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Vor*trag d,es Herrn Splrltual Bend,er von 12, Dezenber lgla

,

AB Donnerstagabend woIlen wir den Bu8gottesd.lenst haLtenrund,
lch glaube r es wH.re garLz passend , rrerx.r, wlr ,rns arrf diesen
Gottesd,lenst schon heute abend anfangen vorzubereLten, Denn
BuBe, llmkehr, VerErrderung d.es Lebens lst elne so sch]rlerlge
Sache, elne dauernde Aufgabe -, d.aB wir gar nlcht fr{Ih genug
danlt anfangen kdruren, wenn Wlr bls zrtn Ende unseres Lebens
d,amlt fertlg sein wollen. Und, gerad.e dlese ZeLt, d.ie wlr dte
Adventszelt nennen, fordert uns besondgrs eln, auf BuBe, ar:f
Undenkonr auf Neubewertr,mg unseres Lebens zu achten r.rnd r
zu entd,ecken, ob, und wenn Ja. wle, wir falsch leben. -E- I'IX.o

lch falsch Iebe. Mlr schelnt mtt d.em Wort ttlchtr schon ganz
Wtohtlges anged.eutet zrt seln, Auf mloh selbst komnt es an, nlcht
auf dle anderen - nlcht d.le anderen 6o11en slch bekehren -
lch mu8 nlch bekehren F 1ch dUchte mlch bekehren .. 1ch wj.lL
nlch bekehrerro lch will mlch zu mir selbst bekehr€nr d,aB lch
mehr d.er seln kann, d.er 1ch sein w111. Und, das lst elne Frage,
d,le lch auch nun an Sle weltergeben m6chte, da8 Jed.er el.nzeLne

slch heute abend rrnd auch morgen r:nd {Jbernorgen rrnd eLgentl.lch
jeden Tag fragt, wer m6chte lch elgentllch seln! Und d.as lst
eine Frage, d.le slch an und, auf unsere persdnllche Identttet
richtet,. K6nnen Sle dararrf eine Antwort geben? Wlr mtissen dorauf
eine Antnort geben, ich muB d.arar:f elne Antwort geben. TJer:n lch
gefragt werde: Wer slnd Sle, d,ann sage 1ch meinen Namen. Uenrt

ich gofragt werde: Was slnd. Ste, dann sage 1eh (fn der Regel!),
loh bln Prlesteri eventuell wenn d,as elne Versanm.lung von
Priestern lst, d.ann sage lch, ich bin SplrltuaL. Und. wenn lch
gefragt werde , wer .lst dc, danrr mu8 1ch segen rr lchrr - leh
bln d,a rrnd dlese Drelerkombinatlon, dle soI1te jeder von unB

zusannenbrlngen: Ich, d.er lch so und so hel8e bln danit be-
soh5.ftlgt, bln darin t6tlg, bln davon engaglert, bln d,avon

betroffen, darum geht es mlr. Und es wEre g,anz gute trlGrlrr Sle
stch Uberlegten, worun es Ihnen geht, wovon Sle betroffen slndt

Da gtbt es zwel Wege d.ahlnzuflnden, der erste l{egl Versuchen
Sle ma1 Jenand. anderem mitzutellen, was Sle slnd rrnd was Sls
machen, was ftir ej.n BenrfszLel Sle haben r:nd w1e Sle slch
auf dleses Benrfszlel hlnbewegen, oder ob Sle noch gar nlcht
so welt slnd, d.a8 Sie eln Berr:fszi.el- haben wrd warum S1e noch

gar nioht so welt slnd, da8 Sie eln Bemfsziel. haben, das
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sLe alttellen korrnen. Ifle kururen sle slch ausdrucken, ich studlere
IheoJ.ogle - warurn studle:rst Du lheologle - was wllIet Dtr elnnaL
danlt nachen - worun geht es Dlr elgent1lch dabel, Vereuchen SLe
daf,tlr elne Foroullenmg zu flnden, dle nlcht nur Ihnen was sagt,
sond^eryr von der Sle dos Gefilhl haben, dle hat auch Bestand vor
den krltlschen H6ren der anderen. Nat{lr11ch eln Medlzlner lnr8
slch fragenrwarun etudleret du Medlzlni r arun eachst du dae el-
gentll.ch?
Itlenn der fheologe stch frag:b! I'Ias let dae m1t dlr, nlt dolner
theologlechen Profeselon? Donn nu6 er slch darilber lu klaren Beln,
er Eacht etrivas, ros selne Zeltgenoesehl aelne Mltnenschenl i'Ierur
slo eg Ubr:rhaupt tr:n, elgentllch luner auch - aber - nur nebdn-
bel tr.rn. And.el.s ausgedrilclrt: Ioh w1l1 eln biBchen - so als Ver-
stehenshll-fe und al-B Anrelz - Sle brauchen rolr nlcht a].leg zu
glauben heute abencl, aber Sle soLLten slch $1e gewohnt krltlsch
dbnlt auselnandersetzen .......... lch w111 so a1s Verstehenshllfe
wrd 1'!s AnreLz eln blBchen nal daran kratzen, da9 der Theologe
etwas Besonderes lst; daB der theo1oglsche Beruf etwas Besonderes
let. Ich w11l- S1e (ohne daB lch elne Antwort hler jetzt gebe,

1ch gteLLe nur elne Frage), darauf aufmerksam rrachen, daB das
Entscheldende gar nlcht das Theologe-Seln lst, dondern das

Chrlet-Sei.n 1st: das ChristLlch-1eben-so11en, das Chrletllch-
leben-dlirfea. Zuerst und vor aLLen slnd Sle nicht dazu ge:rrfen,
hlegter zu werden oder Pastoralasslstent ziLr ltrenalen oder Redokteur
belm Klrchenfunk, sondern ln erster Llnle sind Sle ger'r6hlt,
enr6hl-t, genrfen, Chrlst zu se1n, Jtinger zu eeln; rard das 1et es,
$as n Lr verguchen sollten ln den Blick zu bekoronen, um dann, wenn

es una ln der Frage, wor blst du elgentllch, u.n d1e peraOnllche f
Identlt6t und un dle berufl-lche Identlt6t gehtr von der fof-eohen
VoretelJ.ung wegzukonnen, daB wlr etwas besonderes weren i das Lst
es, da8 wlr uns zuerst einnal 1n allgeneinen p&ren - nit allen
anderen Chrlsten zusautmen - una von Jesus ansprechen zu lassen,
uns von Jesus bewegen zu lagsenr une also von Jeaus ln Anspnroh

nehoen laaseR. Derun Sie erryarten doch von elnem Arzt, von den

Sle wlesen, da0 er Chrlst 1st, daB er ln al1enp ln selnen bentf-
Llchon rrnd au8erbenrfLlchen Tdttgkelten, also 1n alLen Berelchen
eelnee Lebens, aIs Chrlst lebt: also wle er ein erstes dlag-
nostlsches Kontaktgespriich fUhrt bls hln zur Art selner Llqulda-
tlon, bls zur Honorarelnfordenrng; schon benerkengnvert wloviaL Zeit
or slch filr dle elnzeJ.aen T6tlgkelten nlmnt.
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roh uolLte zunEchst elnroal d.1e an Belsplel des Arztes Dlfferenz
zrulschen Glauben und Benrf - und lhre Zusanmengeh6rigkelt auf-
zelgen, dcmlt w1r sehen, da8 n1t clem Theologe-seln nicht lpso facto
schon eln chrlst-seln gegeben lbt; sonttern ctaB wlr uns erst elnnial
fragen E0asen! Blst d.u Chrlst; und wle blst du Chbiet und uodurch
bewelst du elgentllch deirr Chrlst-Seln; od,br wle 6rLebs{ du iletn
ChrlBt-Seln; was bedeutet fUr dich delh Chrlst-Seln; nccht dich
das frdhllcher, tradht dleh das frelerl macht dlch d,6e lustlger,
nacht dlch d.as nutlger, macht dloh daB f1el0lger, nacht dlch
alaB b€gofgter - oder was bewlrkt elgentlioh deln Christr..Sein bel
Dlr?
Gestem lst mlr wleder eintaal erziihlt uorden, was nlr o,ft erzilhLt
und vorgestUhnt wlrd von hiestern (manchrlal fasse lch mloh dabel
an melne elgene Nase), wle sle datrernd st6hfien, r*le setfiir€it beladen
sle olnd, so daB sLe vor lauter Arbelt kaum nehr zurechtkoruoen

- von norgens fr{lh bls abends sp6t - nlchts anderes a1s i:lon

prlestorllchen Dlenst keruren - und Je nachden wer erzi{hlt,
kLlngt es anders; werur e1n Pastor das erzAhlt, dann bfeltet er
eine ganze Klage iiber seine elgene, schwlerlge r.md traurlge ExL-
stenz aus; wenn ein Theologlestudent erzEhJ"t, d'ann t (nt daraus die
Anget, ob es ihlo auch eirulaL so geht, ein so beladener und belaste-
ter Mensoh zu werden, der tlberhcupt nicht nehr eln - nooh aus
we1B. llerm lch also von so elner Exlstenz h6re - und al1es lst
dabel achtbar -, da0 der slch so abrackert, dann scheint m1r -
wenn d.as eln Dauerzustond geword.en 1st -1 von dlesem hiester d.as

Chrlst-Seln verfehlt zu seln; nag er slch noch so wie ein guter
Pagtor vorkomnren r und. nag er noch so sehr von d.en anderen fllr
einen guten Pastor gehalten rverden; well- thm dle Gelassen?reit;
die Freude, die Zuverslcht feh1t, da8 es :letztLlch nlcht auf thn
ankonmt, sondenx da8 es letzt11ch auf den anderen - Gott - den

Lebcnsr,uondenden aakonat; und daB er Senau dleses elne Not-vren-
dlge nlcht nehr m1ttel1en kann, weil er es selbst nlcht mehr an

elgenen Lelb erf5hrt.
NochnaL gesagt uncl ganz nachdrUckllch unterstrlchen: r.Ias ben'rirkt
Ihr GLaube an Jesus Chrlstus bei Ihnen selbst? Und das, wog das

an Ihnen bewlrkt, das i\rolLen Sie dann aus dleser Erfahn:ng spdter
erst zue Benrf machen ! Aug der nrfahnrng und Reflexlon und Stu-
dlu,n zusa"onengenolDnen, gewlruren Sie lhre theoLoglsche Kompetenz.

Dan:r wo]-len Sle dann - wle der elne nlt der nedlzinlschen Kom-

petenz - Arzt wlrd, 91e n1t Ihrer theologisehen Kompetenz
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(od'er mlt rhrer pastoraren Ko,ip€tenz oder konnunlkatlven Kom-
petenz) rhren Dlenst ln clleser uer,t an den Menschen leleten.
und ntlseen sich dabel - wle clef Arzt f,ragen - ube lch chrlstlich?
Donn r,nd so! - rch.hatte gesagt, clas kann Eian ln arrei schrltten
angehen, dlese Frage nach clen: I,Ioi.uun geht es h1r elgentllch?
Uer bln lch; was tue 1ch?
Der avelte schrltt, cler ariclot'e sohrltt whtre elru'ar. slch neoh-
her hlnzusetzen rmd anzufangen, waa hast d,u von heute mcrgen
bls houte oberrd getan? Elnfach mal ganz genhu elch hlnzusitzcn
und aufzuschrer.ben; stunde r.lh stundel uas sle getan haben!
Gonz prtnltv atrfzuzHhlen -r Mlt clem herrtigen Tag arfangenl well
clas nooh go natr uncl frlsch iet; ober aann r.reltel*U"igutu,
uncl etrra an Freitag anfangen: von Freltag bls heute stunde rln
sfirnde elnfach durchnust e rn, ,m elnfoch elrunal rauszukrlegen,
was lst denn da gewesen, was Lst d.a gelaufen, tras du cla geuacht,
mlt wen warst du zugarrElen, was hast cLu 1n <lleser Zeit <les zuean-
raengelns getan, was habt lIrr nitelnand.er anfangen k6nnen, rras
hobt thr ftlrelnander getan, was habt thr vone inancler erfohren?
nrst naL nur das Phlinonen aufnehnen, ganz genau ! und. lm zuelten
Bllck dann fragen, wie bewerte lch d.as elgentJ.lch. IfoLr-te lch
das elgentllch so - oder b1n 1ch tLa so relngeschLlttert - ging
es nlr selbst wlrkllch tLalun, oder haben nlch anclere dczu ge-
bracht - paBt tlas olgentlich zu nelnen pliinen, ocler hat mlch
da wtroder d1e nlr innewohnende schw6che od.er <11e mlr lnne+rohnencle
Boshelt, die Ansteckungsgef ahr u!0 nlch herun uber:nannt oder ilber-
fraut? Also 1m arrelten Bl1ck werten, w1e stehe 1ch d,azui uncl
ln dritten BLlck filr slch elltnaI phantasleren, wle Gott wohl
sleht, r:nd (sowelt unserelns elne Ahnung von IIllIen unrl von
Ilunsch Gottes hat) wle 3r clazu stehen kann? Zu cler Ar.b r.rnd. I7o1se,
le1.e sie also von Freltag bls heute str:ncLe un str:ncle gelobt haben.
fch wllL gar nlchts onderes, a1s Sle auf slch seLbst aufmerkso.n
mochen, rln dleses StUck 1[1rk].ichkelt, das Sle selbst s1ncL, -
genau, eo genau ryle es nur geht, - zur Kenntnls zu nehmen. Und
tflenn Sle dann feststellen, daB Sle 1n v1elem nlcht so sincl, so
B€iroson alnd, w1e Sie elgentJ-lch hStten seln soLlen, wle Sie
elgentlloh hdtten seln wo1-1en, d ann soJ.lten Sle nlcht schon
dlrekt dabel stehen blelben untl sogen: Schl-lnn, und. sofort
an Ihre Bnrst schlagen, sich a1s Schulcllger und al"s Stl::<ler
fUhlen, sond.ertr erst e 1nna1 fragen, woher konnt cllese Dlfferonz
zwlschon So11 und Seinr. atrj.schen Cen, was du <llr a1s fdeoLltdt
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von dL... vorgestellt hast r.rncl clleser nlckrlgen Realltnt - lst
rlleee Dlfferenz vlellelcht von cletrnen zu hohen Ansprl,lchen ge-
etlftet. - Sle erirurern slch, lch habe vom folschen Ich-IrLoal
gesprochen. Konmt das daher, da8 clu 1n Grruncle kelnen Mut zu
Oelner elgenen Armut hast. In elner Gruppe hler fto Haus ulrd
ja schon selt cler Recollectio d.le Armut thenatlslert - und Slo
werdon sehen, das lst o1n ganz, ganz unfass6ndee GebLet; r.rnd

lch 61aube, da0 wlr elgentlloh elne Agkese der A:ruut lernen mtigsen,
dlo danlt elnverstanden und danlt zuJrledeh lst, da8 ioh so bLnl
wie lch bln - nlcht gr6Ber, nlcht ahclersl nleht filhlgerl Auch
so rrcs, so olne neue Dlnstel.It:ng ztl gel,rinnen zu sich selbst v5re
Unkohr, ware BuBe, wAro Cer Anfang Uberhaupt, eine wahrc - wtrk-
l"iche - echte Id,entltiit zu gewLnnen. .i Sie roUsseri slch auch fragen,
derur es braucht Ja ntcht r.rnbedlngt dag f,alsohe lch-Itleal zu seln;
d.as Sle hlndert, Sie selbst zu sein; d.cs kann ja auch ulr.kll.ohe
schwE,ch1.lche Anpossung se:ln! }tren zullebe lebe 1ch elgentllch -
auf wen h6re lch elgentlich - weu gegenUber bIn 1ch sc elne Art
Augoncllener - clauerrrd sUchtlg nach clessen Belfa1l, nach cLegEen

Anerkgrulrng ocler furchtsan vor Cessen TatleL. Ich wel8, cla8 ge-
stern zruel Leute aus <ler sog. Kormunlt[t nicht an cler Konnunl-
t6tsnesse tell-genomnen hoben: d.1e Gelegenhelt war gilnstig, der
Herr Arens war nlcht da, insofern konnte nan sl.ch das leLEten.
Ich flnde so Jenand Lebt nlcht aus slch heraus, scndem'Lebt
Horrrr Arens zu gefallen; tmd lebt lnsoferrx faLsch - rnag dae,
was Her Arens beabslchtlgt (und clavon bln lch fest Uberzeugt),
so gut und so rlchtig uncl so sch6n und so wahr und so etlel sein -
w1e nur was; aber lebt cloch nlcht Herrn Arens zu gefaS-1en, gonclerr

sloh selbst und durch sich eelbst Gott. Also Uberlegon: liem

zullebe habe lch das so und so gelcacht; oder nlch da unc-r. da ver-
welgort? Ich komme, aber wenn 1ch Caran so denke, und wleder an

rI1e Elngangsthese zurtlckerlnnere i es komnt erst auf dcs Christ-
seln an, rrncl Clesos Cbrlstseln nachen wlr zu elnen Benrf, absr
<llescr Beruf 1st eln wlrkl.lcher Berrrf , ftlr den lrir bezahlt
uerdon, so lang wlr kelne Arbelterprtester slnd - zu folgendexl -
rlrcl Cae schelnt air auch e1n Ergebnis und eine Hllfe bel rlioser
Zeittlberlegung und Zcltbewertung zu seln! - cla8 ich ulr einmal
klanrac[e, 1ch sage t].as auch nehr fragend rrnd als Vorschlag, unil

nlcht aus Elnslcht uncl DurchbLlck -, da8 ich ntr e1nnal klar*
nache: Elgentllch wiir es angebracht, da8 lch 40 Stunclen in
rLer Woche arbette und, ctanlt wlr r:ns rlchtlg verstehen, unter
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40 Stunden Arbe lt nelne i.ch: Vorlesungen h6ren, Seninare beeuchen,

Vorlesrrngen, Senlnare vorbereiten, nachbereltenr Bticher lescn -
auch Studir:n aIs Gruppenarbeit. Ich verstehe unter rrArbeltrr nicht:
zur Messe gehen, lch verstehe unter rrArbelttt nlcht Blbel lesen
(ee sel denn Sle lesen sLe zur Vorbereitung elnes Examens bei
Prof. Zlmneruann oder bei Prof. Botterrrreck, lch meine algo nichts
Religidses - kelne splrltueLle T6tlgkelt - mittrArbeltrt' eondern
dle 4O Stwrden verstehe Lch a1e wlrkliche arbeit; neln Zlel lst i;s,
mlch r:nd Sle zu der Erkerurtnls zu brlngen, daB andere Leuto ln
qnderen Benrfea Ihr Chrlstgein durch thren Beruf hlndurch und nobon

lJrrer benrfllchen 1Etlgkeit zu verwlrkllchen haben; nur auf
diese Art kdnnen wlr tlberhaupt eln reaLltlitsangemessenes Leben

geulnnen; und das hler und ietzl; wenn wir auch Lerndende slnd
( r:nd Lernender zu seln ist elne verteufelt schwlerigc Sache; ich
kann das auch deswegen sagen, well es mlr a1s Student nlcht geJ.ungen

1st, eln guter Lernendor zu selnr und lch heute lrmer noch dabel
b1n zu lernen). Aber wenn w1r hier slnd, dann slnd I'rir als Lerncn-
de hler, darln besteht rxrsero berufllche Aufgabe; urnd diese benrf-
Ilchc Aufgabe haben wlr orst maI anzupacken, sonst ist unser gan-
zes Rcden rrvon Slch-un-andere-ktlenerrrtr und r aus-seinem-Ben:f-
elnen-Dlenst an anderentr zu machen wlrkIlch nur fadenscheinlges und

nlchtigos Gerede. Und es mu8 schon etwas ganz Schllnmes und

Wlohtlges hereinbrechen, daB 1ch m1r erlauben kann, von diesen
4O Stunden lrgendwas lrgendjenanden zullebe oder mlr selbst
zullobe, (well 1ch jetzt aus lrgendelner auBerplann5Blgen Betrof-
fenhelt nicht anders kann), was abzuzlehen. Ich sage dcs - trrle

gesagt - als elnen Vorschlag zun Nachdenken - nlcht als eln
Gosetz; wle 1ch Uberhaupt glaube, da8 es 1n Chrlstentum - und

das w6re wesentllch zu lernen - nlcht auf Gesetze ankonnt, sondern
auf elne Erfahnrng: ich bln frei, meln Leben aus Gott heraus -
vor Gott - ftir dle onderen zu gestalten. Deswegen mUchte ich r;m

Gottee wlLl-en nlemandem heute abond Schuldgef{ihle elnimpfon'

Das w6ro auch e j:r ganz ganz wichtlges Krlterium bel dleser
Suche nach sich selbst: Habe 1ch Schuldgeftlhle? Hat der Sprlt
mlr wleder SchuldgefUhle genacht, der hat nir Ja wleder so Lns

Gewlssen geredet. Quatsch ! - wenn es so Ist, darur habe lch nichts
erreLoht. Denn dann bLelben S1c so 1nfant11, abhiinglg von den

Urt el,len elnes anderen. Es karrn al1enJa11s SchuLdeinslcht, nin-
slcht ln die elgene Abstitndlgkelt, in dle elgene Unftlhlgkelt geben,

und das lst elne Sache, dle geschleht in Kopf wrd nicht aus der
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Durpftrelt des GefirlrLs. Das clabel auch bedrtickende Geftihlo eatstehcn
k6nnen, 1st elne ganz andere Sache; r.rnd Uber dle 160t slch reds:n
und es w6re ganz gut, wenn wlr lernten, auch tiartlbcr - also Uber
ungere Gefilhle - zu reden.
Melnen S1e aber bltte auch nlcht - rrrld das w6re in dem Zuscmuenlrong

auch sehr slchtlg - Sle niiBten iramer auch auf dle €tnderen gucken,

nein, weder auf nlch noch auf andere Autorlteten; well der Thnen

clas gesagt hat; dder well clle Sie so geftthrt haben, oder trel1 on

d,l.eser Uni sowle3o nlohts MotivlcreDieB f,oB tst - ocler Ca0 clieses
Hcue soilteso uegchlsse" i"t t*u are Klroiie von Aactren, wle clie
gesante kath. Itlrche der BrrnCesrepublik zud mhclesten 1m Tlef-
echlof der UnbewegllchkeLt stuckt; neln; 1rt den Moment, lndeni

Sio do zu reden beglhnen, entlasten Sle slch lnmerp versuchen
Sle, dle Schuld beln ancleren zu flnden. Der elnzige, der gefragt
Ist, nachdem wle du stehst uncl w1e es steht - tDu selbst blst cler

Mann ! lch! selbst bln es! Das hab lch getan, da hab ich xrich

venrelgert. rr - lch frage roich, wo hdtte lch anders gekoruet -
una was clabel herauskomroen kann - 1st dle wirkLiche Realltiitr
Wie gewichtlg dlese wlrkllche Realitiit unseres Lebens ist, schoint
nlr geracle In Hlnbllck auf rlen Bu8gottesdlenst arc Donnerstag -
unrl Oberhaupt auf c1as, was BuBe ln der Chrlstenhelt rrnd Vergebung

ln cler Chrlstenheit bewlrken soI1 - auch daran festzunachen zu

seln, rla8 Sle slch tiberlegen, fitr wen arbeitest tlu elgentllch.
Sle erinnera s1ch, wle 1ch bel der letzten tlberlegung deh Al{t d,es

Theologletrelbens, der lnaer nlt der Erage, fUr wen treibst
du Theologle, gekoppelt seln soI1te, als elnen Akt d.er N6chsten-
llebe bezelchnet habe.
Allee was w1r ttur ocler urterlassen, hat selne Folgen' Ich bln sicher,
lch .1r.rf es e1D"Bal ncl-atlv abstrakt sagen, lch bin slcher, da8

1oh monches hler ln Leonlnum schlecht mache, well 1ch in der
Zelt aL.; 1ch JUnger war, falsch gelebt habe. Uncl welJ- ich mlch

aus dlescyc falschen Leben noch nlcht habe gentlgenc l6sen konnen -
rrncl Sls Jetzt noch <lanit nitbelasten, so daB Sie lm Grrxrd'e on

nir Scha<1en Le1c1en; rrncl von lhnen g11t - Ln der Art und I'IeLse,

wle sle heute falgch Leben, schacen sle cenen, mlt cenen sle kiinf-
tlg zusammen slnd. Ich u6ehte das aus Dlskretion mir selbst Scgen-
ttber nlcht nEher ausfi.ihien; aber das 1st rolr ganz ernst gcmeint;

uncl. lch kann clas an elnzelnen Punkten, (lch melne es nicht so

abstrckt: Ich bln ein Stlrtler! ) - fcn karur das an elnzelnen h.rnktcn

gencu festnachen, an clenen lch Ihnen schon na1 geschadet he.be,
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srelL tch frtlher falsch gelebt habe uncl mit dleser vergangerrtrelt
noch nlcht richtlg fertlg geworclen bLn. - rch erzahre rhnen elne
jtidlsoho Geschlchte, damlt auch was anderes noch relnkonmt a1g nur
nein Redon:
trEln tlelser ntt Namen chonl glng elnnirl tiber Lahd. uncl sah elnen
Mann, dor eLnen Joharuresbrotbaum pflanzte. Er b1leb bel ihm etehon,
sah thn zu und fragte: Itlrlann wircl clas BEunchen lvohl Frttchte tragen?rr
Der Mann e:rrylderte I rtln slebzlg Jahren. rr Da sprach rLer Welso:
trDtr Tor! Denkst du ln slebzig Jahren noch zu leben u:rd. Cle
Frtlchte clelner .Arbelt zu genieBen? - Sonst pflanze Lleber etnen
Bouro, den frtiher Frtlchte tr6gt, da8 <iu dlch threr erfreust 1n
Celnem Leben.rr Der lrhryr aber hatte seln Werk volLendet untl sah
freucllg clarauf, uncl er antwortete: nRabbl, a1s ich zur llelt kan,
da fand 1ch JohannesbrotbH.une rrnd aB von thnen, ohne cl.a0 1ch sle
gesplanzt hatte, clenn Cas hatten nelne V?iter getan. Habe lch
nun genosaen, wo J.ch nlcht gearbeltet habe, 60 w111 lch elnen
Baun pflanzen ftir melne Klncler oder Enkel, da0 sle Cavon genle0en.
Wlr Menschen m6gen nur bestehen, wenn elner rl.ero anderen dlo Honcl
reicht, S1ehe,, tch b1n eln elnfacher Mann, sber ulr haben ein
Sprlchwort: Gefehrten ocl.er Tod. rl

Un<l Sle erlnnern slch an Cle sehr ernst gemelnte Precligt nach
rl.en Hausobend - Sle nur lustlg zu flnden, w5re eln Mi0verstiindnls ! -
!01t dexo Satzt von Lec: rrGeCankenloslgkett t6tet! - Anderelr' Das
steckt 1n clleser Geschlchte drin, ttGeftihrten oder Tod!'r .J.en

Bllck haben fUr dle, ftir dle lch lebe, auf C1e hin lch 1ebe,
von denen her lch 1ebe. Da0 clas ln el.nem gro0en Zugonmenhang steht,
C.oB loh nlcht rtDer Blnzlgerr bln, u1e eln Buchtltel von Mox Stiraer
hel8to 'sonder',x da8 lch wirkllch eln Gl1erl 1n elner gro0en Kette,
elne Mltpergon unter clen vleJ-en, vlelen Sdhnen und T6chtern Gottes
b1n - od.er da8 1ch e1n Gefiihrtr , (clas wtlrde lch lleber Eegen,
schon wegen der Gefahr cles Infa'i;l1lsnus !), rlaB lch eln Gefiihrte
Gottes bln nlt vle].en ancleren - uncl werur 1ch d.ann nur an neine
Zeltgenossen denken wtlrde, lebte lch doch sehr undemokratLsch,
fch steho auf den Schultern Jerer, dle nlr vorangegangen slnd -
und lch mu6 den Boden berelten fi.lr cJ.le, die mir nacMolgen. fn-
eofern 1st das - ouch so gesehon! - forraale NEichstenliebe, vcnn
rvlr arbslten, wenn wlr rms rlchtig bemlihen. - ltlie C1e Arbeit von
Theologen genau aussleht, karur lch Jetzt nicht ausfUhren, aber
anged.eutct lst es und erst recht, worln sie nlcht besteht, habe
lch auch angecleutet. - Ich wo1lte zr.rn SchIuB korrr:ren rrncl aber noch
rlarauf aufmerksam machen, da8 lm Gruncle u:rs Cie er15sen, treil
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g1e fiir uns btl0en, fiir cl1e r,rlr rms jetzt ntcht geni.lgenf- elnsetzen,
(heute nlttag hat der Herr Goldaann uns diese Ueltperspelctive
erdffnet ! ) fn dleser Perspektlve sollten wlr gucken, claB wlr
ln aLL unseren A,rbelten, da6 wlr In a)-l unserer T:itigke5.t
darauf angewiesen sind und wir cLeswegen darauf Acht haben, daB an-
dere unsere Last tragen. Anders ausgeCrflckt ! Ifenn wir oa nlcht gut
nachen, 1ch hab das eben an Delnem BelspieJ. exenpllfizlert, J.oiJen
Carurter lulsere Nachgeborenen; sle trelden dan:nter unil von ihnen
her sol-1 eigentllch BuBe und BU8sakranent dle hleslge - Cies-
seltlg - vergegenwtirtlgte Art unC llelse, cles erlUsenden Leiclene,
clas danals Jesus atr Kreuz - uncl das heute dle voh uns Betuppten
( = Betrogenen, Lbervortellten, Unbeachteten!) zu tragen habofr.
Dle, rlle an Luls 1e1den - otler besser gesagt : ar:f d.eren Kosten wlr
Ieben, orl,6sen uns; cla sehen sle Cen Zusaunenhang ! sie tragen ,-Lic

Kosten, die Lasten von uns, nenllch, d.ie auf Ceren Kosten vrir
leben, un d. so erldsen sle u::s uncl lch sage bcwrr8t, c11e er1.dsen uns

- so sln<1 s1e in rler RolLe des ]-eldenclen uns aufenueckten Jesus -
doon dle, abcr das darf Jetzt keLne froune,,Auerede serdent - wei1
dle, denen w1r schaden wenigstens in der Endgiiltlgkelt Gottes
aus dem E1end, das wir ihnen bereitet haben, weiL wlr nicht gut
genug zu ihnen waren, daB s1e 1n der Endgilltlgkelt -.trie Jesus
aus dem Grab 1n dle Herrlichkelt Gottes - entrUckt wrd so vieder-
geboren werdeni aber auch 1n B11ck auf dlese Wledergeburt hin,
dle wlr Gott se1 dank! nicht verelteln k6nnen, dle lrrlr lm Advent
erhoffen, di,lrfen wlr nlcht siindigen; dern das w6re auf dle Bano-
herzlgkolt Gottes hin gefehLt. lllr dtlrfen uns vrohl dankbar an
thnen freuen, und durch s1e hlndurch an Gott freuen, .do8 .resu
BLut (r:nd clas eelnt jetzt auoh: clleses von uns in dle }tre3-t gebrachte
Lelclen, dleser von uns gesetzte Schaden), a1Len Schaden, den wir
eelbst anrlchten, gut nacht.
So binilei uns also eln wj.rkllches Beclenken unser€r Situatlon -
1ch fasse dle Stufen noch e Lnaal zusaonen ! ich frage mlch wer 16h

bin, in melner pers6nl-ichen ExLstenz - r:nd auf melne benrfLiche
Perspektlve- ; 1ch entdecke dabelr da8 eigentllch das Ptmclament

neln Chrlstseln, me ln von-Jesus-Eierufen-Se1n 1st. Ich iiberloge
cLaboi, ule bringst r1u d.as elgentllch mlt Cem Gang cleines Lebcns
zuaommen, lndem lch wirkllch maL kontrolllerend nachgehe, was

\-.
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Bachst du nlt deiner dlr zur Verfiigr.mg stehend.en Zelt bzrtr, r,ras
hast du nlt delner Clr zur Verfiigung stehenden Zeit genccht -
und wle hast du dabel die onderon 1n Bllck, was hat dich d,abel
geleltot? Und ich 1al3 mlch damx dazu fithren -- wei3. es nlch Lstzt-
lLch zurtlckbladet an den al-lelnrettenden Gott - Jetzt nlcht traurig
hler w6g zu gehen, sondern eher ongesto8en, daB ich raeln Leben
beder:ke, cuf den Horlzont hln, den lch selbst wll.J., well. Gott ihn,
weiL Gott nlch so w111. - Das ndchte 1ch Ihnen wiinschen, r.rnd <ta8

Sle dabol l,iber Lhre Amut nlcht trauern, sondern Uber dle Kraft
Gottos, der sogar aus dolr Unntltzen und Schwachen etvae nacht und
auch aus ien Schoden, den wlr gestJ.ftet'haben - slch dankbar
sloh freuen. -
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