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Liebe Mitsuchende , I iebe Mitfragende , I iebe Mitgehende ,

der Weg Jesu, Erfahrungen auf diesem Weg, unsere Erfahrungen auf
diesem Weg, Jesu Erfahrungen auf seinem Weg, Jesu Erfahrung mit
sich selbst , Jesu Erfahrungen mit den anderen, die Erfahrung
anderer mit Jesus, unsere Erfahrung rnit uns selbst I ufrsere
Erfahrung mit anderen r unsere Erfahrung in und mit der Kirche . . .
f n all' den Erfahrungen mcichte ich auf ein Schliisselwort des
ersten Abends zurtickkommen : f ch mochte mich ermut igen und S ie
ermut igen ' die Sehnsucht nach e inem anderen Leben festzuhalten.
Die Sehnsucht zu behalten r €s nicht mit den Erfahrungen, die wir
machen, Senug sein zu lassen. An der Sehnsucht f estzuhalten, dal3
es e in wahres und richt iges Leben auch im Fal schen, auch im
Durcheinander gibt. Es gibt Leben ! Auch bei und trotz aller
Erfahrungen.

Friiher habe ich mit Leon Bla, einem Erneuerer des f ranzcisischen
KathoLl.zismus um die Jahrhundertwende hatte er seine gro$te
Wirksamkeit gedacht: in all' diesen Erfahrungen gibt nur eine
wirkliche Traurigkeit: kein Heiliger zu sein, Das ist auch heute
noch wahr. Insofern bestimmen mich immer wieder Trauer, Sehnsucht
und Hoffnung. Aber trotzdem habe ich mich von diesem SaLz
verabschiedet, obwohl er wahr ist. Heute betone ich eher in aller
Trauer und in aller Hof f nung den Satz, den Bonhcif er gesagt hat:
"Erst als ich aufh6rte , nichts mehr aus mir machen zu wollen,
weder ein Kirchenmann noch ein anderer GroBer, noch ein Heiliger,
kam ich zum wahren Leben. " Beschrii.nkung , Begrenzung , kle in werd.en ,weil einer, weil eine klein ist, k6nnte in die guten Erfahrungen
hine inf iihren .

Was Sie fiir Erf ahrung bis tret zt auf dem Weg mit Jesus gemacht
haben, in einem kilrzeren oder in einem }angen Leben, weiE ich
nicht . Vermutl ich vol Lz:-eht sich unser Erfahrungsweg in lauter
Widerspriichen. Manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal
hochgestimmt ' manchmal zu Tode betrilbt. Manchmal haben wir eine
Ahnung von der Ewigkeit und manchmal erfahren wir Kurzweil oder
Langeweile der vergehenden Zett, Manchmal fiihlen wir uns stark,
$ut und groB, manchmal ist nichts anderes da aIs Ohnmacht und
Machtlosigkeit.
Ich kann die GegensaLzfrage weiter auffiihren: Reichtum und Armut,
Oben und Unten, Tun und Lassen, Kcinnen und Mtissen, Liebe und HaB,
Machen und Ertragen, Gebote und Freiheit , Einladung ( kommt alle zu
mir, die ihr miihselig umladen seid ) , Ausgrenzung, HeIl und Dunkel,
eine richtige Gemengelage, und das ZteL, sich darin auszukennen,
ist: Verscihnung. Wenn ich diesen versohnenden Strang aus diesem
Gemenge versuche, heraus zvziehen, in der Kiirze der Zeit, die
mogl ich ist , die wir dann auch gemeinsam verfolgen kdnnen, dann
heiFt der Erf ahrungsweg, die Linie des ErfahrungsweEles, die ich
heute zeigen mcichte: Von der Macht zur Ohnmacht. Von der Macht zur
Entm6cht igung . Das kl ingt erst mal ga,rrz schreckl ich . Aber ich habe
mir sof ort als Erliiuterung dazugese tzL: Das ist das Entstehen- und
Geschehenlassen der gr68eren Liebe. Von der macht zur Ohnmacht,
das ist das Entstehen und Geschehenlassen der grci$eren Liebe. Es
geht ndml ich in allem um die grol3ere , um die je groBere Liebe . Das
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war so ein in einem Merksatz geronnene Erkenntnis aus dem Gespriich
am Fre ttag_---abend. Da kam die Frage auf in dieser
Orientierungslosigkeit , die auch die Jiinger, uns Jiinger auf dem
Weg Jesu bef iil1t, kommt ja dauernd die Frage auf : Sonach soIIen
wir uns richten? Ist denn alles erlaubt? Gilt denn gar nichts
mehr? Und dann wurde die Antwort gefunden: Nein! Es gilt ein ganz
fester und ganz starker Impuls, der unser Herz trifft. Wir sind in
eine schcipferische Freiheit geseLzt, da$ wir in unserem Verhalten,
uns selbst gegeniiber , dem Niichsten gegeniiber { dem NHchster he iFt :

der Familie, Nachbarschaft, Wohnviertel, Bundesrepublik, die ganze
Welt ), daB wir in den konzentrischen Lebenskreisen die groBere
L i ebe suchen . Darauf kommt e s €Lrr .

Ich habe diesen Gedanken erstmal ig gehcirt von e inem der gro$en
evangelischen Theologen, von PauI TilIigr er muBte l-933 aus
Deutschland emigrieren und hat in den Vereinigten Staaten gelebt.
Er schrieb einmal so: "Wenn ein Student zu mit kommt in einer
Konfliktsituation, und mich fragt: Ich weiF nicht, was ich tun
soII, es geht mir . . . , dann sage ich ihm nicht die 10 Gebote auf,
und erinnere ihn auch nicht an die Seligpreisungen der
Bergpredigt, sondern ich sage zv ihm: Suche nach der dir groBeren
mogl ichen Liebe . Und nimm dabei in Kauf , daB es dir iibel dabei
gehen kann. Weil unter Umstdnden diese je groBere Liebe fiir deine
Hausgenossen, fiir deine Familienmitglieder, fiir seine
Kirchenmitglieder nicht verstehbar ist. Suche die dir m6gliche, je
groBere Liebe , wohlwissen und nimm es in Kauf , daB es dir dabe i
iibel ergehen kann!"
Ich denke, diesen Zug der Suche aus dem eigenen Her zen und
veranla8t durch andere, der je grciFeren Liebe k6nnen wir auch auf
dem Weg Jesu, beim Gehen, Jesu selbst entdecken.

Noch erst ein Einschub: Der drohend, immer dieser KurzschluB, die
je grol3ere Liebe hdngt immer zusammen mit Opfer und Yerzicht und
Selbstaufgabe.

fch glaube, da wird etwas Richtiges geahnt, und trotzdem wird es
me i stens fal sch verstanden . Es war auch e ins der produkt iven
MiBverstiindnisse aus dem letzten Vortrag, daB jemand herausgehort
hatte, es wilrde dauernd hier von Leistungen, von Verzicht
gesprochen und Forderungen erhoben. Trotzdem, ich bleibe dabei :

Selbstverwirkl ichung , ein heute immer noch starkes und uns
Ze:-tgenossen ( ein wichtiges Wort ) Selbstverwirklichung geschieht
nur durch Selbsthingabe. Selbsthingabe, damit ist gemeint die
BloBlegung der eigenen Bediirftigkeit, das Zetgen der eigenen
Ieeren Hdnde . Und die Bere itschaf t , die e igenen Stiirken, die
eigenen Kriifte zur Verftigung zu stellen und zv verschenken.
Soetwas wird uns Ja auch anschaulich und ist uns vertraut in der
Nacktheit , die nichts mehr versteckt, die Liebende sich schenken,
erscheint das eigentlich, die Offenbarung der eigenen Armut und
Bedtirf tigkeit, und das Angewiesen-Sein, wechselseitig und
einander, auf die Sterken. Selbstverwirkli-chung in Selbsthingabe.
Ich sagte, die Formel stimmt, und trotzdem wird sie oft und leicht
miBverstanden . Und s ie i st me ine ich iiber lange , Iange ZetL in
der Kirche miBverstitndl ich gebraucht worden. VieI zu f riih mit
jedenfalls und vermutlich den meisten, die hier anwesend sind
als Kindern und Jugendlichen ist uns Verzicht und Opfer und klein-
be igeben-K6nnen und Gehorsam, Demut und Selbstverleugnung
beigebracht worden. So sind viele kirchlich-sozialisierte,
kirchl ich- init i ierte ich spreche von dem, was ich am e igenen
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Le ibe kenne verkrtippelt worden in ihrer Entwicklung . Und ich
m6chte denen , die heute erz iehen , sagen: Erst mu$ j emand se in
Selbst entdeckt haben und sich an seinem Selbst freuen konnen, und
seine Stdrken wissen, bescheid wissen iiber sich, ehe er weggeben
kann , den unte ren Weg ve rschenken kann , s ich pre i sgeben kann zu
Gunsten und aus Liebe e inem anderen gegeniiber .
Dal3 heute dann im Gegenzug f ast in e iner gesunden Uberreakt ion
Narzismus und Selbstverfangenheit weitverbreitete Fa11en, sind,
das ist die Kehrseite der Medaille ( aber dariiber m6chte ich heute
nicht sprechen ) .

Das , was ich jetzt mir so unanschaul ich, Bedankenhaft , aber
hoffentl ich mit fhrer Erfahrung verbindbar vorgestellt habe,
mcichte ich gerne an verschiedenen Stadien auf dem Weg Jesu mit
Ihnen rlachlesen und nachsehen, neu verstehen. Denn Sor wie gerade
angedeutet, geht es auf dem Jesusweg.
Am Anfang steht eine Einsicht: Ich geh6re zu den anderen. Ich bin
nicht Besseres. Ich stel1e mich in die Reihe derer, die beim
Tiiuf er stehen r ich muB wie die anderen bef reit, ge15st werden.
Sol idaritet, Bescheidung, Versinken des alten Lebens, weil es als
Siinder lebend verwirkt ist, das kommt den anderen z:us und Jesus
nimmt sich nicht heraus, ein besserer, ein anderer zu sein, obwohl
der Tiiuf er ihn darauf auf merksam macht : Das hast du eigentl ich
nieht n6tig. Das gehort auf dem Weg, sich zu den anderen zu
gesellen unbedingt.
Aber dann kommt eine neue, andere Kraft in diese Lebensbewegung
hinein. Jesus geht es nicht anders wie seinen Zettgenossen und
Jesus geht es nicht anders wie unsr €r wird versuchtr er gerdt in
Versuchung, in Versuchung des Wohllebens. In die Versuchung, alles
machen zv konnen: Aus Steinen Brot. Und ihm und dem Versucher und
uns wird gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch
kann im Tiefsten nicht von dem leben, was ihm die Erde bietet. Der
f ranzcisische Dichter ClodeIl hat das mal so ausgedriickt: " Im
Tief sten wi-ssen wir (und daftir habe ich das Wort "Sehnsucht"
e ingeset zL\ , daB wir hier , auf dieser Erde , nicht gliickl ich werden
konnen. Haben, Genie$en, Festhalten, Besitzer,, sich einen Genu$
nach dem anderen gonnen, sind eigentlich Versuche, sich tiber diese
S ituat ion des Nicht-gliickl ich-werden-Kcinnens hinwe gzlutrcjsten . S ie
sind so etwas Ahnliches wie erlaubte Drogen. Und das heifit
iiberhaupt nicht, daB Jesus die Giiter dieser Erde verachtet, er
leBt es sich an den Giitern dieser Erde gut sein. Wenn es nicht so
wdre , wie hiitte man ihm auf e iner Hochze it begegnen k6nnen r wo er
dafiir sorgte, dafi ein UbermaB von allerbestem Wein zvr Verfiigung
steht? Wenn es nicht so wdre, wie hiitte ihn dann der Vorwurf
tref f en konnen: er ist ein Fresser, er ist ein Siiuf er, und er
sitzt mit denen zusammen, die fressen und saufen. Diese Freiheit
von Bes ttzen- und Habenwollen bedeutet nicht Verachtung oder
MiBachtung.
Eine andere Versuchung auf seinem Weg, eine andere Versuchung auf
unserem Weg, Berade heuter Ba,rlz stark: die eigene
Lebensverantwortung abgeben zu wollen. Einen stiirkeren anderen zu
suchen, der sagt, wo es langgehtl auf den wir dann achten, dem wir
gehorchen. Sich selbst sozusagen entmiindigen. fm biblischen Text:
Fall nieder, bete mich &fr r nimm du mich zum Herrn ! So stohnt
Satans versucherische Stimme, und uns mochte ich die Klarheit, die
Jesus auf se inem Wege hatte , wtinschen. Nicht das e igene Leben aus
der Hand zu geben r urn es e inem anderen , s ich selbst entmiindigend ,
zu unterstellen. Es allenfalls , und darauf werden wir kommen t zn
verschenken, aber das ist etwas ander€s.
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Die dritte Versuchung: die Versuchungl zvr Macht. Ich weiB nicht,
wie anf511ig Sie daftir sind, ich selbst bin es sicher sehr. Ich
Bilde mir immer ein, mehr zu kcinnen, als ich kann. Kreif temri$ig ,
begabungsmiiBig, zeltmd.l3ig. So der Omnipotenzverdacht. Und ich
denke ' vielen von uns in der Kirche geht es so r dap wir uns tiber-
nehmen. Und manchmal h6re ich den Vorwurf, dafi das e in
Strukturiibel der Hauptpf arre ist , sich zu iibernehmen. Mehr zu
versuchen, als die eigenen, auch beschriinkten Krdfte zuLassen.
Natiirl ich immer f iir gar'z r I arlz gute und tolle Sachen. Der
Versucher zelgte Jesus aIle Reiche der WeIt und ihre Pracht. Und
Jesus sagte: "Nein ! "
Macht ist etwas Gef iiihrl iches . Obwohl sie etwas unumgiingl ich nicht
Abschaf f bares ist. Aber sie ist gef iihrlicher, als wir im Regelf aIt
vermuten. Betroffen habe ich in dem neuen Roman von Martin Walser
(er erscheint zundchst aIs Fortsetzungsroman in der "Frankfurter
Allgemeinen" ) gelesen: "Je mehr Macht einer oder eine habe, desto
weniger ist sie oder er noch fdhig, ethisch zu handeln. " Je mehr
einer oder eine Macht habe, umso weniger ist er oder sie f iihig
ethisch zu handeln, das Gute zu tun, fiir das wahre Leben zu
sorgen , we i I die Strukturen, we iI die Gewohnhe iten, we i 1 die
Verfochtenheiten, weil die Verpflichtungen, weil das, was
gefordert ist von oben und von unten, so stark ist, dafi man nicht
mehr dazu kommt s ich durchzusetzen f iir das Wahre und Gute .

Ich kann nicht der Abschaffung der Macht reden, aber dem
vorsichtigen Umgang, denn es geht nicht ohne Macht. Diese, unsere
Welt , ist voller Machtzentren. Im Gro$en und Kle inen, In al}en
Dimensionen, in denen wir Ieben, kommt Macht vor. Auch da[J ich
jetzt hier stehe, ist Macht. Wie beschriinkt, hiingt von Ihnen ab,
wieviel Sie mir einriiumen, aber es ist Macht. Es ist natiirlich
auch sehr ohn-miichtig, hier zu stehen. Ich habe nichts anderes zlur
Verf tigung , aI s Worte . Ein Shakespeare -ZLtat : "Words r words ,
words..." Nur Worte, keine Taten. Und Taten wii,ren Ja notwendigr uIrI
den Jesus-Weg zu zeigen, Nur Worte , keine Taten, klagte dieser
Tage unter Weinen ga.nz bekiimmert eine Frau iiber den Zustand
unserer Kirche. Nur Worte, keine Taten !

Vor allen Dingen, glaube ich, e ine Mahnung an uns : Worte-Macher .

DaB wir genau um die Deckung solcher Worte bemiiht sind. DaB sie
durch taten bestetigt r bewahrheitet werden. Ich hoffe, die
Wahrheit meines Lebens, auch hier, heute abend, und auch beim
ndchsten MaI , mit Worten nicht zu iiberschrei.ten.
Die sachte Macht hat eine ganz vielfeltige Gestalt. Und eine der
wichtigsten Gestalten, in denen macht vorkommt, und das hdngt ganz
eng mit unserem Thema zusammen, ist Ohn-macht. Sie brauchen sich
nur vorzustellen und zu vergegenweirtigen: die Macht der Ieeren
Schale e ines Bettlers ; die Macht der augestreekten Hand e ines
Kindes; die macht der verwirrenden, bestiirzenden, erschreckenden
Bilder, die uns Tag f iir Tag aus dem Fernsehen zukommen.
Wieder zuriick zu dem Bettler: Seine Macht zieht uns das Geld aus
der Tasche. Oder wir machen einen Umweg. Wir gucken, da$ wir
ungeschoren an ihm vorbeikommen. Vor Jahren hat man in der
We ihnachts zerL mal in e iner langen Einstel lung die Hohe Strafie ,
eine der Hauptgescheftsadern in Koln, photographiert und vor einem
Kaufhaus saB ein Bettler. Und der Strom der Passanten machte um
den Bettler herum eine Beule, wich dem sozusagen weit genug aus,
um moglichst nicht behelligt zv werden. Das ist Macht, Macht der
Ohn-miichtigen, Leute in ihrem Gehen zu veraindern.
Ich bestehe so auf der Ohnmacht, weil sie am Ende unseres Lebens
steht . Und am Ende des j e e inzelnen Lebens von uns , da r wo wi r
nichts mehr machen konnen r wo wir das eigene Leben Ioslassen



5

miissen r wo es uns entrissen wird oder genommen wird. Und diese
Ohnmacht befiiltt uns schon f rtiher, wo wir das Leben eines anderen
Menschen, der uns lieb ist, lassen miissen.
Vielleicht sollte ich auch sagen, in der Erkenntnis solchen
Lassen-Miissens : Lassen diirf en, dabeisein diirf en, Beistand Ieisten
dtirfen, aber nichts zu konnen, als nur dabeisein. Ohn-mdchtig
neben der ohn-miichtig Liegenden oder der ohn-miichtig Stehenden
stehen .

Und sagen wir nicht, das wdre nichts. Mir ist das ganz t garlz tief
aufgegangen in einer Erfahrung: Ich hatte einmal eine Tagung zv
bestre iten mit Be rate rn : Eheberatern, Fami I i enbe rate rn ,
Suchtberatern, und was es so als Beratern gibt. Das Thema dieser
Tagung hie8: Ohnmacht in der Beratung. Schon in der Vorbereitung
darauf habe ich die eigene Ohnmacht des Umgangs mit dem Thema
erlebt und erf ahren. Es war schwer fiir mich, mich darauf
vorzubereiten, und ich bin erstmal nur mit einem halbfertigen
Vortrag zrrr Tagung gekommen und muBte 4 Vortriige halten. Da,nn
war zv Beginn ein junger Mann da, der auch referieren sollte. Er
war ein nichtgliiubiger Sozialarbeiter und Psychotherapeut, der in
e iner Kebskl inik arbe itete . Se in Freund r Benauer mtifite ich
vielIe icht sagen: se in Gel iebter , war krebskrank geworden , und lag
in dieser KIinik. Und dann zu erleben, ihm nicht helfen zu k6nnen,
ihn nicht retten zv. konnen, nichts machen zv kcinnen, auch nicht zu
wissen, was man noch machen k6nnte in der Iiebenden Verbundenheit,
als nur das Eine: so ehrlich und wahrhaftig die Ausweglosigkeit in
der Situation zu sehen, einzugestehen und zu sagen: ich kann
nichts fiir dich tun, als bei dir sitzenzubleiben die ga,leze Zett
sonst nichts . Und der junge Mann vers icherte glaubwtirdig : dieses
Eingestehen der eigenen Ohnmacht hat dem kranken, sterbenden
Freund geholfen, die eigene Sterbens-ohn-macht anzunehmen und zu
bejahen, und das bis dahin krampfhaft festgehaltene Leben locker
werden zu lassen, Ioszulassen und freizugeben.
Ich kann das Ie ider nicht so gut r so e indringl ich und so
verwandelnd erziihlen, wie mir das damals in dem Erf ahrungsbericht
dieses jungen Mannes zugekommen ist. Aber da war fiir mich einer
der tiefsten Momente verwandelnder Ohn-macht. Und wie verwandelnde
Ohnmacht Gestalt von Liebe ist . Gestalt der jetzL grci8tmcigl ichen
Liebe.
Ich denke, auf seine und auf Ihre Art hat jede und jeder der hier
Sitzenden solche Ohn-machts-Erfahrungen gehabt. Moglicherweise,
wie es mir lange gegangen ist r v€rachten wir uns noch wegen
solcher Ohnmachtserfahrungen. Situationen, in denen wir "es nicht
gebracht haben" in unserer Le i stungsgesell schaft .

Ein Beispiel von ohn-miichtiger Erfahrung habe ich mir noeh
notiert , niimlich das , was Eltern mit ihren Kindern erf ahren, Sie
haben lange ZetL die Sorgepflicht gehabt und dieser sind sie
nachgekommen. Und jeLzL miissen sie loslassen in die Freiheit der
Kinder. Sie kdnnen weder Steine ausrd.umen noch vor Gef ahren
bewahren allenfalls warnen. Zusehende Ohnmacht , die nichts
anderes kann als vertrauen und hoffen. Und das , was E1tern
passiert und passiert hei8t auch, da$ Eltern es erleiden miissen,
denn in "Passierent' steckt "Passio"= erleiden das, was Eltern
passiert, passiert allen Liebenden, und passiert im Grunde der
Liebesgeschichte dieser Welt, Am deutlichsten ist das fiir mich in
einer jtidischen r rnystischen Vorstellung ausgedriickt. Unser Gott ,
vor der Sch6pfung , war alles, und es gab nichts aufier ihm. Und
dann mu$te sozusagen Gott sich selbst zuriicknehmen, als wenn man
aus einem Luftballon etwas Luft raus1apt, und er bekommt dann eine
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tief e Delle, damit tiberhaupt Raum war, da|3 was anderes sein
konnte, als nur Gott. Gottes Riicknahme seiner selbst, das
Verschwinden seiner selbst, damit Schopfung, damit wir moglich
waren. Und das auch noch aus der hand geben und uns anvertrauen,
uns selbst anvertrauen, diese Erde anvertrauen soweit wie unser
Einflu0 reicht, Leiden zusehen miissen, Wenn man es wirklich aus
der hand gegeben hat in dieser Selbstri.icknahme, was wir alles
damit machen oder nicht machen, in Machttibermut oder in
schreckl ichen Ohnmachten.

Liebe macht machtlos.
Wenn es nicht schon so spdt wiire, wiirde ich hier eine kleine Pause
zum Nachdenken machen , damit S ie e inmal in s ich hine inhoren r wo
Ihnen VerElleichbares passiert, um das, was ich hier sage, mit dem
eigenen Leben zu verbinden. Aber auch nachzuhoren, in welcher
Weise Sie sonst vielleicht versucht sind, von innen durch die
Ar,gste oder Wiinsche und Beg ierden , und von aupen durch tjberreden ,
durch Druck, durch Forderungen, durch das , r^ras an Reakt ionen dann
in Ihnen ausgel6st wird, Widerstand und Verweigerung.

fch sagte am Freitag ( 1 1 .06. zum Thema "Aufbruch" ) : Jesus
konfrontiert uns mit uns selbst. Jesus bringt uns zur
Selbsterkenntnis. Jesus hilft uns dazu, indem wir uns ihm ste1len.
Wie er sich uns vorstellt, zu entdecken, wer wir sind auch in
der Versuchbarke it . Vielle icht , wenn wir das Wort " Jesus " h6ren ,

wenn wir an seine Person denken, denken wir an den Heiland, denken
wir an den, der Hilf e bringt , denken wir &rr r der Kranke heilt ,
denken wir an den, der Hungrige speist, der Tote erweckt, und der
so wohltiitig durch das Land geht, dap das sein Weg ist t zn retten
und zu befreien. Aber das ist nicht das Wichtige auf dem Jesus-
Weg. Viel wichtiger ist, da$ er sich miiht, dap Gott prdsent wird,
Sein Wort ist "Gottesherrschaft". DaB Gott da ist mit seiner
liebenden Gewalt, mit seiner liebenden Kraft. "Gottesherrschaft"
he ifit , da$ es so r wie es ist , nicht ble iben soll , dap die
Erfahrungen, die wir machen, nicht das LetzLe sein sol1. Und indem
er sich darum ktimmert, um ein anders-Werden r urn ein neu-Werden,
"Neu-Bruch" war ein Wort am Freitag ohne den geht kein Aufbruch

eckt er an und macht sich Feinde. Aus seiner Heimatstadt,
Nazaret, haben sie ihn vertrieben. Sie wollten ihn sogar den
Abhang runterstiirzen . AIs er verkiindet hatte , da!3 s ich die grofie
Prophetie des Isaja erfiillte. Die grofie Prophetie, sozusagen das
Programm messianischer Zeit, die Vor-schrift, die Vor . . . . .

hier war die Seite des Bandes zu Ende
es entstand eine Liicke

Seite 2 des Bandes:

. . . Armut muB auf h6ren . Wenn wir das konkret ieren , he il3t das :

Umverteilung tut Not. In unserem Verm6gen ist notwendig ,
notwendig. Das sagt Jesus. Den Zerschlagenen Freiheit, und den
Gefangenen Entlassung, Auch das ist Umwdlzung, Revolution,
{-Imst-rurz. Und um ein Wort aus dem Evange}ischen Kirchentag zu
brauchen: riskante r verantwortungslose Soz ialtherapie . Anstatt zu
strafen und einzusperren, loszulassen. Und Bt inden das Augenl icht
zrt geben. Das war nicht nur die aktuelle Blindheit korperlicher
Krankheit , sondern auch, im Bild gesehen und im Bild gesagt , das
viele wdhnen, sehend zu sein, und doch blind sind. Und daB wir auf
einnmal entdecken. Mensch, ich war doch bisher fiir mein Leben,
unser Leben und f iir Gottes Leben bI ind. Und auszuruf en r So ging
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die Prophezieh weiter, ein Gnadenjahr des Herrn, ein Jubeljahr.
Das heiBt ' das r was bisher gilt, gilt nicht mehr r es wird neu
aufgesetzL r €s wird neu gespielt, die bisherigen
Besitzverhdltnisse sind zu Ende, wir fangen arf . Fiir aIle neue
Fre ihe it f tir Leben und Nahrung und Unterhalt .
fch kann mit gut vorstellen, auch wenn wir das jetzL konkret inunser eigenes Lebensf eld iiberseLzen, und ich habe es mir versucht,
heute nachmittag t zu iiberset zen, daB wir erschrecken oder uns
wehren und sagen: unmcjgl ich, dann geht es uns genau wie den Leuten
in Nazaret , die Wut bekamen und sagten: das geht so nicht , und
daf tir gesorgt haben, ihren Jesus loszuwerden, ihn aus der Synagoge
zu vertreiben und nicht nur das ihn bis zum Abhang der Stadt
zu bringen und drohend ihn hinuntersttirzett wollen.
Es war ndmlich klar: Er, fiir seine Person, will bringen, r^/as er
sagt und will leben, was er meint.
Unertriiglich wer ist denn der, des Zimmermanns Sohn?
Und sor mit diesem Programm hat er sich auf den Weg gemacht, und
versucht, die Leute dafiir zu werben. Rastlos und ruhelos, t ratz
aller Gelassenheit , tiber die wir am Freitag gesprochen haben. So ,
daB es in einem Text heiBt: "Sie hatten nicht mal die Md,glichkeit,
zu essen." Und das machte seine Verwandtenr s€ine Mutter und die
Brtider besorgt. Sie zogen aus , ihn heimzuholen und zu saElen, der
ist verriickt. Etwas verschle iert steht das in der
Einheitsiibersetzung. Er ist von Sinnen. Aber gemeint ist genau
dasselbe: der hat den Verstand verloren. Notfalls wollten sie ihn
mit Gewa1t zurtickholen.

Vielleicht sollten wir wenigstens im Hinterkopf und in der
Hinterwand unseres Herzens mith6ren: Liebe macht verri.ickt. Jede
Form von Liebe.

Jesus bleibt bei seiner Verrilcktheit, bei seinem Aus-der-Bahn-
geraten-Sein und sagt: MUB ich denn nicht in dem sein, was meines
Vaters ist? MUB ich denn nicht in den Lebensr6umen Gottes leben?
Am Freitag fragten wir: Wohin ftihrt der Weg Jesu? Er ftihrt ins
Herz Gottes. Ieh muB meiner Bestimmung leben. Und er macht seine
Mutter und se ine Briider darauf aufmerksam: Um mich herum entsteht
eine andere Familie. Eine neue Familie. Eine Familie I rricht aus
Fleisch und BIut r sondern eine Familie derer, die von Gott, von
Gottes Wort getroffen sind und aus Gott neu geworden sind. In der
Johanndischen Sprache: Wiedergeburt, Und sich um den Gotteswillen
bemiihen, der aIle Grenzen tiberschreitet. Wer sich so dem Willen
Gottes miiht , schl ieBt Jesus diese Antwort , der ist mir Bruder und
Schwester und Mutter.
Wir dtirf en also, in aller Schwachheit und aller Ehrlichkeit, von
uns sagen: Briider und Schwestern und Mi.itter und Vdter Jesu zu
sein. Immer vorausgesetzt, was ich bei jedet/ jedem von uns
vorausseLze, daB wir uns um den Willen Gottes miihen, dafi wir den
Willen Gottes entdecken und ihn tun.
Eine Familie. Eine Familie schcin wiir's. Und ich denke, jeder von
fhnen und jedem von Ihnen passiert Ahnliches wie Jesus. Je ernster
einer lebt r und ich schiebe Jetzt ein: je ernster einer lebt , umso
mehr ist er dem Willen Gottes nahe, auch wenn er nicht an Gott
denkt. Je ernster einer lebt, umso mehr wird er denen, mit denen
er zusammen ist, fremd, unverstiindlich, andersartig, kann sich
nicht mehr verstetndl ich machen, kann s ich nicht mehr vermitteln.
Das Schimpfwort heiBt dann: Komischer Heiliger oder komische
Heilige! Er/sie weicht vom Gewohnten ab. Von Sinnenr verriickt,
jesuansiches Schicksal, kann einem auf dem Weg passieren. Rechnen
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Sie damit: je ernster es wird, umso schwerer gewinnen Sie im
normalen Bereich Freunde und verstitndnisvolle Gefiihrtinnen und
Gef dhrten. Und dafiir sollte eine neue Gef iihrtenschaf t , eine neue
Gemeinschaft diese neue Familie sein, von der Jesus spricht:
Kirche. Und darum ist unser Weg so schwierig, weil das
of fensichtlich noch nicht gelingt, dal3 wir uns r wo jeder auf seine
Art vom Willen Gottes getroffen ist und sich da ganz
unterschiedlich auswirkt, manchmal in reehts und Links und
manchmal so oder so etwas b:-zarr, der wir r vom Willen Gottes
Gepackten, nicht diese Unterstiitzung, diese Freundschaf t ' diese
Hilf e, diese Wd.rme schenken, die notwendig wiire r uIIt nicht verriickt
zu werden. Ich geh' mit dir durch Dick und Dilnn, Kirchenfrau t

Kirchenmann, du gehcirst um Jesu Willen zv meiner Familie.
Mindestens so r wie die, die aus Fleiseh und BIut mir nahe, geboren
s ind .

Auf diesen Weg wollte Jesus Menschen bringen. Auf diesen Weg will
Jesus uns bringen, da.l3 die schlechten Erf ahrungen des f alschen
Lebens und Dimensionen habe ich eben angedeutet, und wir kommen
noch genauer darauf im niichsten Vortrag daF das schleehte Leben
in den verschiedenen Dimens ionen auf h6rt und Neues anf aingt .

Von einem Neuen mu!3 ich unbedingt noch sprechen, und gehe auf eine
Jesusgeschichte. Sie ist eine der erstaunlichsten Geschichten von
Jesu Machtverlust und von Jesu entgTenzender Liebe. Es ist eine
Begegnung mit der kanaaniiischen Frau, einer Heidin. Ich nehme
diese Geschichte so r wie sie steht im MatthHusevangelium, auch
wenn s ie urspriingl ich be i Markus steht , im Matth6useva.ngel ium i st
sie etwas verstdndlicher gestaltet.
Damals , von dort in GaI i16a r Bing Jesus in das Gebiet von Tyrus
und Sida zurlick. da kam eine kanaan6ische Frau aus jener Gegend zu
ihm und rief: "Hab Erbarmen mit mir 1 Herr, du Sohn Davids. Meine
Tochter wird vom Diimon gequiilt. " Jesus aber gab ihr keine Antwort.
Da traten seine Jtinger zv ihm, und baten: "Bef reie sie von uns,
denn sie schreit hinter uns her." Er antwortete: "Ich bin nur zu
den verlorenen Schafen des Hauses fsrael gesandt. " Doch die Frau
kam nriher, f ie1 vor ihm nieder und sagte: "Herr, hilf mir ! " Er
erwiderte: "Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen
und den Hunden vorzuwerfen." Da entgegnete sie: "Ja, du hast
recht , Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten t

die von den Tischen ihrer Herren fallen." Darauf antwortete Jesus:
"Frau, dein Glaube ist grofi. Was du wilIst, das so11 geschehen."
Von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.

Ich denker es 1ohnt, ein paar Minuten hier innezuhalten.

Jesus ist auf dem Weg im heidnischen Gebiet, Er hat GaIilda
verlassen , we il er da bedroht ist . Er versteckt sich fdrml ich . Aus
dem Widerstand gegen ihn ist totbringender HaB geworden. Man
trachtet ihm nach dem Leben. Und da, im fremden Gebiet, trifft ihn
diese Frau. Diese Frau in ihrer Not um ihre Toehter. Jesus ist es
zuv iel . Er ktimmert s ich nicht um diese Frau , Und se ine Jiinger
wolIen, dafi er sie fortjagt . Aber die Frau leBt sich nicht
abweisen. Not kennt kein Gebot. Not setzt sich durch. Wer wirklich
notvoll ist , halt durch, Jesu Erkliirung , daB er nur einen
begrenzten Auftrag hat, niimlich nur zv Gottes Lieblingskindern,
den Israeliten, gesandt ist, bejaht die Frau, aber sie teBt ihn
nicht gelten. Nun darf man den Kindern Brot, Nahrung, Lebenshilfe
nicht entz iehen , aber es b1e ibt doch etwas iibrig , es ble ibt doch
etwas iibrig fiir die Hunde. "Hunde" war ein Schimpfwort ftir die
Heiden. Und auch das muB man sich mal wenigstens klar machen, daB
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Jesus im Gespriich mit der Frau dieses Schimpfwort braueht. Die
Frau besteht darauf: Aber auch die Hunde essen von den Broten, die
von dem Tisch der Herren fallen. Sie le8t sich nicht abweisen. Und
ietzt passiert das Au8erordentliche: Jesus leBt sich besiegen. Er
gibt Standpunkt und Macht und Prinzipientreue und Eins icht in
Gottes Wil}en: ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses
Israel gesandt, auf. Er leBt was ihm bis dato wichtig war, fallen.
Er geht auf einen neuen Weg, Er leBt sich von dieser Frau
belehren. Vielleicht konnte ich sogar daraus folgen: Not ist
iiberhaupt die grciBte Lehrmeisterin des Lebens. Und in dieser
notvollen Begegnung bekehrt sich Jesus. Es ist wunderbar und
erstaunlich und iiberraschend und anst6Big. Zu einer groBeren Weite
und Hilfe. Er, der Herr und Lehrer, err der Lehrer, der Gottes Weg
lehrt , von dem wir unseren Weg lernen wollen; wird selbst zum
Belehrten. Er lernt von dieser Frau. Einen weithe rzigeren Weg ,
e inen we iten Weg r e inen Weg zu denen r zr) denen er e igentl ich noch
nicht wollte . Der Weg, den die Ji.inger dann selbst , nach Pf ingsten,
gegangen sind, als die Kirche aus den Juden eine Kirche ftir alle
wurde.
Wie aueh im we iteren dann die Anhiinger Jesu , die den we iteren Weg
mit ihm gegangen sind, und so die Herzen erweitert haben.
Aber vieIe, viele konnten dieser Ausweitungf nicht entsprechen.
Viele konnten dieser Ausweitung des Liebeswilles Gottes nicht
gehorchen. VieIe konnten sich nicht damit abfinden. Viele hatten
andere Vorstellungen von der Art und Weise, in der Jesus zu sein,
zv handeln, zu leben und zu lehren hatte. Sie gingen von ihm weg.
Sie gingen nicht nur einf ach gleichgiiltig von ihm weg, sondern zum
Teil rnit totbringendem HaF. Und auch unter seinen Jiingern waren
e inige , die ihm von se inem neu ge f undenen und verstiirkten Weg
abbringen wollten: Du darfst nicht nach Jerusalem gehen I sagte
Petrus. Jesus sagt ihm dann: Weiche von mir, du darf st rnich nicht
auf meinem Weg versuchen. Weiche von mir, Satan ein garrz, ganz
starkes Wort in diesem Hexenkreis gesprochen.

Aus dem r was ich gerade dargestellt habe , Ierne ich fiir mich und
fiir uns heute, dreierlei fi.ir unseren Jesus-Weg und fiir den
Jesus-Weg iiberhaupt:
Jesus ist in einer ungeheuren Einsamkeit. Vielen kann er sich
nicht verstdndl ich machen. Wer sich auf Jesu Weg macht , mu$ die
Einsamkeit und das Sich-nicht-verstiindlich-machen in Kauf nehmen.
Und es bleibt die Hoffnung, daF wir in der Kirche und gegenseitig
auf unseren ureigenen allein und einsam gefundenen, in einsamer
Entscheidung abgerungenen Jesus-Weg unterstiit zerl. Auch wenn wir
uns immer noch macht-1os vorkommen I €inander anzunehmen. Diese
Einsamkeit gehcjrt zv Jesus' Weg. fn e iner unabdingbaren
Selbstverantwortung deinen Weg gehen ihm nach.
Und das gehcirt zv der Ohnmacht: das nicht vermitteln zu k6nnen,
sondern nur gehen zu kcinnen moglicherweise steckt es jemanden an
und sagt : J a, Mensch, so r wie die r So , wie €r r mochte ich auch
leben. So, wie sich mir, und hoffentlich auch Ihnen Jesu Weg so
imponiert , daB wir sagen: So , wie er r m6chte ich auch leben. Auch
heute r €rrr Ausgang de s 20 . Jahrhundert s .

Einsamke it selbstverantwortet . Niemand kann uns das abnehmen. Ich
nur f tir mich. Wenn es gliickt und wenn es heil ist, dann mit
anderen . Aber wenn ich fiir mich me inen Weg gef unden habe , uns
solange muB ich , B1aube ich, auf meinem Weg bleiben, macht mich
das unendlich gliicklich. Nicht, daB es mir leicht wdre, nicht, dap
ich nicht auf ungeheure Schwierigke iten stoBen wtirde wie Jesus
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selbst . Es macht mich unendl ich gltickl ich. K6nnen Sie sich
vorstellen, dafi es ffir mich immer das mitrei$ende Beispiel der
Vergangenheit "der heilige Franz von Assisi", der eine Bekehrung
erlebt und dann seinen Weg f indet ungemein gliickl ich. Frohl ich,
bezwingend, in seinem Einverstiindnis mit dem eigenen Leben. Und
ich stelle mir vor, daB Therese von Kalkutta ein hartes Leben hat,
aber absolut einverstanden mit dem, was ist . Und das ist die
Richtung der Suche: Das zu finden, was jeweils ftir sie oder fiir
i hn ode r f iir mi ch pa$t .

Das Zwe ite , was ich aus dem lerne : Mit EnttZiuschungen zu leben. Es
geht nicht immer so r wie ich dachte. Es ging weder in Nazaret so r

noch am See von Gene zateL, noch ging es Jesus so rnit der Frau. Es
gilt immer, Abschied zu nehmen von Enttiiusehungen. Und vielleicht
ist, gerade 1n unserer ZerL, uns e].n unhe im1 i che r
Anschauungsunterricht zugekommen, wie schwer es ist, mit
Enttiiuschungen zu leben. Wie viele sind traurig, daF das Leben der
Kirche diesen Aufbruch aus dem Konzil nicht hat weiterleben
konnen, sondern eigentlich in eine schreckliche stumpfe, dumpfe
Miihsal geraten i st . Unansehnl ich f iir s ich selbst und unansehnl ich
ftir die anderen. Tief e Enttiiuschung bringt dann viele dazu, die
Kirche zv verlassen und nichts mehr mit dem jesuanischen Weg zu
tun haben zu wollen. Oder: Wie viele Menschen sind enttiiuscht, wie
die Einheit unseres Vaterlandes, die wir so erhofft oder nicht
mehr geglaubt hatten, wie sie zustande kam, und dann versackte in
der Unf 2ihigke it , damit umzugehen. Und Entt6uschung macht dann
verdrossenr aBBressiv, bdsartig innerhalb der Kirche und innerhalb
der Gesellschaft. Den Leuten, die so enttduscht sind r hat der
Kirehentag unserer evangel ischen Mitchristen zugerufen: Nehmt
einander an! Und hat dann in der Situation und jeLzt geht es um
die ohnmiichtigen r grertzenlosen Liebe spez:-f LzLert: Nehmt
einander &rr r die ihr euch noch nicht versteht innerhalb der
Kirche, und am Kirchentag war dann besonders Ost und West, aber
auch die der unterschiedl ichen Fltigel . Und dann wurde we iter
spe ztf iziert : Nehmt die &o r die unter euch leben und nichts mehr
von euch wissen wollen ! Nehmt die AuslSnder an ! Nicht bloB im
Kopf. Geht sie besuchen. Sprecht mit ihnen, Offnet wenigstens euer
Herz . macht wenigstens e inen freundl ichen GruB . So gut , wie es
eben geht. Und es ging dann noch weiter und an der Stelle habe
ich dann f tir me ine Person gepaBt : Sprecht auch mit den jungen
Leuten, von denen ihr die Ahnung habt, da$ sie aggressiv werden,
mit der Situation nicht fertig werden, dafl sie ganz, ganz
schl imme , haFI iche , gewalttetige Gedanken im Herzen haben . Sprecht
mit denen ! Ich weiB, da8 ich das fiir meinen TiI noch nicht kann

vielleicht nie kann, einen guten, richtigen Weg zv denen zv
finden. Ich denke doch mit Schrecken daran, wie mich vor etwa
sechs Wochen vorm Bahnhof ganz schl imm angerempelt und angemacht
hat von so jungen Leuten. Ich erw6hne das aber auch deswegen, da$
j eder in dem Ausmessen se ines gf renzenlosen Liebesweges gucken mu$ ,
was er kann.
Und das Dritte, was daraus zv folgen ist: Mach es So r wie Jesus es
anwe i st im GIe ichni s von den Talenten . Schau auf de ine Kriif te ,
nimm MaB an de inen M6gl ichke i ten . Von dem , der nur e in Talent
empfangen hat, wird nieht erwartet, dap er arbeitet aIs wenn er
zwei hiitte. Und da gehcirt auch zu unserer Unbescheidneheit und zu
unserem GrciBenwahn der fehlenden Selbsterkenntnis, uns zv
tiberschiitzerr und zu meinen, wir k6nnten mehr. Vielleicht nur ein
Ta1ent, vielleicht nur ein halbes Talent, Aber damit arbeiten, Und
es ist genug. So, wie Jesus in einem anderen Gleichnis sagt: Wer
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in der letzten Stunde des Arbeitstages kommt, auch der bekommt deneinen Dinar, der zum Unterhalt eines ganzen Tages gehort. Dennnicht Leistung ist das Hauptwort auf dem g6,ttt ichen W"g I sondern
Gotte s G6nnen , Gottes Erbarmen , e in Gedenk unserer Schwdche , e ingedenk unserer Ohnmacht.

Und mit dem Bild der Ohnmacht mcichte ich schlieBen. Denn das ist
das groBte Bild, was uns glaube ich aufgegeben ist und was wir
in jeder Heiligtumsfahrt wenigstens an uns heranlassen wollen: Den
ohnmiichtigen Jesus. Wie er nichts mehr machen kann, Gef esselt am
Kreuz. Die Ohnmaeht erleidend, die jeder,/ jedem von uns bevorsteht.
Und diese Ohnmacht wird auch wieder fruchtbar in der grd$eren
Liebe , indem er niiml ich seine Getreuen, Maria und Johannes , von
sich weg aneinanderreiBt. Und diese neue Familie, von der ich eben
gesprochen habe, sakramental begrtindet : Siehe, da, deine Mutter.
Neue Bezogenheit von Johannes und Maria, Nicht mehr Jesus und
Maria.
SeIbst nicht mehr sorgen k6nnen: das ist Jesus am Ende. Und.
trotzdem, die Liebe dann entlassen kcinnen in die liebesfdhigen
anderen. Maria und Johannes , Gladbacher Biirgerinnen und Bi.irger.
Auch vor diesem Bitd IaBt in eurem Leben diese neue FamiI ie
entstehen. Nehmt einander an in der ganzen Schwiiche eures einen
TaIents. Nur das, was ihr konnt, mehr nicht. Aber seid dessen
gewiB, daj3 Jesus euch dafiir braucht und dafiir dingt und daftr auf
euren Weg bringt. Und daB es keine Last sein soll, denn das sagt
Jesus ausdriicklich: Mein Joch ist keine Last, sondern sii$,
bef reiend und begliickend. Keine Last ist, sondern f roh macht,
einstimmend macht in den Segen des eigenen Lebens. So das Kreuz
gesehen, so mit Jesu Sterben vertraut werden, so das eigene
Sterben und ein Sterben der Geliebten vorwegnehmend, passiert das,
was ein altes Wort sagt: Es wird das Zettliche gesegnet. DaB wir
Zeitliche so in unserer ohnmdchtigen Liebe, wenn wir sie annehmen,
gesegnet sind, das ist der Wunsch dieser Heiligtumsfahrt. Falls
Heiligtumsfahrt noch wtinschen kann, sonst mache ich mich zu ihrem
Mund, das ist mein Wunsch ftr uns aIIe, daB wir ein Segen werden
indem wir uns und die anderen seginen.
Amen.

Dr . Hans Gtinte r Bende r
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