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Sie k6rrnten eirrmal der Fnage nachgehen: WarUn bln ich houte
:

abend hier in dem Vortrag? Sie kdrrnten s j.ch fragen: Warrrm bin
tch iiberhaupt lm Leonlntm? Sle kdnnen sich f,ragen: Wanrm b:in
ich Chrj.st? Sie k6nnen sich f,ragen: Wan:m w111 ich Priester
werden, oder warum wllI trch ln einen anderen kirchlichen Dlenst?
Und auf jede dleser Fragen mtichte lch fhnen wtinschen, da8 Sie
eine firr Sle befried,igenile und Sj.e tragend.e Antwort find.en. ,So

habe lch nich auch gefrtrgt: WarUm halte ich heute abend hier
einen Vortrag? Und lch mu8te mLh das lange iiberlagen, um mir
Antnuort auf d.iese Frage geben z\t kdnnen. Ich kann Ihnen diese
Antwort" als meine Antwort fiir houte abend vorschlagen. Dle
ktjnnte auch eine Antwort auf alle d,le Fragen sein, die 1ch zur
Elnlej-tung unserer tiberlegpng gestellt habe. Melne Antwort, die
Lch alebt ohno Stoclten vortrages fch mtichte wie Jesus werden.
Ich ntJchte wle Jesus leben (Una ich mdchte, daB Sle d.as a1le
auch ntichten. )

i leben, fi.ir Tetzt 1g7B urrd hler in der Bun-lch m6chte wle JeEUt

d.esrepubllk Deutgehlandr in Bonrr, irn Leonlnum; ich m6chte lbrr:en,
wie Jegus zu leben. Ich mdchte das ilbcn, J-ch mcichte das trainie-
ren. Aber 11ln das Zu uoIlen, mtr6 ich schon Behr viel Kraft auf-
brlngenl diesen Wrrnsch tiberhaupt festzuhaltenl wie Jesus werden

zr7 wolien. Denn lelcht zerrinnt $ir d.er tlijrrsch, ich verlLefe ifm'
er lHuft mir so r:nter den HEinden wegr er kommt mir einfach ab-

hand.en, ohne d.a$ ich es merke. 0brrohl er elne Formulienrng roeines

wichtlgsten Lebenswunsches ist, mu8 ich sehr, sehr viel Miihe

aufbringen, lfin ilberhaupt mir dauerrrd prEisent zu machen.

Vlellelcht hat d.as etwas mit d.em ztr tr:n, fUr das gesten abend

der Heg Arens Anregungen gab, d.aB wir gemeinsam fi.ir solche t'Itihe

Mlttel, Tfege rrnd Hilfen ausdenken r.md festhalten. Ich mtichte r"iie

Jusus uerden, well mir bis yetzt, i-mmer so weit wie 1ch ihn
kennengelerrrt habe, kei-n anderes Leben so eingeleuchtet ist:
beispielgebepd, mich tlberzcugcndr - Vielleicht geht es Ihnen o.uch

so; jedenfalls das Evangelium, m1t dem wir uns z. Zt. besch?if-

tlgen lm Gottesdi-enst, d.as Johannesevangeliumr ist in seinen

Kerns6tzen davon iiberzeugt: Jg! bin der Weg, I9h bin die i'Iahr-

heit, IS bin d.er Quel1 des Lebens, i-ctr bln die Ttirr igh. bin
das tlcht, !9-b bin €sr d.en ihr sucht. So gehen die ersten Begeg-

nungen schon an in Umkreis der Johannesjtinger; das Interesse:
rrl{o wohnst fnJ., Melster?tt srKomrnt r,rnd. sehtlft ttUnd wo wohnst
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Dr?rr hel8t doch auch: Wo hHlt* Du Dich auf, wie helbt Du Dich
auf, was nochst Dr denn so, wle lebst D.r derur so. Ifovon lebst
Dr, wofttr lebst Du? -rrKommt und seht! tr - Und um den lrlunsch fcst-
zuhalten, wie Jesus werden zu wo1len, und um an dLesem llrnsch
lebensniiBlg waa zu tun, nu8 ich dleser Aufforderrxrg folgen, mtts-
sen S1e verrmutllch auch dleser Aufforderung folgen, d.auernd.,
stHndlg, imser wleder, auf Jesus zu schauen, Jesus in den BLLck
zu nehmen, zu gucken, wer lst das eigentllch? Vlellelcht anl-
mlert $ie dieser Vortrag, von heute an jeden Tag elne kurze' Zelt
im Evangel :n zu lesen, bis Sie an elnen Punkt komnen, an elnen
Satz konnen, an elne Begebenheit konmen, . an eln BLl.d kommen, on
den, von deu her, fhfien Jesus elnleuchtet. I'Ielches Evangeliun
Sle nehmen, ist ganz glelchgtltig, Ob Sie das EVangelium vom

Tag nehroen, oder well wlr ja 1n dj-esem Jahr das Matthilusjahr
haben, das MatthHusevangelium nehmen, oder well- das Markusevange-
Ilum zugb'ngl1cher ist, das Markuscvangellun, das ist lm Grrrnde
glelchgtittig. Aber dle ubung des stiindigen Bllckes, d1e hZitte
a1les fiir slch. Und wle ich rnich selbst dazu verpfllchte, mEohte

1ch S1e bitten, es wenigstens ln Erhlegung zu ziehenr um Ihre
Antwort zu flnden: Wanrn bin lch hier? Warun lvi11 lch welter
Christ sein und chrlstlich leberi, ltrarun w111 lch ln elnen
kLrchllchen Dlenst, warun 1,1111 1ch Prlester werden?

Und wenn ich Jetzt etwes von dem nlttellen darf, was nLr selbst'
von Jeaus elngeleuchtet lst' was ich fi.ir ganz wlchtlg und unab-
dlngbar halte, dann: er lst eln Mensch, bel den ich sehe, da8

er - r.urd. I'rle er - sein Leben mlt den anderen Menschen teilt.
Wie er sl.ch m1r m1ttel1t, wle er sloh selbst in selnem Denken,

1n seLnen Fiihlen, ln seinen Hoffnr:ngen, ln selner Freude, in
selner Erfahrung mlt Gott, seinem Vater, nlttellt. Slch selbst
m1ttel1t - er hatte ia auch nlcht vleL nehr a1s nur slch solbst,

Eln Menach, der dle Gemelnschaft nlcht scheute, der ke,ine Be-

rtihrungsangat hatte, der aber auch keine Angst vor den Konfllkt
hatte, der sich selbst nicht zurtlckhieLt und nlchts von alch
zuritckhlelt, rlrohl schon ma1 d1e elne oder andere bittere Wchrhelt:
trDas k6rnxt thr Jetzt noch nicht ertragenrt. Ein Mensch, der nichts
von aich fiir slch selbst wo11te; und so wird an thrn Gott anachau-

bar, Gott verstehbar - wle Gott lst, was wir nit Gott neinen, trlrd
an thm tlborhaupt begrelfllclt und vobstellbar. So wie 1ch bin,
so wle lhr es an nir seht, so trst der Vater, denn her mlch

sleht, sieht den Vaterrr' sieht Gott; und deswegen haben dtu:n
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di.e TheoJ-ogen (abgelesen an dlesen Leben) a1s eln SchJ"flsseluort
filr das Verhiiltnls cottes drelfaltig-elnlg in slch seLbst-
trhd ftlr seln Verheltnls zu uns das Wort: Sql-bstnlttellune ge-
f,unden. Gott lst der, der slch selbst nittellt. Dcs 1st dae Le-
ben Gottes, eln sich austellendes Leben, turd lch, und. Sle, r.rnd.

Jeder iet ausgetelltes Leben Gottes. Genau das ist das, luaa

d.le Theologen Sch6pfirng nerulen. Und dleses Ar,rsteilen soI1 weiter-
gehen, dorf nicht angehalten t/rcrden, und das lst das, was die
Theologen DrJ.6sung, Befrelwrg, Rettung nennen. So etuas wird in
der Art, vle Jesus Menschen begegrret, aus selnen elgenen Leben
heraus anschoubar und so etvas bekonmt den Menschen. Und d,as

mdchte ich ftlr nlch lerrren, so wle Jesus, so wlo Gott, so wie
Leben elgentllch seln,so11, nlchts nehr zurUckzuhalten. Nlchts
zu verschlucken, nlchts zu verdrEingen, nichts abzuknelfen, sonderr.
mlch ganz elnzubrlngen, ule wLr heute zu sagen pflegen. Daftir
kannten die Frommen des Alten Bunde s das l{ort rcanzopferr.

Ganz weg fttr al1e, nle aIleln, nLe abgesondert, niemanden aus-
schlleBend, rrnd das uD6onst, denn rru&sonst habt ihr enpfengen,
umsonst so11t thr geben . Umsonst habt thr euer Leben bekommen

- vrer hat etwas gegeben fiir seln Leben? - umsonst sollt thr es

weggeben. So gab Jesus 1n elnen sehr tlefen r:nd vleldeutlgen
Slrur sein Leben uasonst. Uanr,n das so 1st? Waruo? - Wanrn nioht?
rtlqnrm? I zu fragen, und sofort t llar^tlo nlcht? I zu fragen, zleht
uns ln das Geheinnis Gottee hlnein. Gott, und der Kern und dcr
Errrst unseros Lebens, und die Lebensgestolt ilesu lst ohne t Y,ra-

ruro? I . I'Jr:nn es aber Bo 1st, darur k6rurte une aufgehen, wofllr
und wozu dae Leben, auch d.leses prlvote, elgene, 1e1der oft
prlvatisierto Leben da lst. trDas Leben ist der Giiter hdchstes
nlcht, der tibel grd8tes aber ist d1e Schuld.n Und gerade heute
bei den Nachrichten Uber Aldo }Ioro rmd bel derc was ung der
Helner,Ble1efeldt heute nittag vorgetragen hot, lst dieses
Wort von SchllLer ( aus der ttBraut von tr4esslnatr doch sehr passcndt

um etwas von dem Gehefuonis, in den wlr stecken, mlt nicht-bibIi-
schen Worten, wenn auch sehr pathetlsch, zu sagen.

Das kann schon mal pathetlsch gesagt werden, aber es mu8 ganz

unpathetlsch gelebt werden, gorz alIteg11ch, gaaz primltiv, ger:z

nalv, ganz direkt, ohne Unsteinde, berhaupt nichts besonderes.

Was xtar denn schon besonderes en diesen Z lamefloanns s ohn? Elner
der vieLen Rabbls, wle es sle dauals 1n Haufen gab, elner der
vlelen lrnrndertater, elner der vlelen Rebe11en, elner der vielen
Messlagse.
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fch glaube auch d.eswegen ist als Synbol fiir dlese Art zlJ Ieben,
das Alltiigllchste gew?ihlt worden ( Sedentalls im d.ortigen und
unserem Kulturkrels ) Aas Brot. A1s Zeichen d.ieser slch oufge--
benden, sich verbrauchen lassenden, sich hlngebenden, slch
nicht zurtlckhaltenden Selbstr.ritteilung Gottes, Selbstmltteilung
elnes l{enscherrr erhoffte Selbstmitteilrrng jed.es nenschlichen
Lebens. So zu werden ftirei.nander r.rnd ftir al1e, (im Einsetzungs*
berlcht heiBt es: rtFtlr die vielen", Itftir aIlett), wie Brot!
In Johanrresevangellum, an dem wj-r uns in diesem Blick auf Jesus
orlentiert haben, steht kein Einsetzungsbericht, aber es steht
das auf die Eueharlstiefeler hindeutende Zeichen der Brotver-
noehrtrng r-md die anschlie8ende gro8e Rede zrt diesem Theanr vom

lebendigen, lebenmachenden, lebensnEichtigen Brot. Auch dle
Abschledsreden haben keln arideres Theam als Mitteilung ulnd

Verbr.rnd.enheit zwlschen dem Vater und dem Sohn, und. dere Sohn

nlt den Frer:nd€rrr und den Frer.mden unterelnander. Verbunden-
heit Einhe:Lt i(omrnrnion, das lst das Thema. Und wle die
Verburdentrelt d.as Letzte abverlangt tm Zeichen und 1n der Realj.-
tat, 1st am Ende Jesus ablesbar rrnd an dem; wi-e der Johannes-

evangellst dLeses Ende andeutat. Nlchts karrn mehr aus den Herzen

Jesu herausflie8en. Es blutet ?,r" bls zum letzten Tropfen. Und

tlefer kann mon nicht gehen, ais bls zu cien Fti8en selner Freu:t-

de, Sklavenarbeit, I(nechtsdienst. !,ranrn? T{an:r'r nicht?

Und a1s d.as a11es geschehen war, d& sagte Jesus z1) ihnen:

Jetzt, jetzt, wenn ihr so mit mir gegarlgen seid, naehgeguckt

habt r wo ich wohne , wle ich wohne r wo ich lebe , wie ich 1ebe,

wle ich mich verstehe, wle ich nich euch verstEindlich genacht

habe, tt j etzt (nachzulesen in 15. Kapitel bei Johe,nnes), nenne

ich euch nicht mehr l{nechte, denn der I(necht wel8 nlchtr was

seln Herr tut, euch d.agegen habe ich Freunde genannt, weil
ich euch a1les mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehUrt

habe.fr Und so wurden sie eingeweiht, eingewelht in das Geheinnis

Jesu, e1ng€ilrelht ln das Geheimnis Gottes, eingeweiht in d.as

Gehelmnis ihres elgenen Lebens,rr
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So kOnnten Sle uerd.enr so mdchten Sle werden. fch mdchte immer
nehr darln eingewelht werd.en. Und d.ar.rit dieses Zeichen d.er
Einwelhr:ng bleibt, bin lch trriesterr r.urd d.eswegen bin lch leid.en-
schaftllch an der Eucharistiefeier engagiertr up wenn auch nLt
vlel Mtihe d.as, was in Zeichen geschieht, festzutralten ln Lebgn
und glaubhaft zu machen ir: Leben und verstHnd.lieh zu nachen ntt
Itlorten r:nd Taten. Deswegen halte lch heute abend den Vortrag
hlerr um Sle zu bltten, slch auoh nehr und nehr ln das Gehein-
n1s Gottes, das nlchts anderos ist a1s Gottes Selbstrcitteilgng
an Sie und durch Sie - also Sle zu bltten - t sich imner r,rehr
in dag Gehefunrris Gottes eJ.rlvleihen nJ lasgen.
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