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Guten Abend. ! I'Iir feiern morgen zwei Heiligenfeste: Jedenfalls
zwei Heiligenfebte, die fiir uns Aachener rtreologiestudenten von
Bedeutung sind: Das eine Fest hlingt mehr mit Aachen, und. das
andbre Fest haingi mehr mit der Theologie zusannen. Aber belde
sollten etwas miteinander zu ttrn haben. rch denke an Karl d.en
GroBen und lch d.enke an Thomas von Aquin. rch mbchte heute abend
u1t einen ?ext des Thonas von Aquin anfangen, der sicher auch

1.gegeri nich gerlchtet ist, den ich also auf mich kritisch anuen-
den rhdchte, und von'den ich vermute, d.a8 er auch fiir Sie aLs
kiinf,t:ige theologtsEhe Lehrer von kritlscher Bedeutung ist. Es
handelt slch r:n das Vornort seirier theologischeri Srinne:

Der Lehrer der kathorlscheil }Iahrheit soI1 nlcht nur die Fort:-
geschrittenen ausbilden. Es gehdrt vielmehr auch zu selner
Aufgabe, die Anfifurger zu unterrichten. rlch gab euch als Un-
miind.ige in ChrlstUs Ml1ch zu trirken, nicht feste Spelser.
Darrrui haben wir uns (mlt dlesem Werk) vorgenomnene d.aB, was.!
zur chrlstlieheh Religlon geh6rt, so darzustelteri, daB es dem
unterricht der Anflinger entspricht. i{if, bedachten nemlich, da8
die NeuHnge lri dleser Liehre Clurch dLe verschiedenartigen
Schriften au6erordentlich behlndert werden: teils durch die
HaufUng nutzloser Fragen, Artikel rrnd Argunente, tei1s, weil
das fiir die Anfiinger lfissensnotwendlge nicht in einer dem
Lehrstoff angemessenen ordnung dargestellt wird, sond.ern nach
den Erfordenxissen der auszulegenden Bticher oder nach den zu-
fiilligen AnlEissen zu einer AuseinanderBetzung, tei1s, weil
die h?iufige wlederholung desselben in d.en seelen s owohl ilber-
dmB aIs auch als auch Venuirrung herworrief .

rch ndchte das nicht kommentieren. Es solr alao rm etwas sehr
Einfaches gehen, das den Anf5ngern guttut. DaB das Elnfache dann
leicht auch das schwere ist (das schwere fur den Kopf und das schwe-
re fiir den Gang), laBt slch dennoch oft ni cht verneiden. Fi.ir d.as
Einfache, das lch heute sagen wi1l, trifft es sich gut, d.aB di.eser
Vortrag hi.er in diesem Raum, den r.rir Kapelle nennen, stattfindet.
Einen solchen Raun gEibe es nioht, wenn d.as nlcht wahr ware, uas ich
heute abend sagen wi11, dleses Einfache: ,Jesus ist lebendig! rt

An letzten Dienstag hatten wir in dem zusanmenhang unserer ilber-
legungen gesagt, da8 Jesus wohl der elnzig authentische, authentl sch
lebende Mensch gewesen sei. und wenn ich den Gedanken heute weiter_
fiJhre, dann gehiirt Jesu authentisches Leben ,nbedingt zu seiner
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heute wirkrichen Lebnedigkeit. und dlese ist nicht ernrach rorge
und Folgerungr sondern voraussetamg und Folgerung: Jesus ist 1e-
bendlg! - Danit meine ich jetzt nicht lebendig in unseren Kiipfen,
lebendig in lurseren Miindern, lebend.lg in unseren Vorstellungen,
sondern: dleser Mann, Jesus von Nazareth, von d.en d.ie Heillgen
schriften sprechen, lebt in al1er ''rrfirklicrrkeit, d.i.e nr:r auszuden-
ken ist. Und well lch d.as nlcht ausd.enken karn, kann ich von die-
ser tllrklichkeit nur den Anfang vortragen, nit dem auch uir darux
vielleicht etwas anfangen k6nnen. Und ich neine, damit wlr mit
dem Satz, Jesus ist lebendig, etwas anfangen k6nnen, mUasen wlr
thn unkehren in die Frage: ttllas bedeutet es fiir dich, was bedeu-
tet es ftir uns, da8 Jesus lebendig ist?r lch mdchte Jetzt diese
E rage nicht dem Eaktischen nach beantworten, sondern vortragen,
wle ich wi.insche, da8 sie beantlrrortet werden so11te, un(L 1oh dlese
Wunschvorstellung fUr heute abend zum Nachdenken aufgeben.

Ich wl.insche, daB nlt dem Satz rtJesus ist lebendigr eine LebeDs-
uahrhelt ftir mich und ftir euch gesagt wird.. unter elner Lebens-
wahrheit will lch eine wahrhe it verstanden wisaen, die unser Le-
ben dauernd besteht: vor dem slch (vor dem Satz) vor der-sich
(vor der Tlahrheit) ieder Schritt, Jedes Wort, jeder Gedanke unse-
,rres Lebens bewEihren nu8, halten kdnnen mu8.

, 'Jetzt kiinnten r,rir von gestern abend an (ich beginne mit gestern
abend, das war ein wichtlger Abend Ln dem Leben unseres Hauses
'- deswegen vo11te lch d.a anfangen - gewertet wird der Abend unter-
schledlich. rch steh nicht &n, hi.er auch neine eigene wertung vor-
zutragen: daB es gelungen ist, zu sehr schwierigen Fragen in einer
zienlich angstfrelen Offenhelt zu reden r:nd da8 stiindig das Bemii-
hen anwesend war, auf den anderen einzugehen - dleses Bemiihen
nehme lch an - ob die Wirklichheit - ist nie zu beurteiLen, das
bringt mlch d.azu, den Abend posltiv zu-werten) - zuriick in Lrnseren
Gedankengang: angefangen von gestern abend bls heute abend jetzt
hier: I{as haben thre Gedanken, ihre. worte - worte ins Gesicht oder:
Worte hlntenrticks - i.hre pliine, ihre Wege, ihre Gefiihle, Lhre
Hof,fnungen, ihre Beftirchtungen, was hatte und hat d.as alres mit
Jesus zu tr:n? Das heiBt: stand das a1les 1n d.iesen zusanmenhang:
Jesus lst lebendig da? - Der ist so da, wie ich selbst da bin,
nindestens so. (Dieser Jesus von Nazareth konnte Jetzt da ayischen
dem Herrr: Grote und den Herrn F,nke sitzen! so da! ) und davor,
vor dieser Art Gegenwart, genau vor dieser Art Gegenwart mtiBten
unsere Ged.en]<en, unsere llorte, unsere Taten standhalten und ihr
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entsprechen. Das hel8t: kann j-ch daB, was 1ch gesagt habe, wei].
ichrs gedacht habe oder weil ichrs nicht gedacht habe, karu: ich
das, was ich getan habe, weil ich es so gemeint habe od.er nlcht
geneiirrt hatie, also kann ich Gedanken, tr'Iorte und raten mit dleser
Behauptung rr,Jesus lebtrt Ln eine Verblnd.r:ng brlngen? (Ich mache
jetzt ein Zltat unkenntlich: ich gebe es sinngeme8 wleder: Dj.e
seninarlsten sind b16de s6ue. Hii.lt dieser satz stand? Kann ich d.en
danit 1n Verblndrarg brlngen? Der Satz steht nur aIs ein Belspiel
da. Der Satz kdrmte genausogut heiBen: professor Xy lst ein d.oo-
fes Sttick. Ich kann n1r eine Situation vorstellen, lro man dann
mit den Sqhmuxzeln Jesu rechnet. Aber so welt so11te dle Frage
getrieben werden).

Ich schlieoe jetzt - wie 6fter - von mir auf Sle. I.ileistens denke
lch gar nicht d.aran, da8 Jesus 1ebt. Und wenn ich heute abend
keinen Vortrag zu machen h5tte, hiitte ich auch nicht an ihn den
Lebendigen gedacht. ( Obwohl ich heute morgen hler in der Messe
war). So lst das geaeint ! Also nlcht ein bischen fromn tun r:nd.
elnen frommen Gedanken haben, sondern si.ch von elner nur vorl-iiu-
fig zu begreifenden Gegenwart - sej.ner und unserer Gegenwart -
anders bestLnmen zu lagsen aIs wir das jetzt tun!
Ich ndchte das welter erl5utern. Der Satz rJesus lebtrr solI doch
slcher heiEen - so zitiere ich jetzt die Blbel - er stirbt nicht
mehr. Ir lst jetzt ganz und gar lebendig. Der Satz. nJesuS lebtn
soII sicher auch hei8en, d.a8 er jetzt besser 1ebt, lelchter
Iebt, lustlger 1ebt, vo] lendeter 1ebt, noch sensibler'1ebt, noch
lelchter vom Schmerz anrtihrbar lebt a1s damals. DaB jetzt erst
in diesen so lebendigen Jesus herausgekommen ist ( fiir r:nsere an-
fangende Vorstellung), was in elnem Menschen d.rinsteckt. Also -
wenn si-e den satz zur lrllrksamlceit bringen wo1len ,Jesus ist leben-
digrr, dann mUssen Sie in thn al1 d.as hineinpacken, was Sle fijr
einen Menschen, auch fiir sich selbst vom Leben in Fiille und in
voltrendung erwarten. Alres! ohne jede Beschrdnkung. Dazu gehdrte
dann auch, venautlich, da8 er und sle in der freund.schaftrlchsten
und innigsten I'.Ieise, in eer verstehensten und aufeinander einge-
hensten weise miteinanderiverbunden sind. vermutlich sol1te doch
dazugehiiren, daB er r.rnd sie eln Gedanke, ein Herz und eine seele
sein kdrunen. I{erur sie das nicht worlen, vrollen sle auch den satz
nicht ttilesus ist lebendig''. Irrenn sie d.as nicht woLlen, wolIen sie
aueh-kein grd8eies Leben als Sie jetzt haben.
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Itlenn das aber stiont trJesus ist lebendig*, darur hei8t d.as weLter -
dgnn sonst brauchten wLr uns gar nlcht mlt thm zu beschEiftigen -
er so1l nich in meinem Denken, in neinen Ftihlen, in meinem t/o1len
total bestlnmen. und z$rar so bestlnmen, da8 ich kein anderer seln
kann, aLs wie er \,var; daB lch kein anderer seln darf als wle er
war, da0 ich 1a Grr:nde mlr gar nichts anderes ausd.enken d.arf , a1s
:lhn seine LEbensgestalt und seinen Lebensentwurf, ln melne situa-
tion, heute', 1976, Borm rmter dlesen heutigen Beallngungen zu Uber-
setzen, in nich zu iibersetzen. fch kann nicht Nazareth spielen,
lch kann nlcht Karpharnaun splelen, ich kann nicht Golgatha spie-
1en, aber ich muB Jesuanlsch 1n Bonn Ieben. Er so11 nich bestlmmen.
Das gehdrt niielich zu der wlrkllchen vorlendeten Lebenskraft, daB
einer d.en and.eren bestinnt, well man mltei-nand.er verbunden ist.
Danrn hatte ich eben bei der Auseinanderlegung dieses neuen Je-
ouslebens, von dem dle Schrtften kiinden, wenn sie von dem Aufer-
standenen sprechen, gesagt, da8 das r:nbeschriinkt und unbegrenzt
lst. Und. d.a8 al1enfal1s wlr selbst jetzt noch Schranken und Be-
grenzungen setzen. Dlese Be stirDmung, dle ich unter d.er Bezelchnung
Verbrxrdenheit eingefiihrt habe, bedeutet aber Jetzt keine sklavj_-
sahe Abh6ngi6kelt. Sie slnd keln Automat, irgenduo und. hgendwie
an Jesus hEingend; kein Sk1ave, seinem I'Iink gehorchend, sondern
Jenand, den es anheimgegeben ist, eln solcher vrie Jesus zu rerden.
Und er nulS gar nicht. Er karur - besser noch - er darfr des uo'LIcn.
Er lernt das aber nur wo1Ien, wenn er den, d.em er nachwiIl, dauerrrd
lebendig neben sich, vor sich, hinter sich, in slch welB, glaubt,
f,iihlt, bedenkt. Und deswegen ist das so gefiihrlich, da8 wlr ihn
durchschnittlich dauernd vergessen habcn. Wenn ich Ste jetzt an-
gucke, sehe ich natiirlich nlcht Jesus (sondern sehe Sie Hbrrn
Engel) ! U:rd so gehen wir dauernd. in die Sltuatlonen auf, in d.ie
wir hinelngeh6nen und in die wlr deswegen hlneingehdren. Aber
das Stehen ln so einer Situation soll davon bestlmnt s6in, wie
wir zu Jesus stehen ulxd wie Jesua zu uns steht.
Und bestinmt aolI d.as d.avon sein, daB ,.resus lebend.ig ist, anders,
a1s er damals war, also neu, gr68er. Und d.as bedeutet etwas ganz
Drtscheidendes: d.a8 d.as Leben (und jetzt ist es ga:rz gleichgiiftig,
wie Jesuanisch heute ein Leben von uns gewesen ist) rdag das Leben,
was wir hler bis jetzt gelebt haben, immer nur vorldufig ist.
oder anders r daB unser Leben noch ni.cht diese Fii11e hat, von der
1ch eben vlelleicht fi.ii den ein oder anderen zu schwiiruerisch
gesprochen habe,, Aberr daB rmser Leben auf dlese Fii11e angelegt
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lst. Das hei6t nj.t qldelen Ugrten, daB unser eigentllchris Leben,
unser wesentlicires Leben, u4eei authentlsches Leben erst hbraus-
komnt nach dem Tod. Dap ist itominunikatlon, Kouruirtiion, Versdhnung,
Verbundenheit, dlb erpt her.audkomnt nach dem iode. Uird dab h6i.Bt
darvr weiter, daB wlr trn jeden.Aggenbllck 60 1eben sollteh; aIs
wenn wlr den Tod schon sterberi so[teni Noch genauer und. prAzis
nit der Auslegung des hI. Paulus gesagt: als wenn wlr den Tod
schon hinter uns h6ttenl .qa11n l.<qln eLner ergt Jgsuahlsch leben,
a1s rrenn elner d.en iioa :icnbii irirltet sl,ch hatte und sich un dleses
Leben, dieses enggefa0te uitd beBchrHnltte Leben nlcht nehr zu ktim-
mern brauchte. lJnd daran so[ten Sie Jetzt wledef: aIle Ged.irrrliUn;
Fragen, Vorschl6ge, Probleine, Bedenkerl, ilberlegrr{genl Worte, fa-
ten von gestern bi$ heute neiaen, ob dle dlegeh neuen kilxftigen
Leben, das jetzt 1u lhiien selh so11, entspreohen. Das ist dauit
gemeint, r,rdrrtr lesus dh!t: trwer seLn Leben iehalten *111, der wlrd.
es verllereh. tler ater sein Leben verlLert rlm melnetwl]-len (oder
wie es jrr den aflderen Text helBt: um des Evangeliuss wllJ.en, r.rm

dleeer frohen Botschaft wi11en, daB er lebt) der wlrd es gewirrnen. I
Der ulrd richtlg leben, der wird authentisch leben! Und das sol1te
jeder von uns sich fragen: Lebst du eigentllch schon so, da8 das
den Tod hinter slch hat, was du lebst? Und wir soIlen nUchtern
und realistisch genug seln festzustellenr da8 wir das allenfaLls
ab und zu und anlaufrirelse hlnbekonmen, so zu leben. Das hei0t
nEinlich lm Gnmde und zu allerletzt (bei al1em Kampf un Recht und
Gerechtigkeit), auf nichts im Letzten zu bestehen, sond.ern im
A3.lerletzten auf Versiihnung warten, auf Versdhnung hJ.narbelten,
und mit einer versdhnten 1{e1t, mit einer versiihnten Mensch}reit,
in der Jeder mlt jeden wlrklich komnuni zLert, auf so etuas hinzu-
leben rmd daraufhln Jede elnzelne Tat abzustellen.
Und dann sollten wlr uns durchaus fragen, ob viele Fragen die r:ns
bewegen, nlcht Fragen dleses todverfallenen Lelbes, dleses tod-
verfallenen Lebens slnd, rlchtige Anf:ingerfragen, ob $ir nlcht
mehr sterben miissen, damlt Jesus lebendiger bei uns ist, leder
fiir slch zugr:nsten der anderen, und zugunsten der anderen, das
lst nicht auf diesen Rauo, auf dleses Haus, auf dlese Stadt be-
schrEinkt, sondenx heiBt eigentlich, da0 man dauernd al-le im Blick
hat. Denn das lst dle Qulntessenz von den Satz rrJesus lebtr d.aB
allen dleses Leben bestinnt ist, Und wenn es a11en bestlmmt ist -
nlch e5.ngeschlossen, Euch elngeschlossen - darn..mu8 man d.arauf
hinarbeiten und darauf hinleben, unter jeder Ritckslcht.
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An Sonntag habe lch ln elner hedigt elnen echdnen satz geh6rt,
den n6chte lch hler zitleren, well er das unterstreloht: *Wer mlt
Jesus konmunizlert, konmunlzlert mlt Jedem Menschenr; Ifer mlt
Jesug konnuniiLert, komrlrdzlert nit Jed.em tlbnschen. Das, wae ich
vorgetragen habe, 16Bt sich Jetzt gut ln Verbindung bringen mlt
der Lcsung, die zum Kartsfest geh6rb rrnd daurlt mdchte ich d.ann
schlleBen, un d.en Bod.en von Ttromas zu'Karl Uber Jeeus, und nur
deswegen haben gie waB nltelnander .zu ttur r,urd wir mlt d.enen zu
tu4s ao4s!,w6re4 die .doch g.1.e1_9.!gli1tig, Fo tchlau, so mHchtlg oder

ttach d9r Anartie,eicitnesr dl6 ni..r veflrghen,lst,.Ii6be icrr ais etn
klmdl8cr Ballnsl8tor d.en Gnud. 6elegtr Eln anilerer b€iut dafauf ryel-
teriJei.er abgr sehd izui witi eh pelterbau!, detur etrtriln andefen
Grund kanil nienhnd legen ais tter, der g6tr6gt ist, ue1cher l8t
Jesus Chr!.stus.
Es gibt gar nlchirand.eresl rroi;ailf mair b6uen kann, xroran niur slch
halten tur-i uonach elner Bi6h, i{6hten soLl, ilonach wlr gerichtet
werderl r:nd uira Jetit schoir etrnarrder ausrlbhten Eolren aIs rlIN.
Wenn dber eLnet auf diesdrt Gfiind baut Go1d, S11bef, ddeletelne,
Holz; Heu, Stroh, elnes Jeden tferk wlrd offehbar werdeh. Das nu8
man Elch mal klarmachen. Nlchts lst lm Grwrd,e fiir di.e versitrgrloh-
keitr wenn der elne Ivlensch Jesug lebt, d.anh tBt a11ee, *"1 ,rf"
tunriilcht Bagatelle, Betlatrrflgkeit, sondern tn xndgultlgkelt ver-
selserlder Ernst. Ilnd da wlrd herauskonmen, offenbanverden, wer
wlr wl'rkIlch slnd., denn der Gerlchtstag wird. es kundmachen, vreil
er sich mlt Feuer offenbart. und wie elnes jeden llerk beschaffen
lst, das rrlrd das Feuer erxlroben. und wer Jetzt noch nicht ver-
brerurt, dcir nuB dann verbrennen. Deswegen sollten w1r elgentl.lch
schon heute in den Feuer brennen, das Jesus gekoruoen Lst, auf d.iese
unsere leonlnische, bonner, europeieche welt-Erd.e zu uerfen. und
1n selner wahrgenommenen Lebendlgkelt lst unil brelbt das f'euer,
dleses Fe[er dauernd prdsent. Wlr soLlen d,a hlnein leben, da
hlneln sterben, un daraus zu Ieben.


