnit irgendelnem Bibelsatz
oder mit irgend.eienr Ej-nsicht ganz ganz schnell Gottes Geschich-
te mit uns (unA unsere Geschichte mit Gott) auf eine einfache
griffige Formel zu bringen. Mysteriura, Geheimnis, vor den
und in dem wir uns auf den Mund. schlagen sollenr so wie Jesus
den Sturm sturnm machte,

Was folgt da draus?
Damit wir nlcht bloB obwohl, wenn uns das rBlo8, geldnge,
das das Beste wdre. Aber wem gelingt schon d.as Beste? -, d.amrt
wlr nicht blo8 beim Gebannt- r.rnd Gepacktsein von Gottes Mit*uns-
und unserem Mit-Gott-sein bleiben, versuche ich, trotz des
REitsels r:nd der Ver:urobenheit eine Anweisung fiir hier und. ftir clie
Ferien. Aus der Geschichte heraus tibersetzt: Sind wlr selbst
in Not, dar:n belehrt uns der schlafend.e Jesus und. fiihrt uns in
dieser Form zu mehr Glauben, daB wir nichts voR ihm haben r,;ollen,
nj-chtsGreifbares; zu demGlauben, derdarnit z uf ri e cLen
ist, der d a m i t zufried.en ist, d.a8 er da ist. sind wir
selbst in Not dann belehrt uns der s c h I a f e n d e
Jesus -r Und damit ist jetzt jede Form von Not, Examensnot
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bis Entscheiduagsnot, Einsamkeits- od.er Begegnungsnot, gemeint.
Sihd wir selbst 1n Not, d.ann belehrt uns a"r s c h 1 a f e n d
Jesus, da8 ich da bin, das ist genug. Die Pred.igt von Herrn
Berger, die aufwies, wie d.er Unglaube d.ie einzige Bed.rohung
d'er Kirche ist, weil der Unglaube der eigentllche Ttrid.erstand
gegen Jesus ist, di.e schloB mit dern Satz: tfDle Existenz d.er
Kirche ist nur von der Gegentrrtirtigkeit Jesu 1n ihr abhd.ngig.,,

Und r'rngekehrt: Sind and.ere ln Not r,md. d.as gilt Tetzt wie6er
von i e d e r Form der Not -r sind andere in Not, d.arrn be-
lehrt uns der b i t t e n d e Jesus: f'Schlaft nichtlrr Sind
andere in Not, dann steckt in dem and.eren der bittende Jesus.
Schlaft nicht! Das wird verstUirkt 1n Pauli Wont: rrBriiderr es
ist Zett, von Schlaf au,f'zustehen ! rt

f ch komme zuri.ick arrf den Anfang. Unsere unzufried.ene Klage:
trGott, I{arLlm schliifst du? lfie lange noch?tt ftihrt zur Gebdrde
Hiobs, die sich auf den Nund schlElgt und verstummt. Un6 in
dj-eser GebEirde verstnkt die eigene Not. Und in der Stummheit
wird uns das Ohr aufget&rrr da8 wj-r dle Klage d.es bittend.en
Gottes hdren: rtschlaf bitte nicht in d.er ZeLt m e i n e r
Notltt. Ftir unsere Not geni.igt es uns, Gott ist. Und fiir des
NH'chsten Not hei8t die Weisung: trsteh auf ! f c h rufe
d.ich!tt. Und. so verwandelt sieh d,1e /urfangsfnage: Bj.n ich init
Gott zufried.en? in einen anfEinglichen CfauUen: Mit G o t t
binichzufried.en.Mit Gott binich zuf riedent
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