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.// vortrag des Herzrr splrltual Bend.er vom g.
KnK€HR

Januar 19Vg

gl.elch zrt Anfang
angeben:

Guten Aband !

Was lch heute abend
ln elner gerafften,

vorbragen u1L1, m6ohte ieh
etwas kloblgen Dlsposltlon

DJ%Fro4e Wende

htgq rrnF. .1etzt

Stlmmen i-
?flders er fiir dl.e

Ilenn lch d1e tfelt zuj" Ken,tni.e nehne, daffi lst sle ndr ala eln gro-
8ee D*chelnand,er, ar,,B eln chaotiscbesl gdreridoB oenlech zur Kerurt-ats zu nelrnen, alE eln eBbaree F1o6, dtaB ,j'lt fasenlter cdacrn*tnats*kelt ln dle faleehe Rlchtrrng fllegt. c68tefii habe lch fth alcso
sltuatlon das Blr.d des Geleterfahrers gebrauoht, der rn dle falsaho
Rlchtuag fehrt. Es konnt, schelnt mlr, darau.f an, auazusto{_gen,
lilir trenn Ean ausstelgt, kaan nan Ha].t gerrinnen, wenn das Gqnze
ln dle falsche Rlehtrxrg geht - rmd kann dann, far.ls Ean ernon llalte-
puDkt gefunden hat, anhalten, das, uas falsch f3.1egt oder far.soh
lttrf,t oder fal-sch rennt.
tllr haben gestertr elnen entscheld.end.en Text dea E\rangellrrne vorno4+
uen. rch uuchte den heute abend wlederholen. rlilach d,er Gefangen-
nahrne dee Johennes glng Jesus nach Ga1l1tsa rrnd verkttndete d,as
Evan€ellun Gottes: D1e Zett lst erfi,[.]t und, das Reloh Gottes ist
nahe. Bekohr-t euch (kehrt ,n, denkt r.rn) r.rnd glaubt an dae Evange-
Ilun! AIe er am See von GaI116a entlangglng, eah er Sloon und
Andreas, den Bnrder slnons, in see d.as Netz auswerfen: de,ul gte
traren Flscher. Da sagte Jesus zu thnea: I(omt und, f,olgt nlr! lclr
wertle euch zu Menschenflschern machen. sogl-elch rleBen s1e x.hro
Notze Ilegon ,ord folgten thn. A1s er eln StUck welterglng, sah
er rrakotnrs, den sohn des zebedEus und gelnen Bnrd.er Johannea;
auch ele sa8en ln Boot rrnd rlchteten thre Netze her. und er flef
sle. Da Lle0en sle thren vater zebedEius mlt selnen Tagel6hnorn
ln Boot zuritck und folgten Jesue.n
Das lst eln schlusser-tert des EVangelluas, rell ln .rhn d,aa gonze
I\rangeltun drln lst. Und aLles, luas zu sagen 1st, lst da _ ea iat
da! - hler! - Jetzt! - !ux{ so steht es zu :recht an Anfang dea
I{arkus -.Evange 1 luos .
ta let auch eln schlnssertext zur Auelegung uixaerea ergenen
Lebens, denn ult Ruf, Benrfirng, Ilende, Unkehr, Neuorlentlenurg

sarn den Ruf
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verblnden d,och vrele, d1e hier slnd, thre elgene Lebonslrral:-1, d.le
Auslegung thres elgenen Lebens, versteben slch ols ztrn prrestertun
benrfen oder ln den klrchr-ichen Dienst genrfenl e'fahren ihr Leben
aLs rrgenrfen seln', aIs ,benrfen selnrt trnd spitren aus dleaen Rr,f
heraus, der an sle ergangen ist, VerpfJ.lohtungr thn wchr zu nachen,
thn wlrkllch zu reben und nlcht blo8 nJ.t Llppen zu behaupten.
thd. andere unter uns; aber auch .ftnalg di.eselben, wehren elchnlt Leid'ensdhaft gegen dieses uort von der Benrfirng. Entlrreder aus
tr\iicht; den Rdf nlcht gewachsen zu seln; aus d.er Ahnung, daO
nlt solohen Ruf Last verbunden ist, ue1I noch nrcht a,fgetaucht
lst, da0 Evaagellun lnmer Frerhelt rmd, Freud.e bedeutet. uad
wenn das nicht als Frelhelt r,rnd. Freud.e verstand,en lrorden lst,
dann 1st es falseh verstanden. Dann rlrd Berufi&g r.urd Ruf als
schLlomes gesehen, das Gott elnen angetan hat. rrl{eh nlrlrr ja@erE
der berrrfene Prophet, da8 das a'f l}rn gelegt wlrd; d.as er so
von Gott angepackt wurde.
und andere - oder oft auch wleder dleserben - lvehren elch gegen
dloses lfort von der Benrfi.rng, well sie nlchts Besonderes ger.n
uo3.Len, well s1e in Tlefsten festhalten wor.r.en: dle elgentliche
und ontscheldende Berufirng ist nlcht Benrfimg zu elnen bestlnnten
Dlenst oder zu elner bestlnmten Aufgabe od,er zu elner bestl,mten
Lebensfo*, d1e entscheldende, elgentllche Be,rfrmg 1st die Be-
rrrfi.mg 1n das chrlstentun hr.neln. so wle ggslern d.le Lesung in
Brevler das angab (Anfang des R0nerbrlefes), wo ran dle benrfe-
nen Hel11gen la Rod'slch paulue rlchtet rpd danlt alle chrlsten
nelnt. so wLrd dann von sorchen verstand.eir (r.rnd elgentLrch w6re
es ftlr uns alLe verstehbar! ): Rr.rf , aenrnrig, cter Ruf al.so, d.eu
zu gehorchen lst, 1st ern R.,f in dte Nghe Jesu, In eeine Atnosphilre,
In elne neue Ordnr:ng, zu elner Neuorlentlerung, d.auerrrd, _ d.en,
dae gesohleht zwar eln ftir al-!.e oaI, wie danals: rrsofort verlre-
Ben sie thre Netze - soglelch,. Aber d.leses eln fttr alle nar.
nu8 ln der Mtlhsal des Alltags, nu8 ln iler MUhsal des Lebens,
elgentLlch tn Jeder stunde bewehrt werden und wahr genacht werd.en. -
Deswegen habe lch gestern so auf dem rrhler und Jetztn bestanden
txrd beharrt. DaB nan in der Art und Welse, wle nan Meese nltfelort,
den Rtrf Jesu folgen kann od.er nlcht - daB nan ln der Art und. wel.so,
rule man Jetzt zutrdrt, den Ruf Jesu folgen kann oden nlcbt - de8
ln d'er .A'rt und lrlerse, wle nachher ctle stiLle, dle angebotene
stlILo, dle erbetene stllIe genutzt wlzd, den Rr,rf Jesu gefoJ.gt
wfu.tal oder nlcht, da8 1n der Art und Uelse, wle u1r d.1e Naoht
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zubrlngen und wle wir den Tag anfang€rr Jesus gefolgt wlrd oder
nlcht. DaB also Benrfr:ng, Ruf in diese Atnnosph6re Jesu nlcht
etwas ist, das ein fi.ir alle mal geschehen ist wrd. d,amit abgemacht
w6re, sondern der stEindigen Bewlitrrr.rng bedarf ; elner stdnd.tgen Bo-
wlihnmg und damit auch stiindigen Bekehnrng, die wlr gesterr: so
d.rastlsch wie wir nur konnten als die tfl{and,ungt,, d.le lebensgef?ihrt
liche Umwendung d.es Gelsterfahrers dargestellt haben. DaB wlr
normalerweise, d+s lst schllmm, d.a8 d.as zur Nor^m geword.en ist,
gegen unser elgenes Leben Ieben, gegeh Unser elgenes Lebensln-
teresso. Ieben, normalerr,'rcLge ln def faLschen Richtrrng orientlert
sind,, dem elgenen Leben sohad.en und d,em ieben unserer Mitmenschen
schad.en. DaB wir normalornrelse zU wenig lLeben, da8 wlr notmal.et.-
weise so Ln d.le falsche Rlchtrrng gemeinsa-E geschleudet*b werdenr
fnsoferrr kAmmt es wlrklich d,arauf onp fiil" jed.en elnzelnen und
ftil^ tlne aLle uusammerr r+nfudfehEn uld unsefetl kopf stete und
etdndl.g voh den f,alschon Ged.anken !U entrllnpeln tutd neue Gecianhon
daftlr zu flnden.
Dabel sleht aLle lmner so harrnl.os, so normal, so rlchtlg aus.
Ist denn da etwas Falsches dran, so ein ehrbarer Flscher an See
von Genesareth zu Eeln? Das kann man Uberhaupt nlcht sagen ! l.tas

eprlcht denn dagegen? Und doch wlrd denen zugemutet - dle ln der
besten Normalitiit thr Leben ftihren und fiir thre Mltnenschen sorgen
denen w1r.r:l zugemutet, diese A,rt Leben aufzugeben, zumlndesten rrer-
den g1e aufgefordert: rrKomm wrd folge mlrlrr nlcht: rrFolge delnen
Interesse ! Fo1ge den Interesse delner Lleben! Folge den Intereeso
delnes Dorfes ! Folge dem fnteresse der Flrma Zebediius und S6hne !

Folge dem Interesse der Flscherelgenossenschaft (un das ln moderae

Termlnl zu Ubersetzer).. Netnl trFolge mlr! r
Aus der Sltuatlon, an der nlchts zu dlffanleren 1st, urd nlr
schelnt das ganz wtchtig zu sein, wenn ich eben sagte, ulr
Leben falsch, dann w111 1ch nlenanden von uns dlffanlereny sond.ern
wiLl elgentLlch erdffnen, daB unser Leben In Gnrnde von Gott
trer anders seln soJ-l.te Lrnd anders seln kdnnte, da8 in rrns eLne

Potenz brachllegt, die wlr aber auch welter kij:estllch niedor-
halten, lnd1vldue1l jeder fLir slch und wlr alle zusaluaen.

- Ich knttpfe jetzt nattirllch auch wleder an das an, was lch vor
Welhnachten a1s letztes nltgetellt habe, daB wlr geroeLnsan nach
dem nouen Leben eucbon EUssen. Es koruot lnsoferrr darauf an, und
go kann man das Bll-d sofort 1n unsere Gegenwart tibersetzen,
auszustelgen ! E1n anderes Wort dafiir 1st rralterrratlv lebenrr,
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dern Leben elne Wende geben. Und das geht nur gegen Wlderstand,
gegen den Widerstand in eigenen Herzen, well lch d.as im Gnr,d.e
nlcht will - und. gegen d.en wid.erstand in der umwert . -Stellen Sle si-ch d.en Terror wenn wir d.as einfach jetzt so mal
eln bl8chen prlmitiv hj.storisierend uns vorstellen, 1md der
PhantasLe lst ja elgentlich aIIes erlaubt stellen Sie sich doch
einmal den Terror im Hause cles Zebeddus an diesem Benrfwrgsabend.
vor oder stellen Sie slch das Gekeife der Frau d.es Slnon petnrs
vor. Dar:n kriegen Sie etwas von d.er elgentlichen Dramatlk d.essen,
was gemelnt lst,ntt trBerufungt' (Herr LUcker hat gestern mehrnals
zitlert: ItDas lst elne schwierige Sache ! tt ) - von der Dranatlk
dieses, was mlt trBeruf'tlrtgs' geneint ist und. r4ras potenziell r ten-
d'enzie1l ln uns a1Ien angclegt lst, bei solcher Vorstellung 1n
unserer Phantasle kriegen wj-r davon ein bi$chen n:it: das ist
also Benrfr:ng: radlkale Lebenswende gegen jeden Wld.erstand.

Und die Bibel kann diese Rad.ikalltet der Wendung nicht anders
darstellen a1s durch clie Ar:fgabe d.es bisherigen Lebens, d.es
blsherigen Lebensstancles r.rncl des bisheri.gen Lebensnrfes. Des-
wegen mUssen die da weg, nicht weil Fischerei schlecht w?ire,
sond.ern weil f,tan es gar nicht anclers zeigen kann aIs cladureh,
da8 man gegen das Bisherige anlebt. Nur d.urch Ben:f suechsel, nur
durch den Wechsel der Lebensforn, illr durch den l,fechsel der
Gewohnheiten, im Grr.rnde auch durch den trfechsel der Religion
kor:nte man den Ansprtrch, der hler ergeht, gerecht werclen r,rnd

gehorsan se1n. Und in tiefsten GnrnCer -{.n der Wurzel (radlx,
daher radlkal!), ist cl.as eln ftir alle na1 mit uns geschehen
bel d.er Taufe im Zeichen r:nd bej-n ersten Mal, aIs wir gesagt
haben ttf ch wldersage ! Ich sage ab dem falschen Leben ! tt ( ocler
ln cler Formulienrng: trd.em Satantt, rrdem Teufelr). ttUnd. ich glaube!
Ich glaube dieser M6glichkelt, dieser gottgewirkten r:nd gottge-
schenkten Mdglichkeit neuen Lebens ! tt

Aber dleses tfein ftir aIle naItt, lst wie schon gesagt, lmner
wled.erholbar und. wiederholensnotwenCig. Uncl d.as nu8 cLer ej.nzelne
tun; und es fehlt thn oft dabei dle Untersttitzr:ng einer Grtrppe,
die Plausibilltet in einer Gruppe, weil die anderen mitzj.ehen
und so tragen und so dabei helfen. Im Gegenteil, oft sind. klelnu.
Gruppen r:nd Gro8gnrppen wie Cas Leonlnum r:ncl Gro8gnrppen trle clie
Kj.rohe und cLle Gro8gmppe unserer Gesellschaft nivellierencl,
r.mcl so clle Entscheidr:ng zum richtigen Leben erschwerend, weil sle
so elnen Trend nach unten ins Gemiitllche , ins Gewijhnliche, lns
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Gewohnte haben, weil sie 1n Gnrncie daftir sorgen, d.a0 d.as gesr:ndo
Mlttelna8 (Klerkegaarcr, Jer!.och polenlslert gegen dleses klassl-
sche rrnequld nlmls,, gegon rJ.leses rrnur nLcht zu sehr, ! ) clanlt
nur dleses geuutllche, ges,ncle Mittelna8 erhalten br.etbt. -
Gestern habe lch zltler"t: rrlfenn ihr cloch watu ocler kalt w6ret,
aber da thr 1au seld, w111 1oh euch ausspeien aus melnen Muncl
(so sagt rler eigentllch etwas hat-t zugespltzte Chrlstus d.es
apokalyptlschen schrlftstellers), aber Jesu wort: ,rch bln nicht
gekommen, den Frleden auf clle tlelt zu brlngen, sonderyr d.as schworrt,,
solIte n1n und sollte uns in clem zusannenJrang orclentllch zu rlen-
ken gebon. zwar mu8 cler einzelne selne Entsche fuJ.ung, eoine Ant-
wor*t ln selnem Gehoream flnden r.rncl fEillen - manchmal gegen c11e
andsren oder nanch^oal n1t clen ancleren, aber er kann cuch durch
selne Arb zu antworten, clen ancleren helfen uncL den end.eren oln
Stachel soln.
so schelnt !oir, dao es dcrauf ankommt, vfenn !r1r Ruf rmcl Benrfi"rng
in d'on Blick nehnen; elne wltlerstiin<rige Lebensforn zu lernen;
c.en gehorsamen ungehorsan zu lerreen; elnen ungehorsamen Gehorson
zu J-ernen; sozusagen olaen Gehorsan hBborer ordnulg zu l.ernen.
fch nijchte das Nachdenken tiber unsefe Berufung an dem 1iort
Gehorsan aufhiingen. [I1r sehen, d.a0 sowohl 1n der christlichen
Traclltlon, w1e la der Tracitlon unserer gesellschaftllchen ven-
fa8thelt und deswegen in der Art unserer sozlallsation, d.er I,,rerb
des Gehorsams elnen entschelclenden E1nf1u0 gehabt hat - aber clle
Anbivalenz dleses wertes rrGehorsam, ulrd. v1e1, vlel- zu wenrg ge-
sehenr so daB man elnfach w1e selbstverstandLlch sagt, rla8 Jesus
gehorsan war und unter Lelden den Gehorsam gelernt hat, uncl. nlcht
beachten, lras er filr slnen Gehorsan gelernt hat. uncl cla0 wlr, wenn
wln den wahren Gehorsan lernen nUssen, dauernd, jecle Mlnute,
befragen milssen: rrWie pa8t dlese Minute, rie pa8t cliese Stund.e,
wle pa8t dleses Verhalten zu clem von dlr imaglnlerten Blld
Jesu; w1e du dlr elgentllch Je$us als clen CIr maGgebllchen Mon-
schen fur hier und Jetzt vorsteLlst?rr
Insofern nuB auch fortwiihrenC gefragt werclen: Inwleweit kann
1ch kontlnulerJ.lch welterleben, Xn clem, was lch mlr bis jetzt
an guten Gewohnhetten, dle nlcht nehr verbegserbar sincl, ange_
w6hnt habe? (auch Cas glbt es Ja, es gibt Ja nlcht bLoB clen
Bruch), lnwlewelt karux ich kontlnuierllch welterreben uncl inwlo-
$elt nu8 lch brechen, Uncl heute abenrl so1l mehr Cleses Brechen
thenatlslert werdenr. well Cas das Schr^rere lsti welL das clas schon
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lm elgenen Herzen imner Gefdhrdetere:lsi. Vo;l daher korne lch
nun clazu zu sagon: In cLleser Optlk ist cler Chrlst ein lfiderstand.s-
kHnpforr:. ipt der Christ cler, cler clauerncl Ln dleser Cleeellschaft
nit d.or Klrcher wegen cler l(Lr.chd rincl durch tlle Klrche im Uider-
stahcl loben nu8. Der sich dleeer tlillt, so *le sie Jetzt ist, nicht
gldlchfdrnig nachin dhrf ; n}Iandelt euch nlcht cleser tr,Ielt wrct
thren Gesetzen ant?r Der lnner th Kopf hat, rhan nuB Gott uehr ge-
horchbn aLB den !4enschen, als aien Kalsers als clen Herren clieser
Welt i rfrd dle Herren clleser WeIt sltzen ln ungerem elgenen Her-
zen, Blo sLhd nlcht bJ.o8 ituBorllch6 Autorit6t, sondern auch ver-
lnntorlichte Autorltdt! Dcgogcn, gegen clen uhd gegen dle, clle r:ns
so ln dle falsche Gewohnhelt deg schlechten Lebens versklcrrt
haben, mu8 der Chrlst dauerrrrl und lmmer wleder selnen Vorbehalt,
(den lheologen Cen eschatologlschen Vorbehalt neruren), erhoben.
Das lst dle Art selnes Ungohorsans, seines nlcht Gleichf6:mlg-
werdens. Uncl d1e grol)en Chrlsten, lch !06chte wenlgstens eln paar
Nanen lns GedEchtnis rrrfen oder sozusagen a1s Anreiz lhnen gebon,
da0 S1e rlch mit deren Blographle elnmal beschtiftigen. Gro0e
Chrlsten haben um des wahren Lebens wllIens und d.as becleutete
ironer um threr Mitmenschen wilIen, Ungehorsam gelebt, dargestoL3.t
und lebendlg verkiindlgt. Nauen: Stauffenbergr2o. Ju1l, das ist
elne Ungehorsaestat - Bonhoeffer, der auch 1n dlesen i.'lderstands-
kreis veretrickt war, Ttiter des Ungehorsams I Jaegerstetter, der
sogar gegen den Rat selnes Belchtvaters und gegen clen Rat des

Blschofs slch gewelgert hat, durch Krlegsdlenst Cas Naz1reSlee
zu unterstUtzen - Ko1be, c'Ler erst publizlstlsch tdtig, gegen die
falsche Lehre rrnd cias falsche Leben irnd gegen dle f,aleche tfeLt-
auslegung anglng, r.rnd darue diese Urblizistlsche Arbeit, dle ihn
dae KZ elnbracht-e, iiberhdhenC, noch ln dem er setrn Leben zun

'-a^.

Tausch Sab, {}..$.91*tarrd bis zun Tod dahlntersesetzt hat, weil
es mlt den Uorten al.leln ja doch nJ.cht getan is!.
Und d.as ist Ja auch unser Problexc, ob w1r nlcht deswegen so

falsch Ieben, well unser Beruf (der Priesterben:f, der Berr:f
ln klrchllchen Dlenst) auf welte Strecken eln Vorbenrf ist,
und. so wentg M6gllchlelt besteht, au0er durch echte Menschen-

freundllchkelt, der Reallt6t ci.es Lebens uncl der H6rte, der llLiLor*
etZlndlgkelt Cer Materie zu begegnep. Thomas Morus ! - In diesen
ZusaomenJxang (so kann Kirchengeschlchte <larur lnteressant werden) :

Das Problem cler Lapsl, Cer Leute, d1e aus Angst ua ihr Leben slch
in einer ganz bestinnten politlschen Konstellatlon, in der
cLas Gdtzenopfer ocler das Kaiseropfer oder der Schwur tlas Zeichen
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dar Zuge[6r1g\91t zu d.er falsch lebend.en Gese]-lschaft waren,
sich angepa0t haben -r.ung.go'g1e erste Liebe oufgabgn,.und ftir rlle
Ktrche ein Problem darstelltert: I[le vere6rrn6n trri <Iie l,apsl eigent-
1lch, <11e, c]le C.em Ruf nicht tre* geblleben BLncl, unO sma o,fr
nlcht alle Lapsl, denen wleder mlt clem hartein Schrelber iler
Apokal.ypse,gesagt werclen muB: "!hp hab lih g6gen Cieh, cla8 du
clel.ne orste Llebe ntcht mEhr. tiaBtu; daB du af" X"oft und tlle
Dynanlk delnes ersten, urspri,:ngtlehen Oehofgams verloren hast,
da0 cu elgentllch Anhifurger bestlmntef feite, dr.e 6n vogue slnrl;
geworilen blsti cla8 rlu cr.ioh elngertchtet hastl dao ctu aucrr ln
ifgencl ei.her Welse, eln Gliiublger, ein FortschrlttsglH.ublger,
eln Weltgldublger, eln Wlssenschaftsgl6ubtger, eln praxlsglEu-
b1ger, vras wei0 lch was fiir ein Cl6ublger gewor<}en b1st, eln
Konsunfanatiker, eln Fu8ballfan und was kann nan nlcht alIes
werden -. tn dleser trfeIt, auf d.lesem FIoB.
Leute, dle das nlcht mehr 6ehen, was eigentlich wi.chtlg lst, clle
iiber dem nahen Hemd oder cler n?lchstlregencen Lust wer1er In Blick
haben, da8 man fi.ir andere sorgen mU8te, fiir rl,1e jetzt nit nlr
1eben, und da0 man auch das Schlcksal der Nachgeborenen im Auge
haben mU8te; d1e also nlcht in Cer Lage slncl lndivl<lueLI ocler
ko1Iekt1v so etwas w1e Trlebverzlcht unrl eine neue Askese zu
lelsten, dle notwendlg lst, Canlt auch kttcftlg WeLt lebbar bLetbt;
dle slch statt <iessen einfach nlt rtBrot uncl Spielenu (und das lst
Jetzt ia allerr*eltesten Sinne gefa8t) i.tber dle gegenwdrtige Mi-
sere hlnwegt6uschen..
Heute nlttag gab es d.afiir filr dleses faLsche Leben ln unseren
Tlschgespriich zwel Belsplele. fch clarf dle elnfach hler enz?ihten:
Mc Donaldts - so wurcLo glaubhaft berlchtet - schafft d.as ohne
welteros, falsch elngepackte Nahrungsmtttel_ (clas heiBt, werua
eln K6sebrdtchen in elne FLelschtUte geraten ist) r aus Rationa-
llslenrngsgriinden wegzuvrerfen, well das bllIlger 1st; clle Nch-
n:ngsverrrlchtung wlr<l cl.em Unpacken vorgezogen - und das ist
folsches Leben. UnC dann wurtle von elnem unserer KommlLltonen
berlchtet, Cer al.s Ferlenarbelter 1n elnen Kaufheus versucht
tlt, ehrllch zu verkaufen und clann nlt der GeschAftleitr.urg in
Schrlerlgkeiten geriet rxrd versetzt wurCe...Das ist gemelnt nlt
rrim l{lderstand lebenrt, wle es uns Chrlsten zukdme. Und.r,renn wir
Chrlsten elnmal- danit anflngen, an jeden Rrnlct, wo wJr M6glich-
keiten haben, unsere }Ierte, .unsere Z!e7.e, unsere gr66ere LLebe,
unsere Sehnsucbt nach Gerechtigkelt, nach rlchtlgen Brauohen

\/
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dleser }trelt zu Gehdr oder zu Gcsicht zu brlngen, dcnn silhe <11e

Welt zunlndesten 1n der BuniLesrepublik nicht so aus - und darux

siihe si.e lm Leonlnum nlcht so aus wle sle aussleht. Denn auch
wir, wlr leben ja ln einer erschreckenden Weise oft gedanken los
(r.rnd ftir mlch lst lvnmer cler weggeworf ene Zlgarettenstumrcel auf
dem FIur eln Slgnal solcher GetLankenloslgkett; ich sage das,
d.a!01t Ste merken, 1ch rce lne ganz konkrete Dlnge). Und gegsn

tLLeses falsche Leben geh6rt cLer lfiderstand rcoblllsiert ocler
$Are der Wlderstand zu mobil-lsieren, ln dem man Gott nehr gehorcht
a1s clen Menschen, Gott mehr gehorcht a1s dlesem nenschllchen
Lebenssystetr, ln d.em w1r r:ns elngerlchtet ltaben.
Da konmt dar:n etwas Neues zum Vorscheln, da ulrC Cer neue Mongch;

Ca lst dann fnnovatlon. - Lber unserelns hat 1e1der! dauorrrcl

Cle Sohwlerlgkelt; wle ttelt nu0t <Lu dlch noch anpassen, un tiben-
haupt leben zu k6nnen; rxrd wle welt darfst du gehen, un clas

welterzubrlngen und welterzutrelben? Wlevlel Konf o:mltet luird
von d.1r verlangt und wleviel Diskonformlt6t, wlevlel Abbruch
1st dlr auferlegt? In Grrxrde (ur.i auch noch eine ganz klej.ne i!b-
sctrn olfimg, tlle cler Konkretistrerr,urg cllenen so11, cla einzubauen) :

IIle ist das denn nlt dem Stahlarbelterstrelk? ELnfach nur oLs

!'rage hlngeworfen. War Cas e1n Kaopf um mehr Gerechtigkelt,
ct. h. letzllch um c1le grii0ere Llebe, um Cie richtlgere Liebe,
ue dle wchrere Llebe und tlc ist In weltwelter Sicht zu beurtellen -
orler war Cas dle Befrledlgung partleller Interessen? fch glaube,
das 1st elne Frage, clie Cer Theologe tiberhaupt nieht beantlrorten
kann, well thn das fnstrtrnentarlum dafUr nlcht zur Verftigung
steht. Aber er nuB die Frage ste11en, r:nd wlr Chrlsten mtissen

dlese Art Frage priisent halten, vrenn Uber solche Fragen dann

Cle Faohleute 1n cten GesprEchen ringen. DaB es clarauf ankoumt,

rLle wahren ZleLe, Cie Z1e1e, ln denen dle gr68ere Llebe venrirk-
11cht wircl, zu verfoIgcn. - Aberi ltJle welt lst d'a r:nser BevuBt-

eeln? W1evle1 lassen w1r uns einfach, well wlr so eingewohnt slndt
elnfach gefallen? Ich glauberdas hiingt mLt r:nserer Erzlehung
zusanmen, well Eln-gehorsanes-Kind-Seln r wel.l Brav-Seln ein
Hdchstlrert scheint unC ueI1 1n der Bibel steht' rtir sollten
entlveder w1e Cle Klncler bleiben oder werur uns das lelrlergottos !

nlcht gelungen ist clurch PupertS.t r:rrd was wel0 ich alles! dcnn

wied.er wie Cle Klncier weriien - wlrci natiirllch infantller Gehor-
gam lelcht als elne hohe chiistliche Tugentl hochgejubelt - untl

Cle I"raewilrdlgkelt, t1a0 Gehorsc'n fur slch selbst noch nichts

v
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lst, daB unter unstiiniren cia blo, eln systen iibernornrnen wirdr
von derc doch noch gar nlcht raus 1st, ob es gut lst, tlie wlril
uberhaupt nlcht mehr beachtet, well gipe bestl,uxte Haltung er.n-
fach fi,ir gut erachtet wird. Dabel uberregen sle doch elruoal:
I.,ut $fe"3u, System, <l.leses l,Ieltsystem; in deigr Sle 1eben, in tlen
sle bts 

, 

jetzt ge1ebt oclcr gelitten ocrer slcrg gefreut rraben, an
Seaem Riirkt fUr sle befriei.igencl geweeen? *rol 

"" o. "i"n*zunktdr'dle cbtiaderbair zun Guterr iihren? rih wolrte jetzt blorl
eliuoal etrn pdar sttchpunkte nenuen, rlie sie .r""" fu"-;;"n-uo""-
J-eigon eolleirr llle hbben sie eigehtllch schule erlebt? itrar das
eln optlmales slJstero zur Fbr"clening h""r Miiglictrkelten? lfle er-
leben sl.e cte untrt werden slo tLa sowchl lnclivtduell lrle cuf elno
tttinftlge Berufsausrlchtung optlmal gefdrd.ert? Iltrle erleben sic
filr sich persdnllch und kollektlv iien Drr.rck cler geltenclen se:nraL;
norcl? Flnden sle cas, l'rie cle jetzt ist fiir sich gut, orJ,er vfi.re
es begser cl.agegen anzuLeben, nind.estens dagegen anzured.en? .uiu
koranen S1e zure cht mlt fhrer elgentiinlichen Lage, c1a0 Sie bis
25 Jahre I'rlohlfahrtesapfilgger si.ndrda0 sle im Grunce nlchts ver-
dienen? Das lst doch lrgcnciwo auch eln entfremclendes Dasein!
Wie enpflnflen Sle d1e nigentunsordnung? ( sc.wohl bunriesrepubli-
kanlsch wle weltveitz) - roruren wir dlesem system (t1ie schwach-
stellen w5ren unenClich erziihlbar), kdnnen wlr m1t dlesen Systen,
nlt dtosen schllmnen Miingeln kdnnen wir clLesem System unrl clen
RegeJ.n dleses Systens einfach fraglos gehorsan sein? Gestertr
abend flel in cler Uberlegr.urg von Herrn Liicker beim Bu0akt das
tiort ithlnterfragenrr. UncL na.nchaal sagen ja Cie Theologen r.rnd
Klrchenftihrer: trGott sel Dank, da8 ntcht nehr so hinterfragt r,rlrtl,
da8 es wleder nrhig 6eworden i.st, da8 nan wiecler nrhlg selner
Wege gehen kann, da0 al1es maI wieder bled.er uniL eelbstverstiind-
f.ich geworden lstrt. Aber Cas lst schlecht: es igt lnner notwen-
dlg zu fragen: Ifle sleht es Ca nlt der gr60eren, Jeden Menschon
betreffenden Llebe aus? Und darnx lst Gehorsn zu leisten olnom
<laftlr passenden Tfeltsysten. Und wo das nlcht geht, lst cler Un-
gehorsan tn Enrdgrrng zu zlehen.
Oscar Wl}de, so lst ln letzten FIJ(-Info ( auch elner splrJ.tuelLen
Lektttre ! ) zu lesen (nanche Leute lehnen rlas Ja ab, wei1- das ja
L1nks ist, aber lch lose auch rnelne Felnde): rUngehorsco ist in
den Lugen elnes Jeden, Cer Cie Geschichte kennt, elne. urspr$rg-
L1che ?ugencl. Fortschrltt entstand aus Ungehorsarr, aus Ungehor,*.
sam und Rebelllon. r

\,,
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,'leviel Angst steckt ln rhrer Gehorsanshaltung? Angst vcr MEch-tlgeren, erst rhte utern, clann spdter vor niichtigen ,.rr:,nd.en I .danr dle C1lgue, in rler Slo sich zrihause fiihleni Aarrr.Setzt,htor.
Gestenx abend lst in elner Ftirbitte (cras 1st ja schon zun geflu-gelten Topos geword.en) von clor r.rxgst hLer tm Haue gero<lct ioraorrr
Monsch, also dagegen wiire d.och hnzrr-eten! wenn t,iLf,. wlrklich frohe
Bctschaft glaubten, wo cltirfte tlann hler eln ort fUr A"s;i ;";;;--
Gehorsam, so .,lnfach ,ncr so schllcht ware carux eigentlich nur
erlaubt, wenn wir cle beste aIler welten hiltten; wenn es nrchts
zu verbessern 6d.be, uecler l,.dlvtcluell ln mernem personllchr:n
Leben, noch gemelnschaftlich, noch auf der ganz groBen lfertebeno..
/rber weil das noch nlcht so lst, mufJ crer Gehorsam crauerrrt] mit
cien ungehorsan konterkarlert wercLen; tru0 d aueryrc cler rxrgehorsane
Gehorsan gelebt ,nd geprobt werden. Naturllch, geracr.e wegen urx-gerer sozlallsatlon ist uns cler Gehorsan bequen, lst uns cler Ge-
horsam slcherhelt bletenc'L, kdnnen wlr cLann unsere hobleme t]elo-
glercn, kdnnen unter unst:inclen noch uns slcher wlssen ln tlen H6n-
clen clerer, dle milchtlg slncI, dle cla gr68eren uberblick haben,
d.enen k6nnen wir d.urchaus das Denken unc clas FUhren i.iberLassen.
slcher brlngt ungehorsan-rercen sparcnung zur Autcritdt. slchsr
entsteht dadurch im eigenen Leben unsicherhe it, lurgst unil Leere,
rr<ler schrecken des Nichts r rt wle rlle ptrllosophen segen. Aber cras
einzlge, vras nan dagegen tun kann, lst tjberhrinclung dieses
schreckens durch spontanes ungehorsam-sein-uoIIen uncl nlcht dlurch
Vorsichtigblelben.
nln Gedlcht von Marle-Louise Kaschnitz:
Vorslcht
Die ihre Hiiuser ohne Fenster bauen
Keln Llchtscheln nachts
ldeil Llchtscheln Gefahr becl.eutet
Dlo thre Ohren verstopfen
fhre Augen nach innen drehen
Irrei.]. Sehen und Hdren
Gef aJrr bedeutet
D1e nlcht ja sagen nein sagen
Itre11 Jasagen Nelnsagen Gefahr
beCeutet
Sie b].elben am Leben,

\-
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Die m1t den verstopften ohren uncl cem verschlossenen M*ncr, die
Ducknauser und Braven, d.le blei.ben am Leben. Aber, wer seln Le-
ben auf d'lese Art gewinnt, cjer wircr. es chrlstlich gesprochen,
evangellsch gesprochen, von <liesem Kernstuck cies Evangeliums
her gosprochen, wer sein Leben so festhdlt, und nicht verrleren
w111, der verllert es wirklich.
Man sollte slch nlcht frlschllch auf rlas vorbikl Jesu berufcn,
nichts anderes a1s ci.er stets untl stiincig clen vater gehorsame
sohn war. rllr lesen Jetzt in cler Me8lesung im Hebrd.erbrief , cler
ein gro8er Gesang Uber den Gehorsam Jesu ist, da8 er <l.iese:n Ge_
horsam unter Qualen erleiden r.rnrl erlerreen rcu8te, cenn entwecler
hat Gott der vater, Gott ait seiner Elnsprechung cLauern,,l Bc un-
mittolbar ln Jesus hlnei.ngesprochen, daB Jesus jeclen Mcnent
zwelf elsfrel lrru8te, ruas er zu tm hatte , uncl clas wd.re ei.gentli.ch
zlenllch unmenschllch uncL er hd.tte clann nichts lerrren brauchen,
(nan kiinnte sogar die Frage ste11en, ob er darur wlrklj.ch ein
Mensch war! ) - o<ler er hatte es genauso wie wir, c1a8 er iror.er
wierler slch fragen nuBte: llas will d.er Vater eigentlioh? UnJ
cler lliLle Ces Vaters vrar, wie wlr zu Weihnachten klar gesagt
bekomrnen haben, dle erschelnencle Menschenfreundllchkeit Gcttes.
Insoferrx lesen hrir heute r:n<l norgen und. an den nilchsten Tagen
von heilentien Jesus, cler sich nicht nit I'Iorten a11eln, scnclern
nlt itrerken als der erweist, der sich un cLie Menschen kiirurert,
well sie hier leiden. Und wir lesen weiter in MarkusevangeJ-ium
vom r:ngehorsamen Jesus , der um des lvlenschen wl11en bereit i,st,
das Sabbatgebot zu brechen, danit man zu essen hat. Uncl vrlr
lesen vom Ungehorsan Jesu, der seiner Mutter nlcht nach GefaLlen
1ebte, sonCern entgegentrat, wenn es Carauf ankalr, entweder Cen
Fragend.en im Tempel Bescheici zu sagen ocLer d.ieser grdBeren Fanilie
der lhn Suchenden anzugehdren. So war das nit cLem Gehorsam Jesu
beste3.1t, cl.a8 ln Lhn eigentlich f ortvuiihrend Gehorsan-cLem-Vater
ldentlsch war rnj.t der Sorgc Cer existent j.e11en, slch selbnt
verschenkenden, 6r60eren Sorge un cile je grd8ere Liebe. UnC
ln cllesem Dlenst slnd wir, so nelne ich, zuniiehst eiruoal ganz
hart gegen unsere Gewohthelt hinelngerufen.
Berrrfung, (hler Berufung i:.e s Mathtius - aber es gll-t fiir jo<lc
Bertrfung)
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Dle Berufung cles Matthdus
Du do, - steh auf!
Dr hast nltzugehen !

Man braucht cl1ch.

D.r hdufst delne Habe?
Sle war nlenals d.e1n.
Du rUhnst deine Werke?
VerglB ste.
Dein l.Ielb uphaLst clich?
Eg wlrd dlch verschnerzen.
Deln Kind sehrelt?
Dort, wo <lu Not tust, schrelt r,rehr.
Pitll_t t1lch Schlaf aa?
Ilachen sollst d,u !

Freut <11ch Frlede?
Strolten eu8t du!
GlUck begehrst clu?
ElenC wlrst clu!

Frag nlcht: rrofiir?
Die Emr5hLten gehcrchen.

Du blst geneint!
Nicht Cer neben dLr.
Koam!

Pranz Theod.or Csokcr
un'r doalt !'r1r dlesen Aufruf lns ?,n jetzt glelch iibersetzen k6nnen,habe lch noch ein paar Denkanstdlje:
ALs erstes, nreine ich, sol,te jeder elnna, versuchen, filr sicheLne Art Weltfcrnel zu finden, wle er cliese ?felt versteht; vraser f,r ein B1Id fiir cr'as D.rrcheina'cler sleht? IIle enpfinden sietllese tr{e.It? .a},ls paradies, a1s Janraertal, a1s Drchelnanderuntl so fort.
Uncl o1s areltes sollen Sle slch einaal Uberl-egen, was Sie indleser ,nelt seln wol'en, un aua einem ancreren Ged,icht (von GiinterXlch), wenlgstens noch ein Blld zu zitleren: Wcllen 51s rrfl1rraeln oder rBanclkornn?fst rhnon bewu,t, a.a, Gott mit seiner Machtin fhnen llohnung nehmen w111 *ncl Sle befrelen wiU? Damit Siebefrelan !

A1s nelchstes sollten S1e sich fragen ! .{tn welchem Rmkt kcrn 5.ch

\-
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bei meinen Gewohnhelten blelben, weil sle gut slncl, weir sle nlcht
nehr verbesserbar sind? ocler weil ich Jetzt noch zu echlrach bin,
sie zu verbesaeryr. Denn ilas ist eln legltfucer GruntL, bei d.en Ge-
wohnhelten zu bleiben. i{el-che Gewohn}reiten nuB 1ch aufgeben, weil
lch sie aufgeben kann? i.-rberlegen Sie auch mal: Gewohnhelt *
?Ichnen - a1Ies hat c.a seinen georclneten platz - da ftihl 1ch mich
wohl-, wrd das eigentllch zu rLurchbrechen, clas aufzuknacken, tla
euszustelgen !

N6chste Erage! Ilie unc I[o entcecke lch ln mlr unbefragtes, an-
passerlsches Verhalten? aus elgener Schwiiche, an Lutcritdt, an
dleses ganze }feltsysten, clas ich gar nlcht nehr befrage, cn
Freund.o, cn Ver$anclte? lrrlc nehme ich C.en Xampf auf ? I/c mti8te lch
ihn eigentlich aufnehncn?
Niichste Erage: I,rIo lst beI nir so eln (sagen wir no1 ruhlg)
Probetrotz arc lrlerk, cLer ncch lnfantil ist, der elnfach unreif
nur ma1 zelgen lrl111 : fch bln auch wer!, cer nur noch ausprcbiert,
chns dcbel elgentllch tlerte, ZLeT_e zu verfolgen, scntlerrr bLc8
aus Protest un des Protestes wi.llen.
- irro verblnce 1ch raich mlt anderen uncl stelge ich mit Freuntlen
ausi wo schaffe ich nlt Freunc.en zusasEren Erneuenrng, alterrra-
tivcs Leben. Itlle wirc]. neine niichste sltuatlon aussehen, ftir t]ie
lch noch nelne persiSnllche iilersetzung ces fur mich na8gebLichen
Jesusblldes lernen muc? - uncl wle wtirce Jesus handeln, Ln clleser
stets und stiindlg bei nlr wlederkehrenden Sltucticn?
Ndchste Fraggl=Yaq s1nc1 dle fijr nich leitenden l{erte? IJcrrm geht
es mlr etgentsJch? Wc.r lch cr.ann wirklich fraglos gehorson bleibcn-\
cLarf, well das ii:iqht iiberbietbar lst.
Untl letzte tr'rage: i&t *uo, spreche lch clariiber; Ceru: sc sehr clu
genelnt blst, es geht uns a11es was an./

/
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