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Entschetdr:ng und Bist-lrrarurg

In unierer Abnelgr,urg gegen das Bdser ln ulrs€fen Kaq)f un t[ao

Gute lst u1t den ganzen Uesen zu tun. Dag $er eln Aufnrf, von

Uartln Bube?. t{artln Buber hat auch elne andere Fornullertrng'
dle arrrrrft, das Gute zu tut, n6n3-lch, selner Bestluirung etr

f,oLgen. DaB Jeder von uns selner Bestl@ung folgt! Dahlntbr

eteht dle tlberzeugr.rng, cla6 Jeder von uns, wle er aeinen Nhmen

hat, unvemechseLbar bel dieeen Naoen ger'ufen lst. trlch habe

dLoh bel deinem Namen gerufen. Dr blet nein.il llnd der, deh

blch verkrochen hatr der, d.er slch verlaufen hat, wlrd genrfen:
trAd.an, wo blst du?il - So geht der Ruf an sa"nuel, trnd eo geht

der Ruf an J€sua, und so geht der Ruf on Paulus, r'urd so geht

f,er nuf an Johannes oder Marla oder Arrrold oder Relnhard oder

$de1traud., was wet8 1ch. Du blst geueintt rlrn TU*-"t: YiU
i.u blst 1n delner Antruorb rmvertretbar und lnsofern hat dlege

deltre Anbwort etn Stuck Unvemlttelbarkelt an slch. Letztllch
gehdrt zu delnen Leben, wenn du es erast Iebtt, dle Xlnsorkelt'
dle ELnsankelt d,einer pereUnllohen Entscheldung, dle du nur

selbetvertretenkawrst.undftlrdledunurallelnelnstehen
konnst: Da wEre auar auch elne Entscheldung zugtmst€n anderer,

ln R0ckglclt atrf andere, zur Froude der anderenl - nlt cnderen

zusaonenruntersttltztvonanderenrbestarlttvonanderen'DcE
1st dcnlt gar nlcht ausgoechlossen, 1n GegenteiJ'! Aber nlenand

kann nlr nelne Batscheldung ftlr neln Leben abnehoen' !'fe11 ![lr
niencnd nein Leben abnehnen kann. Und erEt dann, wenn ich

diese Delne Lebensndgllctrkelt ergrelfe, folge lch der Beetlmnr.lrrg'

Daesah].leBte1n:lchltalrrroeineLebeneildgllchkeltvbrfehlen.
DennvofnlrltregenJavleleM6g}lclrkettenlbenrf,llo}reM6g1.tch.
kelten und lebensnh8lge Mdgllchkelten' Ich n6chte sogar be-

haupten, d.aB 1n ieden von nns (mlch elngeschlossen)' dle Mdgltch-

keltdedVerbnecherssteckt.Vielevonrrns,(vlellelctrtsollte
lch sogar aagen, d1e nelsten von uns!) kdnnen heiraten' Dos 1st

eine M6gl1chkelt, die ln lhnen steckt' Aber vlele von uns' dlo

melgten von uns kdnnten auch nlcht helraten' Das lst auch eino

Mbgllclrkelt, dle ln lhnen steclrt' Elne Mdgl-lclrkelt' dle ln
tr&reren Zelten vlelen Mensohen aue Not auferlegt sorden ist'
Denken Sle qi K:rectrte und Ifdgde, dle nlcht helraten durften'

Denken S1e an' SoS.daten, ttie nlcht helraten durften' Denken

sle, (lch habe d.as selbet noch erlebt,).aa Lehrerlnnen' d:Le

nlcht freUaten dri:nften, Auferlegtr aIs eine Maguchlrel't auB



Notrnrendlgkelt. U*9 so behaupte lch; ln ddn neLsten vbn uns
:steckt dla Mdglichkelt, solcher aus aotwendigen VerhHLtnissen
er:t'rachsener Eheloslgkeit gerecht zt) werden. Aber ob das ftlr den,:
einen oder anderen d.j.e Bestinnr,rng ist, darauf konnt es crrlr

ttlch habe dich bel deinerr Nanen gerufen! Fo1ge du d.uiner Be-

. : :'
lch belrar*pte welten: d.le neisten von uns, danlt neLhe ich ietzt
auch die tr'rauen, d.ie Miidchen unter uns haben d.as Zelug j.n sich,.-tPr.iust*l Zu werden.'r Ich bchhiipte weiter: di.e'nelsten von uns

haben diF Zeug in slchr Pastorllassistent zu werd.en. Ich nache

jetzt elnnal dle Voraussetzu:rgi dad wir zwlschen den Berr:fsbild
des prlesters r,rnd den BeXufsbild d,es Pastoralasslstenten schon

eine zlldLlch genaue Untersdhetdr:ng machen k6nnen, uas Tdtig-
: -.. i ..'

keitsfeld und Lebendf,orm angeht! Ich selbst hatte heute nlttag
J;..

bei Tlsch gesagt: Kl,assenkai:ier&dCn haben nlr geragt, lch soIlte
Jurlst wercieni Urrd wenn ictr 

. 
seibst Aanals (wie heute in Riick-

blick!) and,ere LebertsmiSgtrlctrkelten th biln'aepne ziehen soIlte,
wtlrrle ich sagenl hdtte tch Med.lzlner irerdeh k6nnen. iJnd. nach

d,en mir heute zugewachsenen Einslchten w6re ich auch gefne Po-
a -I !l,tttrer geword.erl. Jed,er von Uris hat so mehr ll8glj.chkeiten aLs

ef venri.fklichen kann. Aber trozu let er, beBtinmt? Wag soll i-n

bfechen. Was solL herauskomrnen? Soif er r.urfruchtbar
od,er solI er:?itrme slnd SchliUhe.seLnen TrEirrmen nactrhEingen, Ttr

das herausbiilngen? ,r ich habe vom GebEi.ren gesphocheh! "' Steilen
Sle slch vor: Mozart ware nicht Mozart geword.ell, Dles w6re doch

eln fast unertrEigllcher Verlust. Stellen Sie sich vor, van Gogh

w?ire nicht van Gogh geworden. Auch ein unertriiglicher Verlustl
Stel1en Sie slch vor, Goethe wiire nlcht Goethe ge'urorderlr trben-

faI1s eln kaum zu verschnerzender Verlust ! Aber stellon Sle

sich welter vor, d.ani-t Sle die Verflochtentreit sehen: Goethes

l&rtter wtlre nicht Goethes Mutter geworderl. Dann giibe ds auch

Goethe nicht. Das hei8t, seine Bestlmnrrng entdecken r,md die

Konsequenzen, die daran htingen. Und. d.ieser Bestlnnr:ng ist zu

f olgen.
stellen Sie sich einnral vor, Jesus ware nicht Jesus gewordorlr

was d.och durchaus drlnwiife . DenS sonst kdnnten wir die Artfech-
t ---! -tl:lngen nach dem vierzigttigigen Fasten, die Elnw?inde seiner

Fanilie r:nd selner Junger i.iberhaupt nlcht ernst nehnern. Er hat

d.och d.i.s. Moglichkeit gehabt, eln gutbi.irgerliches oder gut

bauerllches Leben ln irlazareth od.er anderswo.' ( in der Nii,he des

Sees von Ga1ilda) zrt fi.ihron. Stellen Sie sich vor: Jesus
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wiire nicht Jesus gewesen. Das ist also gerleint; seine Bestimnwrg
entdecken und, lhr zu folgen; und das mit d.em ganzen l,',i'e6en tun.

Konnt es also zuerst darauf orlr dj.ese Bestlnnr:ng zrt kliiron!
Vle}e von uns fangen als Priesterantskand.id.at oflr kor"rnen d.anrr

erst im Laufe d.er ZeLt, ind,en sie nehr Erkenntnls tiber sich
selbst und nehr Kenntnis i.iber die Bedlngungen gewinnen d,azu,

d,ag ste elgentllch elnen dlakonalen Dienst angestrebt hatten,
Das ist d.ann thfe Bestiramr:ng, zrt der sle slch clurchringen,
d,urchentschelden mUssen.- Uncl genauso glbt es das doch auch,

d,a6 jemand afe Mediziner anfangt und ,aUf elnmal merkt, dieser
Wllle zu helfen, dleser Wil1e zu hellen .zLelt elgentllch in
eino andere Dtnensionf und du nuBt arissteigen ,*1 in eine cfl-
clere Lebensforrn tlberstelgen: Deifle M6glLctrkelt : du mu8t Priester
werclen. Das lst nur clcr erste Schrltt : Kltinrng, durch cLas Eln-
holen a1ler inforunationen tlber srch selbst; die Erfatrnrn8eni

clte einer mtt sloh selbst maeht uncl Uber die &uBeren Bedlngungcn:

Uber rlie Gesantsltuatj.cn, clle Zciti:ristiind.e, 1tr denen tvlr un$

aufhalten.
Der zweite Schritt wtlre dann, wenn sclche KlEnurg noch nicht
ar;sreLcht, urr ar:f Clese Art ztJr EntCeckr.rrg rler eigenen Be-

stimmr,rlg zu kommen, auf Cie Suche zu gehen. Ein leuchtendes

Beisplel fgr solche Suche ist Charles Ce Foucauld, erst ein
lebenslustiger offizier - zr,rar nicht nit einer tollon nlIitl"l-
rischen Begabrrng, well er sich schlecht unterordnen kcnnte r -
aben mit elner granciiosen Begabrrng fi.ir die Forschr.mg. Nach

sej-ner Bekeh:r.rrg geht er auf clie Suche, geht erst zlr clen

Trappisten r.mcl kann nlcht bel clen Trappisten bleiben. Das war

nicht selne Besti.ranung. Dann verdingt er sich aus Sicht euf clie

d.reiglg Jatrre cler Verborgentreit, d.1e Jesus in Nazareth zuge-

bracht hat, bei Cen Clarissen in Nazareth aIs Klosterlcrecht,

so als Drecksttir:nes. Auch C.as war nieht selne Bestinnr.:ng. Auch

cla nugte er weg. Uns so geht er d.ann schlieBlich aus dleson trin-
sichten r:nC cliesen Erfahrr,rngen nlt sich selbst untl. clen Unstiin-

clen seines Lebens r.rnd selner zejt zu cen Tuaregs, cen Ausgc-

stogenen r:nd Ausgesetzten, auf cLle kolonlaler Hochsut herrrrrter-

schaute, clenen nj-enanC Gutes zutraut, clenen er auch nur seln

Dabeiseln antragen kalur, uncl fiir deren Sprache er sich intorss- '

sieren kar:n alcht nehr. uncl keinen hat er bekehrt-

Das lst also cler zweite Schritt: nach Cer KISnrng auf cl'ie

Suche zu gehen. Auch r1azu ist schon cler Mut cler Entscheldung
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notwenclig, Iflr ni.issen uns zumi-nclest entscheiclen I ich gehe ln
cliese Rlchtung. Und ich gehe konsequent r:ncL entschierien in .1iese

Richtung. In ej-ne Richtr,urg gehen ist j-rnmer C.er Verzicht auf
cnclere Moglictrkeiten. Das tut weh. Im Gruncle sincL wir nil.nlich
agf rrnenrlliehe Mdglichkeiten angelegt, Unsere Gottgleichtreit
verlangt Unend.lichkeit rmcL es ist schmerzhaft auf cLas Kreuz

Cer Endllchkeit gefesselt zu seln. Einer nit einen richtiS
orotischen Temperanent karur cioch nicht an einer Frau Senug habcn.

Der braucht 1m Gn:ncle einen Harem. Aber damit c'Las nlcht zrt p.r-

triarchaltBeh klingt; cLenlien Sie an Katharina vcn Ru81an.3,

ctie brauchte ihre strammen Md.nner der Lelbgarcle nicht zrt knapp

an der Zafr1. Da kornnt auf CleseEI bestimnten Fe1d. Cie Uners5'tt-

lichkeit, cr" zun Mensehen gehiirt, in cen Blick; gegen ilie un-

endlichkeit urid. UnersSttlichkelt lebt €rr wenn er seine Mdg-

lichkelt, Cie Mclgllchkeit seiner BestirnroWrg wdhLt. Damit ist
gleichzeitig d.er Schmerz anged.eutet, auf bestir:nte and,ure gute

Miiglichkelten auf viele andere gute Mdglichkeiten zut vcrzichten.

Mancho Zcilibatilre trosten sich in ihrer: Verzlcht: rLie Verheirs-

teten verzichten auch aurf r.mencllich viele Frauen; blcB ninus

eins.
sorcher Mut zur Entscheicr.rng , zt)r Tilahl , zvr selbstwarrl , zut

wahr iLleses neines elgeno.n Lebens, well ich nich rLahln geruf en

ftihle, kann durchaus - r:nil das ist nlt cen wort c.er suche nnit-

gegeben - clen Charakter i'Ler Vorl?iuf igkeit haben; rch lebe ulies'es

semester ocler ich lebe bls zwl vordiplon ccler lch lebe .1ie lrrei-

semester, entschi-ec1en aIs PriesterantskandicLat unc ich schau'r

einnal zt)t wie mir tLas bekonnt; was ich fi.ir Erfahnrngen uLabci

nit nir nrache. Das cLa schon nal blitzartig etwas t reinschlagen

kan,, uras tlj-ese vorentschei,i.r:ng in Frage stelIt; a,fs ;-iuBs'rstc

erprobt ocler gar unwirft, sei datringestellt; aber vorl?iufige

Entscheid.r,rngen sinc clurchaus ndglich r,rncl .niissen oft sogar 8e-

troffen werd.en, eben weil wir wegen der ganzen unencrichkeit

cler Mdglichkeiten unsere Bestirintheit sofort ,nc auf einen

Griff gar nicht eirrfan8en konnen o - ungekehrt r:nr1 arrf antlere

hin geilacht, kann einer gunauso gut cenken: ich versuche auf

jecren FaII, was an nir liegt, di-ese unsere Frer-r,ilschaft o'l'er

unser* Liebesbezi-ehr,rng in cr.iesen sernester r:ncL in cen anschlie-

BenJen Ferien so zv gestalten, cla8 ich alles tue, beim Partner

zu blei-ben r-rrc aus unserer Geneinsankeit herauszrrf in*en, w3s

c.ri.nsteckt und nicht eher schluB zu nachen, cbwchl es mich

raanchnal cazu breibte - Das si-nc vorl5rrfige Entscheid.ungen,
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Cle nattirlich auf ilie Endgi.iltigkeit neiner Bestlrlr:ung zielen.
Solche Entscheidungen gefunien unC getroffen zv haben, nacht
frei. Solche Entschelch:ng ftihrt aus der Leihnr:ng heraus. Der
UnentschlecLefle t der nicht vrei8: Heiraten ocler Nicht-Heiraten,
Pricster oCer Nicht-Priester, Medlziner od.er Fu8ballstar t -
d,er Unentschiedene ist Cas arrjre Ti-er, cLer Esel Ces Burid.an:
Geldhnt steflt er genau in cler Mitte vor clen zwei Heuhauf€Br
beiCe gleich gro8, beiCe gleich schnackhaft cLuftend uncl ihn sl
anlockend; abercrkann slch nidf wd.hlenr €r kann sich fttr C,as

nlcht ftlr den elnen od.er clen ancl.eren entscheicien - r-rn'J so ver-
hr:ngert er.
Das ist L?lhnr.rng aus UnentschletLentreit; r:nd lch clenke, I,trenn l,rir
nach "Len B6sen hier bei uns suchen (r:nd iiberhaupt nach Cen

B6sen in der Christenheit suchen), tLann ist eine Gestalt unserer
gegenwiirtigen Bcsheit d iese Ldhnung aus Unentschiedenheit ;

weil wlr nicht cLen l4ut haben, uns festzulegen, uns clurchzubei-
Benr Bs zut problerenr BS zu riskieren; und ich ntichte d.estregen

PriesterantskancllcLaten ratenr so frtih wj-e n6g11ch solche vor-
I[ufigen Entscheidungen zv fiillen r.urd sie nicht vor sich her-
zuschieben : ttAch, nachen wir erst e lnnal Vcrcliplomt? , ccler rrerst

ei.rrnal nit Anstantl cder Unanstani. Freisemester hinter slch zu

bringenltt r-rrd. cLarur guclcen wir naI, ob sich Cie Verhil.ltnisse in
Leoninr,ur nicht so geCnclert haben, CaB wir wiecLer r:it FreuJ.c

einzj.ehen ohne uns gleich festlegen zu kdnnen uslr. usvr. uslt.
Un,,L dann brauchen vrj-r hinterher nceh ftinf Jahre, 1n ulenen rrrir
prorrovleren ocler was an*eres gutes, ntitzliches fiir clie Mensch-

helt tgn, weil wir nicht entschieden sinci. Nichts gegen Pro-
r:oti-on eus Entschieclenheit, weil sie der Bestiru:ung elnes Uien-

schen u=ntsprechen, weil er an ciiesen Sektcr dle Aufgabe selnes

Lebens erkar:nt hat und Cie jctzt erfiillen nu8. Von sc'lchen

Leuten spreche ich Setzt nicht. Ich spreche vcn Cenenr Cie eine
pronotion auf sich nehnen, weil sie nlchts Besseres zrt tun
haben, vreil sie ihre eigene Sache nlcht kennen, weil sie unent-
schied.en s i-nc1 .

lrlenn aber Entschied.enheit cla seln kann iLa sei-n sol-1 - lrenn sie
sc frtlh wie ndgllch da sein soI1 -s dar:n ist tlamit nc,ch Ear

nicht a11es getan; ienn ilar:rr nu8 sj-e i-n Gnrncie gelebt rverd.en

j-n Treue qncl GecLaulC; d.ann null ich r.lich inmer wieCer an cl'as

erinnern, wozu ich nich entschieclen haben (ob auf Ze]t c.Ler

filr imner) . Danlt komr:t fiir viele eine noch hU.rtere, sruil un-

herolschere phase C.es Verzlchtes, nd.n11ch jetzt Sezuungen seln,
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bei d,er EntscheiCr,rrg zu blciben, wenn nienanci mehr applauiliert;
clazu durchztrhalten, sich arrf C.lese Sache zu kcnzentrieren, a1lc
nit clen Verzicht verbunJ.ene Unlust zu iibervrinden uor]. -
aI1es, was zu einen gehdrt, in diese Entscheidr-rngen nach uJr.l

nach nit hineinzunehneni - un noch ei.nnal Buber zu zltier+;n
(icfr kann Cas jetzt nlcht entfalten): Gott scgar nit c'l,en b6sen
Trleb zta cLienentr ; Cas heiBt, CaB nichts ausgeklannert werden
kann aus clieser Entscheiclturg; ila8 sie fiir imner gi1t, ftir jei.!,e

Situation gilt; a1le unsere Kriifte r:nc1 Strebr.mgen und Gefiihle
uncl Cas fi.ir inner elnforclert. (So wie wir Sonntagschristen
keru:en, unC so kerrnen wir auch Semesterpaks ccLer Vier-T&g-
lircchen-PAKrs r uncL claneben liegt wie Fontane sagt rlas vreite
Fel.L) .Gepeint ist eine Entschiecienfieit, in cLer in Treue a1}es,
aber auch wirklich alles integrlert wirc1. Dazu gehdrt ich
habe letztes MaI- von d.er Verlogenheit gesprochen Enttil.uschungs-
bereitschaft; eine Bereitschaft, eus clen Selbsttluschungen und,

rlen Freredtiiuschungen r.mii clcn Tduschungen un unsere n5.chst,,*

Umwerc wrd i.iber Cie Welt ln Ganzen herauszuwachsen1, - noch einnal
ein schnerzhafter ProzeB. Auf einrael zrt entd.ecken: Ich bin ja
nicht c1er Gro8e uncl Starke unc'l. c'Lcr Gute und C.er F5,hige. f ch
bin ela arnes Sohweln, ein Kriippel, ach, auch noch sc eine
tiunter ferner liefentr, t'ij-e im ttAusverkauf tt ncch aIs Zugabe ge-
geben werden. Ja, cLas zv verkraften ! als Enttduschung, alsc-'

a1s Heraus aus C.er Tiuschr:ng r-rnd a1s eln Hin zu rair selbst,
zv meiner t{irklichkelt, zv verstehen, Cas gehdrt in c!.iese Treuu'

der Bewiihnrng hj-::ein; und daB ich so meinen Stolz c';pfere.
ttMein Ged.iichtnis sagtt Das hast du getan; mein Stolz sagt:
Das kannst Cu nicht getan haben. Zuletzt gibt mein GeCichtnis
nach.tr Diesen Stolz zt) crpferrr! d.en Glauben, cLa8 Gctt das Schvra-

che erruiihlt hat, nich Schwachen erlvdh1t hat, jeden einzelnen
Schwachcn ernriihlt hat, nicht blo8 verbal auf c'len Lippen zu ha-
ben, sonriern cLauerncl zu bewd.hrghr lniLero ich sage: Ja, ich nehm'r

rnich, wie ich bin r.rncL ich gebe nich, wie ich bin; ia, ich nehnc

errch wie ihr seiC und. ich 1aB r:ich von euch euch gebcn, wle ihr
seitL r.md. was ihr zu geben habt. UnC ich gebe euch zuriick, l'tras

ich habe ! Sc geschieht BewS.hn:ng 1n Treue.
I{enn wir cLann soweit gek<rnmen sind, c}ann sollte jenancl fragen:
Ifas hilft uns denn clazu, CaB wir des schaffen k15.ren, suchcrlr .

vcrentscheiclen, entscheiCen, Treue in cLer EntschietLenhcit.
Un,-1 C.a scheint mlr: Eine Hilfe r!.qzu ist so ein Abend, wie
.Jieser Abentl,; er Clent c1,er-r Rtickruf aus Cer Zerstreuung in nich
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selbst zutilck. Deswegen halten wlr dle stlI1e an elne+ solohen

AbendisostehtesaufungeremProgrannr.rndhoffentlichauf
dem Progranm jedes ei.nzelnen; es g1It dlesen Abend aIs elnon

einsanen Abend zu bestehen, wo Jeder mit sich a1lein lst und

bei sich nachfragt r.md su0ht, wel: e!' lst' Das ist eines der

Mittet,dieseunvertretbareEntschiederrheitzuentdeekenr,rnd
die n5chaten Schritte auf den lleg elnes lebbaren Lebens zu

planen.
ElnzweitesMlttelrdaszuflndenrEntschledenheltzuerlangen'
sinddieExerzltien-ichsagedaslndlesemZusammenhangaus-
dr'Ockllch, well elne Relhe von Ihnen, wle ich h6rte, sehr

erstarnrt dar{iber waren, da8 zu thren ordentllchen Ausbildungs-

weg dle regelmiiBlge TelLnatrme an den Exerzltlen geh6rt -- rrin-

kehrindleStj-L]-ehc.lteabend-oderExerzltlenmaehenbedcuten
nlcht, d.aB dann r:nbedlngt etles auf den Kopf gestellt werdon

so11. Letzten Dlenstag hot nir Jenand gesagt, slch jedes Ma1

indenGnrndlagenselnesGlaubensundDenkenserschUtternzu].agsen.
dos halte er gar nlcht aus. lch mbchte Euch auch nicht ieden

Dlenstag bls ln cllese Gr"rxrd lagen erschiitterrr' Im Gegenteil'

den neisten solIte der Dienstag elne Best?irkrrng sein in ihrcr"

persbnllchen Dctschledenheit ' Das kann nattlrllch auch e irrmal

filr dlesen oder Jenen zu einer-Kampfsituatlon werden' Ich habe

nicht von ungefiihr an dle Versuchung eriru:ert' unter der Jesus

gelitten hat und nuB an dic Versuchung erinnerrr' dle ihn hart

traf - bis zun BlutschwelB im O1berg vor seinem Leiden'

Und so gehdrt es 1n jede Lxxserer Biographlen: EntschieCenhuit

istnichtohnedenPreisei'nesKampfeszuhaben'indenbis
aufs Blut wlderstanden wlrd' Davon bin lch fest iiberzeugt' Und

weil wlr clen Kanpf wolIen, sincl wlr so fu0krar:ke Pilger der

Kirchc. Hler haben vlel1eicht c11c melsten elnen sol-chen Kampf

noch vor slch. Jakob muote mlt dem Engel rlngen'

lrlelter soI1 Ihnen eine Hilfe seln - uncl so wlrd es Ihnen vom

crstcn Semester an angeraten ( un<1 Jetzt spreche ich nicht nur

zu Prlesterantskandlclaten, sonclert spreche zu iederoarm Lrncl

Jud""f"rrr, clle hier sltzen), slch einen Friester ihres Vertreuens

zu suchon, mit den sie Uber ihr Leben sprechen und versuchen'

ihra Bestimmr:ng, auf dtc hin sle'von Gott' rlen al1eln rrrf onrlon'

bei ihren Namen gerrrfen sinc1, zu entdecken'

Seelenfiihnurg ist aafUr lro Gnrncte ein falsches tr'Iort ' Joden-

faLlsrlchkannvonnlrsagenrWasJetztd'asBeratr'mgsgespriich
nit rlero elnzellen angeht ,, ich versuche <labe 1 k-e in eigenes
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Interesse zu haben; ich ruilI nur rnit dem Betreff enCen heraus-
hijren, also nit ihn zusannunhciren, wes von Gott hcr in tha
steckt. Deswegen lch habe das Cer: einen oCen anCeren schon
scherzhafteruleise zitiert steht ln einen alten Lexlkon;
Zu Spiritualen wercLen Elltere, erfahrene MEinner genonn€flr r-iic
nlchts nehr vof,I Lcben ervrarterl. Deswegen, weil ilie keine fn-
teressen nehr haben. fch clarf kein fnteresse c'Laran haben, claB

hler ndglichst viele heiraten; lch ci,arf nicht d.as fnteresse
haben, tla8 hier ndglichst viele Prlester wercleni Ich clarf ln
d.er Ej.nzelberatung kein einzigcs Interesse verfolgen, aIs nur
iLas fnteresse Cesserr cler Ciesen Einzelnen l nI-t cLen ich zu--

sarmen bln, beir: Nanen gerrrfen hatr UncL cLas lst C,essen lnd.i-
viCuelles, vereLnzeltes Geschick, j.n das ich nicht verfUgenc!,
eingreifen kann. .A.ber ich bin besorgt, claB Cie unter uns unJ
iiberhaupt in Cer Kirche F r,rnd tiberhaupt in unserer gegenw6rtigcn
Gesellschaft, di-e sich solche gottbestinnte Autononie nicht zrt-
trauen und sich deswegen in AbhHngigkeit begeben, spiiter a1s
Leute in Arnt und Wtirclcn wieiler andere von sich abhiingig roachen

wolIen. So etwas reproduziert sich imner. Freigebend muB i1,er

Beratungsdienst sein.
Ich habe natiirlich neben clieser: Ei.nzeldienst auch noch einc
anc'l,ere Perspektive, ich will clarauf wenigstens kutz hinneiscnl
fn einen Vortrag bin ich nicht interessenlos, Ca bin ich natUr-
lich Partel. Zwar muB eLiese Parteilichkeit so sein, CaB sie
verbinclet uncL nicht trennt, .1anit jec).er mitmachen kann. UnC so

ziele ich in elne bestirisrte Richtung, zwar in elne Richtung,
von der ich meine, C.aB in sie jeder nitgehen k6nnte, (Ich sage

elas in Stichworten) : Ich bin leitenschaftlich engc.giert ftir ,,Lj-c

ltlahrheit. Ich bin leicLenschaftlich engagiert ftir die Liebe, Ich
bin leiclenschaftlich engagiert fiir aI}S r.rrd CaB wir fi.ir alle
seln wo11en, unC CaB wj-r untereinander und alIen gegentiber V.,.r-
trauen entbinCen uncl gewiihren vrollen unC CaB sich clas hier be-
w?ihrt im Gltick der nit uns LebenCen uncl nicht aIIein in Jen-
seits; aber CaB ,i.as cLiese Arbeit an hiesigen Gltick verbunc'len

ist nit ewigeu Heil fiir je.Len einzelnen Menschen unel aIlc
zusamrerr. Das ist cLle Partcilichkeit , d le ich in Cas r 

' l,,ras ich
C.em einzelnen sage, nicht r,rit hinei,nnehmen clarf . Dt-.nn Ca sprech.:
ich mit c'Lenr Atheisten atheistisch, nach cLer itSeelsorgeregeltt

die Pau1us sich zugunutct hats rfDen Griechen ein Grieche, den

Barbaren ein Barbar, den Gottlosen ein Gottloser ! !f



-9-

Sie haben d1e lvldgllctrkelt, la Gnrppen - eln wlcht5.ges Instnrnent
let dle r6vlslo'1 de vle, eln and,eres wlchtiges lnstri.rnent ist
dle Suche naeh dem r'lfort flir den Tagrr oder den ttWort fttr die
'l{ocheit - an threi eigenen, persdnlichen Entschied.enheit zu ar-
bEiten. WLr sotrlteh dieses Instnrnent der Gemeinschaft in Jesu
Naoen un Gotted ltrl11en nlcht verr:achlessigen. Nur eit anderen
karrn lch lebenr aber ich selbst muB leben. Und desvregen kann
lch nelne Entscheldurg nicht vom anderen abh5ngig nachen. Stellcn
Sl-e sLch doch elnaal vor, Jesus hette selne Entscheidr:ngen von
den Einreden dee Petrus abh6nglg gemacht. Hiitte geneinsan mlt
Petnrs zusanmen gesessen uad sle hatten dann tiberlegt, r^ras wohl
der gute Gott, an den sle beide glaubten, jetzt nit thnen vor-
h6tte. Sle w6reh n:le nach Jertrsalelo gekonmen. Da sei Gott und

der Petrus vor! Fo cla8 slch Jesus von Petrtrg vrandte in diesem

scharfon Abr^rehrBestug: rrlleiche von n1?, Satan. rt Das unterstreicht:
rrDu a1-1e1n, du Elhzelner, du ln delner Elnsanl(elt, unvertretbar,
blst gemelnt, nlt dem Namen, bel dem du geruf,en bist.trUnd in
dlesen Ruf, den du vetnehmen muBt, und den du a1s vernommenen

leben mu$t, nuBt du a1les hlneinnehmen.
Der elne oder andetre von lhnen wei6, da8 dle Rede vom Elnzelnen
der Chrlstenhelt wieder elngeschiinft worden lst, well Sie es

lango Zelt vergessen hatte durch S6ren Klrkegard. Sdren l(irke-
gard hat bls zum EiuBersten soj.ner Bestlnnr.urg folgend die trKo.tc-

gorLe dos Einzelnenrr rxrd Dlnsanen durchexperimentlert. Unter
rrE\trcht und Zitterntt (so heiBt der Buchtltel), hat er sloh in
die Seele Abrahans versetzt, den Gott zunutete, widernattirllch,
widergdttllch, wldermenschlich selnen Sohn.zu opfern. So unver-
tretbar lst die Be stlnnrrng tuxseres Lebens, dle wlr mlt unserem

ganzen ltresen Uberrrehnen und. leben soIlen. lri1e dle aussieht, k enn

immer nur der Slnzelne fiir sich wissen und sie nicht vosl anderen
ableiten. Kirkegard hat dann spEiter bezUglich elner solch ein-
samen Entscheldung, i.n der er dle von thm geliebte Frau Regine

nlcht cn slch binden woJ-lte, diese Entscheidung revidiert:
rrH?itte ich Glauben gehabt, darur wEire 1ch bel Reglne geblleben.r?

Ich sagte eben: In unaerer Entscheldung, ob Prlester oder nicht
PrJ.ester, ob ehelos oder nlcht ehelos, ob diesen oder jenen Be-

rtrf, mi.lssen wir a1Ies hineirurehmen. Eln KniterLum ist seit cl.ten
Zeiten dafttrr ob 1rrlr in der rlchtigen Rlchtung sind, die Entlastung,
der Sohwung, den wlr durci dle Entscheldung bel uns feststeLLen.
Aber vers'rechseln S1e bitte dle Entlcstung nicht nlt dem faulen
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Kompromiss oder dem faulen Frieden. Das 1st nicht der Frj.ede
Gottes. Das 1st ein Krlterium, diese Entlastung, d,ieser Schr,nrng

zum Guten hin. Xln anderes Kriterium besonders stark hat es

fgnatius von Loyola r.rnterstrichen; ist Unterscheidungsgabe der
Geister durch den innerlichen Trost: Wenn Sie sich bei fhrer
Entscheld.r"rrg getrcistet, gestiirkt, gottverbunden und. die Ent-
scheidung lebbar finden, dann haben Sie eine Art lbiterium,
auf der zumindesten die VorlEiufigkeit von Entscheidung aufrtr-
hen kann.
Aber d.as ganze dlent nicht deq iingstigen, nicht der Furcht r-md.

dem Zlttern, soadern auch Kirkegard ist hlnterher d,azu B€-
kommen: Wenn ich Glauben gehabt htitte! - sondern dlent der
Ernrecl<r-urg dleses Glauben.s. Jede Entscheidr-urg mu8 noch ei.nmal

zurtlckgebettet werden dem gegentib€r r der nich ruft, der mich

auch dasn genrfen hat, wenn lch mich falsch entschieden habe,

von d.em ich sogar einen neuen Namen bekommeor wenn ich meinen

alten Namen vematen habe, dessen Treue meiner Untreue in je-
d.em Fa1I gewachsen ist. Idlemand brauchte sich wegen Fehlent-
scheidrmgen, ob in der letzten Vfoche oder heute abend od.er in
d.en ndchsten Tagen oder den nEichsten Jahren vom Glauben her
gesehen Eingstigen, sondern selbst die falsche Entscheldung

schwlngt das Herz in den Glauben an Gott hereLn' llr, du, du,

unser Gott.
Und. d.eswegen mijchte ich mit einem Text schlie8en, der Martin
Buberr or den icli am Anfang erin-nert habe, besond.ers teuer
vtrarn irr dem er so d.ie garuze dialogische Situation des Glaubens

an Gott zrt hlingen, von Gott her selne Bestimnung zu entr6tseln,
sich fiir d.iese seine Bestimnung zrt entscheiden, und die Ent-

scheid.r.grg j-n Treue durchzuhalten, also sj.e Tag ftir Tag im Kampf

zv bewlihrerrr glaubig sich Gott zu unterstellen, diesem Gott

sagt:
An Gott
nMeister d.er We1t, Meister d.er We1t, M€ister der T;ielt !

Meister der Tfelt ,

eln Dudele w111 ich Dlr singen:
Du Du Dr Du Du ...
1,,Io kann ich Dich finden,
und. wo kann Dich nicht finden?
Du Du hr Dr hr ...
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Denn wo ich geh Du,

und wo ich steh. Du,

bloB Dl, nur Du, Du

aber hl, wieder Du, Du Du Du Du Du!

Gehts mir gut Du

behitte schlecht ach Du !

Du hl Du Du Du ..c
Osten Du, Westen Du,

ldorden Du, Stiden D'u

Du Du Du Du Du ...
Himmel Du, Erde Du,

Oben Du, unten Du,

Du Du Du Du Du Du Du Du Du:

I,/ie ich d.reh mich, wie ich wend mi-ch

Du.,,!tf

Um das ehrlich sagen zu kdrrnen und nlcht nur vorlesen zu,

mtlssenr uo d.as Sprechen noch zu lernenr um also glauben zu

lernen, und. leben wi:: im Glauben und Vertrauen und Zutrauerl r

unsere Bestirnmung, unsere Entscheidr:ng auf Entschied.enheit

hin ir: d.ie gute Bestirnmung durch Gott hinej-n.

\-


