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rch wiinsche rhnen elnen guten Abend.Iirtr fal1t der erste vor- 
&

trag 1n elnem Senester inner begonders achlrer;aber dlrs lst
meln Problen. vi el1er.cht konme rch aber sehr schnell zu unser
al1er Problen.Sl,e fangen dl.eses Semester anrsie fangen thr
Studiun der fheologLe an oder Sl.e setzen ia diesem Seneg,.ter
das Studiuu der Theologle fort und rlann sollten Sle sich,
dann sollten vrlr una fragenr Ua_s studieren Sie elgentllch?
Und ich melne:IPre tst unser problentUnser Rlitsel lUnsere
schwl erlgkei t.l'/enn tle von elnem !'reund oder von einem onkel
oder von einen Bekirnnten gefra.gt r*e,rd..n:Jung, wat w6ttste?
sie antworten dadrauf flpastur !t Da.nn kimn der eich etwas alaruntei
vorttellen. ?Jenn aber der Fragesteller Hochdeutseh eprlcht
und sle fragt: t{as studieren sie eigentlich? und sle irntworten
darauf: [heologie ! rund der Fragesteller fragt hartndcktg wei-
ter!Verzeihe.n Sie.tlas ist das?hkliiren Sle mlr das! ,dann welB
ich nicht,ob Sle noch elne Vorstellung haben und ob es Ihnen
gerlngt'1hu -d€m Fragesterter- elne vorstellung zu verrltteln.
vleltelcht verschltngt ctie Frage sogar aIle vortgellungear0ie
Ste Je gehebt haben.fheologle... So als EtnstieguAnlEiBlich
eines fodest' eln llext von Rudolf Otto lrl eme! 3

In Karlsruhe liiuft wier alu welBtrGott, elne Str*Benbahn seit
1870rohne Unfall.Dlese beetieg rm 1. Irilirzrbestieg genau dea
Wagon, clen clu ausgesucht ha.ttestl Gottrder [iueikstudent G.B.
Dr kennst ihn.h kam 6fter inrs Haus-heiter, begabt. BlId eines
I{enschenr llebonewert machtest du ihn, und piinktLlch bestleg

er die Bahnrdie dann ilus unerklErlichen Griinden_doch du
kenn8t slernehme ich an- entglelste und den Studentenrilem du
a1s einzigem Sahrg:rst abzusprlngen befahlstrln cler Sekunrle
genaurals der Anhanger klppte, erschlug;lhnrkeinen and.eren,
du welBt es.Dochrwas sage lch tler Hutter , aue d€rs fiind e1
schwarzger5nderter Krlrtea nach Ursachen tibklopft?Soll ich
sagenrdu h6ttest dae elngefiid e1t, genau nach ?1an?So11 lch
sagenrdaB al1es Slnn hatrverborgenen Slnn melnetwegen?Oder,
was nelnst du?Ich sage schwarzger5nd ert -das liortralas cH.eh
:russchll egt, d:rs dich zur IIi lfskonstruktion macht,Gott.Das
i{ortrclas dle llrtister entlarrt.Dae lirort, dirs bl,eibt,wenn du
fortgehstrwenn du sagst rtu, kenntest dle Karlsruher StraBen_
babn ulchtrnlcht den Studenten G.B. Das Uortrdaa einttge,
das dlch ersetzt;ilasrfalls du tot bletrstehrn mug auf dem
Grabsteln:Pech gehabt. SoIl 1ch s.rgen da.s r,,ort den toten
Stud enten G.B.;soI1 lch s.trgen der Mutter!pech gehlbt ?

Was sagt dle Nachbarln der Nacbbarln Ln Kairo heute

,lr

\-

\-r'

-2-



P.?

\-.

\-

-2-
Od er iibermorgen. , wenn di e Nirsh3lcht kornmt, daB d er lr,T.:nn od erder sohn gefallen ist?Pech gehabt ! ? oder Kismet, Gottes 1i/111e l?v{as sagt di e lrlachbarin tl er Ni:ehbari.n in Jergrsialem, !i/er}n iiber-morgen oder in 14 Tagen die Nachricht korqmfr?P*ute, j etztrgerad€,in diesem Augenbllck,,,vo wir reden und nliehdenken, der Sohnoder der Bruder gefallen istroder der Mann? pech gehrrbt! ?

trt/as sir'g€r di e lrheologen?rqq letren di e Theologen zu sagen?
ia/as bedeutet das alles?Hi 

"'rrr"*, leben, di ese ii-elt, das, tu&s si elernen, d&sr wa.s si e studi eren?wort Gottes, das liortrrGott'' stu-
di e'ren Si e. Was i st das fiir ein ],';'ort und was i st da s ftir einet'ilirklichkeltrmit der Sie slch i:bgeben.rst das so rwas Hhn-lich es wl e Geo logi e od er wi o' Bi ologl e?Von d er Bio 1ogi e zu
einem text von Giinter lich iius d en }riaulwiirf en. Dris ist eln
sehlimmer fext: ttund w..s tun di e Rrtten?Mein Gott rmeln Gott,
wt e hast du si e verlassen. Si e haben es aber aueh vrrdi erp1.
Dtes alles nur ln Parenthes e.Zu Haupts..d,tzen habe leh kaum
ZeLt. Nur fiir Ausnrf ezeichen.rt
Uas tun die rsraelis und wes tun die Araber und was tun d*e

Russen und wtrs tun dle Amerikaner?Und was tun wir?Und was tut
Gott? Htlt er sie alle verlassen? Hart er sich selbst verlassen?
Ich meine:trfir fheologen mtisse#mrnindesten nachdenkenrnach-
hdrenrnachspiirenraufmerken, empfindenrin uns einlassen, wa.s ist.
Und dann versuchen das mit dem ]/orttrGottrt zusammenzubrtngen.
Und wi e das zusammenzubringen i st, dazu miissen wir erst d emi{ort ff Gotttt nachslnnen. Deswegen sind wir theologen: Leute, di e
sieh mit dem 

"tlort 
trGottrt oder mit dem 'r,,iort Gottes -das sei

da'hinger-'te]-lt - beschsftigen.GottrTlschrBankrlli.,lsrHaarri,{-tist€...
das ilIort ttGottn erscheint wi e J ed es and €rre 1,/ort, j ed es and ere
Substantiv;kann miirl beliebig aufrr;i henrund schijn reimt slbhtlllrottr? da-rauf.Aber das l'fort rtGottn istrobwohl es wie jedes
and ere'ltlort scheint r unvergleiehlich j edem and eren VIort.l,{it
j edero anderen l'fort d r-'ut€n wi.r noeh eruil eine bestimmte lX-nze1-
heit hin. Ba-nkrMikrofonrllenseh, di os€r. Iiit d em l,./ort frGottrt
- und ich glaube dt-is ist eine ga.nz, ganz schrrierige Aufgabe,
die wi,r da auf un$ nehg.qen mi.iss€[I, - mlt dem r,,,ort rrGott[
deuten wir nicht mehr nu irgendetne Tinzelheit hinrdLe wj.r
f ein si'iuberlich tron allen and rjren iinze-t_hei ten trlnnen kijnnen.
Gott i st keln Uberding kein, superding. Gott ist nichts nr:ben
dem;-indijren.Deshlegen ist dets lrort tfGottfl,das neben a1len an-
d eren l{cjrtern steht, ein 'v,Iort S."tytz besond erer Art. f ch kann da.s
ietzt nur andeuten,und lch mdchte Ste bitten - v.routlich
bekommen Sie das heute abend' gar nicht in fhren Kopf ,inrhre seere, sond ern brauch en Jahre dazur(und immer v,ri e;d er

-3-



- +:fqF'<-,F1,:1:.ra

-1-
werd en Si e bedroht von d em alten Gdtzendi enst, sleh wt ed er ei.n
neues Bild lron Gott zu m.ichenrdas Sie neben a.ndere Bilder vonidirklichkelt ste l-Ien ktinner) - da8 sie di e Bild er loswerd .n und
dem Gebot gehorsam werden:Du sollst di:: kein Bild maehenrkeine
vorstellung mrichen, kelnen Begriff ma.ch en;denn Gott ist nichss
von d em r was du kennst ; ein $i emand all d em gegeniiber, das dir
bekannt i st. Gott i st unbekannt ! und das bedacht haben, ders sichjetzt rmal eintreuchten oder vrenigstens snssr.g€n rassen,sollte einen hertrusreiEen aus unserrrer gewohnten, trottend enSelbstverstFi.ndlichkeitrnit der r,t,ir fheologen mit dem i,iort?tGottrr umgehen.Ienn wir behand ern - ich tu r s auch, dei.rum sageiehnwirtr und nicht trsierr - wir behandeln das l,,brtrrgottrr g€n.,s
wi e wir tlId 

' re I'ilorte behand eln; und hijchstens'] wenn uns einm*]
f ei erlieh zumute ist od er wenn rtrir eine besond r ,,€ Anstrengung
aufnehmen, dann bekommt unsere stinme einen besond i,r€, lon.
Aber d en kri egen wi:: aueh bei and eren po eti schen l,lorten.
Und ich glaube das ist das Schlimrne eln uns Theologenz die
versuehung fiir uns Theologen, drrB wir von d er sprache, von d emlfort nGott[ v..rfiihrt und d eswegen sozusagen von der Aus1e6;ung,
von d er Flxi erungr von d er Defini tion unseres Beruf es verfiihrt
ml t Gott hanti eren wi e mi t etwas Selbstv,,1,stdnd lieh em, als wennwlr uns auskennten;und dann n6tiirlich da.uerrrd auf irbe*a.sehungen
sto!3enrniehts mehr verstehen und di:nn nieht mehr weiterkomnnen
und uns dann auch di e Worte ausgeh€rro lr/enn das erber sti-mmt, da6
das ltlort rlGottrt ein besonderes lirort istrweil dle r,{.lrk1ichkett,
die mit diesem 'l'/ort bezeiehnet wird, eine fotalwirklichkeit *st,aI1es istruniversalrwlr selbst mit dadrinrnicht au6erhalb;
ietzt die leichen und jetzt die Schie8enden;j etzt die opferund tretzt di e sehldehter; j etzt di e lveutralen und j etzt sogar
dle Stein niolrt,rmcerdlE^I?$h nicht' rmar weinen kijnnen;a1-les in ihm!
Ir/enn das irrlort"Sd 'eine universalwirklichkei t ansagt fhlles,,
und trotzdem jedes einzelne aus dieser Universalwirklichkeit
getrennt ist - denn ich bin ia nicht Gott und [iie, ]Iery llecker,
sind ja auch nicht Gottrich nenne den Herrn liecker ganz zu-felllgrich kiinnte genausogut den Hemn Houf nennen -rdannmiiBte, iedesmal wenn wir das l,vbrt ftGott* gebrauehen, dann
mii8te i edesmal wenn wir das I'Iort ttGotttt i-m Ernst gebraruehen -und wl'eder gibt das !trort Gottes daftir eine ,ltnweisungrdai3 man
das mit {Tanzem hletzenrmit ganzer seelermit seinem ganzen Ge-miit tun soll - dann nati8te ein soleher Gclrsu.6 unverhrechsel_
bar sein a1len i;nderen [Stigkeiten gegentiber.Das he16t:Drrs
Wort rtGotttt diirften ruir eigentlich i.mmer nur als Betro{,fene
brauehen, als Angegi;,ngene brauehen, els di e von lrgend-
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-L-einer seite oder Yon allen seiten von iiberall her von die-
sem wort, besser : von der damit an- und herb*{Ea"rrten und her-
b eigesagten Lvirkli chkei t Angegangene . rltrir kijnnen uns das klar-
machen aus di eser schre hklichen Abstrakthei t heraus, aber rtch
mu8, glaube ich anders geht das nicht rhnen eine solche
Anstrengung zumuten, wenn wir uns f mal ietzt ganz fltichtig
erinnern, \^/o wir so von Gebeten und von professionellem
Reden abgesehen das worttrGotttt gebrauchen,Dann brauchen wirdas eigentlich am meisten als rnterj ektion:Ach Grtt !Aeh du
1i eber Gott !Ach Gott noch mal lzu.ll truft T.olen, a1s zetchen dertiberraschung, als zetchen der Aufmerksam$gil.aIs ein stcihnen;
iiberal1, wo die kompakte wirklichkeit,*8*E**.%r, alten seitenumgibt ob sie eigene oder fremde wirklichkeit ist -t eineliieke leBt und uns zu Atem kommen leBt, da haben wir platz zvdi es er rnter j ektion trGottrr . 't{ir konnen es eigentlich 1mmer
sagen;bei jeder Gelegenheit sagenrweil allesrwenn der Anfang;

It Go tt m eint di e fo talwirkli chkei t, von d er j ed e w-nzelwirkli ch-keit Kunde istn, riehtig istrdann ist jede situatj_on Gott
wiirdig und fiirdig des r,{ortestrGottTund ist , was wir uns
t mal klar mach en miis s en E da8 das lfort rr Go tt n nur brauchbar
i st und wir nur wiirdig sind , d as l{ort rf Go ttrr zv brauehen inder Situation, in ei-ner Situation der ft"off enheit und nichtT
wenn wir tiber itpf e1, Bauern, Kartofr e1, pastcjre red en; da6 das
WortttGottrt im Ernst nur in Betroft'enheit gebraucht werden
darf,in Situatj-on.Darauf macht uns der abgeur?te Gebraueh
in der fnterjektion aufmerksam.Und rlrenn wir tretzt das lilortftGotttt in Betroffenheit brauchen - und d.azu mcichte ich sie
j ttzt aufruf en, einen Moment sti11 zu werd en und sieh darauf
zu ]ronz entri eren und d en Tag an sich vorbe i-geh en zu lass erl .
si ch zu fragen; r,{ann bin ieh aufgestarr.d en heute morgen?
Mi t welehem Gemiit und mi t welch em Mut bin i ch aufges tand en
heute mor8en?worauf habe ich mich gefreut, als ich aufstand,
woriiber habe ich gejammert, als ich aufstand?ifas habe ich a1serstes getan, als ieh aufstand?warum stand ieh so friih auf?
trfarum stand ich so gpat auf?ldarum stand ich zu di r-rser ze]t
auf?Was habe ich dann gemacht?Wann gefrtihstiicktrmit wem?
Bin ich zur uni g€rgangen?warum eigentlich?was ist mir auf
dem weg begegnet?}{as haben mj-r die i,o11egi-en bedeutet?Habe
ieh was gelernt?Habe ich was erfahren?Hat mich etwas getroffen?
ulem bin ich ausgewichen?An wem bin ich bewu8t vorbeigegangen?
fn weleher Gesinnung habe 1ch gehdrt?rn welcher Gesinnung habe
i ch gel es en?rn welcher Gesinnung habe i ch geplaud ert?Mi t wel-
ehem Gedanken od er Hintergedanken habe ich geschwd.tzt?
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uit weleltem Gedarlken habe ich-i."n"ochen?lrlas habe ieh danngemacht heute mittag?Heute nachmittag?Habe ich mir freiezeit genomroen und vras habe ich in di ese:: ze. t meiner ].rei-heit getan?Bin ieh in einem seminar gewesen?war ich da mu--tig?l4lar ich da selbstgefHillig?tfar 1ch da dngstlj_ch?war i chda kolIegial?wi e war ich hi er im Hau-q mit d en .r,euten, denenich begegnete? ''rrem bin icE iiberhaupt heute begeg:ret au,,er
meinem engsten Kreis?t/as haben mir di e Nachrichten bed eutet?}fi e habe ich si e zur Kenntnj- s genommen?wi e bin ich darauf
eingegangen? sind si e so vorbeigerauscht?od er war i ch mi t
and erem bescheif tigt, da8 i ch gar keine ze. t hatte? Nehmen si eso bitte den fag zur Kenntnisrrhren ganzen fag;in arrerRuhe'Bis ietztl rn welcher Gesinnung denke ieh tretzt nach?Yiit welcher Anstrengung hcjre ieh zu?welche Gedanken beglej_tenmein fun?welche Gefiihle,welehe .-stimmung? Jetzt sind wir in ge-
genwd'rti ger si tuati on. I{ir bli ck en zuriiek auf d en ganz en Tagals ein feil unseres lebens;jeder auf dieses sttick seineslebens und d enkt 7 etzt ; hi er i st ihm an arl di es en ,J,cken undKanten, die er Tetzt zur Kenntnis neu genommen hatr Gott be-g&et'Jedenfalls ist das die Konsequ enz aus demrwas ich ebengesagt habe'und ietzt wd.re j ed er von rhnen daran, so1lte sichermutigt fiihl en, i etzt in di es em Augenbli ck, im Riickblick aufdiesen seinen Tag, in der sltuation dieses Augenblieks rimhnstrden Versuch zrt machentza sagenrzu denkenres wirklich
zu m elnen: Dr Go tt , Go tt . Und wir so 1lt en uns einen Mom ent z e" t
Nehm en, di e Kraf t in uns aufzuruf en , di es es wort sagen zu konnen ;daB wi-r: es wirklich mit ganzem Herzen und mit gartzer seele
spreehen; - daB wir j etzt im Momen/entwed er verwund ert od erbetroff en od er erstaunt oder vi elleicht ein bi8chen meir3ig
bewegt gesagt haben,gedacht haben,ausgesagt haben,uns ausge-
si':,gt habenruns vorgesagt haben: rrcottrr. rch dir. reh mtr.?Gottf,.
tr{enn wi-r j etzt auf di esen Akt noch rmal zuriiekblieken, dann
haben wir fo lgend es getan: da hab en wir. Go tt geruf en, wei 1wir ihn vorher f estgestellt haben, Da haben wir im Riick-bliek auf all unsere Feststellungen Gott angerufenrGott
z'u uns geruf en; aber genauer, rri e1 genauer: Uns vor Gott ge-ruf en ' und das i st vi el entscheid end er: uns vor Gott geruf en !wir haben nicht Gott zu uns bewegt lsondern wir rrauen uns aufihn hin bewegt - Das sollten wir noch tmal eben tiberd enken:
rndem ichttGottttsagerindem ich Gott ruferrufe ich ihn wirk-lieh dazwi-sehen, interj ektiv;bring ihn dazwisch en, zwischen
mich und mein leben;und bring mich mit meinem T,eben vor ihn .
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Habe ihn Jetzt gegenwdrtig,steh nit ihn Aug in Aug;ich dix,alumir;ich an dich,weil du mich die. ganze Z€it lengst von a1IenXcken und Kanten angesprochen hast.Mit cl em ldort rrGot*li ,rr," :."r,nicht dichrsoncrern mich vor dich.und wer bin ich dann?wer bistdu dann ftir mich?Uas habe 1ch dann mlt diesem l{ort gemacht?
Habe ich mir nicht eine n.eue Bestimmung gegeben?Habe ich nichtjetzt auf einrnal entcleckt,was es heiBtrhabe 1ch jetzt auf ein_ma.l mehr entdecktrwas es heiBt:mit den Wort trGottr umgehen urldnicht bloB hantieren ?Habe ich jetzt vlelleieht entdecktrwases heiBt;mit Gott umgehen .:und itrn nicht wir liausrat zu be+trachten ?Und jetzt wo, ich so Gott zu mir gerufen ha"be undmich neben Gott gerufen habe, so wie ich Gott in mich hlneinggerufen habe und mich in Gott hineingerufen habe ,kann ich .jetzt das vielleieht versuchen zu vollbringen, was uns gestern

abend zweimal vorgesagt worden istrdag wir es einmal tun solrter|ndmlich;uns selbst annehmen.Vielleicht ware alas eine Mdglich_keit,das,was wir bis jetzt schon arabel sind zu aktualisieren,
noch weiter zu aktuali si eren. fch habe eben gesagt:Wir miissendie Bilder loswerden;irnmer wieder neu ein Bilal loswerden.
Aber wir brauchen Gott nicht loszuwerclen.Im gegenteil:Wir
sollten mit Gott sei.nrdeL mit uns ist.Und wenn wir keinBild habenrwenn wir seine r{lrklichkeit *"*&"rr, Urrrrr- ,i"nt 

"oals einen Wirkli chkei tskLo tz , sond ern als leben,dann kommtdafiir kein anderes Wort in 3rage als lrrLi.eben, dnnehrmen y'ja
sagen, tragen, fotragedr. Sie hirben eben sich vor Gott gerufen,sich neben Gott gestellt,in Gott gcstellt;und jetzt gehen
Sle mit Gottrrnit der (raft Gottes,mit aler Bewegung Gottesauf sich selbst zuriick. Gehen Eie so auf sich zu;er nimmt
mich anrmich; er ging mich an,micfS den ganz en Ta& und jetzt
gehe ich mit ihm mich an, uncr mit ihm nehne ich mich an u,,crich rati fi zi r:re, vo llbringe nit meiner Eristenz dasrwas er
schon bei mir tut.In dem AugenblicJr.rwo Eie sich annehmen
- das ist auch wiealer eine Tdtigkeitrzu der _sie heute abendnicht genug Zeit und nicht genug llraft haben _ vollbringen
Sie an sich das t{erk Gottes.Uncl solangeSie gegen sich sind,siuh ni eht mi,gen, wiitend, bi,s e, drgerlich, verdross en, sich Felnal
sincl , sind Sie gegen das Werk Gottesrhandeln Sie Gott zuwider.It1,t/ie kann ich das ? Tch in meinem verbdlrgenen unratrjrkiinn t ejetzt einer sagen,sollte jetzt einer sagenrmUBte jetzt einer
sagen.Und dem muB clarn so-fort zugesagt werden:Diese Auskunftvon heute abenctrsag ja zu dirrwird nicht bloB Aachener Theolo_giestudenten und ihren G6.sten in Bonn heute abnnal gesagt;sondern
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, j;l;r sesast werd en d em jig;,pter,
dessen Finger am Abzug ist und dem Tsraelit, dem gleieh dieleber od er di e lungen zerf etzt werd en. Es konnte genausogutgesagt werden den hilflosen Poritikern, di e ohnmdehtig z't-
s eh en mtiss en sch eint es-r wi e vi el e , vi e1e ni ch t nur da imvorderen crient, sondern weltwerbt verrotten, sterbenr gpf er sind.Auch demrder so rwas tutroder aueh demrder so rulas erleidet;

"mu8te er das nicht an sich geschehen lassen, da6 der 1n1irleGottes sich erfiillte;muBte er das nicht tun, weil es in derschrift standrr (Hinweis auf di e passionsgeschichtd auch demder so f was tutroder so rwas erleidetrj-st der Ja-sagurro" Gottnicht fern sondern ist mitten drin.und ich glauberdaB das
Sanz ' 

ganz wi ehtig fiir uns i st; .Erdli ch mehr und mehr davon zu.ahnen und mehr als Ahnen kann es nicht werd en wi e di es eUlrklichkeit6us schmerz und Freuderr/eltrGott ein KnEiuel i-st,das wir nicht entwirren kdnnen; wi e di es e -,.,Iir1.,-1i chkei t furcht-bar und sehcin ist, furchtbar schcin. wie arles dadrin ist: Gutund BcjserHaB und liebe,fod und Geburtrl[ord und KuBrcaritas
und Kri eg. und zu alr em sagt entwed er aus schw5ehe, ausHi-lflosigkeit oder aus ei-nem ftir uns nicht mehr einholbaren
verstehen Gott : Ja!;hat sich damit eingelassen u,d abgefun-den;ist dadrin verwickelt, d enn das i st., seine we1t, das slndseine Mensch en, das geschi eht (wenn wj-r biblisch re(,r en) in
seinem Landr&n seinem Volk;und rat_l_os sind seine leute;
und hilflos ist sein }Ieiliger vater,der erbd,rmlich herum-
stammelt und di e }llelt um Pri eci en anfleht. Das ist Gottesl,trelt.ilnd dierseine 1;/eltrist den Theologen zufii Worten
iib ergeb en word en . und vi ell ei ch t i s t das di e Ans tr engung uns e-res -T,ebens und di e Anstrengung uns eres lernens , da6 wir di es enGott und das i{ort von ihm aushalten und bestehen, daB wir unsnicht in spriiche hinej-nschleiehen und in leere Formelnr&o
die wir selbst und kein arnderer glaubt,dag wir rernen zv v.r-
stummen' wo stummehei t das angebrachtere sprechen ist, und da'uns das ]{ort nicht ausgeht, wo Aufriehtung und frijstung vonuns verlangt wj-rdrund da8 wj-r dann nicht leere spri,iche
-<loPPen; sondern ein ern5chtigtes I,flort sagen, in dem er her-
beigeru-f en wird ; denn dann ist er herbeigeruf ene und dann sindwir Theo logen ; rheo 1ogen, wenn. wir cii es e welt- j ed er e'r,zelnesein leben aush 51t, ausleidet, erleidet, dabeibleibt und siehnicht wegschlelcht und dem anderen neben ihm (uno das istder kiindende nienst der Kirche fiir die fheologen). die lfcrte
Gottes buchstabi erc d em anderen neben ihxn das Aushalten,
das Darinnenbleiben, das Darunterbleiben, das Tragen-Kijnnen
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rndgli ch maeht ; dal3 z:uletzt wir uns er tlort von Go tt daher ver_
stehen und ermd,chtigt finden, daB unser Gott, dieser Gott,
diese idirklichkeit,letztlich wir selbst ein leidender und
im leiden verstummend er, verstummter Gott ist.und der Theo-
loge,der das vergi8t oder iiberspielt oder nicht l-ernt,der
lii8t gegen Go tt s eine .Exi s tenz. Ias Wort Go tt es maeht uns fe=
higrin dieser welt mitzuleidenrweil er in dieser 1,,l/elt
drlnnen mitleidet.Nichts anderes kann man sagen und das ist
immer mehr falsch a1s richtig gesagt.und das schlimme ist,
daB wir red en miiss en, wo wir li eber stumm wd,ren.

E:d e

\-,

\-


