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Guten Abend!
Also ' lch wel6 nloht, ob lch dle Frage, nlt d,er lch alfange,
wlrk1lch steLLen kanns (dle Frage, dle ln das Thena hlnetnfuhrt) -
ganz elnfach die Frage: rrlfann haben sle zul€tzt g6beLcht6t?$ -
DeB wlr die Frage Jetzt nlcht dffent1l.oh beantrvorten, let nir
k1ar.
Ich kome auf dles€ Frage: rrwana habeh Sle zuletzt gebelchtet?u
aug den tiberzeugrrng, da8 d1e Klrche (r.urd. der hleeter In der
Klrche) ganz ueaentLlch utrd genz entscheldend n1t cter Sitrde -
und ganz wesentllch rurd ganz entschel.dend ult der Vergebung zu
tun haben.
Gestenr abend haben wlr geh6rt, a1s wlr Uber den llrsanrrrenlrsrrg
von Tod, Gelst und Leben nachdechten: trNdoht uehr Hdreri let nichte
AUf,nebnen; nlchts Aufnehmen ist ?od, Herr erbarme Dlch unaer.
Nlcht nehr Lleben lst nlchts Vergeben; nlchts Vergeben i.et Tod.
Chrlstus erbarme Dich unser.
tfann haben Sle zuletzt gebeS.chtet? war die erste Frage. Die
zweite Frage: ttslnd Sle Stind.er? -rr. ItHaben Sie Si.inde getas?rl-
ttsind Sle Siinder? -tr. ilSind Sie Siind.er?tr -i Hler in unseren Krei-
sen (fn d.iesen theologischen Krelsen), komurt das Wort Stind.e a1s
lebendiges Hort vor. Es gehOrt zt1 unserer Berufssprachei aber
lch glauber€s gehErt dennoch Uberhaupt nicht zv unserer Lebens-
sprache. Denn wlr slnd doch auch Menschen unserer ZeLt Und, im
Vokabular der Menschen unserer ZeLt konmt ttsundetr nur vor in
Zuganmer,rhEingen wle nVerkehrssi,ind.ertt oder trsiindlgen gegen d,te
schlantte LlnLen. Sogar das, was Erder der 5oger Arrfang der 5gger
Jalrre noch ttkerggmatlschtt bedeutsam war, rtKann derih Liebe Stind,e
seln?rt r hat heutzutage kelnen kerygmatischen Stellenwert mehr.
Stind.e komnt eigentlich nicht vorr
Ich arbeite nich zur d.ritten Frage hin: Nachd.en Sie sLch eben;,fragen tsol1tetl, trbin 1ch Stind,er?tt, hei$t d.Le Frage 11uns srgas ist
derur tiberhaupt Stinde?tt - fch beztreifle, d.aii leh das welg. Uhd,
aus d'em Gnrnd bezweifle ich auch, da8 Sie das wissen. Und weil
Slets nicht wissen, konmt sie nicht vor. Und mlt sowas sol1 die
Klrche (und d.er PrLester in der Klrche) wesentlich zu tun haben.
Das ist dle Behauptung.
Ich wei8 nlchtf ob Sle sleh noch an Pfingsten erj.nnern. fst schon
eln bl8chen her; waren Perlen inzwischen. Wenl Sie pfingsten in
der Messe waren, haben Sie folgend.es gehiirt: Wied.er sprach Jesus
zv thnen: tfFrlede sei mit euch! Tfle mich der Vater gesand.t hat,
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so sende ich euch. tt Nach di.esen Worten hauchte er sle an und,
sprach zu thnen: ttE)npfanget heiligen Gelst. Denen thr die Stinden
nachla8t, denen sind sie irachgeLassen. Denen thr sle behaltet,
denen sind sie behalten. tt das wlrd im Johannesevangelir:n im
20. Kapltel vom Abend des ersten Tages nach dem Sabbat berichtet,
also vom 0stertag, aIs Jesus, wH,hrend. dle Jiinger an dem Ort
beisammen waren, bei verschlossenen Tiiren hereinkam. Da sagte
er zu ihnen: rrFriede sei mit euch. Itrie mlch der Vater gesandt
hatr so sende ich euch.rr Genauso! - tlEhpfanget heiligen Gelst.ri
lfozu? s Zttm Stindennachlassen. Sonst nichts.
Schon vorher hat d.er Evangelist d.as vorbereitet als im 14. Ka-
pitel von d.em anderen Beistand. d.ie Red.e ist, den Jesus send.en
wird., wenn er weg ist. Wenn dieser endere Belstand,, di.eser
andere He1fer, der andere Mitsorgend,e, der andere Erldser kornmt,
dann wi-rd, er aIle ftrahrhelt lehren, Aben worLn besteht d.Le ilahr-
heit? Darin, daB es d.ie Stind.e sibt, d,aB es d.ie Gerechtigkeit
glbt und da8 es d.as Gericht gibt. Und die Si.inde und d.amit
wollte ich mich Tetzt beschS.ftlgen wlrd. dort dann ndher be-
stlhet: itstinde, weLl sle an mich nicht geglaubt haben. lt Well
sie mit mLr keine Freurrdschaf,t eingegangeh slnd. Weil sle mir
ihr tertrauen nlcht geachenkt haben. Weil sle keine BeEiehr-rng
zu mir atrfgenbrnfien habenr Und. von da beantworte ich die d.ritte
und letete S'rhge, d.ie 1ch eben gestellt haUe: t'Was lst Stinde?tl
Keine Beziehung haben zu Gott (vermittelt d,tiroh Jesus oder ar.rf
das ?fort Jesu h5.n). Si.inde ist keine Beziehr:ng zu Gott haben.
Beziehungslos leben. Und wir erfahren uns deswegen nlcht als
Stinderr weil wi-r urr*s auch rlur so unbezogen erleben. Wir haben
Gott bestenfalls elngespemt in heilige R6une, in hellige Zei-
ten, ln heilige Stunden (unA um ein Bild von gestern abend. zu
gebrauchen: in ei.ne heilige KEiseglocke). Und. so komnt er nicht
an uns heran, und wir komnen nieht an ihn heran. Keine Bezie-
hung zu Gott heraus Ieben.
Das mdchte ich jetzt so korrkretlsieren: Hat fiir thr durchschnitt-
liches Bewu8tseln d.as, hras Sie heute gelesen haben, das, r'tras

Sie heute gesprochen haben, die Orte, die Sie heute aufgesucht
haben, die Ehtscheidr:ng€nr d.le Sie heute gefiillt haben (gro8e
oder kl.elne Ehtscheidr.rngen: - So11st Du heute nachmlttag Fu8-bal1
spielen oder nicht? -, und haben diese Entscheidr.urgen etwas
mit lhrem Auf-Gott-Bezogen-Sein zu tun? Wie Sie an der Uni
leben, wie Sie im Leoninum leben, wi.e Sie 4t Hause leben, is-b
entwed.er Silnd.e oder konmt aus einer solchen Bezogenheit auf Gott.
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Also mtiBte sich jeder - ich schlie8e mich selbst eln
fragen: Hat denn d.er Lebensvollzug, so wie er in Dir
dlese iiberhaupt Dimenslon?

E dauernd
verliiuft,

fch woIlte heute abend ganz anders anfangen, deswegen habe Lch
auch so gestockt- rch no1lte anfangen: rrch habe nlch gestern
abend fi'rrchtbar geiirgert. rch ,rgere mtch ln dlesem seoesterrerativ oft hler iE Leonlnun. und gesterrr abend habe 1ch nlch des-
wegen geargert, wel1 bel elner sehr wlchtlgen Frage relativ
xrenlg rheorogleetudenten, d.le klesterantgkandidaten sind, da
uarefi.rr Und dar'r eo].Lte der Anfang so teitergbhen, rrWar d.as
Gottes w111e, dag sle ilcht da waren? wudten sie sich ber. dleser
Abne$enlrelt mit Gott6s wlIlen tu Elnklang? &rtsprach das genau
d,eo, wag, sowelt S16 das Aurchschauer, *Orrrr"rr, Gott von fhnenettat'tet. Werur Jar prlma! Ich bln nlcht d.er Melnr,urg, da8 uan
unbedingt hler aJ-r.es nltnachen uu0. Uberhaupt nlcht. Aber nur
so kann dle Frage gestellt lrerden (r.md ntcht anders), _ wenn
wie sle als Ch!.lsten, a1s Glaubende, in der Kirche, aIs solche,
dle rvas nlt den richtlgen Leben zu tun haben uolIen, steIlen.ri
Ich wolIte ln dleser EinJ.eltr.ug dann weltersagen, elnfach so
als Behauptung: 'He", Dr. Berger r.rnd ich sind kein bi0ehen
nehr fiir dae, ras hler passr.ert, verantwortllch aIs Jeder }iinzerae
von rhnen. Al1enfalls haben wlr'elnen Erf ahnurgsvorspnrng, verfii-
gen ln diesea oder Jeneu Berelch iiber nehr rnformationen, dafiir
haben wir ln anderen Bereichen auch grdBere partlelre Bllndhei-
ten, aber : auch noch elngerHumt, daB w1r fiir das Leben bier
gnrndsiitzlich mehr zelt haben, well wlr dafiir frelgestellt sind -haben ulr dennoch nlcht nehr yerantwortr.ug filr das, r,ra6 hier
geschleht. und dann - Jetzt nache lch d.as so, wle da' dle schlech-
ten Redner nachen - reigentllch woIlte ich Duch das Ja alles
nlcht sagen, aber das rutscht mlr Ja jetzt doch so raus und es
rou8 Ja auch gesagt werden, Jedenfalls melne ich d.as, d.a8 es
gesagt werrren nuB: Dr.eses hier vera,tuortllchseln rmd dieses
slch fiir die Art des Lebens hier fnteressleren und Xngagierenln Pro rrnd ln Kontra lst elne der rtleisen, uie sle rhr verhart-
nls zu Tott realisr.eren und macht in dieser Rearlsation einen
ganz groBen Hauptlrunkt aus. n

Und wenc! 1ch Jetzt doch sagte, ,lch sage es,, d.ann habe ich
nich seLbst dazu ilber:nlnden nilssen, well lch aus xrfahrung mit
n1r selbst und aus Xrfahrung nlt Ihnen a1len wei8, da8 sowasleicht als eln Appell verstanden wlrd; und .A.ppel.le nutzen sich
ab wrd werden dadurch fruchtlos.. Hler geht ea aber um nehr al_s
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elnen Appell, hler geht es elgentllch un Offenlegung einerGnrndbeflndlictrkeit, ln d.er wir stecken, n5nllch d.er Gnrndbe_f1ndllc,keit unseres falschen Lebens - und. das lst dle l.rahrheit.
D1e Grrrndbefindllchkelt ,nseres falschen Lebqrs besteht darin,da8 wir Ln Normalfall regelrecht gottlos 1eben, well ulr imGang unseres Lebens, strrnde wr stunde, nlcht aus dleser Bezogen-helt heraus entschelden, aondern sr.e ver"melden. solche .t{ahrhelt
zu h6ren, sol.che lfahrheit zu sagen, soLche lfahrheit h6ren zunussen urd zu wo11en, igt, so schelnt n1r, das Brutalste, wases gibt. Desuegen will auch nlemand auf selne Siinde, auf dasMlBverhliltnls selnes Lebene, hin arigeeprochen werd.en. Deswegen
haben wlr 1n Laufe der Menscherrg"u"hl"ht" psycho_ ,nd Sozlotech_nlken entwlckelt, die uns klar machen, daB das aIles, wle esleuft, so laufen mu0, um uns auf d.lese Art zu salvleren und.das Gesicht zu rtrhren; so gelingt una d.aDn, deutlLch zu ,acrrerr,es gab gar kelne andere Mi,glichke1t; Dtr stehst Ja stltndig (unjetzt wieder zu er(6mp11f1z1ereri!) tn elnen schlinnen Stre'ielne rnfotuatl0nsflut rrach der andereh brioht etch iiber DIr;dazu noch dre pfufungbn (ob Vordlplom oa". Ofpio.i, .nn""r.n,doch gar nicht.

Aber danlt konhe ich Eu d,er ersten entscheld.enden These desson,leaa lch h6ute Abehd stsgen w11L: rEs ist elne frohe Botschaft,
da8 wir Si.lnder slndtr. denn wenn wir das glauben, glauben wirln elns Gott. Das lst elne frohe Botschaft, alie r.ms Iehrt, daByrlr uns a1s Stinder entdecken. (Dle Geste werden verzelhen, da0ich das Jetzt an r.eonlnlechen verhiiltnlssen exemplifiziert habe.Aber ich glaube, es ist Jeden leicht n6g1ich, das ln sei,e anders-artlge Lebenssltuation zu iibertragen, sowohl das aaklagendeder harten Uatrrheit: r,Dr blst Stinderil, wie Jetzt d.er gteich zuerLeutesrde zuspnrch: 'das 1st frohe Botschaftn.) Das 1st alsoUberhaupt nlcht, um zu schlagen od.er zu erschlagen, sondenr eslet eigentlioh dazu gesagt, uns aufzurichten, in Gang zu bringen,Mut zu .nachen. Irenn das n.nlich stimmt r was ich t"r i"" o"rirri-tlon vorx Stinde gesagt habe, S'in.e.lst MlBverhiiltnls oder Nlcht_verhdltnls zu Gott, dann gi].t, da8 in dem Augenblick, in denn1r dieses Ml8verha1tnis aufgeht, nlch habe Ja nit Dir nichtszu schaffen; 1ch habe Dich Ja gar nicht; ich urel8 Ja nlchts

Iol.,t", lch lebe Ja an Dlr vorbel;il - d.a 1st 1n dem AugenblickGott selbst, uerux auch in Schatten, 1m Mangel, im &rizug, aberdennoch a1s er selbst in d.en Blick gekonnen. Du kannst nichtslnnvoLlenrelae daa l{ort Siinde gebrauchep, ohne glelchzeitig Gott



'5-
md Gottes verbr:ndenheit mlt uns zu behaupten. (sonst bleibenwir belm trraillenmessen* od.er beim 'Gelbsiinderr, )Frohe Botschaft hei8t arso: D: bist auf d.as hln angesprochen,
das ganz gallz weit iiber das, was Du normalerureise zur Kerr'tnis
nimmst, hilrausgeht. Deswegen kann im Gnrrde auch ni.rgendwo an-
ders aLs in einer Gemelnschaft von Graubend,en, irr der lff-rche
aus Glauben, ftir Graubend.e, um Glauben in Gang zu br5.ngen von
stinde geredet werdenr' d,Le stinde atrf den Kopf zugesagt werd.en:ilrhr lebt beziehungslos (oder zumindesten), rhf seid. d,auernd
in d'er Gefahf beziehrugslos zu lebenrt. Werrn wlr dbs glaubten,
wenn wir davon tiberzeugt wEiren, dar:rr kiinnte uns das auch d.en
Mrrnd bffnen und. uns d.ie Lraft gdben, uber dLesen lvlinikrej.s lr,r,-
seres bisher besprochenen r,md ausgesagten Intergsses rrleonlnuhri
hinauszugehen. DaB nEimlich d,urchschnittlich gesproehen d,ie me1-
sten Lebensentscheidrrngen von Christen hier 1n d.er Bu*rd.esrepu-*
blik r:nd in Europa, garlz gleich vrorum es sleh dabei handelt,
ob es ej-ne dkonomische Entscheldr:ng im Mikrobereich (,,katrf ich
mir einen Kasten Bier oder auei Fraschen?r), od.er eine politi_
sche Entscheidrrng im Makrobereich ( ttwelche Gn:ndwerte um d.ie
neuerliche Unterscheidung von Gnrnd.rechten r.rnd. Gnrndwerten auf-
zunehmen! ! welche Gn:ndwerte sollten wir denn in unserem Red.en
und' in unserem Bezeugen zur Sprache bringen r:nd. lebend.ig machenr;,
rrwo finden wir j.n den gesellschaftlichen Gnrppenrorganisationen
und' Parteien die Leute, d.ie di,ese Gn:ndwerterum die es gehen
mu8 r:nd abgektirzt mti8ten sie zusamnenlaufen - gestern abend
ist das eirrmal gesagt word,en r.md, ich zitiere auf rrd.ie Befdrdejrung
der r'miversalen Liebelr, die ni.emanden ausnimnt; ich sage,
durchschnittlich werden d,j.ese kleinen oder gro8en &rtscheidr:,genItgottlostt gefiillt! - auch in d,iesem gro8en Bereich, d.en luir jetzt
eben den Politischen genar:nt haben. Wir mti8ten lmmer und iiberall
darauf achten, wle erfi.ilIt sich d.enn hier Gottes wilIe, sor.reit
wir ihn entrHitseln. Und d.a das mi.ihsame Suche ist, 6a6 d.as gar
nicht so einfach ist; und ich kann ihn nicht bei der CDU oder
bei der SPD oder bei d,iesem Programm od.er jenen prograrnm ein-
deutig festmachen. Aber da8 wj.r in diese Richtung denken r-*rd.
keinen Lebensberelch d,avon ausnehmerr als von d.ieser Grund.be-
ziehung, in der wir stehen, angepeilt und betroffen! rrGott,
was willst Dtr, wie das hier r:nd. d.a und tiberall aussiehtme -
Und wenn das nach meiner Erkez:ntnis dem widerspricht, r,ras DLr
wi11st, dann ist d.as Stinde. Und. irgendwie, meine ich, haben rrir
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(r'rna d'as hiingt sichen mit der - ia, ich moohte sagen mit unserereigenen trnd mit d'er gesamtkirchlichen Gottlosigkelt zusammen)leider verlor€nr diesen Blick zu haben.
Aber der Gelst tiberftihrt uns nicht nur der si.ind.e, sond.ern ertut das, wei'I er uns durch solche iiberfi.ihrung herausreigenwill aus der rsolation, aus d.er Elnsamkeit, aus der Borniert-helt, aus der wahrheitsloslgkeit - hinein - in die Gottverbr.rn-
d'enlreit, in ein Standgewinnen, in ein Von-Grrrnd-her-Leben-
Ktinnen. Dem konnten durchaus - lch sage d.6s abschlie8end. undwied'erholend - d'ie Fragen d.ienen, die lch aufgefiihrt habe:
"Iras lst fiir sle sijnd.e?tr Kcinnen sie d.em Ged.anken folgen, d.afisiinde lm wesentllchen d.er Abbnrch rhres Gottesverhdltnisses
oder das Nlchtbeachten dj-eses Gottesverhdltniss€s r d.as vorbei-Ieben, das vergessen d.ieser verbr:nd.enheit ist? zweitens:(jetzt also von hinten nach vorne gezdhltl ) ilKdnnen Sie sich
d'ann garlz im Ernst als Si.ind.er verstehen rrnd d,iese harte la,ahr-heit zut ei'nem Neuanfang, solche verbind.ung zu lartipfen, a,fsich netrmen, in sich einlassen, in ohren r,rnd. Herz?r Also:ffichbin stinder ! tr (wrerrt ntr: ich habe das und d.as r:nd das falschgemacht)' rch habe keine Bezlehr,rng mit Dir. so hei8t das inklaren Leseart. und. kunnte sie d.as nicht d,azu bri.ngen, jetzt
nach wegen zu suchen, diese Beziehr,rng wied,er anzukntipfeir, r.robeidann - rrnd d'as wa're elgens noch darzulegen d.as sakrament derversohnrrng eine d'er T{elsen solcher Beziehrrngsanknupfi:ng ist.
Das wilne der Ga[g, den ich rhnen vorschlage. fi.ir heute abend..und lch mdchte rhnen r,ri.insch€hr da8 sie dabel sieh fj.nden u,dGott finden und, find.en , wozlr Sie heute hier _ und morgenund iibermorgen - iiberall - da sind. . 
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