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TH €ALOel€: &ll€.*rt&. F lr €ones ttfoAr, Ir tr ?,En hto?r
Vortrerg voR Hernn Bend er vom 1 6 . t O, t|,

Ich wiinsehe Ihnen einen guten Abend.Mir fellt der erste Yor-
trag in einem Semester imner besonders schwer;aber da.s lst
meln Problem. Vielleleht komme lch ilber sehr schnell ztt unser
aller Problem.Sie fangen dieses Semester &rrr Sie fangen ihr
Studlum d er Iheologie an oder Si e setzen in diesem Semes.ter
das Studium der [heologie fort und dann sollten Sie sieh,
dann so1lten wlr uns fr:.genrWris studLeren Sie eigentlieh?
Und ich melne I Das ist unser Problem !Unser REtseI lUnsere
Schwi erlgkeit. t/enn Ele von einem Freund oder von einem Onkel
oder von einem Bekirnnten gefragt ure.rd,.n!JunBr wat w6ttste?
Sie antworten dadrauf tPastur!il Di:.nn kimn der sieh etwiis diirunter
vor$te11en. lIenn i-:ber d er Fragesteller Hochd eutseh spricht
und S 1e fragt:'tt{as studi eren Si e eigentlieh? Und Sl e iLntworten
darauf : Iheologle ! ,und der Fragesteller frrrgt hartnHrckig wei-
ter:Verzeihen Sle.Was ist das?Erkl#iren Sie mlr das! ,Cann weiB
ich nicht r ob []i e noeh etne Vorstellung haben und ob es Ihnen
gellngt r lhm -dem Fragestelle!- elne Vorstellung ?,u vermltteln.
Yielteicht verschllngt dle f'rilge sogar alle vortselJ-ungenr0ie
Sie je gehi-,bt haben.Theologle... So aIs Einsti,egtfAnlEi8llch
eines Tod est' ein f ext von Rudolf Otto ltri emer 3

In Karlsruhe lEiuft wie, du wei8t, Gott, elne StraBenbahn seit
187Orohne Unfall.Dtese bestieg rfii 1. Iviiirzrbestieg geneu den

Wagon, den du nusgesueht hi;ttestr Gott,der lriusikstudent G.B.
Du kennst ihn. Er kam 6fter int s Haus-heiterrbegabt.Bild eines
l,{ensehenr li ebenswert machtest du ih, und piinktlich besti ep'

er dle Bahnrdie dann r:trs uner}lldrlichen Griind€D-doeh du

kennst siernehme lch ftrl- entgleiste und den Studenten, dem du

a1s einzigem tr'ahrgrrst abzuspringen befahlst, ln d er Sekund e

genau, a1s d er AnhHnger kippte, ersehlug ; ihn,I,;einen and eren,
du wet8t es.Doehrwas sage leh der Hutter , die das Biinclel
sehwarzgerdnderter Krrten nach Ursaehen irbklopft?Soll ich
segen, du hettest das elngefiid e1t, genau naeh Plan?So11 leh
sagen, daR ,:-r"11es Slnn heit, verborgenFn Sinn meinetwegen?Oder,
was meinst du?Ich silge sehwarzgerFind ert -das '';Jort 

'dtis dich
rrusschlieBt, dris dich zvr Hilfskonstruktion machtrGott.Dirs
}r/ort, das di e Trijster entlerrt. Da s I,/ort, de'rs bleibt. , hrenn du

fortgehst,wenn du sagst du, kenntest die Karlsruher StraB€D-
bahn nicht, nicht d en Stud enten G. B. Das l,trort, das eintiSe,
das dlch ers etzt ; da s , fal1s tlu tot bi st, steh I n muB auf d em

Grabstein3pe:ch gehirbt. So11 lch sirg€o das r''ort d em toten
Studt'nterr G.B.Iso1l ich r-rr"gen der ].tutter:Pech geht'bt ?

Was sagt di e l.I::.chba.rtn d er Nachbririn in Kiiiro h eut e
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f oder iibermorgen. , wenn di e *rli]rcht kommt, dag d er ir{enn od er
der Sohn gefallen ist?Pech gehabt ! ? Oder Kisnet, Gottes t{l1} et,?
Was sagt die i'trachbari.n d er Nirchbarin in Jerlrs-alem,wenn iiber-
morgen od er in 1 4 Tagen di e Nachri eh t kommtdrlP"ute, j etzt, gerad e ,
in diesem Augenblickr wo wlr reden und nriehdenkenrder Sohn
od er d er Brud er gefall en i st, od er d er Mann? ?ech gehrrbt ! ?
tr{as siigen di c [heologen?t'ras letren di e Th eologen zv sagen?
lrlas bedeutet das elles?HiJor"*" Lebenrdiese lleltrdasruras Sle
lernen, das, wa.s Si e studi t,,ren?Wort Gottes, dars l/ortfrGottr stu-
die'ren Sie.Was ist dss fiir ein I,'*'ort und was ist de.s ftir eine
t/irkliehkeitrmit der Sie sich i:.bgeben.Ist dls so rwas H.hn-
liches urie Geologie oder wir Biologie?Von der Blologie ?,v
einem llext von Giinter Eich rius den l,iaulwiirfen.Dlis ist ein
sehlimmer Textl ttund w.r-s tun die Retten?lvrein Gottrmetn Gott,
wte hast du sie verlassen.sie haben es aber auch verdicrrl.
Dles alles nur ln Parenthese.Zu Hirupts'.dtzen habe leh kaum
ZeLt. Nur fiir Ausrrrf ezeichen.tr
tfas tun die Israelis und wi,..s tun die Araber und rdas tun d*e

Russ en und wiis tun di e Am erikaner?[nd wa s tun vrir?Und was tut
Gott? Hert er sle alle verlassen? Hiit er sich selbst verlassen?
Ich meinelWir Theologen mtisse#mrnindesten nachdenkenrnrch-
hijrenrnachspiiren, aufmerken, empftndenrin uns einlassen, w€].s ist"
Und dann versuchen das mit d em irtortttGotttt zusammenzubrLngen.
Und lvit'' das zus.rmmenzubringen ist, dazu miissen wir erst clem

i'/ort ftGotttt nachsinnen. neswegen sind wir !h eologen: Leute , di e

sich mit dem';,Iort nGottn oder mit dem l,Iort Gottes -clas sci
da.hinge.::tel-1t - beseh$iftigen.GottrllschrBankll{i,,1-srHaarrl,'rriistts...
das Uort ttGottrt erseheint wi e' i ed es and (.re },/ort, j ed es ;-rnd ere
'Substantiv;kann fii,rn beliebig aufrt:i henrund schijn reimt sibh
?t[rotttt dirrauf.Aber das idort nGottrr istrobwoh] es trie jedes
andere ].t'ort seheintrunvergleichlich jedem anderen ilort.l\iit
j ed em and eren 'i'Iort d ruttn wir noeh auJ.' eine bestimmte ,iLnz eI-
heit hi.n.BankrMikrofonrFlenschrdios€r. l it dem r.trort ftGotttt

- und ich glaube dt:s ist ein e ga.nz, ganz schr^ij-erige Auf'gabe,
di e wir da auf un$ nehu.nen miiss€lap - mtt d cm riort rtGotttr
d eut en wir nicht m ehr .:-ru lrgend eine -inz elh ei t 'hin, dl e wir
fein sri.uberlieh von lil-len .:rnd(::r€fi 'rj-nzr,l-heiten tri nnen kijnnen.
Gott ist kein iiberding kein, Superding. Gott ist nichts neben

:

dem r-rnd i'ren. Deswegen ist das iiort rtGottrt, das neben all-en a-n-
deren l,trrirtern steht, ein i,,Jort S&ILZ besond6rrer Art.Ich kann d.irs

.

ietzt nur and euten, und lch mcjchte Si e bitten r v. rrnutlich
;

bekommen Sie das heute ebcnd- gar nicht in rhren Kopf,in
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Ihre See1e, sond errl brauch en Jahre dazur(und immer lvi r.'d er
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werd en Si e bedroht von d em -a;:; Gttzendi enst, sieh wl ed er ein
neue s Bi Id lron Gott 217 rn.ichen, das Si e neben a.nd ere Bild er von
vfirklichkel t stellen ktJnner) - daB Sl e dt e Bild er loswerd .n und
dem Gebot gehorsam werden:Du sollst di:: kein BiId maehenrkeine
Vorstellung mechen, keinen Begriff ma.ch en;d enn Gott ist nieh$s
von demrhlas du kennst;ein Niemernd all dem gegeniiberrdas dir
bekannt i st. Gott i st unbekannt ! Und das bedaeht haben, ders sich
j etzt rmal einleuchten od er vrenigstens ansa,gen l-ass en,
sollte einen hererusreiBen aus unserrrer gewohnten, trottenden
Selbstvt'rstitndlichkeitrmit der wir Theologen mlt dem l,Iort
ftGottrt umgehen.Denn wir behandeln - ich tuts auchrde.-rum sage
ichrtwir, und nicht ,si err - wir behirndeln das l,IortfrGott, g€rrlL[t
wi e wi-r ''iu.d . re l,'forte behand eln; und hijehstens'] wenn uns einm*l
feierllch zumute ist oder wenn wir eine besond(rre Anstrengrng
aufnehrnen, dann bekommt unsere Stinme einen besond r,relrr fon.
Aber d en krl egen wir aueh bei and eren po eti schen i"/orten.
Und lch glaube das ist das Schlimme.rJt uns Theologen'dle
Versuehung fiir uns Theo logen, di'r8 wir von d er Spraoh e , von d em
lrtort ttGottrt v' rfiihrt und deswegen sozusagen von der Ausleggng,
von der Flxierungrvon der Definition unseres Berufes verfiihrt
ml t Gott hanti eren wi e mi t etwr.s selbstv,:rstdnd rich em, als wenn
wir uns auskennten;und dann niitiirlich dauerrrd auf f,beryaschungen
sto8enrniehts mehr verstehen und di:nn nieht mehr wei-terkommen
und uns dann auch di e illorte ausgeh€rloWenn das alber stimmt, dag
das idort ttGottt? ein besonderes Llort lstrweil dle l.{irklichkett,
di e rni t di e8em I',rort bezeiehnet wlrd , ei.ne llotalwirklichkei t *st,
a1les istruniversalrwir selbst mit dadrlnrnlcht au6erhalb ;
ietzt di e Leichen und j etzt di e Schl eB ead en; j etzt di e Opfer
und j etzt di e Schliichter ; tretzt di e Iseutralen und j etzt sogar
dle Steinr
ii,enn da s ;lt8s38ll":';:1".:::rff:l;1"ff:l;"#:];;,ilr:3'
und trotzdem jedes einzelne aus dieser Universalwirklichkeit
getrennt ist - denn ieh bin ja nieht Gott und [iie, Herr lleeker,
sind ja aueh nicht Gottrich nenne den Herrn Hecker garlz zv-
felllgrich kUnnte genausogut den Hemn Houf nenn.en -rdann
mi.iBte, jedesmal wenn wir das i,ubrt frGottn gebrauchen, dann
miiBte i ed esmal r{enn wir das }rort ftGo ttrt im Frnst gebreruehen -
und wieder gtbt das Vilort Gottes dafiir r-.ine enweisung, da:_B man
da s mit ganzem Hetzen rmS.t genzer Seele rmit seinem ganzen Ge-
miit tun so1I - dann mti8te ei.n solcher Gcbraueh unverwechsel-
bar setn a1len anderen T5tigkeiten gegeniiber.Das hei6t:Das
Wort ffGotttt diirften r^rir eigentlich immer nur als BetroJ.'fene

di e von trgend-
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brcuehen, als Angegitngene brr;uehen, als
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ei-ner Seite od er von allen Seiten von iiberall her tron di e-
sem Wort, besser 3von der damit an- und herb*{Ba"frten und her-
beigesagten Wirklichkeit Angegangene.Wir k6nnen uns das klar-
machen aus dieser schre hklichen Abstraktheit heraus, aber rtch
mu87 glaube i ch and ers geht das ni eht fhnen eine so lche
Anstrengung zumuten, werln wir uns tmal j etzt ge|rlz fli.ichtig
erj-nnernr wo wir so - von Gebeten und von professionell.em
Reden abgesehen - das tfortr?Gotttt gebrauchen,Dann brauchen wir
das eigentllch am meisten als fnterj ektion:Ach trtt !Aeh du
1i eber Gott !Ach Gott noch mal lZw luf t h-olen, a1s Zetchen der
Iiberrasehung, ars zetchen der Aufmerksamkei_t n_a1s ein stcihnen;
tiberall; wo di e kompakte rrfirklichkeit, *$*E#*.i"o1 a11en Seiten
umgibt ob sie eigene oder fremde trirklichkeit ist _ ) eine
Itieke la8t und uns ztl Atem kommen leBt, da haben wir TAatz zu
di eser Inter j ektion r?Gottr?. Wj-r konnen es eigentlich immer
sagen;bei jeder Gelegenheit sagenrweil alles, wenn der Anfang:

nGott meint die Totalwirklichkeit, von der j ede Einzelwirklich-
keit Kunde istn, richtig istrdann ist jede Situation Gott
wtirdig und wi.irdig des irfortesrGottTund ist , was wir uns
f mal klar machen miissen: da8 das l{ort tf Gottrt nur brauehbar
i st und wir nur wtirdig sind , das ldort tf Gotttt zv brauchen in
d er Si tuati on, in e j_n er Si tuati on d er ftro f f enhei t und ni cht 7

wenn wir iiber iipf e1 , Bauern, Kartofr el, Pastrjre red en; dag das
trfo,rt rrGott" irn Enst nur in Betroffenheit geb-raueht werden
darf , in Si tuati on . Darauf macht uns d er aUgeUftt e Gebraueh
in der Interjektion aufmerksam.Und wenn ,i, jeftzt da-s r,.fort
trGotttr in Betroff enheit brauchen und dazu moehte ieh Si e

i 6tzt aufruf en, einen Moment stiIl zu werd en und sich darauf
zu konzentrl eren und den Tag an sich vorbeigehen zu las""r,,
sich zu fta.gen: Irrlann bin ich aufgestanden heute morgen?
Mit welcliem Gemii t und mit welchem Mut bin ieh aufgestand en
heute morgen?Worauf habe ieh mich gefreut, als f q.l ,aufstand,
woriiber habe ieh ge j ammert; als ich auf stand ?tfas lrabe ich a1s
erstes getan, als ich aufstand?hl'anrm stand ictr so friih auf?
ldarum stand ieh so $pEit auf?l,farum stand ich zu di,:ser ZeLt
auf?Was,habeiehdanngemacht?t/anngefrtihstiickt,mitwe,m?
Bin ich zur Uni g€rgangen?Warum eigentlich?Was ist mir auf
dem Heg begegnet?Was haben mir die i,ollegien bedeutet?Habe
ieh was gelernt?Habe ich was erfahren?Hat mieh etwas getroffen?
,Lfem bin ich ausgewichen?An wem bin ich bewuBt vorbeigegangen?
In welcher Gesinnung habe lch gehcjrt?In welcher Cesinnung fraUe
ich gelesen?In welcher Gesinnung habe ieh geplaudert?Mit wel-
chem Gedanken od er Hintergedanken habe ich gesehw atzt?

\./
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Mit welcltem Gedarlken habe ich gesprochen?Was habe ich dann
gemacht heute mi ttag?Heute nachmittag?Habe ich mir fr*i e
Zeit genornmen und was habe ich in di esel? Zelt meiner ],rei-
heit getan?Bin ieh in einem Seminar gewesen?l{ar ieh da mu-
tig?'t'far ich da selbstgefEillig?tr,Iar ich da dngstlich?War ich
da kollegial?Wie war ich hier im Haus mit den .t,euten, derlen
ich begegllete?:/em bin icb iiberhaupt heute begegnet au6er
meinem engsten Kreis?iy'as haben mi.r di e Nachrichten bed eutet?
Wi e habe ich -si e zur Kenntni s genommen?Wi e bin ieh darauf
eingegangen? Sind s j- e so vorb eigerauscht?Od er war i ch mi t
anderem beschdftigt, daB ich gar keine Zelt hatte?Nehmen Sie
so bitte den fag zur tienntnisrrhren ganzen Tag;in a11er
Ruhe.Bis jetzt! In weleher Gesinnung denke ieh Setzt naeh?ylit welcher Anstrengung hcire ich zu?Welche Gedanken beglej.ten
m ein Iun?l{elche Gefiihle, weleh e Stimmung?Jetzt sind wir in g e-
genwd.rtiger Situation.I,tlir blicken zurtiek auf den ganzen Tag
als ein Teil unseres lebens ; j eder auf di eses Stiick seines
trebens und denkt Tetzt;hier ist ihm an all diesen icken und
Kantenrdie er jetzt zuT Kenntnis neu genommen hatrGott be-ff

S&et'Jedenfalls ist das die Konsequenz aus demrwas ich eben
gesagt habe.Und Setzt weire j ed er von Ihnen darap, so1lte sieh
ermutigt fiihlen, i etzt in di esem Augenblick, im Riiekblick auf
diesen seinen fag, in der Situation dieses Augenblicks rim
hns t , d en Versuch ztt machen, zu sag en, zt) d enken, es wirklich
zu m einen; Dr Go tt , Go tt . Und wi r so 1l- t en uns ei-nen Mom ent z e't
Nehmen, die Kraft in uns aufzuruf en, dieses Wort sagen zu konnen;
da8 wir es wirklieh mit ganzem }lerzen und mit ganzer Seele
spreeherl 1- da8 wir j etzt im lrlomen/entwed er verwund ert od er
betroff en od er erstaunt oder vi elleieht ein bi8ehen mal3ig
bewegt gesagt haben, gedacht ha.ben, ausgesagt habeR, uns ausge-
s.;gt habenruns vorgesagt haben: rBottfr. rch dir. rch mir.rgott,,.
tr{enn wj-r Setzt auf di esen Akt noch rmal zuri.iekblicken, dann
haben wir folgend es getan: da haben wir Gott geruf en, weil
wir ihn vorher festgestellt habenrDa haben wir im Rtick-
blick auf all unsere Peststellungen Gott angerufenrGott

zlt uns geruf en; aber genauer, vi el genauer: Uns vor Gott ge-
rufen.Und das ist viel entscheidender;Uns vor Gott gerufen!
Wir haben nicht Gott zu uns 'bewegt rsondern wj-r haben uns auf
ihn hin bewegt.Das sollten wir noch tmal eben iiberdenken:
Indem ieh ilGottff sage, indem ich Gott ruf erruf e ich ihn wirk-
lich dazwtsehen, interj ektivibring ihn dazwischen ,zwLschen
mich und mein leben;und bring mich mit meinem leben vor ihn .

-6-
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Habe ihn jetzt gegen$rertig, steh nait ihm Aug in Augiich dir,du
nir;ich an dich,weil du nich die garze Zeit lAngst von al1en
Ecken und Kanten angesprochen hast.Mit dem raiort ,Gott 'ruf e ich
nicht dichrsondern mich vor clich.und wer bin ich clann?wer bist
du dann ftir mich?was habe ich il ann mit di- osem 1{ort gemacht?
Habe ich mir ni-eht ei-ne neue Bestimmung gegeben?Habe ich nicht
jetzt auf einmal entdeckt,was es heiBt,habe ich jetzt auf ein-
ma1 mehr entdecktrwas es heiBt;mlt dem Wort Gottrr umgehen uld
nicht bloB haltieren ?Habe ieh jetzt vielleieht entdeoktrwas
es hei8t;mit Gott urgehen ,r.und thn nicht wlr liausrat zu be+
trachten ?Und jetzt wo, ich so Gott zu mir gerufen habe und
rnich neben Gott gerufen habe, so wie ich Gott in mich hineing
gerufen habe und mich in Gott hineingerufen habe ,kann ich -jetzt das vielleicht versuchen zu vollbringenrwas uns gestern
abend zweimal vorgesagt worden istrdaB wir es einnal tun sollte,}
nHmlich:uns selbst annehmen. vlelreicht wiire da.s eine Miiglich-
keit,clasrwas wir bis jetzt schon dabei slnd zu aktualisieren,
noch weiter zu aktualisieren.Ich habe eben gesagt:Wir miissen
die Bilder 1o swerd en ; irnmer wie<ler neu ein Bilcr loswerden.
Aber wir brauchen Gott nicht loszuwerden.Im gegenteil:llir
sollten mit Gott selnrder mit uns ist.Unil wenn wir kein
Bild haben,wenn wir seine ulrklichkeit gew&enrdann nicht so
a1s einen i,.{irkli chkei tsklo tz , sondern als leben, al ann kommt
dafiir kein ancleres Wort in 3r:rge a1s;rl.ieben, An:eehm en rJla
sagen, [ragen, Ertragerlt Sie h:--ben eben sich r.or Gott ger:uf en,
sich neben Gott gestellt,in Gott gr,;ste11t;und jetzt gehen
Sie mit Gott,mit der :(raft Gottesrmit der Bewegung Gottes
auf sich selbst zuriick. Gehen 6ie so auf sich zu;er nimmt
mich anrnich i er ging mich anrmietr, clen gaaz en Ta& u:rtl jetzt
gehe ich mit ihn mich an,und mit ihm neh,e ich mich an und
ich rati fi zi ere, vollbringe mi.t meiner Existenz clasrwas er
schon bei mir tut.In dem Augenblicli rwo gie sich annehmen
- das i st auch wi ed ex eine Teitigk eit, zn d er Si e he,ute abencl
nicht genug Zeit unct nicht genug liraft haben - vollbringen
Sie an slch das rr{erk Gottes.Uncl solangeSie gegen sich slnal ,siuh nicht mdgen, wti.tend, b6se, drgerlich, verilro ssen, sich tr,eincl
sincl , sind Sie gegen das Werk Gottesrhandeln Sie Gott zuwider.

ir lrli e kann ich. tlas ? Ich in meinem verbdrgenen Unratlk6nnt e
jetzt einer sagenrsollte jetzt einer sagenrmi18te jetzt einer
sagen.Und den nu8 da.nn sofort zugesagt werden:Diese Auskunft
von heute abend,sag ja zu dirrwird nicht broB Aachener rheolo-
giestudenten und ihren Gasten in Bonn heute abnnd gesagt;sondern
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diese Zusage kdnnte genauso jetzt gesagt werden dem Ag;rpter,
dessen Finger am Abzug ist und dem rsraelitrdem gleieh cie
leber od er di e lungen zerf etzt werd en. Es konnte genausogut
gesagt werden den hilflosen Politikern, die ohnmHchtig zu-
sehen miissen sch elnt es-r wi e vi ele, vi e1e nicht nur da im
forderen Orient, sondern weltweri:t verrotten, sterben, Opf er sind.
Auch demrder so twas tutroder aueh demrder so rwas erleidet;

ftmu8te er das nieht an sich geschehen lassen, daB der Wil1e
Gottes sich erfiillte ;mu8te er das nicht tun, weil es in d er
Schrift standttGiinweis auf die PassS.onsgesehicht$ auch dem
der so twas tutroder so rwas erleidetri--ot der Ja-sagende Gott
nicht f ern sondern ist mitten drin.Und ich glaube, da6 das
ganz, ganz wiehtig fiir uns ist; E:dlich mehr und mehr davon zt)
ahnen und mehr aIs Ahnen kann es ni cht werd en wi e di es e
lalirlclichkeitl5us Sehm erz und f'reud e, lJelt, Gott ein Knai,uel i st,
das wir nicht entwirren kcjnnen;wie diese l,.Iir].:lichkeit furcht-
bar und schcjn istrfurehtbar sch6n.!/ie alles dadrln ist:Gut
und Bcjse,Ha8 und liebe,Tod und Geburtri{ord und KuBrCaritas
und Kri eg. und zu all em sagt entwed er aus schwei.ehe , aus
Hilflosigkeit oder aus einem fi.ir uns nieht mehr einholbaren
Verstehen Gott ; Ja ! ;hat sich damit eingelassen urrd abgefun-
den;ist dadrj-n verwickelt, denn das ist., seine Welt, das sind
seine Menschenrdas geschieht(wenn wir biblisch rec,r "nlins e j-nem land r &rl s einem Vo lk; und rat-I-o s sind s eine leut e;
und hilflos ist sein l{eiliger Vater, der erbdrmlich herum-
stammelt und dl e lrrelt um Fri ecJ en anfleht. Das ist Gottes
I{elt. und di e r s eine }/elt r i st d en Theologen zwn Wort en
iibergeb en word en . Und vi ellei ch t i s t das di e Ans trengung uns e-
res lebens und di e Anstrengung uns eres lernens , da6 wir di es en
Gott und das i'trort von ihm aushalten und bestehen, da6 w1r uns
ni cht in Spriiche hineins chl ei ch.en und in l e ere Form eln ; drL
die wir selbst und kein amderer glaubt, daB wir lernen zv ver_
stummen.r wo Stummeheit das angebrachtere Sprechen ist, und da6
ulls das i{ort ni cht ausgeht , wo Aufri ehtung und Trd s tung von
uns verlangt wird, und da8 wir dann nicht leere Spriiche
kloppen r sond ern ein ermeich ti gt es Wort sagen, in d em er her-
beigeru-f en wj-rd ; denn dann ist er herbei-geruf en, und dann sind
wir Theologen i Theologen, wenn wj-r d j- es e ,,,irelt- j ed er einzelne
seln leben aush eltr &usleidet, erleidet, dabeibleibt und sich
nicht wegschleicht und d em and eren neben ihm (unO das ist
d er ktind end e Ii enst d er Kirehe fiir di e Th eo logen), dl e Worte
Go ttes buchstabi ert dern anderen neben ihm das Aushalten,

\-,

das }arj-nnenbleiben, das Darunterbleiben, das fragen-Konnen
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mdglich macht;daB zu\etzt ,i=':;ser ifort von Gott daher ver-
steh en und ermd.chtigt flnd en, da8 uns er Go tt, di es er Go tt ,
diese lfirklichkeitrletztlich wir selbst ein leidender und
im leiden verstummenderrverstummter Gott ist.Und der Theo-
logerder das vergiBt oder iiberspielt oder nicht lernt,der
]tigt gegen Gott seine Exis tenz. Das Wort Gottes maeht uns fe:"
higrin dj-eser Welt mitzuleidenrwei-1 er in dieser tfelt
drinnen mitleidet.Nichts anderes kann man sagen und das ist
immer mehr falsch als richtig gesagt.Und das Schlimme ist,
daB wir red en miiss en, wo wir li eber stumm wd,ren,
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