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Ich fange desuegcn noch 11ioht ar!, well i.ch so eln biochen etidebln. Ich habe diesen'Vortrag auoh nloht so lafrge vb"O"""OO"r,
wie lch songt elnen Vortrag vorbereite. Den haie foh jetzt atlcfrnicht so aus der Schublade gezogen, aIE eine fertlge i.rbeitl
sondeni lch te1le Ihnen einfach heute abend miti *"a .i" ,o'
1n den letzten Tagen durch dea Kopf gegang.n 161, ob dB brauch-
bar lst oder nlcht;
Da 1st mir nehrfach e1n Satz aus deh Joharuteeevangellun p16tz_
Ilch eingefallen! rtDlese Krankhelt tet nlcht ,* ird",,, 

".*,JeBr.la' al.s thm vdn der Dr'kianlning des Lazanre berlchtet wi,rd,
uhd begrttndet danit, d,a6 er nlehts tut; da0 er slch zeit nimtrt,
daE er nicht elngr.elft - und donn ste1lt sich doch heraus,
Laaartrs sttrbt. rch habe mlr so gedacht, die krltische sltuatlon
deB Leonlrnrms ist kelne Krankheit zum Tode; sondern das ist eine
sache, ille ln dlese Rlchtr.rng zielt: Aufer:vireclnrng, Aufersteh,:rg,
rerur wir dag nur wolren. fch korule zu dleser uberlegung am mel-
sten durch dle Anreg,ngen, dJ.e d.er pater Bertsch am sonntcg ge-
gebea hat. rch wei8 nlcht, wle welt dle rhnen bekanntgeworden
s1nd, nerur sle nlcht dageweeen slnd. Die slnd auch nicht so leicht
zu reproduzleren. Mlr schelnt, d.as Ifichtlge aus dleoem vortrag
lgt dennoch auf elnen Nennez' zu brLngen: Hier - unser Leben lst
kein selbstzrrreckliches Leben; und das hel8t f{lr uns in der r:,.eIt
von heute ftlr dle l[e1t von heute, unabdlngbar und, notwend.ig
aus der Herzensbewegtrng Gottes, auf Verstehen, auf Elnlgung
(aus Geben rrnd Nehmen) elngestelrt seln! auf opfer und verzlcht
zugunsten aI1er. Er hat das zusaomengebracht in der i;berschrift:
Un der gemeinsanen Sendung wiI1en zueinander gesandt.
DaB wir etwas miteinander zu twr haben fl,lr elne sache, die tlber
das, was hier nlt ,ns passlert, hinausgeht. Und deswegen d.enke
ich m1r, $enn u1r das hier rlchtlg machen wol1en, d.ar:n mi.i6te
Jedc unserer tiberlegungen, Jede unserer $rtscheldungen, jed.e
turserer rnterrrentlonen davon bestlnmt sein und slch daran neEaen
lassen:, Itrie dlent das dleser elnen groBen sendung? ,!{as ntltzt das
dLeser notvollen YJelt? Wle stecke 1ch dadrln? Ifie engegiere i.ch
nlch? Jederl roelne Lch, nuB sich dorach fragen: Wcnrm sprichst
du lm Ivloment so? I{elche ziele verfolgst du in Moment mit diesen,
de Lnen Hantllrrngen? Iforauf blst du elgentlich aus?
Dlese Frage: trUorouf bist ctu eigentlich aus?rr, wlrd uns i,n d,er
Forutillerung des Evangellums 1n and.erer Form nitgeteilt. l.Iorauf
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blst Du aus? -auf, d.as ewlge Leben. rAls er dann aufbrach, ,m vrei-
tegzuwand.ern i llef einer auJ i.hn zu, warf blch vor ihm auf die
I(nle nied.er ufld fragte thn: rGuter Melster! Ifas nu8 ich tun, um
etvlges Leben zi.r erben?rr Jesus entr ortete lhm : rrlrras nennst du mlch
gut? Niemand ist gut, als Gott aIlein. D,r kennst d.ie Gebote.
Dr eollst nicht t6ten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht
falsches zeugnis ablegen, keinen d.as ihrn zukornvnende vorenthclten,
ehre deinen vater und deine Mutter., Jener erw.iderte. thn:lrl'Ieisterr
dles alres habe ich von meiner Jugend an gehalten., Jesus blickte
thn an, gewarul ihn lieb und sagte zu thm: ilEins.fehlt d.ir noch,
Geh hin, verkaufe alles was du besltzt und gib den Er16s den
Arnen. So lrrlrst du elnen Schatz 1m Himmel haben. Dann komr und.
foJ-ge mlr. tr 3r aber wurde tiber d.iese Worte rrnroutig r.urd ging be-
triibt weg, denn er besa8 eln groGes Verm6gen. rt -
Jedesmal, wenn ich mich mit dlesem Text bescheftlge, stocke ich
schon an der Ste11e, wo dj.eser Mann mit seLner trrage korunt:
rrVas mu0 lch tun um das ewige Leben zu bekommen?r, nlcht, r.re i1
lch mlr dag nicht in neine Sprache tibersetzen k6nnte: Iras mu0
lch trrn, un rlchtlg zu leben? liias nu8 ich ttrn, un die lrrahrhelt
zu leben? Ifas nuB 1ch tun, uri gut zu leben? So kdnnte ich schon
fragen. Ich stutze, weil ich so nicht frage, weiJ- ich mit d.ieser
Frage nlcht umgehe, mlt dieser Frage zu wenig zu schaffen habe,
gondern statt threr vlel hondfestere, vlel a11tiig11chere, viel
schheller greifbare Fragen habe; da8 bei mir das Ganze so selten
da lst. Das lst die erste Bestilrzung, die mlch trifft, da8 ich
lm Grr.mde so rirenlg zlelbestinrmt bln, da8 melne gro0en Ziele so
schne1.l verlorengehen, auch werur ich sie mlr sogar formulieren
kann, wie ich Ihnen letzthin erzehlt habe, nBeJahen e1s bejchti,
darul geht nlr das dennoch verloren, und lch glaube, wir soll-ten
Lms heute abend ln ersten Schritt ins Geddchtnls rufen, jeder -
jeder von uns: VIas lst eigentllch dein gro8es Zlel, woran du
engaglert blst? Wonach du fragst: illie soll ich das erreichen, ule
kann 1ch das erreichen, wie ste11e 1ch tiberhaupt diese Frage,
welche E or"uuLlenrng habe ich daftir?, denn ich glaube nlcht, daB
elner von uns so lelcht im Err:st fragt: rrGuter Meister! !,Ias mu8

1ch tun, utr das ewige Leben zu bekonrrnen?tt, sondern wir ntissen die
Frage lrgendwie anders stellen, so iibersetzen, da8 wir sie brau-
chen k6nnen. lfie mu8 lch leben, un eln guter Student zu sein?
Wle uu8 j.ch 1eben, uo ein guter Eliesteramtskandldat zu seln?
Itrle mu8 ich leben, un ein Christ zu sein? Wie mu8 lch 1eben,
um den Anforderrmgen dieser Welt von heute, soweit sie nich
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betreffen, entsprechen zu ktirrnen? Wle mu8 lctr das twr?
VorschlEge, d.iese Frage zrt fofuulieren, wrd lch bltte

Das w?iren
jeden, sich

\.,

d as selbst so zurechtzufor::ulieren; das ist das erste.
Und dann, danrr komme lch immer an den awelten Schrecken aus
diesem Text, nEimlich, dann komnt dann dle Antwort: trHalte die
Gebote.ti Ich glauberniemand. von Ituren lst r.rngebild,eter als ich,
da8 er die zehn Gebote nicht aufsagen kdnnte. Vielleicht eln bi8-
chen ni,ihsam, aber wir haben sie ja gerade noch elnnal gehdrt.
ItDu so1lst nlcht tdtenrdu sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen,
nicht falsches Zeugnls ablegen, kelnem das ths zukomnende vorent-
halten, sei.nen Vater und seine Mutter ehren. rrHalte dLe Gebote!;
und da rau8 ich passen, denn das tue lch nlcht. Und da m6chte lch
Sie a1s rygiles bitten, fragen Sie slch ln dem Zusamnenhang:

H61tst du eigentLlch dle Gebote? Das selbetverstiindllche erst
elnaral.. Dle grobe, gro8e Rlchtwlg, ganz glelch, ob. Sle slch die
1n Kanon der zehn Gebote aufsagen, oder ob Sie slch dLe ln der
Kurzfom des einen, zwlefiiltlgen Hauptgebotes elnsagen: trDu sotlst
den Herr:r delnen Gott lleben aus deinero ganzen Herzen, aus delnem
ganzen Gemilte und nA a11en delnen Krdften, und das andere 1st
diesen gleich, du soIIst delnen Niicheten lieben wle dlch selbst.'r
Oder ln der Form der zehn Gebote. Holten S1e d1e? Kdnnen Sle dann
unbesclnrert sagen, wenn es Ernen un das wahre Leben geht: Ja tue
Ich, k1ar, da bln lch dr accord, da bln 1ch dabel. - Ich niinl"ich
schcn nicht nehr - und da fSngt es ftir nlch schon an zu arbeiten!
Dleser junge tr{ann aber sagt: rrDas habe Lch von nelner Jugend
an getan. rr

Und jetzt ko'nnt elgentllch eine Sache, dle m6chten Sle slch bltte
nlt der ganzen lGaft fhrer Phantasle vorstellen, trUnd Jesus blick-
te thn an und getrann thn lieb.rr Ich bin fest davon tiberzeugt,
wenn Jesus jetzt hler wdre und seLn BJ.lck auf irgendelnen von
uns faIlen wLlrde, wl.lrde er hlt Jedeu elnrelnen vorr uns so eins
uerden; ich.'Bew:.rn d'16h lleb: lch habb Clcn*'lieb und dcs wrhrb
Leben hlingt davcn ab, ob wi.ir uns in dlesen Blick hineinbrlngen
k&uren, ob uir das an uns geschehen lassen, da3 er, dcr hier ftlr
Gott sel-bst steht, uns 11eb hat. YIer das nicht so phantaslevoJ.l
machen w111, wer d.as elnfacher machen w111, oder abetraktiver
machen wil-L und nlcht so an Jesus herankonmt, der kann sagen:
Gott braucht n1ch, Gott w111 rclch. Denn elnen wo11en hei8t:
elnen Ileben. Gott nlmnt mlch ln Anspnrch; Gott hat etv,ras n1t
Dlr vor; lch bln e1n Betroffener; ich darf mlch dern nlcht ent-
zlehen; Gott nutet olr etwas zu; Gott der da ist, 1st me1nel*regen
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da, egal ln welcher Forn wlr Jetzt seln Dasetn vernehuen und uerrn
es nur in der Folm des Anyufs vorkommt - lch habe das d.en einen
oder anderen dieser Tage schon e lnnal erldutert -, rrlebe richtigl
Lebe 1n tlahrhe lt ! T'lre das, was jetzt d.eine Sache ist !t! Einen sol-
chen Anspnrch ln seinem eigenen Leben zu erfahren, ist die Er-
fahmng Gottes. ,Diif{'bragcheli $i.r gar nlcht ar:f, irgendwelche
mystlschen Hdhen zu l(onmen. Atrf seln Gewlssen, auf d.ie Stinne des. .rrl. ,. I

eigenen Herze[s 7u, hQrqn rmd _deril Angpfuch der elgenen Exlstenz
zu gehorcheh, da.B 19! pa-setn Gotteb: Dtr wlr'st rolt deinen Leben
gebrauoht! Du b1;t wlchtlg! ,

In welcher Rlchtung einer wlchtlg lst, lst da gesagt ffbrdehs
WiLlst du den Jetzt wlhkllch entsprechenl verkar.rf,e +11es1 r.ras
du hast. Und Jetzt solltel,r S1e sr.ch elnhal trachheri wignn Sie tlber-
haupt weiter nltgehen wollen, ilberl-egenl waB daB bei lhnGh rr6llsgrt
lst, sowohl naterlell wle tdeeLl-r irras Sie elgentllch Los rrefderl
nti6ten, dqnlt hier wtrklidh lrAlles stehen ltorthr Das geht vom
Gedanken bis zur Schallp1-atts; d,andt wlr urts priizise verstdndlgen,
wle et genioint j.st; und. da8 !r1r d.ahlnterkonnen: Nleht nur deine '

Sachen werden gebraucht; du wirst ni.t deiner ganzen Kraft gc-
braucht - und verstecke dlch nlcht hlnter Sachen. Und danr: karur
es Ihnen. passieren, Jo, dann nuB es fhnen elgentLich passleren,
wenn Sle ehrltch slnd, daB lhnen alle fromnen Sprtiche von lrlach-
folge ausgehen. N5mllch, dal} Sie dann redlich bekennen mUssen:
Das kann 1ch nlcht, das tue ich nlcht und das wt11 lch nlcht.
Das ist darvr dle Stunde der Wahrhelt, daB xrlr rms hler tiber
.Llingerschaft unil Uber Nachfolge nichts vormachen, da8 wlr unsere
Piogranme ma1 e1n bl0chen nledrlger hii:rgen und daB wir nicht von
den nlnblldungen leben, sondern dle eigene Schwdche dem nvangeliun
gegentiber erfahren und uns k1ar werden: lllr slnd den gar ni.cht
gewachsen. Nlenand ist den gewachsen, d.er nicht a11es losl68t,
keln elnzlger. Wer nlcht jedes duose Wort r:nd Jedes duuuae Ge-
schr,u6tz, ob es naoh links oder nach rechts geht, los1'dl8t, jeden
komlschen Plan loslassen kann, wobel Lch nicht metne, wir soLLten
Quletisten werden (das slnd so Leute; dle es ganz rrrhlg haben
woLlen und Dliumchen drehen, und in dem eigenen Bauchnabel- ver-
slnken, so, b1s sle ln d.er elgenen Verdauungsflilssigkeit ertrlnken),
so et:was nelne 1ch un Gottes l,Ii1Len nlcht; a]-l das, was r.lir tr:n,
lst no'tnrendlg, aber das niissen wir a11eg lassen k6nnen; und r^rlrk-
l-lch Lasson k6nnen, vrerux wir voLl-komnen sein wc11en, vrenn vir rms
hinter Jesus hermachen woIlen. Bil1lger geht es nicht. Ich kann
jo auch nlcht dafiir, daB das da steht. Ich habe das nicht geschri.eben.
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JetienfalLs der Monn war j.n elnem heilsamen Sinn ehrl-ich; er
Eirgerte slch nEmlich; er wurd.e unmutig, daB das so lst. Hier bei
uns glbt es so schrecklich vlel iirger; abei den faLschen :lgor,
itbor d1e Schel8sachen und nicht den elnz:lgen Aiger, der sloh J-ohnt;
daB uir nicht evangellsch leben (das traf Jetzt nlcht ltonfeBsionell
gemelnt). Dlesen Arger, da8 wlr unser Herz ni.cht an Je3us blnden,
den glbt es hler nlcht. Dcch d.as tretrbt ttl,eserr Jufreen Marxrl so
ileB ei" unrouttg wurde; da6 er I{ut bekan, daB das so ist; und ich

]:glaube, ln dlo3e lfut {lber dle Eorderung des Evangellums r:nd die
Wut tiber dte elgene Schweche mdchte ich Sle heute abend hinein-
trelben, damlt ctie fal-schen Wiitlgkelten, mlt d.enen Sle n6mllch
dauernd un sich schlagen, oder dle falschen Gutmtitlgketten, ln-

&m dle notwendlgen Konfllkte unter der Schlafdecke versteckt
werden, ausgeschaltet werden.
Er glng also veriirgert ! und traurig weg, daB er das nicht brochte.
Urd wanrn? }trell er viel hafre. Und ich meine, demgegeniiber sind
wlr auch in der Lage, da8 wir viel haben. Vlel haben von dem trir
nlcht lassen wo11en, rrnd was uns in der Lebensrichtung Jesu in
Itlege steht. Und dann geht die Geschichte welter: rrDa bli.ckte
.fesus rlngs un slch und sagte zu seinen Ji.ingerrr: ttrle sclnrer r,rird
es doch ftlr die Begilterten sein, ln das Reich Gottes einzugehen!ttr
Pilr die, d1e etwas haben und dle an den Haben, und bltte, al-1es
gehort dazu, an dem Haben thr Herz festgemacht haben. I'ILe scfMer
haben d1e os doch! I[ie weit sind die doch elgentlich vreg, von
dem, trorauf es ankonrat ! Wle fern slnd dle vom wahren Leben;
um die Ausgangsfrage zu wiederholen: TIie fern sind die von richti-
gen Leben ! rrDa waren die Jiinger iiber dlese }Iorte Jesu sehr be-
troffen. r' Nlcht elnfach zur Tagesordnung iibergegongen; das gin6
sie an. Aber Jesus wiederholte seinen Ausspruch, er gob nicht nach,
er gab nlcht kleln bel. rtKlnd.er, wle schwer lst es doch ftir den
Menschen, der slch auf GeLd und Gut verlassen hat, in das Relch
Gottes elnzugehen. Noch elnroal: Gelil und Gut stehen ftir all-es,
ftir buchst'db1lch a1Ies, von der Beurteilung des Direlctcrs bis zun
Unlscheln; von der vJ-elen Arbelt, nit der wlr pnmken, bei Mit-
studenten, ftjr a1les. Itlie schwer Lst es fUr die, die auf ihre
Habe setzen, eturas von denrwofitr ich Jesus 1ebe, wofiir Gott slch
offenbarend 1n clle IileIt gesandt hat, zu verstehen. rrEs 1st l-eich-
ter, da0 eln Kanel durch ein Nadeldhr gefrt, a1s da8 ein Reicher
in das Relch Gottes eingeht.rr Und jetzt gibt es nati.irlich dlese
Sprilche der klugen Theologen, dall nit den Nadel6hr natiirlich
nicht das Nadeliihr elner Nahnadel genelnt lst, auch nlcht das
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NadeLdhr einer Stopfnadel, sondern eln bestimmtes schmales Pfbrt-
chen, drlrch das man vlel-leicht doch mit DrUcken und Zwl{rtgen eln
tcauel rellrrbekommt. Die Theologen wolIen ja, wle die onderen

Clrristen; ilir Hab und Gut behalten. Aber die Sache ist blrchst?ib-

lich ln dleser ParaCLoxlt6t gemeint, daB es niimJ-lch nicht geht.

O*n ,on keln Kamel durch das 6hr einer Nadel durcharZingen karue;

da8 eg nloht.gqht. t1D9 erschraken sle, und sle sagten zueinander:
rJa, wer karur dann gerettet werden? I lfer kann dann wirklich rlch-
tlg 16ben, hel8t das 1n iirieierer Vorstellung. Wer sitzt denn dann

iiberhaupt auf dem rlchtigen Danpfer? l,tler hat sich deru: darun rich-
ttg otlentlert? toglscherweise nuB dle Antwort heloen: IdLemand,

t<einert rtJesus tUc*te sle.ah und sagte: iBal den Menschen 1st
das ,nn6gL1ch, das kanrx kelner. Nlcht abets beL Ooti, deitn bet

Gott ist a1Les mdgl1ch. r

Und jetzt konnte elt{€n auf den TtugidhluB kommen: Ach, sind wir
feln raus! Dlese lanee Kaptrzlnerpredlgt 1t5st sich so 8roBart16.
atrf; raan macht et$ag temtanr, stel1t dairn ltlar, dag das elnfach

Theatetdofinef lst1 tre:l1 es Ja doch nlcht so Bchllinrt gerieXnt sein

kann, weil es Ja sowieso nLemcnd kanh und ltoftmt dann Boztrsagen

mlt den (Jetzt fast buchst6blich), dem deus ex machlna, mit den

Gott von hlnten; den schnuggelt nan ietzt reln und sagt: Al1es

halbsowlld,mltGottschaffenwlrdasschon.Undvordieser
Gefahr n6chte lch sie auch bewahren, daB sie auf dlesen bl11i8en,

frommen Trlck verf al-len.
Denn wenn S1e den ganzen Zus;qmmenhang des NTts sehen, ist die

Bezlehung r:nd dle Berufung auf Gott, der es radgllch nacht ' nl-e

eine folgenlose Be zlehr:r4g und Berufi:ng, dle dann elnfoch irgendr'ro

in einem Herzkammerchen oder 1n einer Gehlrrawlndung abgestellt
werden darf, sondern sle hat Folgen; erstmal innerliche Fo1gen'

d.arm duBerllche Fo1gen. fn:rerl-iche Folgen so, daB dleser Gott'

d.er all.eine retten kann, wlchtig genommen wlrd, daB an den'

ega1. wle das geht, das Herz gehiingt wirdt daB ma:r, uE es konkreter

zu sagen, sleh Zelt fi.ir ihn nfucmt, thn zu suchen' nach ihm zu

fragenrd.auerrrdzuiiberlegenrdauen1.dmltihnlnsGesprechkommen
wcI1en, dauerrrd solche l'forte wle Gott, Vater, Jesus' Heiland'

Retter, Ern?ihrer, Schutz, Schlfir, Schlld, H11fe, Jahr^re oder

ElohlnrrltSlrrnzuerfilllen;dauernddafilra]-les,wassiehaben,
elnzusetzen, das zu suchen und das zu fi'nden, was eg nlt diesem

Gott, der al1.elne das rldglich nacht, auf sich hat fiir Sle' hier'
heute. Ich habe bls eben, heute abend, mit Prlestern' die 25

Jahre Priester sind, Exerzitii:n gehalten' Ich habe dj'e nachher
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gefragt, was ich lhnen hler in Le onl'niim aus deren Erfahrrrng rait-
geben solLte; rule sLe dazu gekoramen slnd, Jetzt so welter ltlester
zu se1n, und was sie dafiir unabdlngbar notwendlg halten. fch khrux

dos jetzt gar n-Loht alles nittellen; aber das erste, was die ge-

sagt haben (ng+l. tins allererste war: Nlcht so vlele Autos haben !

Dle, ,dtre s-chon e,finmaf in Le oninuu waren, hielten hier den I'uto-
relchfi.;1n iti" "t"irA.t6si 

Das r1ur, un bel der Wahrhelt zu bleiben -
alio;) Zelt halirin irhdfrel peln fur Gott. Nlcht aLs werln dot

gjrge; ob loah Oas nun glt dbm,trGottesLobrt macht, ob man das nit
iem stlxniien Gebet nacht; ob nah da6 mit der Blbel nacht, ob man

das lm gelstllchen Ceslrrech nld eelhetl Mitstudenten nacht, ob nan

aad nachti ind,em m,'n sich ln die llcpeile setzt iind nlchts dagtl

aber das nan urlabdlngbaf s{ch zalt dafiir nlunt. und das war ein
,:

Kure; der a1s6 Jetzt 25,Jalrre Zirsrirnmeh war, und in dlesen 25 Jehr

o"n irrt, vrui"i lirfgchtrr,ger, yon slch sagert ltorihte: 1'l1r 411e,

;eief von rinsi lst dabei gebs-ieberii Und d?f :Iu 1"1 
entsclilael

ien cruna ihie6 prielterLlchen i:ncl chrlsil{chen Lebens atff,ttirten,
da eic elne Blndung an Gott hattenr
Ulr slnd daralrf gekoinnen; well rarli ailcgegalrgen sind von dem

$prrrcfrl den 6{e JetZt auch schon elnaal vorausdehken k6nhen, trell
sle ihn cm Samstag, derrr 24. bel rler Prleeterwelhe hdren: 'Ich bin

bereltr, sagt da der Welhekandidat; friiher hleB dleser Sprrrch

ln der Latelnlschen Sprache rr ad'sLLB I = 1ch bln da' Und dieses

trlch bln 6on gl]-t Ja nlcht nur f0r diesen Augeablick rtfch habe

nich nlcht verpennt; ich konne zur I{eihehandlrmgrr ' sondern ist
elgentl.lch eln Versprechen ftir fuoner und dauernd und ewig'

Illch bln lnmer und d.auernd clarr , unrJ' claslt sich die ' dle nicht
prlester werden wollen, od.er nlcht Prlester werd.en kdruren (ieden-

falLs in Monent noch nicht bel dleser r6n'-kath' Ordlrrng' ich

neine Jetzt dle Danen!) - dleser Satz trlch bin berelttl ist auch

fiir clie sprechbar; denn rmter cler Riicksicht slnd wir aIle ein

kUnigliches, pri.esterliches Volk uncl kdnnen sagenl rtlch bin bereit'

delnen Rr:f , delnen Zunrf zu hdren, r1e inen Ruf ' 
cleinen Zus$ zu

folgen. tt Daftir muB man aber erst e lnna1 dtesen Zuruf hdren'

(Einer schiittelte gerarle nit den Kopf, das rqu8 lch noch gerade

sagen:) H6ren 1st Jetzt nicht unberllngt' daB man Auditionen

hatrd.asH6renistauchnichtu:rbecllngt'daBnanjetztganztolle
Erleuchtungen hatr das H6ren karrn eln Vernetunen der Atrresen1.eit

Gottes seln. (So wle es Dlrektor Vogt In selner Predigt im 1'"1ber-

tlnum ausgeftlhrt hatr claB fiir viele Menschen' auch fii:c TheoJ-ogen'

die Arnve senhe it Gottes in seiner Abwes enhe lt erfaflren wirct')
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Daolt wir una also nlcht mi0vexstehen: Nlcht mef,nen, Sle h6tten
Jetzt daueriid Gottes-Einfiille, claB cien von a1len Seiten ln Sle

hlnelnprasBblte, sttB tucd sauer, schmackhaft uhd bltter, tait Ent-
zUckungeh rrnd Seelenseufzerrr; also abuesencl r und dennoch do.

In oen Exerzltlen haben wlf entceckt, da8 dlogeg ttlch bln beleltl;
elgentLlch elne Mttrort 1st txxd hloht eln erstes Wort. trAclsumti,

'. I : t.rrlch bln dart, lat eJ.gentJ.lch tlle latelnlsche tibef8etzung ftlr Jalrr'fer

Gott iagt ltrerst elirnai: !'i6h bth cta; leh bln utililich dai rch
bln einen, auf deh thr euch verlaadeir kbnntl d.er Elt euch geht,

der llbelall lst. Ieh bln doJr uira ao""rrttln kann 1ch erst sagen:
rilch bln aai fcn blfi berelt, lch hbre auf dlch, lch achte auf, Jich. I'

IJncl cueees Verhaltnls zu eralmen, an diesen Brmd zu g1-aUben, nJ.t
.a11en Mogllchkelten dle ln fhnen stecken, das ist dle Aufgabe, dlg

Sle hler haben ( rcelnten dlese Prlester), wenn Sle hler diesem G?t

und clleser Zelt gerecht werclen wo11ten. Und aus den heraus, meine

ich, kommon dann quch dle Hon&Lungskonsequenzen.

und. Jetzt erlauben sle rolr bltte, sonst ware das zu unvollstSndLgt
d.a0 1ch in qller Ktlrze von hler clen Vortrag wiedQr an clen Anfang

blncle, wanl8- nlr dasr was cler Pater Bertsch gesagt hatr so gut

gefa3.l.en hat.. Dafi.ir lese lch lhnen jetzt erst wLeder eine Ge-

schlchte aus d.en Evangellure vor: trJesus ging dann von d'ot't weg

unrJ zog slch ln dl.e Gegcncl von Tyrrrs wrd Sldon zurUck. Da ka'ro ej'ne

ke.naonelsche Frau aus Jenen Gebiet r:nd rlef ihn an: t Erbarme clich

noe lner, du sohn Davlds. Meine Tochter wlrcl von elnen b6sen Geist

geplogt. I Er arrtuortete thr aber kein Uort. t - (Er war ja auf

elne:r ldallfatrrt i er uncl c11e_ Jiinger waren auf dem l/lleg nach Jenr-'

saIem.) -ttDa traten selne,Jtinger zu ihn und baten ihn: rFertige

ale doch at! Brlnge.sle zun schwelgen! Dle st6rt! sle schreit ia
blnter uns her. r Er aber antl'ro:r'tete; tloh bin nur 8e sandt zu den

verlorenen SChafen cles Hau8es Israel. trr Xine solche Abtreisung

mutetrrrrggeltsalian.SletrlaBtnichtzunBlldvorcllebenHel].and
und vom Frerrnd a1Ier Mensohen. Aber <tas geht weiter: tlSie aber

kam, warf slch vor lbm nlecler md sprach: rHerr, hllf nir' I 3r
aber errrlclerte ! I Es 1st nicht i.echt, den Kinclerro clas Brot zu neh-

men uncl es den Htjndlcln llinzrxuerf en. t n (Hiindle 1n steht hier ftlr
H€lden. ) Darauf sagte sie: tDoch, Hcrr, die Hijndle ln bekomoen Ja

auch etrdas von den Brocken zu essen, d.ie voro Tisch threr Herien

falIen. I Da cntwortete ihr Jesans: |o Erau, clein Glaube 1st groB,

dtr geschehe wl-e du es wiinschest. I und ihre Tochter r,nrde von

clleser Stund.e an gesund.u (Dgs steht bel Matthiius im 15. Kapitel'
bei Markus lm 7. Kapitel. Sle -kiinnen das viel]eicht noch ncchlesen
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heute abencl. ) tn Cnrnae 1st das eine erschUtternde Geschlchte..
Erstens cIle Geschichte, c1a0 Jesus eine ganz bestlnnte rlorstellung
hat ilber seinen Lebensweg, wie jeder von uns eine ganz bestlmnte
Vorstell:ng hat Uber selnen Lebensweg. Und diese Vorstel}.rng ist
nlcht elnfach nur so ausgedacht, sondern elne Vot'stellung ln llin-
kLang nit dem ltlillen seines Vaters. trDazu bin ich nicht geso.ndt,
daztr b1n lch nlcht da. Nlcht, wel1. lch zu faul bin, nicht, lre11
ich kein Henz habe, sondern dafiir bln lch einfach nlcht da.rr
UnC jetzt 15Bt sich dle Frau nlcht abspelsen. Zu Recht. Nct
kennt kein Gebot. Neln, d1e Frau geht noch welter: Sle geht
sozuaagen auf das SprachnpLell das Jesus, ihr ]iefert, eln. Sie
reclet in der glelcherr Bllclerspriche: Er hat sle..ni.t den Htindchen

vergllchen. Gut, Htindchen bekommen auch dasr leas von Tlsch f61Lt.
Wirf mLr 2ir1 was 1ch brauche. Uncl wenn Sle d.as Jetzt kapieren,
wag cla paBglort, ndn1lch1 cLa8 eLn JesUanlscher Gottespton verbrei-
tert wircl, da8 sogar Gott selbst auB gelhef Qahn gerissen wircLt

d.a8 Gott selbst slch hier ln Jesu8 bewegen leBt uhc atf elhen Gcng

komnt, cleh nlcht vorgesehen ucr, zu einer Handluhg kot[ot, mit der
er nicht gerechnet hattel so dleser Jesus! Und rlas veroochte der
Glaube clleser Erau, clleses Zutrauen. UnC das ging nur, weil cler

hdrencle Jesus - und Sie sollten ja Hdrende werden -, vreil der
hdrencle Jesus sch11eB1lch rLLe Stinne dieser Frau nlcht zun

Schweigen braehte, sondent sie aufnah"n. Der Hellsgott spricht
nicht b1o0 so von oben, sondern Gott sprlcht auch vcn unten und.

von rLer Se1te. Weil er slch selbst n6mlich von Cen Menschen hat
bewegen Lassen. Auf Gott hdren helBt auf dle Not der Menschen

h6ren, well Gott selbst auf Cie Not des Menschen h6r-b - uncl sich
bewegen IEiBt.
Das, !,uas cler Pater Bertsch vorgetragen hatte, war elgentllch eine

Eri.n:rerr:ng an dlese Geschlchte: Seht dle Not der We1t, h6rt auf
die Stlnne der schreienclen Frau, tl1e euch braucht ! Verschcnzt

euch nicht hlnter lrgendeturas, sei es noch so hei1lg. vlele haben

von olnem vortrag ilber Theologenblldung heute, etwas ganz and.eres

enrartet; rmd nlcht, daB sle so in cllese Weltperspektlve c'ler

?Iel1arot h5.nelngestellt wurcLe, uncl so konnt hier a1s Letzte Frage

auf sle zu : Irler 1st fi.jr sie , ftlr si.e pers6nL1ch, ciese kanasxe j--

sche Frau, d.1e S1e ln Gcng bringt? Ich bin rtavon iiberzeugt, und

darun hobe lch dos a1s letzte Erage hlngestellt, da8 nur Cer, der
auf Gott h6rt, d.er also frel lst von slch selbst, cler alles ver-
lassen hat, fahlg ist, clLese stimroe von auBen 1n der notlrendigen

Rarlikalit6t zu h6ren.
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Ich fasse clen Vortrag iiber cLie 
, 
Situation Ces Hauses r.rni!. z\tr Si-

tuation unseres elgenen Lebens, wel1 das hi.er eine heilsane Iiri.se
sein kar:nr so zusammeni JeCer ndge sich bitte fragen: lrie sieht
mein wahres Leben aus? lfle steIle ich nir mein wahres, richtiges
Leben vor? lfas will ictr tr:n, was muB ich tun, cLanit ich rrrirkl-ich

Zweile ,.F,'f,age : Mach clir clie VOraussetzung klar: Alsc ZtrcrJt t

Das Halten cler Gebote; I{e1bhe Gebote halte ich? WeLChe Gebote

halte ich nicht? Wie steht. es de bel rrrir; wlb tBt meln Verh?ilt-
nls zum l,[l11ert Gottes ln CJ.eser zwlefEiff].Sen Llebet 

^ ... _l

cLas a1les sei.n kann; wa6 rrun ioslassen mUB oelei weggeben nuB,

cLamit man fiihlg wird, zugunsten ancl,erer zU Lebeni

: Dle Erfahrung cier vUlllgen Ofinmaeht I itdas kann lch nlchttt ,

das ist nur E[lt Gott' rrr]d bel Gott urd Gottes rregen mbgllch;
ALeo: Gott 1n den Bllck nehmen untl dafiir zeit habefl unc" frel
werclen, wlrkl-ich zun Progranm machen, clas H6ren r"rncl Achten AUf

Gott r.rnrl slch von claher rl.ie Ges inntmg des Gotteslebens geben

lessen.
tr'i.inftgns: Mlt Gott clarur fiihig zu werden, auf die Stlmnen der

WeLtnot zu h6ren, wie es galt fi.lr Jesus, tllese syrische Frau

zu hdren, clle etwas von uns wil1, cIle aI1es von uns wiII, die

uns alle gemeirsaD ulrkllch braucht.
IrIlr haben also Uberhautrrb keinen Gruncl, nicht uns schnellstuns

un Proktlken zu beni,lhen, aua dlesem Haus eln Haus von solchen

zu nachenr dle nichts anderes wollenr als das Programn Jesu i'n

thren Kopf untl 1n thr Herz, ln ihre l"Iorte r:nr1 ln thre Taten zt:

nehnen. Etwas anderes weiB ich fiir heute abend nlcht, aber l'renn

wlr r:ns cLarauf elnigen k6nnten, wenn clas rler Konsens w?ire - darin

f:l_teBen alle Fragen von gesterrr abentl, d.ie ausgesprochenen trnd.

cie unausgesprochenen mit eln - cann ist es mlr lm kelnes Menschen

Leben hler bang, dann i.st jcder schon auf den lrleg in das lvahrt'r

Leben, j.n d.qs wlrk1.lche Leben, in das ewJ'ge Leben, in tLas g6tt-
liche Leben, 1n das Leben, wie es sein so11'
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