
Vortrhg des Hbrm Spirttual Bender von 15. Junl 19ZB

Das wahre Leben ftl:r das Leben der WeLt.

Ich fange desxregen noch nicht an, weil ich so ein biBchen ntide
bin. Ich habe diesein Vortrag auch nicht so lange vorbereitet,
tie'ioh sonst ej.nen Vortrag vorbereLte. Den habe 1ch j,etzt,iluch
nloht so aus der Schrrblade gezogen, als eine fertlge Arbelt,
dondorar ich te1le Ilyien einfach heute abend. nlt, wa6 nir 60
ln den letzten Tagen durch den Kopf gegangen let, ob es brauch-
bar 1et oder nicht.
Da Lst mlr nehrfach ein Satz aus dem Joharuresevangelir:m pliitz-
ltch elngefal"ien: ItDlese Krankhelt ist nlcht zum Todel;, sagt
Jeaus, als ihm von der Erkrankung des Lazartrg berichtet vrir.rl,
rlnd begrtlndet danlt, da8 er nlchts tut; da8 er slch Zblt nimnt,
da6 er ntcht elngreift - und dann ste1lt slch dooh heraus,
Lazarus stirbt. Ich habe m1r sd ged.acht, dle kritlsche Sltuation
des Leonlmue lst keine Krankhelt zum Tode; sotl&6rn das ldt eine
Sache, dle tfl dlese Rlchtung zl,e1t! Auferneckuagl Au-ferstehung,
rerxn r,rir das.ilur,wo1len. fch komme zu dleger tjlenlegung am mel--

sten durch dle Anregungen, dle der Pater BertsCh am Sonntcg ge-
geben hat. tch trelB alcht, wle welt dle Ihnen bekanntger,rordun
sLrxd, ffem. Sle nlcht dagewesen slnd. Dle slnd auoh nicht so lelcht
zu refroduzloren. Itllr gchelnt, d.as t'Iiihtige aus diesem Vortrcg
lst dennoch auf elnEn Nenner zu brlngen ! iffut - iinser Leben let
keln sulbstztrecklj.ches Leben; r:nd dag hel6t ftlh trns ln der T: c1t
von heute tdr ale Uelt von heute, unabdlngbar und notvendig
aus der Herzensbewegr.rng Gottes, auf Verstehen, auf Elnigung
(aue Geben und Nehmen) eingestellt selni auf Opfer und Verzleht
zuguneten alIer. Er hat das zusarulengebracht in der 'ijberschrlft:

Un der genelnsanen Sendung willen zue lnander gesandt.
DaB wir etwas nitelnander zu tun haben fiir elne Sache, die tlber
das, uas hler m1t uns passlert, hinausgeht. Und deswegen denke

1oh m1r, wenn !t1r das hj-er richtlg nachen wol1en, dorun miiBte

Jede unserer tiberlegrrngen, jede unserer Drtscheldungen, jede

ungerer fntenrentlonen davon bestiunt seLn rmd slch daran messcn

lassen: Wle dlent das dieser elnen gro8en Sendung? Was ntltzt das

dleeer notvollen I{eIt? Wle stecke 1ch dadrln? Wie engaglere ich
nlch? Jeder, nelne ich, mu0 sLch danach fragen: Wan:m sprichst
du ln Moment so? l[elche Zlete verfolgst du im Moment mit diesen'
delnen Handtr.mgen? t{orauf blst du elgentlich aus?

Dlese Frage: rrl{orauf blst atu eigentllch aus?tr, wird r:ns in dcr
Fgrrullenrng des Evangelh:ms ln anderer Form mltgetellt. llorauf
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bist Du aus? Auf das ewige Leben. t?Al,s er dan{r aufbractr, urn vrei-
terzuwandern, lief einer auf ihn zut warf sich vor ihm o.uf die
Itnie nieder r:nd fragte ihn: tf Guter Meisterl rr,Ias muB ich tr:rlr ufi
ewiges Leben nJ erben?tt Jesus antwortete ihm: ttWas nennst du mj.c1r
gut? Niemand. ist gut, als Gott aIlein. Du kennst d.ie Gebote,
Dr solIst nicht t6ten, nlcht ehebrechen, nicht stehLen, nicht
falsches Zeugnis ablegen, keinen das ihm zukomnende vorenthalten,
e.hre dej.nen Vatei und .d.eine lfutter.rr Jener er:urid.erte'ihn:til.{eister,

,:

dies aLles habe ich von meiner Jugend. an gehalt€rr.rr Jesus blickte
thn &rr gewann thn lieb r-rrd sagte zu thm: ftEl-ns fehlt dir noch,
Geh hln, vehkaufe a11es wa6 du besttzt und glb den Er16s d.en

Armen. So wirst au eihen Schate lm Hftrmel haben. Dann komm und
folge mir.tt Er abei rrrrurde tiber diese tforte r:r:nutig und glhg be-
trtlbt weg, denn er besa8 eln groBes Vermdgen..rf

Jedesmol, wenn ich mich r:it dieseln Text beschEiftige, stocke ich
schon an der Stelle r wo dieser l,lann nit seiner Frage komnt:
tltlas mu8 ich tr:n un d.as ewige Leben zu bekommen?rr, nichtl wei 1

ich mir d.as nicht in r*eine Sprache tibers etzen k6nnte : i,"Ias rau8

lch tun, usr rlchtig zu leben? i,,'as nu8 ich tr:n, unc d.ie ltiahrheit
zu leben? Was mu8 ich tr.rr, un gut zu leben? So kdnnte ich schon

fragen. Ich stutze, well ich so nicht frage, weil 1ch n:it dleser
Frage nicht ungehe, mi-t dieser Frage zrt wenig zv schaff en habe ,

sondern statt ihrer viel hand.f estere, viel allt6glichere, vj-el
schneller greifbare Fragen habe; da8 bei mir das Ganze so selten
d.a ist. Das ist die erste Besti,irzung, die mich trifft, da8 ich I

in Gnrnd.e so wenig zielbestir:mt bin, da8 meine groBen Ziele so

schnell verlorengehen, auch wenn ich sj-e nrlr sogar formulieren
ka3n, wie ich Ihnen letzthin erziihlt habe, ttBe jahen als beiahtii,
dann geht nir das d.ennoch verloreor und ich glaube, rr,rir sollten
uns heute abend im ersten Schritt ins Gediichtnls rufen, jeder
jeder von uns: Ttras ist eigentlich dein gro8es Ziel, worar1 du

engagi.ert blst? Wonach du fragst: r,iie soll ich das errej-chen, trie

kar:n ich das erreichen, wie stel].e ich Uberhaupt diese Frage,

welche lrormulienrng habe ich daftir?, d.enn ich glaube nicht, da8

elner von uns so lelcht in trrnst fragt: ftGuter Meister! ir.tas muB

ich tr,m, ugr das ewige Leben zu bekonmen?rr, sonder:r r,rir ntissen Cie

Frage irgendwie anders ste1len, so i.ibersetzen, daB wj"r sie brau--

chen k6nnen. lfle riru8 ich Ieben, un eln guter Student zu sein?
VIle mu6 ich Ieben, utrI ein guter Friesterantskandj-dat zu seln?
I,*rie muB ich leben, um ein Christ zlJ sein? Wie nu8 ich leben,

ugr den Anf ord.erungen d.ieser iflelt von heute, soweit sie raich
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Eetreffen; ent6pneotren zu kahfiBfl? '[{1e uruB t6h das .iirit? Das wh?en
VorschlSgel d.lese Frage zu fot.xotrllehetrl dnd lch bttte Jedenr sich
dhs selbst so zufechtziuforrulioreg;d.as lst dad erEtei
Und dann, dann koone 1ch imloer an d.en arelten Schfeckeh aus
dlesen Text, n5nl1ch, donn koruct darur dle Antruort: ttHalte die
Gebote.rt lch glaubernlenand von lhnen lst ungeblldeter a1s ich,
da8 er die zehn Gebote nicht aufsagen k6nnte. Viellelcht eln biB-
chen nirhsom, aber wlr haben sle Ja gerade noch elruraL geh6rt.
rrDtr sollst nl.cht tdtenrdu sol1st nicht ehebrechen, nlcht stehlen,
nicht falsches Zeugals ablegen, kelnem das thm zukomnend.e vorent-
halten, selnen Vater r.rnd seine Mutter ehren. rrHolte dle Gebotel;
und da uuB lch passen, denn das tue lch n1cht. Und da n6chte lch
Sie aLs aireltes bltten, fnagen SLe sich ln dem Zusanmenhang:
H6l-tst du elgentLlch d1e Gebote? Das selbstverstEi:rdllche erst
eln&aL. D1e grobe, groBe Rlchtung, ganz g1e1ch, ob Sie slch die
lm Kanon der zehn Gebote aufsagen, oder ob Sle slch dle in der
Kurzform deB elnen, zwlefiiltlgen Hauptgebotes elnsagen: itDu eolLst
den Herrn delnen Gott Lleben aus delnen ganzen Herzerr ) aus delnem
gonzen Genllte und aA a1len delnen Kr6ften, und das andere 1st
dlesen glelch, du eollst deinen Ndchsten lieben wie dich sel.bst.r;
Oder ln der Eor:m der zehn Gebote. Halten Sle dle? K6nnen Sie darua

unbesohuert sagen, wenn eB fhnen um das watrre Leben geht: Ja tue
lch, k1ar, da bln lch dt accord, da bin lch dobel. - Ich n5nLich
schcn nicht mehr - t:rrd da fiingt es ftlr nlch schon an zu arbeiten !

Dleser junge Mann aber sagt: rrDas habe l.ch von mel.ner,Jugbnd
an getan. rr

Und jetzt konmt elgeatlich eine Sache, dle m6chten Sle slch bltte
n1t der ganzen l(raft Ihrer P?rantasle vorsteLlen, ttUnd Jesus bllck-
te thn an und gersrn thn 11eb.r' Ich bin fest davon tiberzeugt,
wenn Jesus Jetzt hier were und seln Bl1ck auf lrgendelnen von
uns faIlen wtirde, vtirde er alt jeder: elnbelnen von uns so elns
werdenl lch..gewlnn d'l0h lteb, lqh babb dlcn-.l.ieb und das wolrrb
Leben hlingt davon ab, ob virir tms la dlesen BL1ck hineinbrlngen
kdnnen, ob wlr das an uns geschehen lassen, da8 er, der hier ftlr
Gott selbst steht, un6 lleb hat. lfer das nlcht so phantaslevoJ.l-
machen wiIl, wer das elnfacher maehen w111, oder abstraktlver
machen wlLl und nlcht so an Jesus herankoDmt, der kar:n 6agen:
Oott braucht m1ch, Gott w111 nlch. Derur elnen wol.Len hel0t:
elnen l-leben. Gott nlnmt mlch ln Anspruch; Gott hat etwas ralt
mir vor; lch bln eln Betrofferier; 1ch darf mlch dem nlcht ent-
zLehen; Gott mutet nlr etvaa zu; Gott der da lst, lst melnetrnregen
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:,,da, egai iir:welchqr Fojrn wir Jetzt selh Daselii verdrbh.uien und i,renn
es nuf in der Foirn aes Annrf,s votrkommt - lch hdbi! db.s dem elnen
oder cndeiel dl9ger Tage schon einnal erlHutert -, rLebe rtcfrtigl
Lebe ln uarrirrertt rue das,'was jetzt deine sache istltr Elnen so1-
ohen AnepfUch 1n selndm e{genen Leben zu enfaliienl fSi dfe or_
t_IT*. Cot::.s. Dafil brauchen-wlr gar ntcht arrf lrrgendrueLche
eyEtx.schen H6hen zu kodEen. Auf selh Gewlssenl auf dle stlnne des
elgenen Het'zens zu h6ren und dem Anspruch der eLgenen Exlstenz
zu gehorcheh, das lst Da-sein Gottes: D.r wirst mlt deinen Leben
gebraucht! Dr btst wlchtlgt
fh.weLoher RXchtirng eLner wichtlg tst, lst a1a gesogt'rirorden:
U11Lst {u {9n.Jgtzt wtfkllch entsprechen, verleaufe iu13"es; vras
du hast. und Jetzt sollten sie slch elnnal natihrrer, wenn sle {lber-
hQupt wettet nltpehgn wol.Ien, tiberlegen, was das bel fhnen ilall-eslr
1st, sowohl roaterlell wle idee]]i Uas Sie etfenttfcfr 1os werden
rotl0ten, darnlt hier wlrklich trAlles stehen t<aiur: 6as geht vom
Gedairken ble zur schaI]pIatte, damit wir uns pr6ztse vorBtii:rdlgen,
wLe i-,s gemqlnt ist; und. da8 wtr d,ahlnterkomnen: Nlcht nur delne
Sachen werden gebraucht; du wlrst nlt deiner ganzetl Kraf,t gc-
braucht - llnd veretec]<e dich nlcht hlnter Sachen. Und d,ahn karxx
eg Ihrren paesieren; Ja, dann nu8 es ltrrren elgentllch passieren,
wenn SLe ehrlloh slnd1 da6 f,lrnen a1l.e f#oarceh Sprtiche voh Nach-
folge ausgehen. Nenllch, da8 Sie dann redllch bekermen mUssen:
Das kann lch nlcht, das tue ich nlcht und das w111 1ch nicht"
Das lst dann dle Stunde der Wahrhelt, dal3 wlr uns hler Uber
.Itingerschaft und Uber Nachfolge nichts vormachen, da8 wir unsere
Programne naL eln blBchen nledriger hiingen und daB wir nicht von
den Dlnblldungen Ieben, sondern dle eigene Schw5che dem Evcngelium
gegen{lber erfahren und uns kLar werden: Wlr sind den gar nicht
gewachsen. Nienand lst den gewachsen, der nlcht a1les 1os168t,
keln elnzlger.. Itler nlcht jedes dursre Wort rmd Jeeles dur,rr,re Ge-
schl'r6tz, ob es nach l1nks oder nach rechts geht, 1os16Bt, ieden
koroischen Plan loslassen kann, wobel lch ni.cht melne, wir sol-I-ten
Quietlsten werden (das s tnd so Leute, dle es ganz rutrlg haben
woLLen rrnd. D6r.rmchen d.rehen, und ln d.en eigenen Bauchnabel ver-
slnken, so, b1s sie 1n der eigenen Verdauungsflilsslgkeit ertrlnken)r,
so etwae melne ich un Gottes 1,I111en nlcht; aIL das , vras l.rir tun,
i.et notr,rendlg, . aber d.as miissen ulr aLles lassen k6nnen; r:nd r'rirli-
llch lassen kiinnenr. wenn wir voLlkonrnen sein wcIIen, wenn vrLr rlrrs
hlnter Jesus herEaohen wollen. B111lger geht es nicht. Ich kann
ja auch nlcht dafiirr. da8 das da steht.. Ich habe das nlcht geschrieben.
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Jedenfalls d.er Mann war ln elnem heilsasen Slna ehrl-ich; er
Ergerte slch n6mllch; er wurde iinnuttg, daIJ dos so ist. Hler bei
uns gibt es so schrecklich vlel .iirger; aber den f,alschen ;-rger,
uber dle schel0sachen und nLcht den einzigen Arger, d.er sich lohnt,
de6 trlr nicht evangellsch ieben (das war Setit nlbht konfessionurl
elnaihtii Di""u' Arger, d.aB vrlr *,u"" tt"ri nicht u' Ju"rr"-blrrd"rr,
{en gtbt eE hler ndfnti Doch das tfei.bi dieseh Jungen l/tann, so
daB eh uautritg wurdel da6 er l,iut bekaro, daB d.as so ist; ,nd ich
glaube, ln dlese WUt Uber d.le Forderrrng des Evairgelitins und d1e
mjt tlbeb dla elgene suhweche m6chte lch ste heute atdira hlneln-
trelben; aaUlt dle falBchen Vftitigkelten, t01t d,enen Sle niimlich
dauernd un slch bchlagen, oder dle falschen GutmUtlgkeiten, in-

&m dLe notwendlgen KonfLikte r.mter der Schlafdecke verdteCkt
werden, ausgeschaltet werden.
Er glng also verHrgert - und traurig weg, daB er das nicht brcchter
Und lyanrn? llell er vle1- haf,te. Und ich meine, d.emgegenttber sind
wlr auch.in der Lage, da8 wir viel haben. Viel haben von dem vrir
nlcht lassen voLlen, rrnd !,ras uns 1n der Lebensrlchtrmg Jesu in
Wege steht. Und dann geht die Geschichte weiter: rrDa blickte
Jesus rings um Slch rnrd sagte zu seinen Jiingern: rklle schlrer r,rird
es doch ftlr die Begilterten seln, in das Reich Gottes elnzugehen!tl
Etir die, die etwas haben und dle an dem Haben, und bltte, al1es
gehdrt dazu, an delo Haben thr Herz festgemacht haben. r.,Ile sch$ter
.haben dle es doch! lrl1e weit sind die doch elgentlich weg, von
dem, worauf es ankonnt ! Wle fern slnd d1e vom wohren Leben;
um dle Ausgangsfrage zu wiederholen: !fi.e fern sind die vom richti-
gen Leben ! rrDa waren dle Ji.inger iiber dlese lrlorte Jesu sehr be-
trcffen.rr Nlcht einfach zur Tagesordnrmg iibergegangen; das glng
s1e an. Aber Jesus wlederhol-te seinen Ausspruch, er gab nicht nach,
er gab nlcht kLeln be1. ItKlnder, wle schruer ist es doch fijr den
Menschen, der slch auf Ge].d uad Gut verlassen hat, 1n d.as Reich
Gottes elnzugehen. Noch elnnal: Gel.d r.rnd Gut stehen fflr alles,
ftlr buchst5bJ-J.ch al-Ies, von der Beurteilrrng des Direlrtcrs bls zul:
UnLscheln; von der vlelen Arbelt, nLt der wlr prunken, bei Mit-
studenten, fflr alles. W1e schwer ist es fiir dle, die auf ihre
Habe setzen, etwas von denrwoftir ich Jesus 1ebe, woftir Gott sich
offenbarend ln dle Welt gesandt hat, zu verstehen. rtEs ist leich-
ter, daf3 ein Kane1 durch eln Nadel-6hr geht, als da8 ein llelcher
ln das Relch Gottes elngeht.rrUnd jetzt glbt es natiirLlch diese
Spr4.iche der klugen Theologen, da8 nit dera Nadeliihr natiirLlch
nlcht das Nadeldhr elner N6hnadel geneint 1st, auch nlcht das
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Nadeldht' eLner Stopfnadel, sondern eln bestimmtes schmales pf6rt-
chqni durch das man viellelcht doch mit Drflckdtr tind Zuengen ein

ja, w{e die anderen
Chrlsten, thr Hab und Gut behalten. Aber die Sache i.st Euchetiib-
Xloh in dleser ParadoxitHt gemeintl da0 es n5mftCn nlcht geht.
Da.B man keln Kamel durch das Ohr elner Nadel durchzw6ngen kann;
daB eg nicht lehti rrDa erschraken sle, und sie sagten euelnbnder:
iJa, lter karur dann gerettet .werden? | Wer kann d.ann utrklich rlch-
tlg leben, helBt das ln unserer VorstelLung. Wetr sltzt derur dann

tiberhaupt cuf deni rlchttgen Dampfer? ifet hat slch denn dann rich-
tlg orlentlert? Loglscherwelse nu8 dle Antuort het6en: I,Iieuand,
kelner! tUesue bllckte sLe an und. sa6$e: rBel den Mendchen igt
das urua6gllch, das kann kelner. Nlcht aber beL Gott, denn beJ.

Gott tst a1tr ee m6gllch. rrt

Und jetzt k6nnte einer auf d.on TrugschluB kommen: Ach, sind vrir
f,eln raus! Dlese ganze Kapuuxflerpredlgt ltjet sloli eo groBartlf,.
auf; mah macht etkas Tamtam, stel1t dann kIar1 da0 das einfach
Thfaterdonnei istl weil es ic doch nloht so schllmo gemeint sein
karurl well es ja sowi.eso nienand karrn und kommt dann sozusagen

Elt Oeo (Jetzt fast buchstabllch) 1 detn deus ex nach:Lna, mit dem

bott von hlnten; den schnuggelt nan Jetzt rein und sagt: AlLes

haLb eo vrlld, alt Gott schaffeh wlr d.as schon. Uad vor dleBer
d€tehi' nUohte lch Ste auch bewahrenl daB Sie auf dlesen blIllgen1

'.
ffoumen Trlolt verfallea.
Denn wenn Sle den garzen Zusaemenhang des NTts sehen, lst die
Bezlehung und die Benrflrng auf Gott, der es m6g11ch nacht, nle
elne folgenlose Be zlehurlg ur:d Berufirng, dle dann elnfach lrgendr'ro

1n ejnem Herzkaonerchen oder ln elner Gehirrrwlndung abgestellt
werd.en darf, sondern sle hat Folgen; erstmal innerllche Fol-gcn,

dann duBerllche Folgen. Innerliche Polgen so, daB dleser Gott'
d.er allelne retten kann, rrlchtJ.g genommen wird, da8 an den,

egalwied.asgehtrd.asHerzgehling:twlrdrdaBmanrumeskcnkreter
zu sagenr sich Zelt fUr thn nirant, ihn zu suchen, nach ihm zu

fragen, dauernd zu uberlegen, d auerrrd mlt ihn ins Ge spr?ich kommen

wcl1en, dauernd solche Worte wle Gott, Vaterr Jesusr Heiland,
Retter, Enxelhrer, Schutz, SchLrt, Schild, Hllfe, Jahwe oder

ElohLn n1t slrm zu erfiillen; dauernd dafiir alles, was sie habent

elnzusetzen, das zu suchen und. das zu finden, was es nlt diesen

Gottr d,er al.l.elne das ndglich nachtr auf sich hat ftir Sier hier,
heute. Ich habe bls eben, heute abend, ntt Priesterre, dle 25

Jshre Prlester sind, Exerzitlen gehalten. Ich habe die nachher
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geftagt, was lch lhnen hler ln Leontnum aus deren S?fahn:4g nit-
eeben lollte; wie sie dazu gekommen sind, Jetzt'so weiter Priester
zu beln, uxd was s1e dafiir unabdingbar notwendlg halten. lch kdnn

daa Jetzt gar nlcht al1es nittetlen; aber das eiste, was die ge'
sagt hqben (neln, das allererste war: Nlcht so vieLe Autos habdrr!

Dle, el.i,e schon e Lnmal 1n Leoninun waren, hlelteir htrer den 1,uto-
reichtiu ftir skandal6s! Das nur, un bel der Wahrheit zu bleiben -
ako:) 2elt haben undfrel sein fiir Gott. Nlcht a1s wenn das Xeloht
glJrge; dt nan tlas nun mlt den tlcotteslobrt nachti ob ebn das mtt
den stumen Gebet macht, ob non das mit der Btbel macht, ob mon

-i

das lm eelstltchen 0espr6ch nit selnen Mltstudenten macht, ob nan

das nccht, tnd,em mah slch tn die l(ape11e netzt irnd nlchts sagt,
ebei das ma11 unabdingbar slch Zelt daftir ninnt. Und do.s war ein
XuiA, &er also Jetzt 25 Jatrre zusaEr!1en war, und in diesen 25 Jah-

ren trotz v1e1er Anfe chtungen, von slch sagen konnte: I'trlr al1e,
jeder von ufis, 1st dabel gebllubona und das a1s den entschelden-

den Grrmd. three prlelterllchen un<l chrlstlichen Lebens auffilhrten,
da sie elne Blndung an Gott hattenr
Wlt sithd dal"auf gekobnon, lvell wir au6gegdngen eLnd von den

Spf,6ch, den Sle Jetzt aUoh schon einnal voradsdertken k6nnenl nell
Sle thn am Sanstag, d.en 2l+. bel cler Prlestegtrtelire hdren: rlch bln

bereltr, sagt da der Vfelhekandldat; friiher hleB dleser Sprrrch

1n der lateinlschen Sprache tradsun I = ich bin da' Und dleses
ttlch bin d.atr gl1t Ja nlcht nur fi,ir diesen Augenblick rtlch habe

mlchnlchtverpennt;ichkonnezurVtreihehandlr:ngrrrsondernist
elgentllch ein Versprechen fi.ir irrr"rer und dauernd und ewig'
rltch bln lnuer turd dauernd clarr , uncl clanlt slch die, die nlcht

Priester vt<;rden wollenr ocler nlcht Priester werden konnen (ieden-

faLLs im Monent noch nlcht bei clieser rdn'-kath' OrdnunS' ich

me lne jetzt d1e Danen ! ) - d'leser Satz rrlch bin bereltlr ist auch

fttr clte sprechbar; denn unter cter R'iicksicht slnd wlr alle ein

k6nigJ-ichesrprj.esterlichesVoLkunclkdnnensagen:rrlchblnbereit'
d.elnen Ruf , delnen Zttntf zu hdren, clcinen Ruf , deinen Zur'tf zu

folgen. rt Dafiir mu8 man aber erst einnal. dlesen Zuruf h6ren'

(Einer schi.ittel-te geracle r:rit den Kopf , das nu0 ich noch gerade

sagen:) H6ren ist Jetzt nicht unbedlngt, dag non Auclitlonen

hat, clas H6ren ist auch nlcht unbecllngt, d'aB nan Jetzt ganz to1Le

Erleuchtungen hat, das H6ren karur ein 'Vernehroen der I'tnvesenheit

Gottes sein. (So r,r1e es Direktor Vogt 1n seiner Predigt im "{lber-
tlnumausgeffihrthatrCaBfiirvi-eleMenschen'auchfurTheolcgen'
clie Imwesenheit Gottes in seiner lr.bwe s enhe It erf ahren wircl. )
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Darolt wLr uns also nlcht ml8verstehen: Nlcht meinen, Sie h6tten
jetzt dauernd Gottes-Jinfiil1e, daB der von a11en Seiten in Sie
hinelnprasselte, sti8 und sauer, schnackhaft und bltter, rolt Ent-
zilckungen r:nd Seelenseufzerrr; af.so abwesend, und dennoch cla.

In den Exerzltlen haben wlr entCeckt, daB dleses rrlch bin bereltr;
eigentllch elne Antwort ist und nicht ein erstes }iiort. tiAdsurori,

Itich bln datt, 1st elgentllch dle latelnlsche tlbersetzrxrg filr Jahwe,
Gott sagt zuerst einmaL: rrlch bIn da, 1ch bln wirklich ila. Ich
bln einer, auf den thr euch verlassen k6nnt, der mlt euch gehtt
der tlberalJ. lst. lch bin datt IInd daraufhln kann lch erst sagen:
I'Ich b1n ga, lch bin'berelt; loh hdre auf dich, 1ch achte auf rlioh. I'

IJnd dieses Verhdltnls zu erahnen, an dlesen Bund zu gLe'uben, nit
alien MdeLi,chketten die In Ihlren steclie4, dasiidt Cle Lufgabe, die
Sle frler haUen (melnten dlese Prlester), wern Sie hier rliesem ffi
rind, clleser Zelt gerecht werclen vlo1lten. Und. aus clera heraus, meine

ich, koiumoh darux auoh <11e Ha"nclhlngskohsequenzen.

UirA jetzt erlauben Sle rnlr bltte, sonst wEire das zlr unvohgtdntlis,
da8 ich ln a1ler Kilrze von hier den Vontrag wieder an den Anfang

blnde, wqlun m:Lr rlas , wab cler Pater Bertsch gesagt hat, so gut
gefallen hat. Dafiir lese lch Ihnen Jetzt erst wLeder eine Ge-

schichte aus den Evangeliun vor! trJesus ging dann von dort veg

un<I zog slch in dle Gegend von Tyrus und Sldon zuriick. Da kam eine
kanaandische Frau aus Jenen Gebiet und rlef ihn an: I Erbarme clich

melner, c1u Sohn Davlcls.. Me ine Tochter wird von elneur b6sen Geist
geplagt. I Er ontuortete thr aber kei.n lrlort. i - (Er war ja auf
elner lia1.lfahrt; er unrl dle-Jiinger waren auf dem Weg nach Jeru-
salem.) - "Da traten selne iliinger zu ihm und baten thn: rFerbige

sle doch ab! Brlnge sie zun Schwelgen! Dle stdrt! Sle schrelt Ja
glnter uns her. I Er aber antwortete: rfch bin nur gesanclt zu den

verLorenen Sehafen des Hauses Israel. r Elne solche Abvre lsung
mutet r.ms seltsan an. sle paot nlcht zuo Bild vox0 lieben Heiland

und vom Frermd. aL].er Menschen. Aber <1as geht weiter: rtSie aber

inm, wiarf slch vor thm nierler und sprach: rHerr, hlLf nir. I Er

aber enrlclerte: rEs lst nicht recht, cen Kindern rlas Brot zu neh-

men uncL es den Htincllcln hinzuwenfen. t n (Hijndlein steht hier fiir
Heiclen. ) Darauf sagte sie: tDochr llerr, dle Hi.indleln bekonnen ja
auch etwas von den Brocken zu essen, die von Tlsch threr Herren

faltren. r Da cntlrrortete thr Jesus: r0 Frau, deln Glaube ist groB,

d1r geschehe r,i le du es vtiinsehest; r Und ihre Tochter r'rurde von

clleeer Stunde an gesuncl.rt (Das steht bei Ivlattheus im 15. Kapitel,
bel Marlnrs ia 7. Kapitel. Sie kilnnen das vielleicht noch nachlesen
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heute qbend.) Im Crrrnae lst das elne erschijtternde Geschlchte.
Erstens dle Geschichte, da8 Jesus'eine ganz bestlmote Vorstellung
hat iiber selnen Lebensweg, wie Jeder von uns eine genz bestlnmte
Vorstell.wrg hat Uber selnen Lebensweg. Uncl dlese VorstbJJung ist
nlcht elnfach nur so ausgedacht, son<lern elne VorsteJ-Lrng ln llin-
klang mit den liliJ.1en seines Vatersr rrDazu bLn 1ch nlcht gesanr'lt,
cliiar bh 1ch nlcht d.a. Nicht, well ich zu faul bin, nicht, vreiL
lctr iteln Herz habe, soncler:ti clafiir bin ich elnfach nicht <la.r:

UncI jetzt itiBt stch clie Frau nlcht abspelsen. Zu Recht. Not
kenht kein Gebot. Neln, rlle Erau geht nooh telter: Sie geht
sozusagen auf 'das Spfacheplel.; clas Jesus''fnr ffefe*, eln. Sie
reclet in def. glelchen Blldetsprache: $r hat sle mit den Hundehen

vergllchen, Out, Hiindcheir bekoslilen auch das, lras von Tisch f611t.
Wirf mir zu; was 1ch brauche. TJnd wenn Sle das Jetzt kepieren,
was da pacislert" narnllchi cla8 eln Jeguanischer Gottesplcn verbrei-
teri wird, daB sogar Gott Birlbst auB seihetr Bahn gbrlssen ttrircl,

du0 Gott selbst slch hler 1n Jesus bewegen lEBt und auf e5.nen Gan3

kboet, tlei nlcht vorgeeehen $ar1 2u elner llaticllung konnt, srlt C'e!

et' nlcht gerechnet hatte; so dieser Jesus! Und das vernochte <lcr

Glaube clleser Freu, dieses Zutrauen. UnC. rtas ging nur, weiL der
hijrencle Jesus - und. Sle sol"lten ja H6ren<1e werclen -, vreil der
hdrencle Jesus schlleBllch die Sti.nne dleser Frau nlcht zu-m

Schwelgen brachte, sondern sie aufnahrn.. Der Hellsgott spricht
nicht bLo0 so von oben, sond.ern Gott spricht auch vcn unten und

von cler Selte. Uel1 er slch selbst niinllch von Cen Menschen hat
bewegen l-assen. Auf Gott h6ren hei8t auf dle Not der Menschen

hdren, $e11 Gott selbst auf Cie Not des Menschen h6rt - unil sich
bewegen 160t.
Daa, was cler Pater Bertsch vorgetragen hatte, war eigentllch eine

Erirurerrrng an dlese GeschLchte: Seht d1e Not cler We1t, hdrt auf

dle Stj.mme d.er schreienrlen Frau, cI1e euch braucht ! Verschcnzt

euch nicht hlnter irgend.etwas, sei es noch so helllg. Viele haben

von elnem vortrag tiber Theologenblldung heute, etrras gorrz anderes

er:rrrartet; und nJ.cht, CaB sie so 1n cllese Weltperspektlve cler

lfeltnot hinelngestelLt wurde. unc so konnt hier a1s Letzte Frago

auf sle zu: vler lst fitr sle, fiir sie pers6n11ch, ciese kanaanai-

sche Frcu, 41e Sle 1n Gorrg brlngt? Ich bln davon Uberzeugt, und'

dan]n habe lch das als letzte t'rage hlngestellt, cla8 nur Cer, <ler

auf Gott h6rt, der also frel,'ist von slch selbst, cer a11es vez*

lassen hat, fiihlg 1st, clIese Stinrne von auBen 1n der notlrenrligen

Radlkalit6t zu h6ren:.: .
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ICh fas$e clen Voitrag tiber Cie Situatlon Ces ElauSes untl nx Si-
tUation unseres elgenen Lebens, vreil C.as hler eine heilsano Ift-ise
sei.n kanrri so zusarusen: JeCer ndge slch bitte frb.gen: iie siuht
metn vrahfes Leben aus? lfle stelJ.e ich nif meln wahres, richtiges

, .'.

Lbb'en vor? lfas wll1 ich tr,rn, was nUB ich ttrnl Canit ich nirlclich
richtig Lobe? @.

e : Mach dir clie Voraussetzung klah: ALsc zuorst:
Dab Halten der Gebote. tielche Gebote halte lph? Welche Gebote

fralte iih nlcht? Wle steht es do bei mir; wle lst meln VerhSlt-
nlg zrul 1[111en Gottes {n Cleser zr,rlefiiltigen Liebe?
Utltteag: Verkaufe alIes! tu das, clu mu8t eE ttirr; cufztthlen, vras

clae aLlee sein kcinn, was man loslassen nuB oder weggeben nu0,

clooit nan fiihlg w1rC, zugunsten anclerer zu Ieben.
viertenst Die Erfahrr.urg cer v6111gen ohnrnacht, rrdas kann ich nichtir,
,1." i"t """ mlt Gott, uncl bel Gott uncl Gottee negen n6g1ich.
AIeo: Gott ln deil Bllck nehmen r:nd daftif Zeit haben unc', frei
werclen, Vlrklich Uu[r PrograEm machen, cles H6ren rxrcl Achten cuf
Gott und slch von claher cLle Gesinnung <les Gotteslebens geben

ladgen.
FuIft-eng: Mtt Gott clann fiihig zu werden, auf tLle stlnnen tier

Ifeltnot eu- h6ren1 tle eB gal.t filr Jesus, dlese syrlsche Erau

zu hdrenl 41e etwas von uns w111, die al1es von rrxlB vrill; die
r:ns al-le gemelnsan t^,trtt<1.1otr brauchtr

.rngwlr haben ai-so Uberhhupt lteinen Gnincl, nicht uns sthneLlst'
lxr l}raktlken zu benilhen, aus C.lesem Haus eLh Heud ton solchen

zu machen, dle nlchts andereg wo11en, a1s das Programn Jesu ln
lhren Kopf rrntl ln 1hr Herz, in lhre liorte rrnd in ihre Taten zu

nehmen. Etwas ancleres welB ich fttr heute abend nlcht, aber rrorur

wlr uns darauf elnlgen k6ru:ten, wenn clas Cer Konseng uriire - ilarin
flleBenalleFragenvongesterreabent].,dleausgesprochenenund
cle unausgesprochenen mlt ein - clann lst es mlr ulx keines Menschen

Lebea hler bang, clann 1st jccler schon auf den lrleg Ln das wahrc

Leben, ln d.as wlrkllche Leben, 1n clas ewLge Leben, in clas gi5tt-

1lche Leben, ln clas Leben, r^rie es sein so11'


