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Vortrag des Herrn Splrltual Bend.er,vom 16. Dezenber 1980========================================================

Nur das Evangellum hilft, d1e Vlahrhelt zu sehen und d,as wahreLeben zu lerrren.

Ich wtinsche al1en einen guten Abend I
Vor vieizehn tagen hatten wLr uns gesagt _ im Zusatrmenhang nltden .IesaJatert, daB nur aus der Gotteserkerurtnlg d,as Leben ge_11ngt, da0 nur Gotteserkenntnls bewirkt, uns ser.bst r:nd. den an-deren und d1e lfelt rlchtlg zu verstehen. rch nochte d.as heute
abend neltorftthren unter dem Titel: Das Evangelfi:n huft d,ag
wahre Leben r-ernen. Nur nlt dem Evangelr,m kann man, k.rmen wJ.r,'lrklich leben. Nur das EVa'geJ-i,m lst d.as Llcht des Lebens. Dle-
ee Behauptr.rng mdchte 1ch begrtinden.
DLe Leute ln Bethrehen waren b1lnd. sie hatten nicht das Lrcht
des Evangerluns. werm das - Lrns bekannte - gute rhe lnlsche Fbausn
geweaen w6ren, dann hEitten sr.e hinterher d.le Hanite uber dero Kopf
zuaanmengeachlagen .md gesagt: ?fenn vrer dat gernr0..hadde, do hHdde
wer schon ene pr-atz gehat, en de Kuek noch; aber et wuos Jo kenno.
(wenn wlr das gevuBt h6tten, dann wiire auch r.n d,er Herbergg srcher
PJ.atz geuesen. ) r,ber sie sahen nur eine fremde s chwangere E:rau
n1t llrren Man,. solche waren danals vrohr v1e1e untenregs. Hattenulr ea nur gfemr0t ! - Bllndheit ln Bethlehen.
und dlese Brindheit zlehf slch durch das ganze Leben Jeau. rlner
selner r.etzten s6tze, dle iiberllefert werden, hei8t: ,vater, ver-glb thnen ! Denn sie wu0ten ni.cht was sre tatenln s1e waren brlnd.,
sle 6ahen nlchts, s1e begriffen nichts, sle rle8en slch nichts
sagen, ele lLooen slch nlcht J"ocken, ste lleBen slch nlcht nrfon.
Aber ER haut nlcht reln, sondern sagt: Vater, verglb lhnen, denn
sle wlssen nicht, viras sle tun. (xur der heldnlsche Hauptmann
sagt:Hel"1slchtlg: Dleser da war Gottes sohn!) so llegt elne un-
geheure IFoglk ilber dem Leben Jesu r.rnd, iiber den Leben Jedes
Menschen, ee sei denn er 1le8e slch das Evangellun sagen, er
11e0e es Elch wlrklich sagen. Dle raeisten von uns, lch schLleBe
mlch rolt oln, lassen es slch nlcht sagen. Deswegen geht dle BLlnd-
helt lrrelter.
Aber dle Bllndhelt, unsere Bllndhelt, dle Bllndheit 1n Bethl"ehen
und dle B1lndhe1t auf den Berg von Golgatha kann Gottes Llcht und
Gottes Kraft nlcht anhalten; obwohl in der Herberge keln platz
war, Turde IR geboren. IJlrd dr.unmerweise nehnen wir d.as vlel zu
wenlg wahr und hiingen fest an clem fn-d.er-Herberge-war-ke1n-p1atz
und neh.nen nlcht wahrr. daB nenschllche Bl1ndhe1t, menschJ.lche
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Torhert, menschliche venborthelt, nenschlictres vernager,tsetn Gottnlcht aufhal"ten kann, da, n.. an selnen platz hler rrr"i."-*lurt 

- '
komnt. Und d.eswegen, well Gott nlcht aufgehalten werd,enl kann,kann Jesus beten: Verglb thnen. I.trei, wLr Menschen letztllch derGtite Gottes nichts ahtirn k6nnen, kann ER ,ne .i@er wledetr selnoGtite schenkon. Deswegen felerrr wir cliese Woche Bu0and""nr, U"*-gebr'urgsfeter, cra, all unsere Blindhelt, all unsere Doofhelt, all,rlsebe Engstlrnlgkelt in den Llebesstron Gottes weggefegt oderweggerissen wlrd. Und. wenn c1u Jed.en Tag slebennaL slebzlgualgefehl! h6ttest, 1ch vergebe dlr dcrnc siinde. und. wenn deineSt'de rot 116r wle Scharlach, 1ch nach dich wel' w& Schneet Dukannst gEaacht haben, was fu.urer es sc1, vor rclr und. aus mlr her-aus wlrst du, werur du wl11st, neu; daB delne schlechte Verga,gen_heit nicht nehr ldnger gegen rllch steht!

Gott setzt sich durch. rrllr k.nnen thn nlcht a,fhalten. Aber duo-trenvel'e, traurigerwei.se neh,en wlr clleses vergebenkUruren uncl
Vergebonwoll"en Gottes zu leicht. Unserc evargellschen Freund.e
sprechen d.oswegen, wenn sie an cliesc Haltung d.enken, von derrrfaulen Gnaderr, von d.er rrbllligen Gaaderr, bel der elner nlcht
mehr daran denkt, claB jecle notrvendige Vergebung etrrtras gekostet
hat: das Lager damals in Futtertrog, cler Arger und d.er Kutrmer
uber dieeen bl6dsrnnlgen Konnlritonen, das H,ngen an Krouz; und.
da8 desregen Vergebung, rlie ankonnt und nlcht nur billige und
faule Gnado lst, etren weitertreiben r,ruB wle eln rel8ender stron,
da8 maa eus der Feier f elerrrd horausrconr"rt rxrcl Jetzt d.em, dem nran
begegnet, auch vergebend. - aIles schenkend. - neu und anders be_
gegaet. Sonst lst Gottes Vergebung nlcht bel elnem angokorrrrnen;
das Evangelfian nicht verstanclen.
Aber genau das nu8 elnem gesagt vrerdcn: wir wt8ten Gottos ver-
gebr'rngsw1L1en nicht, wenn es da' Evangellu& nlcht g6be; Deshal.b
lst da. xvangellun zun Leben unbedlngt notwendig. Dle uen'chon
ln Bethlehem waren blind r.rnc1 dr:rua und stupld.e. Es hat 61e nlcht
lns verderben gebracht, aber es hat Leld. uber.d.ie lfert gebracht.
Dle Menschen im Leonlnum s lncl bIincl, str.rmpf , stuplde. Es bringt
sle nicht ins Verderben, aber es brlngt Schaden hler und uber
das Haus hlnaus. HLer sehen d.le nelsten nicht, was ea zu sehen
glbt wlo dle Bewohner von Bethlehen nlcht sahen, was es zu 6ehen
gab. Aber den Hlrten auf den Fe}} wurcle gesagt - r:nd. d.as l,rlort,
das der blbllsche Text hier fiir r;sagenr? hat, hel8t rrEva,gelium
ulttellentrr rrfrohnachend benachrichtigenrr:Heute ist euch christus
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Jesus geboren, der Retter, und ihr werdet ein Klnd find.en inItllndeln gewlckelt in elner Krippe, in elnen Futtertrog. _ DenHlrten wi.rd etwas gesagt, u,.s sle nicht enuarteten, was sre Elchnicht voretellen konnten, was ira Gn:nd.e gegen ihre sie behem_schenden Schenatas, und Kllscheevorstellungen und Enrartungen(urd was wei8 icht) stand. Aber dlo Hlrtcn lieBen slch d.as sagenund gehen ! Heute morgen wurd e uns lu lVangeJ_lun auch etwas ge_sagt und dasselbe deutlich gemacht: LaBt euch das nlcht b10Baagen, sondem geht auch !
Bel dem ersten Hausbesuch, d.en ich nach einer Tar:fe machte (d.ae
war ln Rheydt, GasstraBe, in elnen Haus, das der Stad.t geh6rte,ln dem Leute untergebracht wurclen, clie sonst nlrgendwo lebon kon-
1te1] mun{e lch mlch durch dieses gro8e Haus durchfragen, uEt zurPamlLle des ?6ufungs zu kommsn. Und. rlann kan ich sch11e011ch
unter dem Dach (an M,lltonen vorbei) im crle T'r, an d.er cler Noneder Famllie stand. Drinnen war laute Muslk, ,nd. 1ch k10pfte, ober
es riihrte slch nlchts. Da clritckte lch auf dle Kllnke urd machtedle Ttir auf und cla splerten zwel halbnackte Klnder auf dem Boclen
rmd der S6ugling, clen ich an Cem .Sonntag zuvor getauft hatte,
lag in eLnem Karton ouf clern Bocren. f ch habe d.a nlcht claran ge-
dacht, das was ich bel der Taufe evangellu.ursgenHB uber thn aue-
gerufen hatte: Gottes Kind, Gottes sohn cla 1m pappkarton. rch
sah das damals nicht. rch sa,l. nur clas Entsetzliche. (rch konn die
story noch woltererzHhlen, crie hat skurril e zitge, aber lch. nache
es ganz kurz. rch habe darur nebenan gek101trt, weil dle Klndcr aI-
leLn vraren uncl sagte: o ist cierur hier Jcnancl? und da rlef no,
durchs Haue: Arur, korlm ens herob, Kripo 1s do! )
so paradox wie das Kind im pappkarton - r.rnsichtbar !;.: ang6nornmenes
Klnd Gottes, Mitglierl der gdttlichcn tr'an1lle war - und es nleroancl
sleht, so paraclox war dle Botschaft fiir ille Hirten auf d.en Ee1<11
aber sle haben sle a,rgenorumen uncl srncr. Begangen. Irllr wti8ten ,nd
sahen es nlcht, werul es uns nicht in itrvangellun gesagt r^drrd.e.
Aber euch wlrd gesagt - wle rqir - uncl wenn es uns nlcht gosagt
wtirde, wiirden wir es nicht glauben: Als thr dem Gefangenen euren
Besuch gemacht habt, da habt thr mich besucht. A1s ihr den n'mg-
rigen zu essen gegeben habt, hobt thr air zu essen gegeben. Als
thr den Nackten od.er den schlecht, nicht winterfest Geklei<leten
was vrlanoeg zun Anziehen gegeben habt, cLo habt ihr es nir gegebon.
und so gehen die rdentlf ikati.onen welter: A1s dein Komolli.tone
nicht eln noch aus wu8te r:ncr wenlgstens eln ohr brauchte, d.ae
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seine Not einrnal aufnahn, habt ihr *oine Not aufgenor::rnen. DaBhler sich Gott selbst mit ccn l{ienschen, der Hl1fe braucht, icren-' tifizlert, da, cler Hllfsbedtirftige platzhalterrstellvertreter
Gottes ist, kommt uns doch von un6 aus nicht 

'n 
den Sinn, sonclerrrnur werm das Evangellua uns <las sagt rxrcl zu sehen glbt. Lallteuch des sagen und bewegt euchr Nlcht crer hat rren ,nilr.en cotteserkannt, cler tr,Jatr sagt und sich claru: nicht In Bewegung 

"";;;r-"son<ler-n eher d,er, cler erstmal vorslchtlg abwartend [N;ln; sagt,€,aber hlnterher tut es lhn leic1 uncl er geht. Nicht Ja sagerrl eoh_dern Ja tun! Das uas es zu tun gi.bt i _ zeigt clas EvangelLun
des heutigen Tages, clas von clen *ngleichen S6hnen spricht.Jetzt wiire es elgentlich klar Luxcl es gebe nlchts nehr zu sagen.Die Frage 1st b1o8, warun tun wir es nlcht? Dleser Tage sagte
m5'r Jemand und das zeigt genau, 1n lrelcher verrtickterrlo .,r."-
fahrenen Sltuatlon uir sind: Seltc.en ich la Leonlnura binr.geht
es mlr schr-echter mi.t roeinem Glauben *n<1 nit melnem christlichen
Leben, Hler gibt es kej.ne F'reude, hier glbt es keine Begeiste_
ung, hier glbt es stattclessen MlBmut, Ml0trauen, hinterhSltlges
Geredo ttbereinancler, wenlg ansteckencle Glaubenszuverslcht, uenig
a*steckende Glaubenskraft. I,I1r gaht es schlechter hler. rch habl
etr'vas ganz cnderes enrrartet. - Diesor Tage sagte nir eln j,:rger
Kraftfahrzeugrnechaniker, ein Meister: Jctzt ist ri.as MaB vo1I,
Jetzt tre't ich aus der Klrche aus. rrs vriir nur noch Heuchelel
dabelzubLeiben. sie bringen es ja nicht, nicht einmal der papst
hat etras veriinclert. A1s ich ebcn rr.ie ersten Ansiitze fiir dle
nEtchste Tarifnmde in der Tagcsschau sch., war ich er'chrocken:
Die splnnen dochr Als wenn wir alle nichts merkten ! lflr leben
ln elner so verkehrten trfelt r.rncr. haben uns ganz schreckr-ich an
diese verkehrte welt gewiihnt, ca8 jecr.er von uns ja dauenxd ver-
sucht lst zu acgen: Da karur nan ja nichts machen ! unrl lrecler von
slch noch von anderen her etr'ras erwartet. - wrr sehen schon ab-
gestunpft *nd glelchgriltug d.as Kreuz c1es schreekens, eln Kreuz
au Haftlingen, Gefolterten un<1 Geschlagenen von stitrkorea bis
Guatemala und von rrland brs siiciaf'r1tr(a. 1,Ilr stehen entwecrer
hlLf- oder ratlos ccrer mutlos od.er reslgnlert dabeI. r,/ir bleiben
Blind.e, die nicht sehen uncl nicht tun wo1Ien, die den Saugling
lm Pappkarton lassen, ctie nlcht rvlrklich davon uberzeugt slncr,
daB jed.en gerlngsten BrrrCer, dell hlcr ctwas geschleht, auf clie
stlrn goschrieben steht: Das hast tlu MrR getan ! oder rr.as hast
du Mlr nlcht getan !
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Gesagt witt Euch clas ied.en Tag. Das Evangeli,n sagt uns cias crauerrrd,Abcr die lirelt ist so verkehrt uncr. ,nser Leben bewegt sich w:reselbstverstdncllich trotzden in cler falschen Richt,ng. TIle sor_lauch rlchtig, wahres Leben im falschen Leben mtiglioh sel,n. Derelne gegen dle vlelen! Eln Kap10n ha.t cr.ie situatfum in elner pre-
dlgt ao dargostellt *nd das Bilrr hat nrr gut gef;a11eh, weil es
unsere Sltuatton erhellt: Joharxxes cler Tliufer, wle Jesus, d.le
Euch Eure umrrehr pred.igen, wo11en, dag rhr endrlch urn ai offene
Augen bekomnt *nd in rlie anrlepe Rlcht,n6 geht. Johannes der Tiiufer
und Jesus n?lm'r ich gehen in elns. anclerc Richtung ars rhr. Drschrerr-
kendr arictrers ! sle slncr wie Geistorfahrer auf der Autobahn, genau
entgegengesotzt r rIlr sollten crschreckcn, wenn wlr sle, <Ilese Gei-
sterfahrer, sehen. tllr fahren ln cler falschen Rlchtung ! Aber.rr,as
machen wir dann, wlr, dle wir ln dle anclerc , d.ie fal.sche Rlch_
tung fahren? Komnen wir denn ncch auf clie rdee - wlr d.ie Mehrheit !-
dle celsterfahrer kdnnten recht haben? Doch auf kelnen Fa1r. uncl
lrenn es eln elnzelner von uns td.t, auf der Autobahn wend.en ! - ihr
nerkt r wle erschreckend das Bild. ist!- er kdnnte es nicht, er ging
dabel (wlo Johannes und. Jesus) zugrrrnde. Einer aIleln schafft os
nicht. ns geht nicht, wenJx wlr uns nlcht zus arn.€3 bekehren, um-
kehren, wenn wlr uns nlcht zugaflnen undrehen Lrnd. eLnen neuen Kurs
finden I ttrn christus Jesus vcr aIlen r:lteinander ! rrhatten wlr aLs
senosterthena fozmuliert. vlerur wir es nicht nlteinandor und zurr
sanmen bringen, geht cler Ei.nzolne dabsi ,nd claran kaputt. Das
Evangellum ist der ganzen Klrchc gegeben und in thr Jecrem Dinzel-
nen. Dle ganzo Kirche nu8 slch un cler Menschen wlllen vertincLern,
Unkehr!
Aber wenn es einer nLcht schnfft, r.renn uir ea nicht schaffen, brau-
chen wlr nlcht traurig zu sei.n unscrcs cigcnen He11es wlIIen, claron
tritt ER ftilr uns ein und sagt unser*wcgen: ,vater, vergib cienen
da, dle haben schon ein bi8chen gehiirt, aber es doch nicht rlchtig
verstanden und nicht rlchtig gesohen. rnsofenx wlssen si.e ni.cht,
sie wlssen es wlrkl-ich nlcht, vras sle tun!* um unseretwegen brau-
chen wlr nlcht unzukehren, weil Gott gut ist - deshalb w?ir es
total falsch, diese Predigt a1s Angstroacherel zu verstehen. Gott
1st menschlich geworden, clas felern vrlr an we ihnacht en, cle8 heiner
sich mehr vor dem Gott fiirchtet, cler da ist, wie eln lockencl.es
hilfLoses Klnd. Aber uokehren nriissen wir rxo cler anderen wi.1ren.
DaB das nloht nehr so weitergeht ralt uns hier. (Es sind ln clen
letzten wochen inmer wleder neu d.ie leoninischen Beechwerclekata-
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loge, i-ch hStte fast *"".*i l"lr""r.ata1oge, ar:fgefiihrt vrorc.en,
das brauche ich jetzt nicht. ) Dail cs nicht nehr so weitergeht,
da0 wir cie i'irirklichkeit nicht wcrrne]:i:en. DaB es nicht nehr so
wei'tergeht, cla8 Leute an der l(irche verzweifeln. DaB es ni.ci:t
nehr so weltergeht, cla8 ciie Leute an den PrbsteramtskanClclaten
uncl en den jungen Theologiestucienten ocLer Psychologiestucl.enten
an den Pastdren vera{eifeln. Des-ureten ntissen wir unrkehrghr um
der anderen wi11en. Um cler ganzen iiielt wil1en ! Jesus ist zur
I{e1t gekommen r,rrd Jesus ist auferstanc'len und. in cl.en Hinnel gG-
kommen, obwohl die Leute von Bethlehen Llnd von Nazareth r-rncl auf
Golgotha blincl waren. Gott setzt sich clurch. - Aber wenn er sich
mit uns clurchs etzte, hii'bten anclere etvras d.avon uncl der Gottes-
sohn blieb nicht liinger in Pappkanton ocler vor leeren Te1ler,
der Kommilitone wtirde im Leoninun: nicht depressi.v, die Initiative
fi.ir Cie Penner f iir:cle ganz starke Lrntersttitzung, ( aie ira 1laus rmcl
die in cler Stacit ! ) Lohnrr:nc'Len ryH.rcn von Verzichtswillen geprl.,gt,
jecler hdtte einen Gefangenetl, ftir d.en er eintriite von Korea bis
Guatenala; wir wii8ten cLann, worin cl.as Evangelirxr besttincLur .ils
machte Luis dle Augen he1l tmd offen zu sehenr wo hier iJberall
c'l.er Schn Gottes ist. Das sagt uns das trvangellun r,rnd nur Cas
Evangelir.rn, i.nsof ern sind rrir l3eschenlcte uncl Bevorzugte; wir
mtissen cLanrm lerr:en, neu zu sehen uncl clas l\treue zu sehen r-rnd

einen arri!.eren /urfang zu r*achen a1s cien gewohnten; so wi.e Cie
Hlrten ! Uncl clazu mii8ten wir eigentlich erst einmal vrieder naiv
werclen cLas bj-sherige vergessen u:cL unvoreingenommen werien. Sie
kennen d.ie Geschichte vom Kaiser uncL sei.nen neuen Kleldern: I.{an

hatte ihm gesagt r €r hat tolle neue Kle j-der unC alle lagen vor
ihm auf clem Bauch und applaurclierten. Und nur Cas Kind sagte: 0h,
cler K.aiser ist ja nackt. Diese Geschichte ist weiter zu clerJren:
Das Klnd, Cer Mensch, cler auf das Evangelium gehdrt hat r:nd sich
voa Evangellun das Leben erklHren 158t, Cer sagt dar:n, vras er
sonst gar nicht wU8te: Der ltIackte, ilas ist ja der Kaiser. Der
Nackte, c).as lst ja Gott. Der Siiugling im Pappkarton lst Gottes
Sohn. Der nerl/ens?igen'ie Kor:urilitone neben mj.r: an Jesu Statt!
Aber auch in Siicikorea oder auf cLem lIeg r:ach Sibirien oder in
Guatenala ist Jesus jetzt uncl nartet auf unsere sehenCen /i.ugen

und unsere Hilfe.
(afs ich gekornmen bin, habe ich gcdacht, ich so1lte so anfangen:
fch wei8 nicht, ob das gutgcht heutc ai:snd. Ich nute Euch und
mir ja zus richtig unC wirklich so unzukehren, dal} wj.r cier to1J.-
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kiihnen und wahnwitzigen' Fahrt il.cs Gcisterfatrrers r cles begei-
sterten Fakrrers namens Johannes ocler Jcsus folgen. fch v.rollte
mich schon am A'nfarro';'entschulcliguilr claB ich nicht wei6, trilas

. clas gibt " ns sollte e j-ne EinlaC.ulg sein : Mensch, Kerl i r:rrd
keine Drohr-urg, aber auch nicht ein Vortrag, dag nen clanach
zur Tagesorcinung iibergeht: rrJar sc ist es ! fr) Oas Eva3geliun
hiIft, nur clas Evangelir"rn: hiIft, ci.as watrre Leben zu sehen uncl
zu lernen.
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