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Herrn Spirltual Bender vom 13. Mal 1g?5

IIlr hatten rlrs das letzte MaJ- klargemacht, ule es nlt der Angst
von uns klesterantskandldaten, von unq'klester:n Lst. Irllr hatten. .:r.t.: .. 

:-

UaS klargetactrti aaO es elne Angst in Errtscheldrrngs- rurd Identlfi-
kattorgproieS lstr. 1I1r hatten uns vor.genbmnen, diese .{rrgst in r"rrui

aufzudbekea und uhd Lhr au stellen; Ifir hatten dabel entdleckt, rcle
zu dleser Angst gehi5rt, da0 ate Klrche, in der wir alS TheoLogen,
aIs Prlesterantskandldatenl als Prlester leben, elne Art Au6ensel-
terfiErktlon bekonhen hat, wriX wle $ir selbst d.adurch 1n dle AuBen-
selte!^toLLe, die nlemand gefire fttr gtch wahlt, gedrengt nurden.
lllr haben welter lbeehenl wle elne solche Aur3enSeiterrolLe sich
dann auch ln klrdhllchen Instutlonen wle denen des Collegir.rm Leonl-
nun manlfestlert, wie schwer es rrxs feIlt, Lrns eitelnander abzu-
fladen. Uns lst dabel kl-ar geworden wle hllfsbedtirftlg wlr slnd.,
undu1eschweres1st,diee1gene}I11fsbedUrft1gke1tanzunehnen.
Und w1r haben keinen anderen Ueg entd.eckt n a1s uns aus der erkann-
ten Angst auf Jesus sto8en zu lassen r:nd seln Wort erneut zu ver-
nehnen: rrlller in der WeIt habt thr Angst, aber ich habe dle lilelt
Uberrrrunden; deswegen seid getrosttt.

Heute wollen wlr von dlesem errej"chten R:nlct aus clie Ingst, dle
Ingste' von uns Theologen, von uns klesteramtskandid.aten, von r,urs 

,

Prlestern, nogh genauer anschauen. Diese unsere Angst hHng:t wesent- .

Ilch ult d.en Exden a11er Angst, mit d.en Glauben, zusarrnen. Unsere
Angst tst n6n]lch $resentLlch Angst um den Glauben; wesentlich Angst.
un den Glauben zu Gott; uesentllch Ang$t um Gott.
An dem Rrnlrt wollen wlr dLe neuen ijberlegungen von heute abend
beg5.nnen. TIa6 nacht denn dem Einzelnen hj.er dle Begegnung mit
selnen Ko11egen, n1t seinen LlosullLitonen so schwer? Er ist als
GLaubender hlerher gekonnen, rxrd er entd.eckt aufelnnal, wie neben
thn andere Glaubensformen, and.ere GlaubensartikuLationen gedacht, r'

gesprochen t]rrd gelebt werden. Er lst mlt elner bestlDnten Glaubens-.':
prarrls hlerher gekonmen und entdeckt, wle and.ere praktiken hier 

.gelebt werden. Br w111 sich fiir elne bestiorte Gl_aubensform enga-. :
gleren und entf.eckt, daB srdere, die dasselbe Zl3L haben, es auf,
gariz aadere tlelse tun. Er fiihlt sich uesentlich an dem Rrnlrt, trn' "..
denes1hmzutun1st,1nFragegeste11t.Dermersetztjamit
se1nerE]itgche1dung,g,anzgIeichw1ev.leitsieb1sJetztged'tehen
lst, auf den Glauben. Er wlLL sozusagen den Glauben zua Berrrf rna-
chen. Er urllL elne bestlnmte Art, dLe Uelt.zu sehen, J.n der tieLt .

Au etehen, dle lfelt zu beetehelx, zu selnem Ber'r*f na.ohen. Er hat. :

:
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dlegen Glauben, ln den er seLaen Berrrf, Ausalruck verlelhea uill
ta beetl@tefi Formon (r:na - ohne Fomen glbt es thn ntcht -) ,rna.
Jetzt wlrd d:teser Glaube von selnen lfachbarn, von selaen G,BnoaBotr,
von denen, dle zu thlo geh6ren; befragt; auf dlo hobe gesteLlt.
Das tst dle Bedngstlgung, dle von i:ns gegenetaander auageht, dag
wlr in *ozeB rmsdles Zuaaneengelns ia d.er theologlschen Haut, !t
der wlr uns vorffuiiten, 1n den theoLoglschen SEttea, in denen wlr
ung auekennen, ln iten gl5ublgen haktlken, dle ufls zur Gewohnhelt
geworden slnd (ln denen rir wolraenl aleo leben kdnnen); von Nach-
barn, den wl.r unt€r UnstEinden hoch eoh:itzen, lnfragegestel.lt rud,
verr[te1c]re:rt werd.enr Da brloht dann dle Abnehr, der wld.efetand,
dle Aggregstvlt[t, * odar d,le VerbLsder*rel.t loa, ioLt def dann -
nancirnal rlder besgere tlhsicht - das elgene gtuckchen lvtrk1lclF 

'

keltgauglegung gestgehaLten wird. ue1l es nlcht un etcras Nebenstoh-
Llches geht, sondem trell es uo das Jetzt von uns (filr r.ms) gei\ur-
dene Sttlck Gegenwart rurd Zrrkr.urf.t, reil es um das Jetzt von r.me
gef,undene Stlick uneeree tebensproJektes geht' wenn elae tbeologl-
eche Frage aufbrlcht oiter wenn elne rellgldse praxlg lnfrage-

waa un8, lndeo wlr ee lernen, Engstet; uas uas, !.nden wir ea leme.n,
blsher ftir wlchtlg Gehaltenes zerst6r.t.

\-(

\,

gestellt wird., ctranrn bekommen wl.r hLer dauernd nltelnander urd an- .:

Man nu8 aber auch sagen, da8 ln dlesem Be?ingstlgungsproze8 d.as
Studlum und unsere Mtlhe ln Studlrrm, ob sie nun kleln od,er grog
Ist, auch thren Pratz hat. Denn nlenand beh61t, rtenn er.Elch aler :.,.i;i
sonde theologlechen Denkens aussetzt, ule der Ttreologteetud,eut eg 1.,..:i
tun EuB, den Glauben, dle Glaubenefotuullerrrng ntt d,er er ange- . . ,,.
f,a'rgen hat, sondern euB dauemd,, sfiick fUr st0ck, von Llebgewonneneu;.,,.-'.,
von bls.Jetzt rragfHhlgen Abeehied nehmen. lflr lernen dauernd etr,rasr .;'f

' ::;i .

Dlese selte des studluns lst (ob elner nun vlel oder wenlg stuillert;:. !i.i,
ob eLner begabt oder wenlg begabt tst fttr eln akad.enleches studluo) r,, ,'iitftlr Jeden schllnm 66qngstend. rmerhaLb dleses Berelches studlr.re
gibt es dann f,ttr den elnen oder anderen aoch beeondere Angeterfah-
:ilargea, ns,'ll lchr dao der eln oder andere nelnt, clresen Anfordenu0-
gen latelektuell oder enotfonal, von der Motlvatioa her - od,e:r
von stehveroUgen oder Lenrverndgen her - nlcht gewachsen zu geln.. :

3r hat aaget, alcht zurechtzuko4men; er hat Angst, nlcht durchzu- -i

konmea. und. es kann durchaua eeln, dag eg unter r:ns auch elne Ret-
he stardenten glbt, ftb dle es besser wEire, hrerul sle
schure fur Ttreologle glngen urt priester zu urerd,en.

Z;l7? FaClftfOCh- , ;', ,;,' '1
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Aber atleso veriingstigung lst vergleichswelse noch harulos g€genuber
der studienbeiingstlgr:ng (von tler gestern abend geslirochen wurde,
niiullch),. 0aB vlele von uns den Elndrtrck haben rrnd, 0aB vielen von
urrs dei eiaenrctr rnner wiecter verstarkt fflrd, dle Art und lfelse
w!5 wir hler ttreologle trelben, dle Art und lrlelso wie wir nit den
uort Gottes, nlt der Geschichte der Kirche, ni.t d.er lflrkri,chkelt
deE Menschen, mlt der'ulrkllchkelt d.er }Jelt uingehen, ist kelne Zu-
rildtung ftit r.mseren kii:rftlgen Dienst weil es wesentLLch auch darauf
ankotrnt, die Vermlttl.rngsnlglrchkelten ;;;; ;;-;;;;;, ;;;;;-*
wesentlich auch darauf ankomnt, dle sprache unserer Zelt zu spre-
chgh und weiL es wesentlrch auch darriirf ankonnt, dle MentaLltat
un8erer zelt, zu verstehen; @erur d.er Theologe kann slch nicnt iro-
sten wle iter Med.lzlner od.er wle d.er Jurlst, daB slch selne VIlssen-
schaft; danlt sle genau und exakt seln kann, der rerulni bedlenen
nuB, iond,ern ueil er es nit den Menschen unmlttelbar zu tun hat
wrd nlcht nit Hl1fe elnes Arsenara von llerkzeugen llrrd verfahren
slch vermittelt, nuB er seinen Grauben Jeweils auch in elne fur
aLLe Menschen verstHndl"lche Forin brlngen k6nnen. ) Lblder aber rnru8

nan vermuten, daB wlr rheol0gie so treiben, a1s wenn wlr dauernd.
Antworten horten auf nlcht gestellte Fragen, und da6 wlr d.auernd,
i.nden wtr Antuorten auf nlchtgestelLte Frdgen th ung epe!.chetn,
dle Ohren r/erstopfen filr d1e .tr'raEen, die heute gestellt uerd6n
utlssen, d1e w1r sogar Le eJ.genen Herzen haben, d.1e aber nlcht hoch-
komnen, well sle nledergedrtckt werden von andereh Fragen. werur
aber so der Mensch nlcht zu den konut, was 1hn eigentlich bedr;ingt
und trelbt, dann bekomnt er Angst als Folge dleser Abschnilnxrg,
dieser Verdritngrrng.

Der Jurtrst oder der Medizlner, der kann seine Jurlspmdenz, der
karm selne l4edlzln aIs eln geschrossenes system Jewells remen..
Er kann sleh danlt zufrledengeben sagen zu k6nnen, es gibt Recht,
woher Recht kommt lst mlr greichgultlg. wrr Menschen Leben heute
unter rechtn601gen, Gerechtlgkelt wahrenden, hoffent3.lch gerechten
Bedlngungen, ,nd 1ch setz olch dafilr eln, dleses Recht zu pfregen,
dleses Recht zu verteldlgen, auf dle rinhartung dleses Rechtes
urtei.lend zu achten. Jitrntrcn kann si.ch der Medizlner selne Tetig-
kelt so konkretisieren und aneignen, da8 er sagt, lch wel8 a{ar
nlcht rro dle Lebensrelse hlngeht; lch wei8 nicht warrrn sle es worlen,
aber die melsten Menschen, nlt d.enen ich zu tun habe, wolLen, .da8

sle gesund werden; r.urd deswegen lenx lch all das rras ihnen hilft,
gesund zu werden.

\,
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von sorchen geschLossenen systemen uterscheldet slch der Frage-
horizont, in dem wir uns bewegen, radlkal, prinzlplell und tota};
denn wir machen 1n Gnrnde das Ganze zur Frage; rmd wlr nachen in
Gnrnde das Ganze zur Antuort; wlr slnd hler nlcht um eine bestinn-
te Fertlgkelt zu err,verben - wle nan nelnetuegen Leute tr6stet,
wenn sj.e von l(unner nledergedrlickt sind, wle man nelnetwegen Kind,er
euf dle erste Beichte vorbereltet; ohne ihnen Angst belzubringen,
uie man nelnetregen ein Gesprach ftthrt, so da8 wlrklich sr.ch d.er
andere aussprechen kann und nlcht schon in den schablonen melnes
zutrdrens eingefangen ist -, sondem r.rns geht es ln dlesen Fertig-
keiten elgentllch un etwas ganz "Anderes, n6n11ch um dle letzte und,
tiefste Frage, wo geht elgentllch das Ganze hln, nit d,em wlr Men_
schen zu tr:n haben, was 1st deru der slnn von al1den; weswegen 1eb
1ch; weswegen leben wlr; weewegen leben die Menschen, d1e in triIend.
Bltzerr? Man hat zurecht gesagt, daB d1e Kirche keln rnstltut lst,
das prlmdr dafiir da 1st, dle gesel3.schaftlichen und prlvaten ver-
hdltnisse und stnrkburen zu verbessern, oder ein neues Bewu8tseiJr
zu schaffen, das dle verbessenrngen dann auf poritrschen lleg in
Gang bringt, - sonderrr da8 Klrche aIs lfahrerin relrgidsen Glaubens,
ars }fahrerla einer religldsen wertauslegung mit den slnn 1m Ganzen
befaBt ist, slnn bewahrende r.md slnn gewEhrende rnstitutlon 1st.
Und deswegen - un an den Anfang d.er Uberlegr:ng von heute abend.
zurtlckzufinden - deswegen ist das rnfragestelren der einzelnen
Glaubensausaagen, der elnzelnon GlqubensforuuJ_lerrrnge der gewohn_
ten Greubenspraxis sogrelch filr dle Eelsten ein rnfragestellen sel-
ner gesauten gIliublgen Exlstenz und selnes gesanten Lebensaman-
genents und selnes bls Jetzt thn tragenden Lebensslnnes. rnsofera
geht es hler ln a1L dem, wonit wlr uns beschliftlgen, prinar tiber_
haupt nlcht dar:un etwas zu J_ernen, ftir einen kiinftlgen Benrf gu.t
ausgeblldet und zugertstet zu werden - aIl d.as ist wlchtlg - all
das 1st lnteressant, all das so1lte ,n Gottes wiLlen gemacht wer-
den - aber prlndr geht es hLer danrm, an sich selbat, mlt sich
selbst ,nd nltelnander zu erfahren, ob slnnvorles Leben nUgLich
lst; ... zu erfahren ob lch 1n der TfBe bln, ln Je neiner Sltuatlon
und ln Jed,er anderen sltuation Jedes and.eren Menschen slnn zu glau-
ben, slrur zu hoffen und slnn festzuhar.ten. Alre Fragen, aIle .0hgste,
dre lch eben aufgezEhlt habe, fiihren im Letzten atrf d.lese Angst
zurtlck, zelgen zuletzt ln dle.se ?lefe d.er Angst hlneln, das n6g-
liche"l'relee keln slnn ist. rch woI1te dazu einen der ergrelfend-
sten Texte von Jean paul auszugsweise vorlesen:

v
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Rede des toten chrlstus vom lrlertgebdude herab, daB keln Gott sel.
rch 1ag efiTma1 an elnexo somrnerabend vor der sonne auf el.nem Ber-
ge und entsch1.lef. Da trtiunte mir, ich elTachte auf dem Gottes-
acker. DLe abrollenden Reder der Turuutrr, die e1f uhr schlug,
hatten mich enrreekt. Ich suchte ln ausgeleerten Nachthlmuel d.le
Sonne, well lch glaubte, eine Sonnenflnstenxls verhtille sle nlt
dem Mond. Alle Grdber waren aufgetan u,nd dle elserylen Tiiren des
Gebelnhauses gingen unter r,rnslchtbaren GEinden auf rrnd, zu. An den
Mauern flogen Schatten, die nienand warf, rurd andere Schatten
glngen aufrecht in der blo8en Luft. In den offenen Sdrgen schlief
nichts mehr als d1e Kinder. Am Hlmne1 hlng ln gro8en Falten bLo8
ein grauer schw'iiler Nebe1, den ein Riesenschatten rl.e eLn Netz
imner h6her, enger r,rnd helBer herelnzog. i.jber mlch h6rtr lch den
ferrren Fall der LawJ.nen, unter mLr den ersten eines unermeBli-
chen Erdbebens. Die Kirche schwankte auf und nleder von ai{e1 Lur-
aufhdrllchen Ml8tdnen, die 1n thr mitelnander kEnpften wrd ver-
gebllch zu einem Wohllaut zusaonenflle8en wollten. Zuwellen hiipfte
an ihren Fenstern eln grauer Schlrn'ner hlnan, r:nd unter dem Schln-
mer ].ief das Blei und Elsen zerschmolzen nieder. Das Netz des
Nebels r.urd dle schwankend.e Erde rlickten mlch ln den Tempel, vor
dessen ?ore ln arei Gift-Hecken zlrrel Baslrlsken funkelnd brtiteten,
Ich ging durch unbekannte Schatten, denen aile Jahrhunderte aufge-
drUckt waren. - Al1e Schatten standen um dem Altar, und allen
zltterte und schlug statt des Herzens dle Bnrst. Nur ein Toter,
der erst ln d.ie Kirche begraben worde, Iag noch auf selnen Kissen
oline eine zitternde Brust, und auf Seinem lEcheLncl.en Angesicht
stand ein g1iickllcher Traum. Aber da ein Lebendlger hlnelntrat,
er:trirachte er und 16cheLte nlcht nehr; er schlug muhsan ziehend
das schr,eere Augenlld auf , aber lnnen J_ag keln Auge r:rrd irc d,er
schlagend.en Brust war gtatt d,es Herzens eine l{lrnde. Er hob die
Hdinde enpor und faltete sle zu elnen Gebete; aber d1e Arue ver-
Iiingerten sich rmd 16sten slch ab, und dle HEinde flelen gefal-tet
hlnweg. Oben an Klrchengewdlbe stand das Zlfferbldtt der E\uig-
kel"tr_ auf dem kelne Zahl erschlen, und das seln elgner ZeLget
war; nur eln schsarzer Finger zelgte darauf, und dle Toten wolI-
ten dle Zelt darauf sehen.

Jetzo sank eine hohe edle Gestalt mlt einen unvergEngllchen
Schnerz aus der HUhe auf den Altar henxled.er, und aLle Toten
rlefen: ttCtrrlstus! ist kein. Gott?

6
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Er antrnrortete: ttEs ist keiner. tt

..

Der ganze Schatten jedes Toten erbebte,
und. elner u$ den and,ern wurde durch das

nicht blo8 d.ie Bnrst aIleln,
Zittern zertrennt.

Chrlstus f,ulrr foit: 'rlch ging durch d.le l{e1ten, ich stleg ln Cle
sonnen rxrd ftog rglt den Mllchstra0en durch dle sfisteri des Hinniels;
aber es lst kel,r Gott. Ich stleg herab, so welt da Seln selne
Schatten wirftr und schaute in d.en Abgrurld uhd rlef: Vater, wci

bist du? Aber t.ih hdrte nur d.en ewlgen Stur,m, alen niencand reglert,'-und der schimmdinde Regenbogen aus Westen stand ohne elne Sonne;
die thn schlrf, flber dem Abgrunde und tropfto hlnunter. Und. aIs ieh
aufblickte zur iuermeollchen W61t nach deh gtittuchen Auge, starr-
te s1e nich m1t blner leeren bodenloeen Augenhdhle an; und dle
EVlgkeit ]ag auf dem Chaos r:nd zernagte es und lylederkaute slch.
- Schrelet f6rt, MlBtOne, zefschfelet die Schatten; denn Er ist
nlcht !rl

Dle entf5rbten Schatten zerflatterten wie we10er Drnst, deh der
Frost gestaltet; ln rarfien hauche zerrlnnt; und al1es ururde leer.
Da kanen, Echhecklich filr d.as Herz, die gestorbenen Klnd.er, dle
fuo Gottesacker enracht tvaren, ln den Tempel und warfen sich vor
dle hohe Gestal-t am Altare und sagten: ilJesus! haben,wir kelnen
Vater?rt - Und er antwortete mit str6menden Trenen ! nlfir slnd alle
lfaisen, 1ch trnd thr, wJ.r slnd. ohne Vater.rr

Da krelschten dle Ml8tdne heftiger - die zltternden Teapeluauerrr
r{lc}rten auselnander - rxrd der Tempel r:nd dle Klnder sanken wrter -
tmd die ganze Erde und dle Soffre sanken nach - und das Banze t{elt-
gebElude sank nit selner unerme8lichkeit vor uns vorbel - und oben
am Glpfel der unerme8lichen Natur stand Christus und. schaute in
das mlt tausend soruren durchbrochene trfeJ.tgebdude herab, greichsam
1n das un die ewige Nacht gewiihlte Berguerk, j.n dem dle Sonnen
leie Grubenllchter und die Milchstra6en wie Sllberad.em gehen.

Und a1s Christus das reibende GedrEinge der Uelten, d.en Fackeltanz
der hirilnl lschen Imllchter und die KorallenbEinke schlagender
Herzen sa}, und a1s er sah, wie elne lIeltkugel um dle and.ere thre
gllnroenden seelen auf das Totenmeer ausschuttete, wle eine wasser-
kugeL schwlmmende Llchter auf die VIeIlen streute: so hob er groB
wie der hochste 3ndlIiche die rlugen e&por gegen d.as Nichts und gegen
die leere Unemoe8ltchkelt und sagte: ,Starres, stunmes Nichts !

Karte, ervlge Notnendigkeit! VIahnslnnlger Zufall! Kennt thr das
unter euch? l{ann zerschlagt thr das GebEiud.e und mlch? - Zufalt,

-,7 -



\-

v

-7

vrelot du seller, wenn du mlt orkanen durch das sternen-schnea.ge:.
stdber schre,dtest und eine Sonne um die and.ere auswehest, ,rrie *"orf
der f,unkernde Tair der Gestlnxe ausblinkt, inden du vor[bergehest?
- wIe Ist jeder Eo all-eln in der welten Lelchengnrft des AIIE! rch
bln nur n6ben nif - o vater! o vater! wo lst deine unendllche Bnrst,
daB lch arr inr r'rirret - Ach, wenn Jed.es rch seln elgener vateir und-.,schdpfer :!st, warun kanrr es nicht auch seln eigener uflrgengel 6ern?;..
Srkerurgt du delue Xrde?

Hler schaute Chrlstus hlnab, und sein Auge wurde vo11 TrEnen; und
er gagte!,rrAclir lch war eo.rut arrt thr: da vrar lch noch gliicklich,
da hattt 1ch noch nelneit riniiirOlictren Vater und blickte noch froh.
von deh Bergen ih den urrefm60lXchen HlmneL rrnd druckte dle durch-
stochene Bruet an seln llndernd.es Bl1d ufld. Bagte noch Im herben
Tode: Vater, zlehe delnen Sohn aus der blutenden HUlle nnd heb thn
an deln Herz ...
Ach, thr UberglUcklichen Erd.eiibeffUhher, thr Siaubt ihn nooh. Vlel-
leicht gehet Jetzt euro Sonne unter irnd thr fallet unter BlUten,
Glanz trrld TrEirien auf die Knle und hebet die sellgen Hende eupor,
uhd ruJet uhter tausend Freud.entrliaen zirn au.f,geBchlossenen Hlrnmel
hinauf: Auch nloh kennet dri, Unendlicher, und alle melne trIunden,
und nach dem Tode empfflnget du nlch untl schlle8est s1e alle ...
fhr UnglUckllchen, nach dem Tode werden sle nlcht geschtroiisenr l{erur
der Jaonertolle slch mlt wund.en Rticken ln dle Erde 1egt, un einen
gch6neren Morgen voIl Irlahrhe it, voL1 Iugend und. Freud.e entgegenzu-
schlunnern: so enracht er lm st{Enischen Cbaos, in der ewigen MLt-
ter-1racht - und es konmt keln Morgen irnd keine hellend.e Hand rmd
kein unea&Llcher Vater! - Sterblicher neben nlr, ueDn du noch 1ebst,
so bete lhn an: sonst hast du lhn auf ewlg verloren. rl

und als lch nlederflel und ias leushtende l,Ieltgeb5ud.e blickte, sah
ich das Ueltgebiiude zerspllttern ... als lch er"ryachte.
Melne seele welnte vor Freudb, da0 sle wleder Gott anbeten konnte -
und dle Freude und das l{elnen r,rnd der Glaube an thn waren das Gebet.
Zulschen diesen Traurn - d.as ist dle Schlange der Noone - (1n der
Zen-Geschlchte) zwlschen dlesem traum und dem xmrachen - steht Je-
der von l,lIls Theologen. In Jedem von uns lst, ob er es wahrhaben
w111 oder nlcht, dauerzrd der Glauhe so bedroht, da8 er slch fragt:
fst nlcht das, was du tust, ist nicht das, weswegen du hier bist,
lst nlcht das, weswegerx du a11es auf dich nlnmst, d.er relne unsinn,
die reine Tduschturg, blst du nleht arm wtre betrogene Betriiger? und.
a1le rxrsere ElnzelEingste - rmd l.oh kiinnte d.a noch ei.ne ganze Menge
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aufftihren (und eine der wichtigen lst vielleicht dle, d.a8 wlr und
dauernd :ingstlgEn, nlcht den Anfordenrngen des christlichen Etho6
ger*achsen zu sein, da8 uir r.:ns dauenld dngstigen, nlcht den anJtlr,-
de4mgen des betonaterea Ethos elneg Theoroglestudenten gewachsen
ztr selh, d.aB wlr uns dauernd engstlgen, hler in d.lesem Leben; etuias
zu verpassen an Lust, an Begltz, an Freude, d.aB wir uns d.alrerhd.
engstlgen, auf das fal60hb pfefd gEsetzt zu haben; daB wlr una
dauernd vor diesem odeir jenem linzernen fi,irchten, daB w1r ue wrsere
zulomft besorgt g-ind ; al,-L dleEe sinzeliingste, Jede einzelne dleger
Elnzel6ngste, sind nichis ar6 spiegerungen dleser cn:ndangst, daB
keln Gott 1st.
Und well wir nicht so mlt dlesem Lurceren Gott verbund,en slnd, dar:un
uberfdLlt uns dle angst, rmd well keln !4ensch so mlt dlesen Gott
verbunden Lst, darum geriit Jeder Mensch Ln dl,ese Anggtr Und je
nehr sich elner auf das RHtser dles€s Lebens einraot, und je mehr
810h elner an diir sinnBuehe e'ngagJ.ritt, rfld Je mehr slner fersucht,
fUr alle zu leben, wle .Iesus; um so mehr erf,HhfL 6r auch d.ie Angst;
uie auch zu7"etit, dem tregus des Evangeliums slch der vater 

"o "It-'tr16ht, da0 er schreit mlt dem psatrm: G6tt, nei.n 0ott, wanl, hast
du nich verl,assen?; daB auch JesLts 1n der Situatlon 1st, d,ie von
den werd.enden Jtlnger ausgeeagt wlrd.: rch glairbe, hllf nelnem un-
grauben; d.a8 auch Jesus der Ahgefochtene istl d.er elch fortuehrend.
(uns voraus) den Glauben abrlngen mu0te, d.er rhn duroh dle rhgst
hlndurchfiihrte; daB auch Jesus am End.e nlchts anderes hatte als
das .aufhoren selner nenschlichen Kraft; und daB es kelnerlei slcher-
helt von Gott her gibt, da8 lrgendwann einmal nenschllche Ihaft
trluephlerte, wei.l hlnter thr gdttltche Kraft st6nd.e; und d.a8 wi.r
deswegen unseren Glauben uns dauernd abrLngen mussen gegen die Er-
fahrungen mit uns selbst, gegen dle Erfahn urgen mlt den anderen,
gegen die Erfatrrungen mit d.er 1/e1t; r.rnd. da8 es nach meinem Daf{ir-
halten keine andere M6grlchkeit glbt, durch dle ilngste, in denen
wlr stehen, hlndurchzr.rkoonen, a1s einzusehen: jede Angstform (wie
wlr sle auch letzte woche auf unseren vorbereltungszetter ftir heu-
te.geschrleben haben, iede Angstform lst in lrgendelner welse dle
DarsteJ-lung der Nichtanwesenheit Gottes; Jede Angstform ist ln
lrgendelner welse dle Darstellung der Ahrrrre s enhe 1t von Lebenskraft;
Jede Angstform lst ln irgendelner lrleise dle Erfahnrng von Grenze;
jede Angstfom ist in irgend.elner Weise d.1e Erfahn:ng von Arout;
Jede Angstform 1st in irgendeiner wer.se die Erfahnrng von Nlchtkdn-
nen entweder 1n der ergenen Brust od.er in der Bnrst d.es anderen.

\.,
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und dann glbt es, wenn ffib das so sehen, kerne andere M6g11ctrke1t,
mrt dieeer Angst zu leben; aIs daB wir stets versuchen, an jeder
Angststelle unseren Gott Zu suchen. Denrl die Grehzerfahiug lst
Erfahnrng ml0gltickeridlr Gr66e, die crenzerfahrr.urg lst d.le lrtarr-
rrrng, daB lch nicht der bir, der ich sein miichte. In der.Angst
wlrd il6r srcrr aurtratrenae rrerusrtergediiicrit, e" ,i"u- r* eng. rr
wlrd ar.rf, d19 i}n gemeBen proportloilen dturgesiha6lzen r:nd zusaamor-
gebracht. rir der Angsterfahnrng gibt es dann fur *rn dle M6grlch-
keit, 2u reslgnlereri, Eu verarelfeJn; slch ein tapferes Herz zu
enrrecken und zu sagen: du mu8t durcbhalten (slehe Camus, r?Dle
Pestr) - oiier das ganz Verrtlckte zu tun, ln der Angst zu glauben,
so da8 xrlr dle Angst aIs das Erschelnen unserer wlrkrlehen l{lrk-
lichkelt erleben; so da8 wlr ln der .Angst erfahren, wle kJ.eln'wlr slndi da8 wir Bettler,slnd; tta8 wif nlcht das haben, was wi.r
mdchten; r.rnd da8 wir desrrregen nicht. das voLlbringen brauchen, was
r:Lr r:ae dbuertrd vori{€tzeh trnd for$ehnen.
fn der Angst steht ;ed,ef von uhs vor der f,.rage, rurd well d1e
Ang6t dauefftd lbt, steht Jeder^ voh uns Aaueiia'v;;;;;;r;*",
wLIlst du dlese yrahrher.t delnen Erbairmrtchkert annetrne, ,rru ur"n
t{ldEh al]"en Augenschelh [urchr.lngea zu den lilbtt: rrDu, Gott!r,, d.ag
gleich2eltig dle Bedeutirng hat: r,lch,, hler, bln ein Ehpfangender,
Bedtirftlger, der nlchts anderes ui1l und nlchts anderes m6chte,
a1s da8 er dessen slcher und gewlB blelbt, daB du bist.r, ns glbt
nur die eine M6gJ.lchkeit, im Glauben, der'dle Angst durchsteht,
zu blelben, daB der Glaube vollzogen wlrd; und vollzlehen heiBt,
aUf den,der tragen kann, zuzugehen, den Hllferuf artlkulleren;
slch nlcht lrgendrelche lrleltretshelten od.er theologischen sdtze
oder lyrlsche oder literartsche setze klarzunachen, sondern d.ursh-
zusto0en und zu merken, zu behaupten - ftir stch gegen stch --zu behaupten: i.ch btn nlcht a1leln, d.enn du blst be1 mir, fflr
mlch' ln mir; Daftir hat nan keine vfahrhelt des sehens 1n der Hand,
daftlr hat man nrchts anderes a1s d.en Je neuen Aufschw,ng elnes
tapferen, durch dle Angst zu dlesem Aufschwung gepre8ten Herzens.
rngoferrn rlngt dauerrrd jecler von uns in d.iesen exlstenzlellen
Rlngkampf arslachen Angst - turd Angstfrelhelt im Glauben, zlrlschen
unglauben,nd Glauben. rnsofern ist d.ie eigentliche Aufgabe des
Theologen, hler, Jetzt, heute, lmmer, auch als prlester, seine
Angst, dle Angst der and.eren wahrzunehoen und um d.en Glauben
besorgt zu seln rrnd den Glauben im elgenen Herzen zu bewahren,
da8 er gegen die Angst steht.
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Das, was der Theologlestudent ftir Jeden Chrlsten tr:n mu6, 1st d.as
Ler:ren, das ntlhsane Lerrren des stiindigen Glaubens; rrnd. d,as ist
das dauerrade Erfahren eines Bemiihens um fN-Beziehqng-Stehen;
Gott geg.enttber zu haben, vor Gott zrt seln, unter Gott zu sei.n,
Gott hirrter sich zu haben - aber auf jed,en Fa}l etwas mit Gott
zu haben .

Und d.a kH:ne daqrr etr^ras heraus, das mir, a1s ich das hier vorbe-
reitete, als Zielsatz vorschwebte, den ich mitteilen wo1lte:
aus dem geilngsteten r.md sich iingstlgend.en Ttreologen (Oer mp
dann wahrer theologe lst, werun er selne iingste watrrnimmt),
uird. der fr6hllche Bettler; der frOhliche Bettler ufr die Glau-
bensanwesenhelt Gottes, der dauernd d,anuo ringt, in dieser die
Angst durchsto8end.en GefaBtheit, den unsichtbaren Gott vorzu-
zelgen. fnsoferrlr um mit dem bertihmten Paradoxon aus dem Korln-
therbrief ztl schlle8en, sind wlr ttArigstlose in der Angstrr aus
Glauben von Gott her. Denrt wenn wir glaub€rlr glauben wlr imraer,

d,a8 er fiir uns ist. Fruhliche Bettler aus Glauben.
Jed,er soI1te d,as dem anderen g6nnen, eln solcher seln zr;
diirfen.


