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t'Sel-i-g seid ihr Amen,

F ll tr ur

d.ie ihr eueh nj-eht an mir 6rgert. tt

1 B. Iilovenber 1969 ( 1 . [e11)

(itrur A:me sj-nd seligo - Aber nicht alle Armen sind selig. )

Jesus stellt uns in Frage. Denn wenn wir lr.ns im Rtickbliek und.
Li r.K

Vorbirld fragen: IIerc Jesus Christus, was wil1st Du, woran liegt
Dir, daB ieh es tue ? dann fragt eigentrieh Er lrns.

Sieh so in a1lem in Frage gestellt wissen, ist sttjrend.. Jesus
sttirt uns dauernd.. Man. kann ni-eht mehr einfach so d.rauf-.Ios-
lebeno - Jesus ist hiad erlj-ch. Er steht im Wege. Er liegt im
Wege. Er hemmt d en ftrB d.er Eili-gen. ( Camitto und Pe[one ) - Selne
frage hei8t: Ieh od.er Du.

Yermutlich karrn man Ihn iiberspringen otler u.ngehen. Aber noch wehr-
schelnlicher ist es, daB Xr uns einholte rDer Jagdhunct tles Hiumelsrt
(Francis Thompson) - weil Xr inrmer schon d.a lst ( WetEauf vsn Easen
und Igel ; Psaln 1 ,g ) - aer Stei-n, d.er iiberall herunJ-legt .

Das war '\rorauszrlsehen und wurd.e yorausgesagt 3 rrDieser ist zttfr,
eh

FalI und zum Auf stehen ftir Viele in Israel bestimnt t zv einem Zei-
chen, d.em wid.ersproehen wird und. d.ureh deine eigene Seele wj-rd
ein Sehwert gehen damit aus vielen Herzen d.ie Gedanken offenbar
werd.en. tt (f,t 2r34f) - Er fordert zwn Widersprueh heraus. Er legt
bloB, was am Menschen ist (im Guten wie 1m Sehlimmen). Ail. IhE
seheiden sieh die Gelster, denn Er, der Richterr scheidet; das
Gericht ergeht jetzt sehon in der Stellungnahme zu fhn. (YgI.
Joh 12r31-76;15 t22-16 r11) Wie Jesus selbst, der w6hrend seines
cjff entllchen Wirkens stdnd ig unterwegs warr so werd.en die, d j-e

ztt Ihm gehiSren soIIen, aus d.er vertrauten Umgebuogr d.en vertrau-
ten Gewohnheiten, d.en tibliehen Reaktionen und Verhaltenswej-sen
herausgerufen. Ihnen wlrd. eine Umwertung aller Werte zugemutet.
Der Weg, d.en s j-e bis j etzt ftir gangbar hielten, wlrd unterbro-
chen durch d"en Stein d es Ansto8es, d er mitten in Wege liegt,
d.er sie zv FaIl brlngt , zttr Besinnung ruft eine Unerpriifurgr
eine }Teuorientierung etc. erf ord ert.

Im fext horten wi.rz nZvo. Fallen und zurg, Aufstehen fiir Yi-eleft.
Dieses rtViele It ist auf rtAlle tt hin ausuuweiten, vor3. Jesus sollten
A1le betroffen sein. (Mission)
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xZun 3a11en unai zuu Aufstehenrr iibersetzen wir ln unseren Gedenken
eeisteas nlt nzum Fallen oaler zun Aufstehenn. Das 1st sprachlieh
naig1lch. Aber theologisch richtlger seheint: da8 A11e erst einmal
an Jesua sich stoBen mi.issen, zu tr'a1l konmen niisscn (vor hohen RoB

heruater, wie Paulus vor Da,naskue ) - uad dpnn leffsntlich! - nlcht
Ilegen bleiben ( clann wdre cier Fa1l eaclgiiltig, sie blleben in zwei-
ten [od), aotldera aufstehen zu eincn neuer., antleren, Erigen leben.

VieLleicht lst es erlaubt, tlas Bild vom Stein tles AnstoBes zu iiber-
zlehea3 .Tesus nennt sieh ja auch rrl,{egtr. Dae Nlveau ctes eigenen Weges

nuB erhdht wercten - sonst bleibt der rnsto8 - bis zur Etihe ties zu
tr'a11 bringenalen Steines (also bls ins Uneadliche! , i.n clas trMehrx t ,
das nicht uehr la unserer Maeht liegt. ) Das erlEiutert sich tlann ohae
3i1d eo: Gest6rtuerden, slch fragcn niissen, aus der Sahn geworfe[
werde!, geschleht ln Radikalitdt vlelJ-elcht Dur e iD"EaI oder zwelnal
in elnem Trebon. Die spirituelle Tradltlon epricht von nder zweitea
Sekehruagrt). - Aber diese Ractlkal-itet nuB slch In a11td.g1icher
?raxj"s bewEibren: well wir etets einex l{euorlentierung, eLner stiindi-
gen Sekehrung becliirfen, wena wir ln fragentlen Blick Jesu bleiben:
rrtr'reuad, rro1lte ich das ? Will Ich das ?fr

lfle der Ansto8, d1e Stdrung ganz persdnlich erfahren wiral, so muB

auch die ye ralrd e rung aus einer persiinllchen Xntseheidung erwachscn.
Sle hti.:rgt an alen Eerausgerufensein: Du blst gemelat. In tiiesen Sinae
Eieht Jeeus dtle linie cles aften Buacleo, wle sie bel tsaias erscheintr
aus 3

Habt aur Mut, Ihr Vijlker! Ihr wertlet tloch besiegt!
Horehet auf alle Enden der Ertlc !
Riistet nur! Ihr werdet cloch beslegt! '..
Planet einen Plan - er wlrai zunlchte!
Fasset eiaen SeschluB - er konnt nicht zustande!
Denn nlt Uns ist Gott.
Denn so hat Jahwe zu Mlr geoprochen, a1s seine liantt auf Mlr lastete,
unA er mich warnte; den Wcg dieses Volkes zu gehGn!

Ihr soI1t nicht a1Ies heilig nenncn r was tliescs Yolk heilig rxe xtt
und was es fiirchtct, clas soIIt Ihr nlcht fiirchten,
und wovor es erschreckt, clavor so1lt Ihr nicht erschreckea!
Ihn, Jahyre der Eerrscharen, sollt Ihr heiligen!
Er sel Eure Iurcht und er sei euer Sehrecken!
Er wircl euch zum Eelligtun sein,
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aber zum Stein ttes Insto8es u.ncl zum Felsen tles Strauchelng
fiir beitte Eduser Israele, zur Schlinge u.Ilal Fa1le fiir atie 3e-
uohner Jerusalems.
Yiele vsn thnen straucbeln clarilbertmel faIlen;
sie weraien zerschnettertr verstrlckt uad gefangen. ...
Ioh yl1l harren auf .Iahrc, der jetzt seln Antlltz Yor alen

Hause Jakob verhiiltt uncl auf lhn hoffen. (ts Ar9-15rt7)

{as rtrd den Israeliten zugenutct ? - Anders zu seln a1s thrc
Nachba::n, nlcht nLt deren I{aB zu messcn, das Tertrauen nlcht
auf uenschllche, lrcllschc, polltische Mbglichkelten zu Eetzen;
nlchts ancleres zu haben a1s alleees fiGott nlt unsrr, aber dabel
augzuharren; - ln clem Ausharren r in der Gecluld, tile IBissliche
trage (an rter slch nlchts eJxclert r alie nan auch nicht endern

kannr) clurchtragcn, obwohl Gott sein Art1ltz la Nlchtstur uad

Schwachhelt verhilllt hat. - Das lst die erstaunllche Art Oottee,
dle erbittern kann, dle Srgern kaaa, clie aufregt, 8o; tla8 naa

su Schliissen konmt wie nHl1f tiir selbst, dann hilft tiix Gottni
tiaB nan ln Zwelfel unai In Miidigkeit uad Trilbslnn verf6,11t -
wie Saul.

Darln besteht ciie Anfechtung, da8 tl on langen Aten Gottes alie

Kurzatnlgkelt unseres trebeas wlclerstreitet. Wir wiiaschen, Sein

Ewiges Leben so11te ater lllnfelligkelt unseres trebens aufhelfea;
Gottes Kraft soll-te slch bewehren, sollte sieh alurchsetzenl sonst

lst aiie Behauptung io Bekenrxtnis ales Glaubens nur theoretlsch -
ergerJ.lch - unwlrkllch - unverblnttlich. - Wlr nerken, cter ilrger
entsteht und zieht llahrung ausbunaeren MaBstEiben, aus unseren

Anspriichen - freilich aus alen Resten u-nci clen Eclelsten, dle in
uns stecken; aus clen Aaspriiohen, ctie Gott ul Seiner selbst
uacl der Menschen Heil itlIIea beanspruchen; bei denen es uns geratle

un das Konmen der Macht unci Eerrllchkeit Gottes gehtt vob der wir
doeh wissen und glaub en u3al hoffen, da8 wlr sie ln Bunde nit Ihn

vollbringea. Aber tta sitzt der itrger (und d1e Traurlgkeit); dena

die wirkllchkeit ist a.ntiers a1s u.nser uu]lsch uncl unsere sehnsucht:

wlrklich ist doch, daB ich heute scbon nicht nehr kann, was llh
gestern noch wollte. Wirklichkelt lst doch das Yergiiagliche an me1'

rrem l{ill"en, rrle er sich schviicht, wle er schw6cher wird. olch ssI1'
te, 1ch wo11te, ich niisstertr - (noch schr*Elcher): rMarr so1Ite, man

aiissten. - rch falIe lmmerwieder hereins hereln auf nich selbstl
herej-a ia nich selbst. - fch habe nir fiir mein theologiestuallum

soviel Gutes vorgenoEmen. Ich habe nir ftir tlieses senester soviel
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Gutes vorgenoruleni Dle Recolleetio mlt Pfarr€r Bau:roana hat
wirklieh was bel nlr ln Gang gebrscht. - Und Jetzt stehe ich
echon wiealer da nit leeren lldntlen; - ietzt erfa,hre ich schon

wlecler, da8 ich nichts kann; - Jectenfalls nicht alasr was lch
wo11te, nit nlr 1st nichts 1oe; leh bln - weaa ich ehrlich
bln - ganz klein und hEissllch, eln Habenichts. Und wenn ich
d.sfi.ir das biblisehe Wort gebrauchen sollte: ich bin axm. -
Und je mehr ich nich anstrenge, umso mehr nerke ich, da8 ich
ar"q bin wie eln Bettler - und traurig wie ein Nichtsk6nner.

Und tla spricht Jesus u:rs a,n: East clu inmer noch nicht verstancien,
cta8 es auf dlch nicht ankonmt, da6 du dich, deinen {Ibermut, erst
losweralen nusst, cta8 clu fallen muBt von tleiner Edhe, nlr verfal-
len mugst - well ich nlt d.en Niedrigen bin, und nur bei den Nle-
tiri-gen seia kann ?- Je nehr du blst, umso nehr stehst du mlr im

Wege. Du nuBt von *ei-nem Besltz, cteiner Selbstbese s senlreit 1os.
Du nu8t blosrerden, ungeschiitzt werd.eai denn lch habe nur eine
gute Sotschaft fiir dle Klelaen und ilie Arnen (tr(len Arnen dle
fxohe Botschaft zu kiiactenr). - (wrr= den Arnen, ctae ist tlas JLrger-

1ichel das lst tias Argste) - Deswegea se1 doch nicht traurlg,
sonalerrr riihne d1ch, wle eein l(necht Paulue - cieiner SieclriSkeit r ,,
clelner a:mut (vgI. z.B. 2 Kor'1 1r9o) - selig sind nur A:me (axnTrtl
die weltliche Seite tler Seligkelt.) - Der Arme, tler se1lg lst,
(cier selig werden kam"n ) blst du; vlelleicht weiBt du es aur noch

nlcht, weil ich d.ich 8o wenlg stdre.


