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IIeute abeniL - 1ch welB es - mtrte lch rhnen etffes schwerea zu - auth.
nlr selbst.
An lrelhnachten, auch an l,ielhnashten 1985, kdruren w1r den Ar:fang d.er
offenbarr.urg Gotteg fiir unBere zelt setzen. Gott zelgt s1ch. Gottee
Lebensgehelnnls wlr& auf dleser Erde ln dleser unser{er Menschenzelt
anschaubar, slchtbar. Gott bff,enbart Blch ln d,er lflirrnasht selner
Llebei Dag Thema helBt deswegen heute abend. hdie Ohnnacht der Lle-
ben. Seine Anschaullchkelt flndet dieses Thema 1n ekier Kette von
BlLdern: €1ne Schwangere unterwegs, von Behdrden ge arLtrgen; kletne
Klnder werden umgebracht, d1e Staatsraison fordert es; - elne Asy-

- lantenfAmllle 1m frenden Land, sle hatte frUh genug elne Wamung
\-, bekornnen; - ein Gottsuoher wlrd aus seiner Heinatstadt vertrieben;

ein }rleltverbess€rer fordert in seiner Namhelt dezu aufrslch schla-
gen zu laesen; dle Lebensrettung durch ej.ne miichtlge }insatztrrrppe
wJ.rd abgeJ.ehnt; ein Unschuldlger uird nlt dem Tcde bestraft3 25O
Satdaten der tr'riedenstruppe venrngJ.ilcken tijd1ich auf dem Weg in
den Welhnachtsurlaub.

Das let dle Jesusgeschlchte, d.ie Gottesgeschlchte, ln dle Folge von
Schlagzellen gebracht. Auf dlese Llnie von Erelgnlssen schrelben
wlr dle Frage nach Goft, u!0 dle es gestern abend glng: dle Frage
nach Gott ln Leben der Menschen. Wo lst Er? Wte ist Xr da?

FrL'b aufgewlesene Lln1e 1st dle Gotteellnle, der Gottesweg von der

, Krlppe bl.B'zun Kreuzr..dle uneheLlche Mutterschaft wle den Verbre*
V' chert6d elnbegrelfend. Uean die }felhnachtsgeschlchte dle Gottesge-.

schJ.chte lst, dann h6rt sie nlcht bel der guten SlmeUng, belo
r'S.ocklgen Haar des holden Knabentr oder bei den Gescirenken auf . Datr.ri

Levegt sle uns; daan bewegt sLe uns weiter.

E1n auelter Einstleg: 'rrVon Slon kommt der allniichtlge Ootti er wlr4
seln VoLk er16senn, so lautet die erste Antiphon der Laudes von
rDorgen. Hoffnung auf Gotte s Komnoen I.' .: Macht und Herrllchlrelt rt iet
elnes der Themenr.dle das llturgische Beten im Advent begtlmmen.
Vemutllch k6nnen wIr ln dleses Beten so gut etnstlmmen, vermutltrch
hab-en wlr den Advent auch d.eswegen so ger:n, well wlr uns ganz auf
Gottes Macht, auf se1ne A11oacht, angewiesen finden. Denn unser
TelI 1st d1e Ohnmacht. Auch das wurde gestern abend deutllch - vlel-
].elcht deutllcher aIs eonst. Ich ndchte Ihnen aucl. ffir heute abend
aufgeben, noch ej.nmal nach threr Ohnraacht zu fragen: Wann Und wo
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erlebe lch mlch ars sohwach, a1s ohnmdchtlg? lfelchem Menschen ge-
gentlber, ln welehen SltuatLonen, vor weI:hen Aufgaben, geBeni.iber
welchen Ansprtichen und Enrar"tungen? (rch denke an xlterrx, priesterl
Professoren, Frer.urde). - Ich f,rage mich nach neinen N1ed.erlagen,
nach melnen rrbegrabenen Hoffnungen*. Manche erleben thre schuache
und HlLfloglgkelt sogar besond.ets auf dag kommehd.e I'est hln. Sle
ule'sen, von thnen wlrd ln der Fanilie vLel e::r*ar.tet - und ste
etehen vor unLuebaren Aufgaben. oder sle fiihlen slch hllftos ge-
genilber dem f[r sle schwer.ertriigllchen stll; 1n dem in ihrer Fa-
mlIle oder ln threr GemeLnde gefe:'.:i.t wlrd. oder sle tun slch
schwer ztr schenken - oder Geschenke anzunehmen. od.er sle kennen
elne gro8e bekannte oder verborgene Not und sehen kqtne Hl1fer keis
nen Ausvreg. solche ohnnachtserfahrungen kdnnen noch qualender selr,
aLs dle gestern beredeten, nHnr ich kelnen Zugang lns Stud.lun, 1n
d1e Theologle zu flnden; quElender aIs der stEnd.lge Frust an der
Unl - oder dl.eees Hauses.

Ich n6chte Sle aber auch bltten, umgekehrt zu fragen; (aleae Fragen
konmen auf, dem Arbeltsblatt nlcht deutl.lch genug herags):
Ilorin bestehen Eelne Sterken?
lfas kaan 1ch gut?
ltle und wo wlrkt slch melne Sterke aus?
Wann und. wo bewlrke 1ch etwas?
Yo habe 1ch Elnflu0?
Wo. w111 lch XlngIuB haben?
l{esnegen w111 1c!r, me lnen ElnfluB nutzen. rtUn Jegu und um des Evan-
gelluns wllJ-en?tt vle elne schiine Forue1 helBt.
Oder machen Sle slch n1t solchen gut kllngenden Uorten nlcht vlel-
lelcht doch etras vor.?

Und fragen Sie slch bltte welter, wle stehe ich da in nelner FanlJ.le,
ln melnem Freundeskrels? Slnd Sle d.er rAnfiihrerr, der ruillesk6rrrrerrr,
der rStartr - oder s1nd. Sle eher der M.Ltliiufe r, rTote Hoser, od.er
das ungellebte trf infte Rad am }lagenrt ? IIer sind Sle , rtHans im Gluckn
- od.er trPechmarletr, 

. oder slnd Sle <ler, der Sle eeln wo1len, d.er
nKlngt a

Aber - Gott sel es geklagt ! - tt aus har-tem Weh dle Menscf*relt kLag1n
- wlr erfahren ln unseretn Leben nlcht nur unsere Ohnmacht und clle
Ohnnacht der anderen. Wlr hdren und sehen nicht nur dle Sclnrlerlg-
kelten unaerea Lebens; Ich uiederihole und verdeutllche noch elnnal-



elne Benerhxrg von gestern abend! ich denke, das Theologiestudluxo
1st dag schvrerete studlum; denn es hat es olt den schwersten Fragen
i1r tun, den Frageh naih dem Sinn meines Lebens und nach d.em Sj.nn
der Welt; ln Theologlestudlun frage 1ch vor Gott nach Gott und, vor
bott nach uns selbst - und nach uns al.Ien. Ulr fragen ln Auftrag
al1er Menechen nach d.er Aufe.rstehung.. Gibt es Le-tenselrulr'glbt es
Hoff,nung, glbt ea Dlch Gott, was soIlen wlr algo tunl ftn Theologle-
atudlulo fragen w1r - wle es geetern abend gesagt wurde - nach d.er
Auferetet&ng, nech der Auferetehung al.Ier Menechen. Glbt ee das?
Dleeen Lebensslnn? Dlese Hoffnung? Gibt es Ilch Gott. Und dann fra-
gen lelr Dl.ch'und vor Dlr, Gott: was sollen rrlr tun? 1[1r fragen Dlch

:.tmd utrs, was so11en. wlr tun? I[as so].len slr tun angeslchts dieeer
lfelt, deren Xlend wlr rnanchnal nicht nehr wahrrrehmen woIlen, well
une dann,aueh wLeder unsere HtJ.floslgkelt und unsere Ohnnacht fast
erdr'l,lcken. So sagte es dleser Tage einer von lhnen: ?rlch kann es
ba)-d nieht mehr hdren, 1ch kann es bald nlcht nehr sehen, was stiin-
dlg an NaChrlchten lm,Rundfirnk turd 1m Fernsehen rtiberkoont. Ich
karur bal-d nicht trehrr.r. Und tch kann ihn gut yerstehen; derxn dlese

, Nachrlchten l6sen doch dann oft in uns elne ungeheure Hl1f1os1gke1t
oder eine oturr6ohtlge lfirt aus, ein totales Nlchtverstehen uder Nicht-
k6nnen. Oder beetenfalls elne dunkle Hoffnung gegen a1le Hoffnung -
tille dLe Hoffnr,rng 61nes Requlem, die hoffende Klage wie sle auch heu-
te mlttag 1o Adaglo der neunten Sinfonie von Mahler erklang. Im

".Bl-lck auf dte lile1t -.so wle sle lst - wlrd die Frage nach Gott eher
; zun Sch:rei , . zr.u0 .Notschrel - zur Klage oder zur Anklage .

lltr.sehen Ln"Bllck auf dle l{elt: Gott ist nicht der .Allniichtlge;
w1r erleben ftn ln der Welt als den Ohnmiichtigen. Oder soIl lch bes-
eer und vorslchtlgbr sagen3 Xr scheint nicht der AJ-Ln6chtlge. Br en-
schelnt nlcht a1s der AllmEchtige. Denn Xr vollbringt nicht dle
machtvoLl rettenden Taten, derer die Mensch}telt doch so sehr be-
darf . Gott lut n1cht, was wlr wtinschen; Gott tut nlcht, was iirlr er-
beten - auch wenn es noch so gut lst; auch wenn es das Allerbeste
wHrel auch vrenn eE der Papst mlt a1len PrLestern unC Ordensleuten
zuaamoen erblttet r:nd erfleht; Gctt tut es nlcht.. Er tut es ulrk-
Llch nlcht. Die Frledensgebete des Papstes werden (Uts Setzt) ntcht
erh6rt; dle beschltdrende Bltte des Papstes, daB dle Menschen doch
dem Leben elne Chance geben mdchten, werden nlcht erh6rt. Sie mUo-

sen dl.e Gebete so h6ren, Irle s1e gesprochen slnd - urd da:rn m11-
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stlsch aehen, was sich Andert, was sj.ch nlcht Andert. Dann uerken
Sle, Gebete.wei"deh nicht erhiirt. Denn Gott tut nicht, was gut vriire.

Meistens getzen wlr uns iiber dle blttere 5rf ahnrng, Uber diese bit;
tere Erkenntnle hlnweg mit einer Tri5stung, die uns und. Gott ent-
schuldigtl Er wel0 besser, wozu es gut lst. Xs kann nicht gut se1n,
daB dle Unechuldlgen verrecken. Eln solcher theologischer Trost ist
wledenu Auedruck der Hllflosigkett oder Schvrachslrua cder Zynlsmus.
oder wlr sagen, wlr klelnen Ivlenschen wiiB-ien nlcht, wozu eS gut sel;
wlr aeihen nur die krause, undeutl-lche RUckseite elnes wunderbai von
Gott geknupften Tepplchs - und eintral! wtirde uns dle herrliche strah-
Lende Vorderselte enthillLt; wlr sprechen dann in demi.itlger Beschel-
der&elt von un6eier Kurzslchtigkeity von der Notwendlgkeit, denutig
unseren Verstand vor dero Hehren, Unbegrelf1.lchen zu beugen. Un<l wlr
beten vleLlelcht: ttDr Vater, wel8t es besgerrt. Und Er hat uns ge-
sagt, waa das Bessere lst. Aber was Xr wrs gesagt hat, daB alle
Menachen ln Frleden leben soIlen - geschleht nicht. 0hnmZichtlges

Wort Gottes! - Und wlr sprechen clann von Prilfung, d.aB Gott unaeren
Glauben prUft - unC, wenn xrlr uns verstelgern ln unsererl theologl-
eehen Sprechen, dann reden wir sogar von Kreuz und l.bidrr. Yferur wlr
aber wlrkllch reallstisch unser Leben und unsere lIe1t betrachten,
dann nUssen w1r sagen: Gott, der l{6cht1ge, Gott, der /[lmachtige,
den lch mlt Ihnen aIs A1lniicbtlgen glaube, ist mlr, weil ich lhn
nur aLs 0trnn6chtlgen erfahre, e1n Riitsel - iiberal-l ein R2itsel. Und

so nehme 1ch den bltteren und tiefen Schnerz an, der mich gerade

oft auch a4gefallen hat, werrn ich neben Jemandem stand, dem gerade

eben duroh UnglUck das Llebste, was er hat, genommen wurde. Und ich
sage:: lch kaltn es nlcht verstehen, da8 es lst, wle es ist; Du Gottr.
we3.Bt esy'da8 1ch es nlcht verstehen kann. - Und ich nehure bekilmmert
wahri'und 1ch bltte S1e - a1s Priesterantskandidaten und Theologen r'

danit Sle ln dle Uahrheit lhres Lebens kommen - mit mir beki.irnmert

waflrannehmen i Gott schelnt ohnmH.chtl g, so ohnmlichtlg wle wlr.
Gott schelnt untdtig uncl hl1f1os. Und unsere Gebete, dle Ih! al-s

Alhniichtlgen anrufen, dle mlt Selnen KoBmen, nlt Se lnero erlti;end.en
llngrelfen rechnen - nlcht nur bei dlesen elgentllch ldpplsc en

Priifungsgeschehen an der Unl, sondern arrch be1 unseren schll' noen

fatrl eren Sorgen oder bel den Absturz des Flugzeuges und Je,. es

Flugzeuges (w1e bel Jeclen anderen tbdl-ichen Ung1.tlcksfal.l), b'.1
a1Ien den Menschen treffenden und verrlchtenden Katastrophen' ob
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sLe a.trrr Erdbrben; Hungersnot oci.er Krleg helBen - bei all den er-
rer.Ohen unsere Gebete an den Alln?ichtlgen - so wle es bts jetzt
lst - nlchts.'Das geh6rt zu den schllmnsten Anfechtungen und Er-
probungen unaeres Glaubens, die Lms nlcht nur ln dem LehrbetrLeb
an der Un1 rrnd 1n den Unterrvelsungen und Gesprdchen hier im Haus
treffen, aondenx dle t/1r 1n Leben nLt unseren ZeJ.tgenossen durch-
Dachen nuasens bel solchen Tatbestanden u,nd bel solcher lIe1tlage
nach el:xetr Gott, nach unaerem Gott fragen und suchen zu mUgsen,
der der A].Ln'flchtlge helBt. Das lst Ja doch dLe Hauptaufgabe unse-
r€s Studlwos; nach Gott zu fragen - und dleee Frage muB reailstlsci
geste3.3.t werden. Und das lst dte Hauptaufgabe unserea gelstllchen,
unserea re11g16Ben Lebens, mlt dlesen Gott Ilogang zu haben und zu
leben - ganz realletlsch, wle es unaeren und der anderen Menschen

Erfahmngen entsprlcht. Das het8t auch, da8 wlr uns mlt <lem }ln-
wand auselnandersetzen, clen ich so oft von skeptlschen und bltte-
rea Menschen geh6rt habe, entv,reder 1st Gott nicht a1]-miichtlg -
odor ohne Jede GUte gegen die Menschen.

Wenn 1ch zgn Alluichtigen bete, und ich bete wle Sie z1r!r A1lnach-
ttgen, well mlr LleseB Gebet ln der Klrche an dle Hand gegeben

lst, darn nehoe 1ch betend wahr! dlese Allnacht r:nd dlese rettenrle
AUgUte Gottes wlrcl sich erst in elner Zukunft zelgen, die nleloapd
von uns kenat, ln elnee Land, ln dem nlemand von uns war; nach
den Ende melnes Lebens, nach dem Erde lhres Lebenar nach den Etrde

der ltlelt - 1n der l\uferstehrrng der Toten. l'rann ist Gott in selner
AlLnacht an Platz - in unserem Flelsch und Blut: Auferstehung des

Fleisches, Vergebung der Si.inden, ewlges Leben. Aber hler und jet;t
; bei une - al-so nicht in dieser ferrren Zukunft, Cie zwar ln dieser
Nacht anbrechen karur, denn nlenand wel8, wann dleser rrTag Gottestr
komnt - hler und Jetzt - bel rxrs - lst der Ort Gottes nlcht dle
&1Inacht, sondern dle Ohnnacht; und wenn Sle Ihre elgene Ohnmecht

leldend erfahren, erfahren r:nd erldben Sle etwas von Gott, w1e Er

Jetzt rrnd hler lst. Genau cllege gekorcuene 3hnraacht Gottes ist dle
Botschaft von lfelturachten; cllese Botschaft lst das wunderbarste
und ver*runderLlchste der We1t. Sle ltiften - blldlch gesprqchen,
werue Sle dleser Botschaft Glauben schenken kdnnen - ln threr
schnerztraft erfahrenen Ohruoacht elnen Zlpfel von dem Gehelnnls
Gottes: dleses gehelmnlsvo1-l schwache Leben Gottes, das die brtiut-
l1che Mutter Marla, selne liebste Tochter, 1ns vlelfache Elend
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geraten 11eB (poetlsch;rMarla durch ein Dornwald ging"); und.'d.as
gelnen elngeborenen Sohn Jesus ln schr€ckllcher Welse zugrund.e
gehen 11e0. Dleser Gott, wrser Gott, liefert slch 1n d.leser 'fiIeLt

der Ulllk0r der M6aschen aua; thren guten - oder schLechten Tfll-
len - (ttund sle taten dann auch nlt lh.m, was sle wolLtentt wle wlr
am Sanstag ln Evangellun des Tages h6rten, sie taten m1t ururefen
Gott, wae ele wol1ten. ) Dleser unser cott 1legt da - hl1flos,
angervle sen, angewleaen auf, dle Llebe von Menschen - eln Klnd, ln
der Krlppe, ln Trog, lm Relsekorb. Gott eln klelnes Klnd, - wle
Jedes Ktarl- ohnroHchtlg, bedttrftlg, kLagend nach der lfutterr .geruz

abhEngtg - Gott eln Baby, eln Saug1ing, wie wir sle keruren - rmd.

wle Jeder von una elner war. Dlesee Klnd da aber auch anzlehend,
laohend, Lookend - ln selner Ar^out fast werbend, fiir slch elrmeh-
nend, dle Leute nUgeen ednfach koumen. Dle Hlrten konmen; dae l(J.ndl

!01t selnen leeren, offenen, ausgestreckten Aruen hat sle angezogen.
So hat dleees lrllflose K1nd, der ohnndchtige Gott, doch Macht. ,

Xr hat Menachen, d16 auf d.em FeJ-cl waren, ln Bewegung gesetzt; er
hat gle auf, elnen lfeg, elnen neuen Weg gebracht; (uncl dle Stern-
d.euter hat er elnen noch welteren Ueg gefi.ihrt). Oer hllfLose Gott
hat ln Selner Hllfl.oslgkelt Macht. Das lst elne rehr anclere, elne
sehr eLgentitollche Macht. Das lst die Macht der Ohnrnacht. Das lst
Cie Macht d.er HlLfloslgkeit. Das ist d.le Macht der Schwdche. Das

tst dle Macht des E1ends. Das ist dle Macht, die ldstig werden
kann - well sie beschwerllch lst (in der Herberge war keln Platz
fUr llur). Das lst dle rms beschwerlich 1st, well wlr ftir s1e auf-
konnen ntigsen. Das klelne Klnd hat Macht Uber selne XJ-terzr - Tag
und Necht. ,Sle n{issen sprlngen, wenn es sc}rrelt. Und oft 1st eE

thnen 16st1g. Eln Bettler, der lrgendwo herrirnsLtzt, e1n Bet:rur-
kener, der lrgendwo 1-1egt, hat Macht. Denn er fordert von ung elne
&rtoche3.dr.rng. Entweder gehen wlr auf thn zu und geben thlo etwas
von den, was. er braucht, oder vrlr weichen ihro airs. Es let ilnter-
e saant zu beobachten, wel.che Anstrengrrngen Menachen machen, um

dem ELend aus dem Weg zu gehen...
Elne Langzeltaufnahne elner GeschEiftsstraBe, durch dle slch der
Strom der Menschen bewegt, zelgt dort ei.ne Ausbuchtung, dort ela
Auswelchnan6ver, wo eln Bettler sltzt.
Elnlge von Ihnen kennen das Gedlcht von Gert Nieke:
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Schwdche

als
der b1lnde
den bus betrat,
bangten die fahrgdste
tn clen vorderen reihen
um thre sitzpldttze. Gert Nleke

Dieser B1lnde, dieser Mann ohne Cie Kraft des Sehens, der
Augen nicht nEchtig - dieser Blincle ste1lt die Leute auf clen

vorcleren Pliitzen vor elne EntscheiCung. Nur d.urch sein Kommen

(Aclvent t ) bittet er rl.le , c1le vorne s j.tzen, um ihr Verstan<lnis I

um thre Bereltschaft zu verzichten; clie Leute auf d.en ersten
Pliitzen slnd, wenn der Bl-inde koramt, dran. Xr f rag't sie . unumwun-
den nach ihrer Llebe, ob Cie Llebe ihn sleht, Darauf komnt es
onr da8 dj.ese Liebe herausgeholt wird aus dem, d.er sieht.
Die Liebe ist es auch, d.ie clie Eltern befdhi gt, ftir ihr Kincl zu
sor6en t zu rennen und. zv spri-ngen auch mitten in der Nscht.
Sonst wEi,ren sie herzlos; sonst wtirclen wir sie itRabenelter:rtt

nennen, wir wtird.en von ttKindesvernachltissigungrt sprechen. Sle
h?itten ihr Kind. d.ann nicht richtig gesehen; sie heitten nur slch

kein /irsehen bei thnen gehabt. Kind'er haben zvr Zeit in cler Bun-
desrepubllk nur wenig Ansehen, weniger a1s die Hunde; Kincler
werclen nlcht gern ,gesehen. Man muB clem Kind , d.as von sich selbst
her ohnmEichtig 1st, Ansehen verlelhen; Wle geht das? Eln KinC.

mu8 gewollt seln. Es mu8 ein Wunschkind sein ein Kincl cler
Uahl.

Wenn d.leses Kind von Bethlehem fi.ir Sie Becleutung bekommen so1l,
mu8 es Ihr lrlunschkincl, mu8 es Cas Kind Ihrer Wahl werd.en. 1{1r

slngen in d.em Lled. ttZu Bethlehem geborer" , clas aueh von Frled.-
rlch Spee ged.ichtet wurCe, eine becleutsame Aussage : ttDas hab I

ich auserkorenrr . Das he j.Bt doch: Sie haben df qses Kincl gewEthlt.
Solche enriihlend.e Lj.ebe gellngt nicht instlnktiv uncl nicht auto-
matlsch trotz d.es ttKlnclchenschemarr, clas sehr viel an Reflexen
aus16st, trotz Schwiiche und. Bed.i.irftigkeit atrf der Sej.te d.es Kin-
des, Diese Liebe gelingt nur, wenn Sie sie wollen und gelingt
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nur d.annr 'werur Sie d,lese Llebe etwas kostet. Sle bezahlen m1t
sich selbst. sre singen Ja auoh in crem Li*c von dieser selbst-
ubergabe: flseln elgen will ich seinr" sie s i.ncl. bereit, slch selbet
zu investlerenr uenn sle dleses Kind. von Bethlehem rvahren, wenn'dleses Klnd fhr Wunschklnd lst.
Ind.em Sle dleses Klnd w6hlen, w5hlen Sie Gott, w5hlen Sie das
Leben, wHhlen Sle eln anderes Leben, namlich das gottbeetimmte
Leben (ilseln eigen wi1l lch seln:rr). Sie wEhl-en das Leben. Das
1et dle elgentllche und tlefe Begrth:dung fiir. den Aufnrf 'rlfehret
dab Leben! n Es kann be1 dleser ocler jene.r Abtreiblmg schlimmer
Egolsnus mtt 1n splel sein. Aber lch nu8 au.s melner Kerurtnl,s clen
Vemutungen Recht geben, daB eher Lebensangst und. Zukunftsangst
und dle lrf alrrung d.er gesellschaftlichen K:i.nden.i::frelur.dlichkelt,
Ja Klnderfeindlichkelt, vler hiiufiger d-te Abtre:brmg verursachen.
For d1e gesellschaftlichen Einstellungen slnd. $ri:" xcit verantworE-
lich. Ifird aber nlcht geracle cler nich+- vereh.elioirten }4utter ln
kirchllchen Krelsen irmer noch weni6 freu:dl-lch und. weni51 ermutl-
gend begegnet? solche Abrehnung ist tief verinnerlj.cht. 0b Marla
bet Kenntnt s der umstiind e i.hrer }hriterschaf-t i-n einen pfarrgemeln-
derat gewEihlt wi.irde ? Hiitte sie clas dafiir erfo:.derliche linsehen?
Rlta stiBmuth erklHrte Im Zentralkonitee der Kathoi-iken, d.a0 nlcht
nur wlrtschaftllche Not, sondern eher gro8e seelische Not zahllose
JI&ge sch$angqre Frauen hilflos und. oh.nmecir,uJ.g macht *. wo wed.er
dle SoziaLhllf e grelft, w,.' die Xl.bern sle oes Harisas :,erwelsenr
well sle mlt dem Problen nlcht ungehen hilruren, wo Freuad.e sie ver-
laesen ader verspotten, wo selbst der Ihepartne:. sagt, das Klnd
so'l 'I te nlcht ausgetragen orerden. ltrie d.cnken wir Christen in ei..aen
soLchen Notfall? Das Klnd kostet....
Dj.e Hlrten hat es etwas gekostet, d.ie Mag-i-s, hat es etwas gekostet.
Sle haben den Klnd gebracht, uas sle hat-ben " Ur:d s0 gewannen s5.e
elne neue Zukunft.

Ob wlr 1n der slngendeh Verehnrng dleses Kindes, L,nseres gewah].ten
Ifi:nschklndes, nicht genau dleser neuen Ztrkunft, diesem lebenswer-
ten GottesLeben ndherkonmen? 0b nicht in der vrlihL end.en /:Jinehexung
An al1es Leben - an unser eigenes Leben rrnd an Gcttes Leben ge-
llngen kaoa? Ob wlr in solcher /iruriihenrng rlcht lebensfreundli-
cher und kilderf reundlicher werd.en kdnnen./ Cb rv:.r daraus nicht
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den Auftrag enpfangen kunnen, mehr fiir eine lebens- ,nd. klnd.er-
freundl.lohe Geselr-schaft zu sorgen, ftir eine Gesellschaft, dle um
des Gottesrebens wlIIen Mut zur zukunft gewlnnt - und aus diesem
l'rrt auch den lfut zur zukunft, zum Leben elnes noch h:i.lfLosen Kln-
des, Jedes hl.Lfloeen Klndes? lrlle sprlcht dle Hllflosigkeit zu uns?
Brlngt sle uns auf elnen neuen lfeg?

Dlese neue tebensfreundlictrkelt betrtfft uns - Jeden von uns -
aber nooh nHher, unmittel_barer, dlrekter! in Jedem von uns, in Je_
dero Mann, J.n Jeder Frau lst nfimrlch auch eln Kind.. Dieses Kind 1n
u1r braucht zuwendung, meine zuwenclung.. Es wlr.1 zum Leben, es vrlIl
zur oeLtwrg kommen; es braucht .i:rsehen - lch rou8 ihn Ansehen ver-
lelhen. Das Klnd. 1n nlr, das Klnd. i.n uns rvilr oft nicht so und kann
oft nlcht sor wle dle xnrachsenen worlen und k6nnen. Das Kr.nd, in
mlr und daE Klnd ln Ihnen rebelllert gegen Arbelt und Ord.nung. Das
Klnd 1n mLr, das Klnd 1n rhnen ist frech, manchrnar auch heiter -
ud oft gnrndlos traurlg.
.lun muB mich, 1ch darf mlch dleses Klndes in mlr aanehmen. Irlerur ich
wae verstehe von der Hl1fsbed.iirftlgkelt und Hllflosigkeit des K1n-
des, von der HlLfloslgkelt des Lebens, von der Hilflosigkeit Gottes,
van d,em alLes Leben komnt, und. der ln aIlen Leben steck.b, mu8 und
darf lch ulch d.es Klndes ln mlr annehnoen. rch bln das Klnd wld der
&'wacheene; beldes zugJ-elch. f'rch bln das Kind und bln der arte
Mensch, den baLd den stock wlrd brauchen,, Bo begrlrnt e1n schdnes
Gedicht von Oda SchHfer mlt den Tltel
trd.as aLles bln 1ch heutert.
Ich b1h das Klnd und b1n
Der alte Mensch
Der bald den Stock wlrd brauchen
In Alter Drelbeln
Ule dle Sphln( d.as RetseL nannte.
Uad auch das M6dchen
Bln lch noeh
Von funfzehn 'Jahren
Das so ernsthaft war
und alle Biicher 1as
Und sterben wolIte
Well das Leben sch.merzte .
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Dle Junge t'rau ln Uochenbett
Dem Tode nah
Dle leben uo11te, nlchts als leben
Und nochmals trlnken diese sUBe Luft
Des Frtlhllngs.

- Dann spater Jene UngluckseJ-lge
Mlt sich zerfallen
Nur Rettung suchen ln Gedlcht 1

Dle Llebende
Dle dea Geliebten nle errelchte
Apo1.J-ofatrrer hlnter GLae.
Bts d.ann dle Qual d.es Ich
Slch 16ste fast ln Tretxen

\- Der Steln dem tropfen unterlag
Und dunkel" groB erhob slch
das DU

Gebot des Gottes
Den ich dlene selbstrrergeesen.

Das aLles bln lch heute
Und melne Strnne

Ist dle gehelrne ZatrL

Den Xu1gkelt.

Das Klnd ln mlr, das Klnd, das dle ELtern do lleb angenorunen
haben, rvelI sle es angesehen haben, karn aber auch zun fyran-
nen werden, well es dauernd nur haben utL1. 3s glbt elnen Sog\-
der Hl1:fLoslgkelt, elnen unstlllbarer. Hunger, gegen den slch
dte SLtern (oder ln anderem FaLl dle Freunde oder &le HeL:fer)
oder nanchmal auch lch seLbst mlch (ln m€1n€r Envacheenen-
sloht) wehren mtlseien. DaB w1r den Klnd ln r.rns gq,r nLcht alleB
gestatten dilrfen. Aus Llebe utissen sich die Xltern nanchroal
gegen thre Klnder durchsetzen, mtissen s1e enfir6hnen; sonst ver-
Lleren sle thr eLgenes Leben an das Klnd. Vlele Miitterl d5.e we-
gen threr Klnder falsch gelebt haben, st6hnen: rrA),Les habe lch
fiir dlch getanfl. Meln ganzes Leben habe lch dlr geopferttt. Sle
st6hnen, obwohl sle der Hlngabezelle des Lledes (ndeln elgen
w111 lch aelntr - also: neln Leben geh6rt dlr) entsprochen haben.
Hler rvird deutllqh, daB das rahre l,ebenn, nEml 1ch d.as Leben zu
gevrlruren, lndem ich es verLtrere; (vg1..I{t 10.19) nlcht letcht
zu vollbrlnBen 1st.
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D1e falschen Ernarturigen des Klndes hdren nlcht auf; sle grelfen
liberall nach uns; schon hler lm Haus dle falschen Err,vartwrgen der
Mltstud,enten; speter 1n den Pfarrgeneinden: falsche E:rrrartungen;
faleche Ertrrartungen, die Sle an slch selbst haben; fa]-sche Erwar-
tungen, dl.e Sle Gott untersteLlen. Und so werden Sle unter Drtrck
gesetzt rntd setzen glch sel-bst unter Druck und atdere unter Dnrck.
Die X1tern - und In den SLnne slnd w1r alLe Xltern - mtissen slch
elnem soLchen Dnrck od,er elnem Eolchen Sog, wle er voin Kj.nd. aus-
geht, wldersetzen. 3s lst Liebe, sich dlesem Kind, cliesem Ungeb6r-
dlgen, Anarotrl. s chen ln rrns selbst, zu wldersetzeni dem Klnd., das
slch nlcht einftigen w1LI, dae lmner nur egoistisch seln w111; d.as

Klnd ln uns, das dle Llebe nicht lernen wi1li das Kind, das nicht
zutr6ren w11.1; das Klnd, das sich nlchts sagen lassen wiLl - wenn
dLeser !illderstand nlcht gellngt, bleibt das Klnd hi-Lflos - und.
ein l?rann ble 1ns hohe Alter. Eg sltzt Ihnen dann lm Nacken.

Oas erlnnert an dle Legende vom Hel11gen Chrlstopherus. In d.leser
Legende wlrd d,as ohnmachttge Klnd von Welhnachten zum Ljbetmachtlgen,
Unertrdgllchen. Hter zelgt slch dle Verschriinkung von Ivlacht und
Ohnnacht tiberdeutllch. Christopherus t ar eln Riese, der nur dem

m6chtlgsten K6nlg dlenen roLlte. Mlt dleser Sehnsucht setzte er
slch se1bst unter Druck. rrach mehreren vergeblichen !-ersuchen, 1n
denen lnner dle Ktmde von e inem noch nechtlge,ren Kdnlg das Ende

brgchte, hdrte er von dem ndchtigsten Kdnig mlt Nanen Chrlstus.
Eln Elnsledler rlet thro, diesem Chrlstus sc zu dlenen, daB er
lfanderer tiber einen gefiihrllchen, relBenden FluB tragen soIlte.

i Elnes lages begehrte eln klelnes Klnd, von Christophenrs getragen
zu werden. In der Mltte des Flusses wurden die l{asser imner h6her

'-- und das KInd schwer wle B1ei. Und Chrlstopherys hdrte das Klnd
'sprechen: rrDr tragst den, der dlch trligt uncl die ganze llelttr.
Da hatte sich Chrlstophenrs verhoben.

Das lst auch unsere Gefahr 1n einem falschen Verstehen, wenn wir
urlsere Kraft iiberschlltzen und dle Last und den Sog nicht richtlg
einsehdtzen. Dann wiirden auch wlr uns verheben an dem Klnd, das

'wlr selbst slnd und an den von all.en Selten schrelenden Klndem,
die ln anderen stecken.

Merken Sle, welche abeEteuerliche lIah1 nlt der lyahl d.ieses Kindes
getroffen wlrd.? U5hl-en. Sle dann igmer noch das Kind - d.ieses Kind?
WoLlen Sie bel der llahl blelben, dle Sle mlt dem Lled treffen?
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Bedenken S1e, da0 Sie mlt iliesem Kind den Marur w6h1en, zu dem dle-
ses Klnd heranwtichst. Er hat ctie kindliche Machtlosigkeit in selnen
Mannesalter fortgesetat, in den er au-f Macht verzichtete. Sein Le-
ben war von diesen Machtverzicht radikal bestlmnt - und so 1st ln
Xhn die Hl1f1os1gke1t des Klndes, der: freiwlllig und in Liebe ohnr
nachtlg gewordene Gott weiter lebendJ-g. Ir .l-ebt aIs Mann so ohn-
miichtlg, wie wlr Gott ohruiichtlg in urlseren Leben erfahren. Er LleB
nloht zw61f oder mehr Leglonen Engel zu seine:' Rettung ko&men,
(vg1. Mt 26,5r). Br 16Bt selne Leute n-i-cht f.lir slch kdmpfen, well
seln Kdnlgtum nlcht von clleser Welt ist - und sich cleswegen nlcht
nach den Gesetzen der lrlelt richtet. (r'g1 Joh 18.36). Wenn wir das
Klnd wdh1en, wehlen vrlr dle Nachfolge dieses machtLosen, auf Macht
verzlchtenden Mannes - wle sle sich uuletzt in selner Gebundenhelt
an den Kreuzesbalken offenbart. Sie wehlen Gebundenheit statt
Selbstbestl@gr L:mut statt Relchtum, I{affenlosigkeit statt
Aggresslvlt6t. -Haben Sle das rtauserkot enrr? De:: Gott, den wlr 1n
unseren Leben flnden, der Gott, nach dem wir J-m Siudlum fragen, lst
der Gott, der slch so 1m Leben Jesu offenbar-t. Diese Offenbanrng
soI1 in threm Leben tathaft ergrlffen, werderi. fn der Bergpredigt
ruft Jesus aus: rrl,elstet den, der auch etwas Bcises antut, kelnen
I{lderstand, sondern wenn dlch einer arlf dle :.echie Wange schltsgt I
dann ha].tt thm auch dl.e andere hinn. (t{t 5"19) So sprlcht Jesus
von der Wehrloslgkelt, dl.e er uns zusutet; d:'.e WehrLosigkelt des
Klndss bew6hrt slch io erurachsenen Mazrn. Und ,fesus t{eiB von dem.

Rlslko, das solcher Machtverzicht nit sj.ch brlngtl (veI. M( 10.18)
Er warnt vor Leld und Kreuz auf dem Weg der ltachfolge (itilt 10.18).
FUr dle Nachfolgenden rnr0 klar sein, we:' Jeses wiihl.t, wer sich auf
thn elnJ.egt, wiihlt fiir seln Leben dieses Rislko (nicht unbedingt
freuz und Leld); dleees Rlslko frelllch kann Lelcl bringen, wenn
und weil dle ohnniichtlge Liebe nicht ','e:'s'banden wlrd.
Doch dle Uahl dleses lei.dvo1len Risi-ko des Machtverzlchts iet das
elnzige Mlttel, d1e Kette (oder den Kre1s.'-auf') cLer bijsen Macht zu
brechen. 3s soI1 nlcht welter gelten: trArige fiir. Auge, Zahn fi.ir Zahnrt
(vel. $. 21 .24), Bosheit f{ir Boshej.t. D-i.e Kette der Vergeltung sol-I
brechen. Dadurch kann der neue Anfang, d.er Anfang des Gotteslebens
in dlese lfelt elnbrechen. Je4er kann und so1I an selnem Fistz durch
solchen Verzlcht dle Kette des Bdsen, des Sl-ch-.R5chens brechen, ab-
brechen. I{eh1en Sle dlesen Gott, .der lieber ljnreoht leldet als Un-



\.,

_1r_
recht tut, und der uns zu solchen Leben provozlert (vgI. 1. Kor.
6, 7 r.rnd 8)? U6hlen SIe dlesen Gott, der Sj.e elnladt, slch zuriick-.
zuhalten tmd an eich zu haLten? U6h1en Sle diesen Gott, der filr
dlese Velt unauffAUtg lst, well Er ln dieser lrlelt unaufftiltig ].ebt?
rnden sle dlegen Gott wdhLen - und dadurch den Machtverzlcht und dle
Zurficktraltung w4hLen, wiihLen Sle ntcht d.le Unr.rlrksankelt, sondern
elne hoffentllch! wlrknEchtlge Provokation! Deru Jemand, der frel=
lvll1lg auch noch d.l,e andere llange zr.rn Schl.ag hir*taltr provozlert.
Er provozlert zu etrner Entsoheldung: Gehst du auf, d.leses Angebot
eln wrd schldgst zu - oder fdngst du etwas ganz Neues an: deJ,n
neues Leben! Und dleses Neue geht es bel der I,IahI, clle vor Ihnen
llegt.
Gott offenbarL d.auernd. ln rhrem Leben - und. z$rar 1n selner Otrnoachtr.
danlt s1e dlege ohnnacht wdhLen und. so ln rhrem Leben an rhren platz
fUr unsere lfeLt nlt den Neuen beglnnen. Mlt d.en Neuen, das w1n trn
der Gestalt dee ohnnSchtlgen und wehrlosen Kl,ndes sehon sehen.

Ibh wi,insche Ihnen elne gute Wah1. &men.


