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Das Zeugnis Yom Ewigen lebeno
(4. Novenber 1969)

Diese Woche, dieser Monat sagen UrrS: Der lod gehiirt 1n unser
I:eben. 1{enn uRser }eben auf d.en Tod hijrt, d.ann wlrd es }IaJrres

T.,eben. Das leben, das seia Gegenteil in sieh trEgt, i.st nj.eht

das lfalrre lebea. Mlt unserem Lreben sollea wir jedoeh Zeugni.s

geben von Wa^hren leb€rrr l{ie stlant der Eod d.azu, d,as ist rtrrs€-

re Frage . Ist nicht d er fod d er Wid.ersprueh zurs }fa^hren treben,

uum Wirkliehen leben; ist er nicht seine Yereitelung, seiae Un-

mcigliehkeit ? - Aber yorln besteht den:r das Wahre treben, wie

lautet d as Zeugni-s ?

1 . Das bibllsehe Zeugnls aus dea Johanneischen Sehriften.
r Das Zeugais lautet so r Gott hat uns Ewiges Leben gegeben,

und dieses treben ist in Seinen Sohn vorhanden. lter dea Sohn

hat, der hat d.as lrebea; wer den Soha Gottes nieht hat, hat
aueh das lebea nichtH ( t . Joh 5 r11 f)
Jesus hat ebenso wie der Vater das trebea ia sieh selbst; er
glbt das T.reben, wir leben dureh i-ha. (Vg1. 1. Joh 4r9; Jeh

5 126)

Er gibt e sr iaden er sieh uns zu essen gibt. (Joh 6157); wa-

gen dieser Speise werd.en wir nicht sterben, sond.ern ewig Ie-
bea. (5 r5o f )
n Er hat Worte Ewigen lebens. (5,68) nSie siad Geist und

lebean (6 16r) rlLe auf Ihn h6renr w€rd en lebenH (5 r20) ,

nlie IhB trngehorsats siad, r we rd.en d.as Ireben nieht sehauenr

(l ,fi) lie sieh mit sej-nen Worten einlassen, bekommen ein
11eues yerstEiadais fiir ihr treben, bekommen ei.n neues VerhEIt-
nls Eu ihren leben, bekommen elaea rreuenr *en Slnn ihres le-
bens. Fortan leben sie in elner neuen Beziehung. tt Wer glaubt

hat Ewiges lrebenr.(5r47 ygl . 6140, 5r24) Yon dieser Beziehung

wird. tretzt thr leben bestimnt. nDas aber ist das Ewige Lrebea,

d.a6 sie Dieh, den aIlein waJrren Gett erkeaaen und den Du 8B-

saadt hast, Jesus Christus tt (17 ,3) . (Erkennen bedeutet nehr

als Wissen; es meint Anerkenrr 6n, in einem liebend.en VerhEllt-

nis, d.as von Gegenseitigkeit bestimnt lstr stehea. ) Fortan

nuB rron d er Iriebe alles bestinnt sein. In d.ieser liebe mu8

ieh d ie mitlieben, di-e d er Yater }iebt. nWer aleht liebt,
bleibt im Eode.n (1. Joh 3114) oWlr sollten wissear d.a8 wir
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von f od e zrlre leben iibergegaagea siad, weil wir d.ie Briid.er

liebea.

Das Zeugnis vom Wahren treben kdrrrren d.ie geben, die in Glauben

6ie l{orte des lebens a^agenoruaen und verstaad.ea haben. Das sind'

die, die den vater erkennen und ia Seiner llebe Selae }i-ebe

mitlebtstr r



2. Die Be stirnrawtg d e s lrebene a1s Zeugai. s dureh Bef rend ung .

Der Christ ist Zeuge. Seia leben ist seig Zeugnls. Mlt

seiaerp treben bezeugt er die Wahrheitl (gsttes), Wahrheit

braueht nur bezeugt zu werdea, wenn sie aicht offen z,u-

tage liegt; das Bekanrrte wird aieht bezeugt, denn jecLer

sieht €s. Das Zeugnis kemmt nicht 217fi, leben hi-nzu. Das

treben ist d.as Zeugnis. Also versuehsweise : leben = Ze:u€-

t3'ig.

Ist das Ireben also lmmer Zeugni.s ? Das treben i-st Zeug-

nis auch werul es sich nieht selbst a1s Zeugnis v€r-
steht. Wir slud. Zeugen aueh wenn wir uns selbst nieht
so sehen, aueh wenn wir uns selbst nieht so verstehea.

Das Verstehen verdred.ert das Verstand.ene nieht. - Aber es

maehte daB d.as, was sich so %u verstehen gabr gewollt und'

bewuBt ergriffen werden kann.

Diese iiUerlegung nacht deutllch: welln Zeuge sein das Er-
gebai-s eines bestj-mmten trebeasverstiind.aj-sses ist, d.ann ka^aa

eigeatlieh ni-enand dieses Zeugnisgeben verweigerB. a Ieh

bin immer Zeuge, ob ieh will oder nieht, solange ich 1ebe,

wei.I ieh lebe. - Ieh bia sogar Zeuge, wenn ieh mein leben

wegwerfer €s nieht mehr wiII. (Problen des Selbstmordes);
d.aan bezeuge ieh nj.t diesen }etztea .Akt: naeh meinem ller-
stdndnis ist mein treben sinnlos.

Ze;utge sein ist also eine besti-nmte Tteise d.es trehensl ist
ein bestimmtes trebeasverstEnd.nis und. iasofern ela bestimntes

Irebensverhaltals, ein bestiruates Yerh6ltnis d.es Irebens %Ltr'

sieh selbst. Jedes leben ist Zeugnis. Wer Zeu8err,S?tt ist
si-eh tiber dj-ese Bestlmnnng seines lebens i*-elarer geword'en.

Aber auch in a1ler }lalvitdt gesehieht Zeugnis. Die genannte

Klpiru-u.g lst eine Erschtitterung der Nainitet. (AufklEinrng

maeht das treben meist schwieriger) Aber Aufkltrung i.st not-
wendi-g %ura Berxrr6twerd.ea d.es Auftrages. }ea Auftrag tf lhr soIl1

mir Zeugen seinn ln Ohr zv. halt€rrr nu8 stElnd.ig erinnert wer-

den. Denn gerad.e was iumer sehoa ist (neimlieh: ntreben ist
Zeugals H ) wird wie d ie l.ruf t ara leiehte sten iibersehen uad'

ve rSes 8€rI o
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obwoh1 wir uns leieht auf d j-ese Gleiehung einigen konntenl
Bleben ist Zeugnisrr sagen wir deunoeh nicht, daB jedes trebea

ej-n zeugnis ist. Da8 das leben als zeugnis angesproehen wer-

cten kaan, mu6 ihg selbst bewuBt werd.en; es nuB also noch et-
was dazukommen. !{as kar,an aber zum leben dazEkommen , d'as nicht
leben ist ? Eigentlieh niehts. Dennoehl das lreben, d er trebea-

de, mu6 s j-eh tiber sein treben - uail. zwav als Zeugais klar w€r-

den er nu6 es a1s Zeugni-s verstehenr Br muB sieh selbst a1e

Zeugen verstehen. Danj-t ainmt er Ste1lung zu seinem treben,

er zeigt seine Ej-astellung zun Irebea. Er zetgtr was leben ftir
iha ist. Wie kann sich ihtr aber zeigenr was leben fiir ihn i-st,

: ! i-'1- d*'

wenn das treben nur aus sich selbst verstehen IeBt ? (Ufn-

wei.s auf Dilthey) Yiellelcht ist das fiir d.as Leben Befremd-

liehe das j eraige , was es selbst tiber sieh aufklEi.rel:. kann. Die-

ses Befremdliehe nuB aber in irgendeiner Weise in leben selbs'

vorkomrn€r r d.enn soast ktjnnte es nieht in d.er trage sei-B, d.as

treben iiber si-ch selbst aufzukldren.

Das Fremde hat dle Art d.es Ei-nspruehes. Wir entdecken 2 Wei--

sen des Einspruehesl das Wort, d.ie Weisu:rg, die von auBea aa

d.as 1eben d.ringt und. von ihs aufgenommen wird.r so daB es ihn
zttr Riehtungspind.eprng wird - und d.er Einsprueh, der im In'ne-

ren des Irebens selbst wirksam i st, d.as Bedrohliehe, d.er [od,

der a1s Einspruch gegea den Ansprueh des trebens erfahren wlrd-

l{1r bringen dlesen doppelten Elnsprueh in Hdrea zusalnltr€rro

Wlr versuchen 2u sptiren, wle d.er toel ins treben geh6rtr wie

d.as lreben in d.en Eod hdrt. Uad. wir vernehnen Gottes 1{ort vori

Seben und. [od. j.n unserer Erfahrung voa leben r:ad Sod' und. aueh

gegen diese Erfahrungl urn das Yerstand.ene d.ann zv bezeugerro

Dabel wj.rd. d.as zeugnis, wenn es auf den Elnsprueh aehtett

sich gegen das leben wend.en und. elae Art gegenwendiges leben

werd en ( vS1. dle l{otwendigkeit d er stEndigen Umkehr, d.er

stEind i-gen Bekehrung. )
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5 . Unsere Sehwieri-gke iten, d.en Iod. %11 verstehea.

gbwohl das thema des llodes voa den gro8en Denkern uad. Sehrlft-
stellern u.as dauernd %v. BewuBtsej-n gebraeht wird - ieh ndehte

nur Heid.egger, Freud., Ca^mus, Beekett nennen - ist unsere heu-

tige fodeserfahruag uuneist rroa dem Yersueh der AbdrEingung

d.er Wirkliehkeit des f od.es bestimnt. Elaerseits wlrd. seine

beuaruhigende Wirkliehkeit versteekt, ilbersehminkt uad wB$-

balsa^miert ( fvefrc T{augh : Der fed. j.n Hollynood r ) and erer-
selts tobt der lFersueh i.n raus"A:If:f Steigerung d.es Lebens,

ia d.er Angst, etwas zv. verpassen t zv tiUerspielerrr (2.8. Flower-

Bower - d.azu aber arreh,,der Menseh ist wie d.ie B1ume d.es Feldes,

so bltiht eri ps 1o3, 1 5 ) . !azu. konmt noeh d er gewi.ehtslo se 8od.

der groBen Za:h1, der aaonJme statistisehe [od - die AbhEirtung

und EinschlEiferung d.urch d.ie tlUerinformatloa . ?,tt dlesen kollek'
tiven Versuehen und. Versuehungen unserer Zeit, gegen den Eod

aazuleben, ihn nieht watrrhaben zu, woIlen, tiitt vermutlieh
bei uns noeh eiae besond.ere Gefahr, die vielleicht noeh wirk-
saraer ist. WeiI wir iung sind., weil d.urehs"hrrtl_tlich gespro-

chea, unsere lrebenserwartung noeh reeht hoeh eeix-t*#rd 1 weil
uasere ganze Yitalitet sieh noeh gegen das Denken d.es Todes

aufb6unt, slnd. wir besonders in Gefahr, thn aieht wahrhaben

za wollen.

Aber er ist sehon dal Er ist da ia unserer Endliehkeitr er ist
da, weil und wie wir end lieh si-nd . Dj-ese Endlichkeit erfahren
wir in alIen Dimensionen unseres lebensr &r aIlen Ecken und.

Kant€t3o Das Sterben, der f od i-st d.1e Endgiiltigkeit d ieser End--

Iichkeitserfahrung ln jed.er Dimension. In Tode sind. aIle lln.se-

re M6glichkeiten restlss abgeschnitten, wlr siad am Ende. -
Aber auch tretzt sehoa stopen wj-r dauernd. an die Grenzen unse-

rer Mcigliehkeitenr &B d.ie Wdnde unserer Begabung, sind Yerfan-

gen ia d,er Konstellatisn der Gesehichte und Hit-We1t (Zeit,
Ran-m, Mitnensehen, Mil1-ieu, Kultur). - Wir k6nnen selten d"ie

sein, die wir sein mtichten. Wlr konnea die nj,eht halten, di-e

rrir gerne haben. Wir trdumen kraftloso Wir wiinschen kraft-
1o s. Wir erf alrren uns in un serer 0hzanaeht.

Daza noch: Jede Yerwi.rklichuag e j-ner Miiglichkeit ist d ie Zer-

st6r113g, d.ie qnwid errufliche Vernj-chtung and erer M6gliehkei-ten
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Das 1eben wird nur um den Preis (foa) and.erer trebensforlner.

erkauft. !{ir miissen, uns entsche j-dene wi-r ntissen wHhlen; und

so blej-ben wir d.as Stent-Sew6"h1te stets schuldig, ohne daB

e s uns vo rzuwe rf en wiire . ( Schuld und l[od. gehii ren zusalnnen . )

Der 8od. ist das Signal d.afiir; da8 aIle Gegenwart la das

uawiederbriagliehe Perfekt weggleitet. Er ist d.as Zelehen
fi;lr d.ie let zte Unabdnd erlichkeit d er Faktizltat.

Die Brutalitat d,es Faktischen, d.ie Brutalltet d.er Hldlieh-
keite wie sle in der Brdgiiltigkeit des fodes, des Sterben-
miissens gipfe1t, fiihrt zvT Erfahrung der Ohnnachtr der Wider-

spri,iehllehkeit von Wollen und. Yollbringea, zeigt sleh a1s Ge-

brochenheit und Uafreiheit und. sehlEigt dch aleder in Affektio-
n en und Stimmuagen. ( Frustrati-orr Aggre sslvitEt , Enttdusehung t
flraurj.gkeit, Yerbitterung, Freud lo sigkeit. ) - Ieh bin nir
selbst zrtr last geword en; ( denn d er Eod. ist das Gewieht all

meinem trebea) . - Und mieh bekiimnert d.er Schme rz t irarnenrj-eder

Absehied nehmen zv mtissen; naieh bekiimmert, da8 selbst die lie-
be nienanden festhalten kann.

Darin besteht das Faktum d.es EodesnMitten im }ebenrt und seine
nur angedeuteten Auswi-rkungea ia laBS.

4. Die Zweid eutigkeit dleses Faktuns.
Dieses so angedeutete Fa"ktum ist aber noeh nieht ged eutet.
Dureh d.ie yersehiedenen Weisen t zr ihn Stelluag 7,11 nehmen,

erweist es seine Zweideutigkeit. Die Bo vernehmbaren Slgnale

d.es fodes kdnnen nj-r bedeuten3 reslgni-erer es ist d.oeh alles
gleich - gtiltig. ArB End.e steht doeh nur d.as Ende. Deswege]l

wdhle und genieBe bedenkenlos den Augeabliek. (vgI. Pred'iger

Kap.9).

Das siehere End.e kann mi-ch aber aueh ia elnen Ernst bringen t
d er mich auf j ed.e Stund e in j ed er Sj-tuation mit unerbitt-
lieher Strenge verpflichtet. trEs kommt d.ie Nacht, da alema"ad.

mehr wirken kannn (AoU 9r4). Uas Setzt nicht getan ist, wi-rd

aiemehr getan. ( rrnd: d.er Ernst pot enzLert sich r welln bewuBt

wlrd, d.ie Yerstiusaisse und. EinbuBen sehad.en nieht nur mir;
al1es Handela od.er Unterlassen hat eine melnea persdnliehen
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Umkreis sprengend e Reichweite ln d.er Mitwelt und in d'er Naeh-

welt. )

(Voa d iesem Ernst sprieht eine Karl Sorrem6.us angehdngte Ge-

sehichte: Als er gefragt wurd.e , was er tun wiird.e, wenn er in
einer Stqnd.e sterben milsste , antwortete er 3 nleh werd.e bei dem

bleiben, mit dem ieh gerade besehiiftigt binS derrn wiire es

nicht das Wichtigste, diirf te ieh es aueh senst nieht tua. n )

Bis zul1 yerbissenheit, bis zrtr tiberspannten Aktlvitet, bis z17B'

Ernst d.er ?ed.anteri-e rrnd. d er starren Brutalitet d er Revolutioa

ist bei diesem Versta^ndni.s d es [od es d as im Exze8 keia Warten

und keine Geduld. kenat ( morgen ist es zv spiit! ) aieht mehr

wei-t.

Die Zweid.eutigkeit d.es d rohend.en Faktums rtllod im leben" fiihrt lx
eia Dilemma. Welehe d.er be j-d.en Ej-nstelluagen, d le miiglieh sind ,

versteht den lod riehtlg ? Wozu sol} ieh mieh entseheiden?

( Dazu kommt no ch al-s weitere Frage , kar:n ieh d.ann bei d er ge-

fallener. Entscheid'ung aueh bleibea. )

5. Gibt die Bibel eine Deutuag ?

Ja und. aeint - Sie ist ftir den Ernst, weil die liebe keinea

Auf schab d.uldet. Sie ist aber aueh ftlr eine Art G1eichgilltig-
keit und Resi-gnationd ( Ignatlus sagt 'f lndlff erenzn ) , d'ie ieh

am liebsten Gelassenheit nerrnen wiirde. Di-ese Gelassenheit

schiipft sie aus d.em Glauben an die i-n Jesus bewiesene uller-

sehcipf liehe }ebensnaeht Gotte s, aus d.em Glauben a]l' das uRs

i.n ihp zukommende sahre lebea; diesem Glauben entspringen

Eoffnung uad. Zuversiehtr welehe behaupten, daB der flod alcht

das let zte Wort hat - und. aicht das let zte tfort ist ; d aB diese

irdlsehe, weltliehe Yerneinung unserer Zukunft iiberbotea und

unterrauf en ist, von d.em iiberird.isehenr u.nweltliehen Ja Gottes

(aas unenilriehe Ja seiner rrlebe). (lur diese Eoffnuag wird

aueh negatlv ged.eutet dadureh, d.ag d.ie Lpokalypse von d-er Mog-

liehkelt des zweiten lod es spri-chto - Ygl ' 2 r11 ; 20 rG) '
Wer aus d iesem Glauben heraus in d er Liebe bleibt , geht stEi"n'-

dlg vom tod hiniiber ins treben rrnd wird in Ewigkeit nieht ster-

ben. - Auch ftir die Bibel ist d.er Eod d.er Widersprueh, d'as

Frend.e zwn treben, d.as nleht sein sol}, d.as iiberrrund'en werd.ea

muB, d.as besiegt vrerden kann, das besiegt wird' - d'ureh sie,

d.ie stark ist wie der fod.: die triebe. - YgI. Hehes lied 8r6i



\--

\-

d.er aber nur dad.ureh besiegt wird, daB einer sj-eh selbst
stirbt und. so d.en fod t6tet.

Diese Aufforderung der Bibe1 erinnert uas d.ara3, d.ag d.as
Zeugnis Yom irfahren, den fod. iiberwiadeadea ewigen leben aicht
in Worten gegeben werden kann. Weil es vielfaeh nur Worte w&-
ren, i-st d ie Predlgt von Eod und Auf erstehung Je su und d ie
Pred-lgt von unserem Eod r,rnd unserer Auferstehung so kraftlos
geword ea. Worte si-nd gegentiber d er Endgtiltigkeitsmentalitet,
d ie d'er tod. bewirkt s zr schwach. Sie erstieken arl d er Brutalj--
tet des Faktisehen und. an der faktisehea Brutalltet des Egois-
IBus 3 d.lese ad,hren stdnd lg dea Z,weif e1 an d.er Ewigkeit r an d em

un,ersehii.tterliehen lebenswlllen Gottes ; denn sie slnd d ie ent-
spreehead e Ksasequentr einer Haltung, d.ie den fod als letztes
Hort nlmmt. In unseren, bloBen Worten ist d.as Wahre Ireben or-
storben. (tt Gott ist t,t.und. wir haben iha getotetn) Tratz der
Predigtr trotz der feiernden Vergegenwiirtigur€ rrorl Jesu Tod

uad. Auf erstehung in d er Messe ist iramerwied er der Zweif els-
sprueh z,tt h6ren3 tfEs ist aoeh keiner wiedergekommeatf - eg kana
also aieht an Wissen liegen, das dureh lforte und Sdtze beige-
braeht werd.en kann. ISur das Zeugnis, nur d.as leben wid.er den
f od. r llur die liebe ntit zen_ und. vermdgen d ie lrlorte wieder ver-
stEiadlich u:rd krdftig za naehen. Auch das lehrt die Bibel:
Ge rad.e i.n d.er ErzH,hlung vom lieblo sen Pras ser l st d ie l{ut zio-
sigkeit d er 1{orte , die nur l{issen vpd ller"mitteln, behauptet.
rfWenn si-e aicht auf Moses und. die Propheten hdrear so nerden
sie sich aueh aicht i.iberzeugen lassen, hrenn einer von d.en to-
ten aufersteht.t' (fk 16r51)

Ifieht vom Wi ssen, richt yon der blo8en Kenntais , red.e t d er
Sehltlsselsatz rrom Wahrea leben: nDas aber ist das Ewige leben,
daB sie Dich den aI]eia wahrea Gott erkennen und. den Du ge-
sandt hast, Jesus Christusn (.foa 17 ,7) . $Iir erinnern uns da-
ran., d.a8 rur d.leses lllort eine reiche Bed.eutung sehwingts Ia
Rer-.\r,^! {-4ra h \/(\ Beziehung seinr sich in }enken, Wollen und. Fiih-
lea von d em Gellebten be stimmt wis sen I si-ch gegenseitig von
d.en kundgemaehten Willen des Anderen tiberzeugen und. ford.ern
lassen, d.ie Wiinsche austauschen; d.as was er liebt, auch 1ie-
benswert find.en und z,u lieben beginneni den Anderen als dea
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me j-Ir lebea BestEitigend en an.erkenr.en. ( nteh bin Din, Du bi st
mj-att , zitiert Bultmann, urenn er die Bedeutungsfiille von nEr

kenneail er16u.tert. ) In d.em so bestimmten Erkennen wi-rd. mitver-
standenr das d.er Ewlge, trebead ige , triebend.e d.as Ewige treben fiir
d.ie w111, die er liebt;und das er es ihnen glbt, (wenn und)
i-adem si-e sich auf den Gebend en einlassen. Dieses Einlassen
i st d.as Hereinlassea d er Gabe des Ewigen treben s. Dle Gabe wo1-
len ( Glaubea heiBt: Gott als Gebenden und sieh selbst als dea
SehEenden wollen - und auf die Selbstbehauptung zu verzj-ehten)
und die Gabe empfangen slnd eia uad dasselbe Gesehehen. (Yie
o Gott suehen und. ihn schon empfar,lgen, geftrnden habenr ein und.

dasselbe $eschehen sind. )

6. Praktlsche Konsequenuen (mehr ia Stichworten)

nie Aakuaft d.es Wahren lebeas muB sieh in unserem treben zeigen,
ausd,rticken. Unser leben nuB d.avon Zeugni-s geben. Jed e s Faktun
uad jedes Wort verlieren. thren lasteharakter, well der tod,
wenn er nur das vorletzte Wort ist r sis nicht als endgiiltig und

uawlderruf lich deklarie ren kann. ( J" sus wurd.e aus d.em Tode ge-
rufen. ) Das zu verstehen, fiihrt zu ej-ner gro8en Gelassenheit
gegeniiber al}em, was z,a uns gehdrt ob es uns nun Freud.e od.er

Eeid bringt. Es verhej.Bt und blringt elne Befreiung voa all€Br
was bedrtiekt. und macht loeker und. u.nverkra^apft allem gegea-

iiber, was wir festhalten wollen, weil es uns erfreut. (lenn
ni cht s wird. end.gtiltig genommen ; uad nj-cht s wird end giiltig Sege-
ben. nlch gebe silei-n Leben, damit ich es wied.er a?1 reieh nehme. tr

YeI. Joh 1Arfi f)

Diese Freiheit sollte sieh auswirkea lm Yerzi-cht auf Besi-tzt

auf Prestige, auf Karriere; sie ntisste un,s anleiten, trnsere

ZeLt und damit unsere Mtigliehkeiten za versehenken. Sie sollte
sieh liu8ern in einer grenzealosen 0ffenheit fi.ir den Andes€rlo -
Y{elche Offen}reit doch das Resultat der Yerstand.enea und ange-

nomrnenen eigenen Eadlichkeit und ihrer Vorl6uflgkeit w6.rer -
$ie mtisste si-ch in einer GesprElchsfdhigkeit zeigen, irr d er
Stand.pu.nkte und Ysrurteile auf s Spiel ges etst werd"en miissen,

wei-I uns nieht nehr d.as Siegen und si-eh durehsetzen wollen
bestimmt r soad.era weil es u.rt'S d.arum geht, ei-nander in ei-nen

geraeiasamen Grund Raum zv yerschaffen, d.er nltr gefundea wirdt
wenn d er vorlduf ige ( weil von der End.lichkeit be stimmte ) Be-



sitzstand preisgegeben wird. (Dafi.ir sei eln Wort von Martia
luther-King aus dem GedEchtnis zitiert: tt Es darf weder Sieger
noeh Besiegte sond.ern nur Vers6hnte gebean Yerscihnung ge-
sehieht aber nur dureh Opfer. Und Opfer ist die Weiser den [od
ztt t6ten - d.as Ewige Irebea vorweg za aehmen.) (laB [oleranz
nleht Gleichgi.iltigkeit gegeniiber d er Wahrhelt ist, sond.era
Ilur ein gesehdrftes Bewu8tsein Eum Ausdruek bringt, davon,
da8 narl der Wahrheit au.r i-n Endlichkeit uad Vorl6ufigkeit
nahe se j-a kann, sel nebeabel erwd.hnt . )

Aber d.iese Gelassenheit, ztt d er auch d.er llumor gehcSrt r ist Rur
d ie elae Selte - uad sie hat nur eine d ienead e ftrakt j-oa; sie
d.ieat dem Ernst, d em Ernst d.er liebe, votl d er ist aber weni-
ger BE red eflr sie ist zu tun.

Zusammenfassend.er SchIuB .

Wer ist also zrt bezeugen ? Gott, d er trebeadige,
d.er abgriindige Grund. allen }ebens und rrnseres trebens, der Ur-
spruag, die Que1le,
der ia Jesus Christus als das leben selbst, als d.as Wahre Lre-

ben ln diese i{eIt ka^m, um dureh Seln treben und dureh Sej-nen
lod hind ureh d ie Kraf t , d.as lf6hrend.e und. Gewd^hrende d ie se s

Wahren lebeas zu bezeug€n. Dad.ureh sol1en wir das llahre }ebea
erkerenen tmd unsere Elgeae Bestimmung sum Wahren leben yer-
stehen. Und wir sollen erfahren, da8 wir in d.er ReziprozLtet
d.es ( niUtf sehen) ttErkennens rt selbst ibrkannt r und zvm Wa]rren

Iebea be sti-rnrnt sind.
Gottrunser L,eben ist zu, bezeugen; von iha ist Kund.e zv geben.

tdir rufen uns ias GedElchtnis, da8 wir also bezeugen sollea,
was pri.nzipiell - seinem Ursprung naeh - nicht voll dieser
lfelt ist und insof ern, als e s selbst Bnan.schaulich und. uRer-
fahrbar bleibt Eihalieh den Wirkliehkeiten, fiir d.ie wir Vo-
kabeln wie nheilignachende Gnad.e H, rtGnad enstand.H , tttibernaturtt ,
brauehen - daB aber wohl diese Bezeugung ftir die Welt und in
d.er Welt also nlt laensehliehen, weltlichen Mittela um d.er
Welt willea zla gesehehen hat; In d.iesen rfFtir die lfe1tH liegt
eiae d er ehristllehen Paradoxien; Ej-er liegt d.er Grund fiir

'l .
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die uagehemmte weLtfreudigkeit, weltfreundliehkeit, weltliebe
d es Christen. Ilier liegt aber aueh d er Gegeagrrrnd : d.em Christer
tum wird zu.reeht ein weltfeiad.lieher, re'ltveraehtend.er Zug
angemerkt, weil d.as zu Bezeugend.e auch trnd. an ihn selbst
gerad ezu iiberweltlieh, au8erweltlieh, uar,reltlich ist , ntlssen
die Hlttel der Bezeugung gegenrdeltlieh, weltfej-ndlieh ausfal-
1en.

Diese Parad.oxie ist ia unseren leben nur sehrrer ia ei-n Gleieh-
gewicht za bringea. Vielleicht ist es sogar unmtjglieh. Aber
wenn die Entseheidung im Koakreten sehwerf6,1lt, mtisste es den
Aussehlag geben, d.aB trlr.ser Gott, d.en wir zu bezeugen haben,
keia eifersiiehtig auf sj-eh achtend.er nelt- und tseasehenfej-nd.-
lieher Despot ist, sond.ern. s j-eh bis z:ar Selbstaufgabe als
weltf reund lieh und nensehenf reund.lieh erwlesen hat. Gottes
leben ist triebe, die so stark ist, daB sie in Jesus den eige-
nen fod. wol1te und i.iberstand, dami-t treben wird. (Weizenkorn)

Gottes Iriebe zv erkenn€Br yorr j-hrer Sehwungkraft sieh mitneh-
nen zu lassen (gag fiir [ag, Stunde ula Stunde), ist d.as Watrre

treben - und. in eins Zeugnis von diesen Wahren treben. Das

naeht gelassen gegeniiber allem. Das verhilft z\t ei-ner Ei-astel-
lung, d.ie d.en elgenen fod ( aen Yerzieht, d en Yerlust, d ie Ela-
bu8e , d as Absterben, d.as Einriiumen, d as Auf s Spiel set zen ,

die Prelsgabe ) w1111g auf sich nimmt und d.en Tod. d.es eigenen
und. d.es Eigensinns zugunsten und. zud.iensten d.er And.eren nieht
seheut. Das wahre lebea, d le wahre tri-ebe stirbt d auernd fiir
d.en Anderen. Der Mut ,!au. diesen fod. ist d€r Mut zum Hahren
trebea, und d.amtt d ie vorweggenomrnene tiUerwindung d es IodBS.

Dieser Mut ist ztt ergreifen; thn haben wir rrns sehen"lren z,v

lassea lm Erkennen d es Vaters ; d as gesehieht , ind.em wir in
der Hiawendung zv fhn erkenn€rlr daB wir in seinem llebenden
Bliek leben, damit aueh wir die tri-ebe Ieben, oamit auch aJl

ulrs die liebe erbliekt werd.en kann; d.enn d azu sind wir Zeugen.

Origenes sehreibt in seinem Matthdus-Kommentar:tr d.er llahre
Zeage, d.er vom Yater das Wort d.er Rede erhalten hat, und d.er

wei8, wie man das Wort sagea muB, d.as ihm Gott aJryertraut,
(und er legte seln Ohr arl ihnz rrrtr mehr zu h6ren aIs aIle l{6ren-
de4b und d.i-e Bede d.es Vaters erciffnete ihn d as Ohr, d enn er
war nicht unglEiublg dem Yater gegentiber, der ihn sandte uad



nieht wi-derspreehend.. Mit seineR Werken selbst lehrte er die
Iernbegierigen d.ie Milde und die lobwiird.ige Denut. Es war aber
aotwendig, da8 er d.ies d.ureh Taten lehre, d.a8 er seinen Riiekea
herhalte,den Gej-Belstreiehea r:nd sej-ne Wangen d.en Ohrfelgen und.

seln Ges j-eht nieht abwend e vor d.er Sehmaeh d e s Spe j-chels , auf
da6 er ( so denke ieh) uns, die es wert waren, all dj-ese Ehr-
losigkelten ztt Iei"&en, er16se, indem er sie selbst ftir uns
litt. Nieht aEinlich ist er ftir ulls gestorben, d.a^ui-t wir nicht
sttlrben, sond.ern damit wir aieht ftir uns sterbea.. tr
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