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Vortrag
des Herrn Spiritual von 10. 1.19A4

- Zelt der,Wiinschq - : gE:tgrJ
=:===========:==============---=::=-:=======

.retzt lst schon fast die Anfangszelt dleses Jahres vorbel, d.iese
Zelt der vlelen gtr.ten }Jtinsche. Aber wj.r haben sle viellelcht noch
ln Ohr. Man kann sich ja al1es Mdglibhe wlinschen. rm vorlgen Jahr-
hundert schri.eb slch d.er d.eutsche poet Helnrlch Helne ln parls fol-
gendlewiinscheauf: ,,,
trl{ilrschei. Bescheldene Hiitte; Strohdach, aber gutes Betti gutes
Es.sen^(Ich_ dachte sofort an Hernx de R6eck); Mftch und Bufter,sehr frisch; vor_C.:,: trengter Blunen; vor a6i iUre efnfge schdrie
B6une (ein sehr friiher Gi.liner); und; wehn der l_lebe coEt mlchganz.gliick_1lch machen wdi], .LAit e:'-mich dle tr'reude erfebenr-aaO
an dlesen Btidnen etwa sechi bis s:eben rneiner Felntte aufseh8net
werden. Mlt gerilhriem Herzen ffet'de ich thnen vor ihren TEde alte
Unbl11 verzelhen, die sle mir lm Leben zugefUgt haben. Ja; htrn
rnuB selnen Felnden verzelhen, aber nicht frufr6r, a1s bls ile ge-
h5ngt verden.rr
Ich sagte, es glbt seltsame lrlilnsche. Wlr wiinschen imleri VIir haben
uns eln gesegnetes neues Jahr gewiinscht. Wir haben genrf en: trproslt
NeuJahrtr; rrDas neue Jahr, es so11 Dir guttun. Xs so1I Dlr in diesem
tlahr gut gehenn. tllr haben elnander ttalles Gutert gewiinscht; ItAlles
Gutert ! Ob ln solchen Wi.inschen nicht mitgedacht und mitgeahnt wird,
da8 e1n Anderer selne Hand 6ffnet und mich auffiingt, wenn ich falLe;
daB eln Anderer seine mllde Hand dffnet und seine Spelse glbt zur
rechtea Zelt; das gibt, wa6 wlr b:.auchen, - (Vorbeifahrender Kran-
kenwagen: Und Jetzt wtinsche ich, daB das, wo d.er lrlagen hlnfehrt,
nicht so schllmm wird. ) - W1r wijnschen, d.a0 es das gibt, was wlr
brauchen. Insofern ist Wiinschen auch i.mner Beten - und Beten ist
Iftinschen. Ich bete darum, da8 ich gute Noten bekoone; (;edenfatls
frtiher habe ich danrm gebetet. ) fcfr kann nur gute Noten bekommen,
wenn d.ia anderen schlechtere Noten bekommen. Wenn a1le rrgutr ha-
ben, was lst dann nein tlgut I schon in unserer Konkurrenzgesellge-
schaft? Im Sport ist es noch deutllcher: fch mdchte gewlrmen; ich
n6chte der Erste sein. Manche Sportler bekreuzlgen slch vor den
Start und fromroe Mrltterchen finden das sehr religiiis. Ob sie slch
da nlcht den Sleg wiinschen? Der Erste zu sein?
Solche Wij::s che kdnnen Gott In Verlegenheit brihgen. Schnurre hat
das elnmal als trd.j.e schwierlgste Lage Gottesr beschrleben;
rUnd verschone uns mit Feuer, Ml0ernten und Heuschreckenachwei"menr,
beteten dle Farmer am Sonntagmorgen. Zu gleicher Zeit hlel.ten dle
Heuschrecken einen Blttgotte;die[s't ab, In welchem es hLe03 rtund
schlage den Felnd mit Bllndheit, da.B lrir ln Rr:rlre selne Fe1der ab-
nagen kdnnenrt.
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unser Beten kann Gott schon in verlegenhelt brlngen. Betend wiin-
6che lch lomer etwas, was ich selbst nlcht machen kann! rch wtin-
sche lmner von elnem anderen. rch beziehe mlch auf einen Geber.
rch trete zu ilur in Bezlehung, ich ri.ihre an das mlr unverfilgbare,
an das lch sonst nicht rankomme. rch riihre an d.as Gehelmnls Got-
tes.
(auf aem ArbeltsbLatt lst ,Gehelmnls Gotte6, d.as letzte wort, Auf
den Arbeltsblatt stehen diesmal mehr rmpulse, a1e ich sie heute
abend hler vorlegen kann. Abei vlellelcht komnen sle doch danlt
zurecht. wet'den Gedankengang sich vertlefehd zufilhren u6chte, d.en
enpfehle lch derr Aufsatz vori Karl Ralurer r'UtopJ"e und Realitatr
ln der De z embe rnumme r von rrGelst und Lebenrr. Das lst iiberhaupt
d1e Zeltschrlft ftir Leute, die In ej.ner reflektierten Form das
gelstllche Leben lernen wol-len. Aber ich warne Sle! Der Aufeatz
lst nun au0erordentlich schwer. Aber genau das kann sle ja motl-
vleren, slch auf die Probe zu stellen! )
Frtiher haben Uiinsche, so scheint es, e 1nma1 mehr Gewalt gehabt.
Das maglsche Denken hat vor lfijnschen r.rnd vor V errrrtins chungen,
(genauer Verfluchwrgenr) Angst gehabt, weiJ- darln Macht 1ag. Vlel-
leicht haben auch heute die Wiinsche mehr Gewalt, als wir lturen zu-
trauen - und. sie bekonmen mehr Gewalt, v/enn ulr ihnen nehr zu-
trauten. Mir gibt immer wieder zu denken, daB in Ldnd.ern, ln de-
nen das.maglsche Denken wirksam ist, aus dem l{unsch heraus Gutes
vrle Schllmmes passiert. Eln Beisplel ist der Voodoo-Ku1t ln La-
teinaarerlka. (Oer Herr Xmondts denkt vrahrschelnllch jetzt an I{e-
dlzfu,rmanner, habe ich recht?) fm Mlttelalter, d.as maglscher dach-
te a1s wlr heute, helBt Wiinschen das Verm6gen haben, die Kraft
haben, AuBerordentliches zu erreichen. Insofern ist Wtlnschen auch
Segnen und der Segen der hler oder anderswo geschleht, lst eln
felerlj.ches auf Gott Bezug nehnendes Wijnschen. Manche beten und
wlssen es gar nlcht, daB sie beten, wenn sie wiinschen. So wlc es
dle It anonynen Christenrr gibt, w0 ein l ort von KarL Rahner zn ge-
brauchen, so glbt es auch bel den Wfinschenden die gegenUberLosen
Beterrr; Beter, dle keln Gegenuber wahrnehmen und d.ennoch n1t dem
Grrrnd von a1lem, also mit der offeneh Hand 1n Bezlehung seln
rro1len.
Wer nichts mehr wiinscht, hat die Sehnsucht, hat dle Zukunft, hat
dle Hoffnung, hat Gott verloren. Fiir den hei0t es d.ann gaaz fata-
Ustlsch; rrEs komut, wie es kommtlrt Peter Handke hat im Blick auf
das schwere Leben selner Mutter dafiir den Tltel gefixrden nlfiins ch-
loses Ungliicktt. Es kommtr.wie es konmt; und sie hat slch dann das
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Leben genommen, weil nlchts nehr kam. Aber ich niichte urxs wi.in-
schen, und ieh mdchte ihnen die Kraft wtinschen, daB sie das fiir
andere wiinschen k6nnen, nicht zu sagen: ,Es konmt, $rle es konnt,,
sondern zu slngen (wie wir heute morgen gesungen haben:) rrOh,

meln Chrlst, laB Gott nur t+altenr, und dabei Geborgenheit zu
ahnen und thr vertrairen zu entbinden; '*iinschend rhr vertrauen
in die Macht, in die Gilte Gottes z..r setzen; egal was konmt. -
Hoffentlich rede ich jetzt nicht wle elner dieser d.utnhen Theo-
logen atrs dem Buch Hiob, ilehrl ich Jetat diesen Hibb selbst zi-
tlere mlt seinem fiir mlch kaum verstehbaren Gebet: [Der Herr hat
es gegeben, der Herr hat es genommen; der Name des Herm sei ge-
benedeitrr. Deru:och, auch wenn einer so betet, ist d.as R6tsel da-
nlt noch nlcht ge16st. Und rverrn einer sagen kann noh, mein Christ,
1aB Gott nur waltenrt, hat er seine eigene, persdnliche Verantwor-
tung, so ndchte lch heute abend zur Einsicht brJ.ngen, nicht abge-
geben.
Jtirg Holtappels ist uns weggesto:.ben. In dieser schweren Krank-
heit konnten dj.e, die thm nahestand.en, in die Versuchung fa11en,
es gibt nichts anderes a1s abwar.Len; da kann man nichts machen -
und das Sterben ihm erleichtern aus solchem Vertrauen auf Gott.
Aber auch da, :ich spreche von der Verantwortung, die das Beten
und der Glaube n5.cht wegnehmen, gab es die Notwend.igkeit des
Kampfes gegen die Krankheit. Zwei Operationen hat er slch unter-
zogen, verbrrnden mit der Hoffnung, da8 es gelingen mtige, ihm die
Gesundhelt zuriickzubringen. Das Iehr.b nich und lehrt uns, nicht
nur beten, nicht nur. betend wiinschen r daB J6rg gesund vrlrd, wj,e
wlr es getan haben, sondenx aus d.em Gebet d.ie Kraft finden, das
Notwendlge zu t'ta, auch mit Jdrg iiber seine Sltuatlon zu spre-
chen, rolt J6rg iiber die Tddllchkej.t seiner Krankhelt zu reden. So
beten heiBt sich Gottes versicher.n und dann seine Sache zu tun.
Denn das wi.inschen wJ.r doch, wenn wj-r sageni rttllles Guterr, daB
wlrrs mit Gott zu tun haben; da8 Gott selbst ins Spiel koruot und
wlr ihm nahekoruaen; daB darin das Gute besteht , das uLr uns wl.i:r-
schen: Gott, du da; ich nit dir; nicht nehr. Und. wle wi"r gestern
lm Opfermahl bedacht und glaubend erlebt haben! Gott, du gibst
mlch dir ganz; du gibst dich mir ganz.
Aber was habe ich daru:, wenn ich dich habe? Realistisch weiterge-
fragt: (t'ticnt wahr, Herr Schumacher) , ich mu8 ja cloch ftir dle
Priifungen wej.terlernen? Auch wenn ich dich, Gott, habe, bleibe
lch schtichtern und gehemmt. Auch vrenn ich dj.ch, Gott, habe, habe
lch weiter diesen meinen unangeneh$en Nachbarn, der selne Freunde
rilcksLchtslos bis spiit in die Nacht oder frtih in den Morgen bel
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slch zuBesuch hat rrrrd laut ilr. An solch eLnem Faktr,rn wie an
Jed,em tr'aktum Hndert die NEi.he Gottes nichts. Realitet bleibt Re-
alltiit, schdne r.'trer bittere Realir;fi.t. Und auch meln Gebets-
wunsch3 rrHerr, der ou die Herzen r.ie tfasserbEiche lenkst, mach
du doch den )fy etwas riicksichtsvo-r-1er, daB er nicht mlch und
selne garlze Nachbarschaft tyrannislert ! 'r dndert r so mcichte ich
vermuterr bei dem nichts, vielleicht habe lch aber mit dlesem
Gebet gewtinscht, cla8 sich bei mir. e1;was iind.ert, weil Gott mlr
dle Verantwortung gibt. Und. lch bjn vJelLelcht mutiger geworderrr
daB i.ch j-n der Erkei:ntnis Cer Sltuation d.ie Kraft habe, auf die-
sen rtlcksichts-Losen Nachba.rn immer tvj-ed.er zuzugehen, um ihn zv
aa _ I . 

^tindern trnd thn ELi einem ri.ickslchtsvolleren, das heigt zu ej.nem
llebenderen Me:rsehen ztt rnachen. -So kani: dayrn m,ein Beten; m€ln
Wtinsch€r r rne in i4ich*-auf-Gott*Besielte:1 mich selbst vertindern.
Vlelleicht auch so r da8 ich eine neue Einstelh.rng bekomme, nreht
mehr so klelnlich, nlcht mehr so i.iberempfJ.ndl"ich zu seln aus
der Einsicht heraus: Wer:n du Gott hast, also Al1es hast, was
brauchst du dann auch noch eine r,;lhige ],.Iacht? Kdnnen Sie so den-
ken? Es kann sei.n, cla8 der wj-rk1j.cir Fronne so denken kann: Ttrenn

du Gott hast, werut du Alles hast, i{as brauchst Cu dann noch eine
ruhige Nacht. irber es kann genauso heiBen: Recle d.ich d.och nicht
mit so etwas Frommera heraus. Dir fehlt ja nur der Mut, d.em Nach-
barn Bescheid zit sagen, und 1aF d.icir von Gott ermutlgen, jetzt
auf ihn zuzu&ehen. Geh zrt ihm hin u*:d kainpfe mit ihm r:nd. kiimpfe
immer wleder mit ihm, bls e;: es einsieht oder bis du es ein-
siehstr da8 er es rvirklich nicht anCers karrn. riber solch eine
Einsicht brauci:t J-ange und ist fast r,rnmciglich zu errelchen, d.enn
es kdnnte ja im er noeh sein, CaB es rnir gelingt, thn zu Eindern
und ihn Eu bewegen. (Vfas meinen Sre, warum ich hier Jatrre lang
stehe; doch ntI.r rnreil ich daran glaube, dafi Sie sich iiindern r:nd
da8 auq fhnen e-Lu'as wird. ! )
Von der Geschichte idinives bis zlra Gleichnis vom unfrtrchtbaren
Feigenbaun ist das gasze Fathcs des Alte:r und des Neuen Testa-
ments au.f die -[.nderbarkei-t des ir{enschen und der Wirklicfrkeit ge-
rlchtet: vielleicht itndert er sich rioch noch!
Wlr qollten abcr auch, gerade an d.ern l:.nfang eines solchen neuen
Jatrres, aus den tiberschaubar€rrr kleinen leonlnischen VerhEiltnis-
sen ins weniger Uberschaubare L1n.s hineinkatapultieren, aus dem
Kleinen i:rs Grolle hlntibergehen r:"nd. ,.:?ts I.,eoniner bei unserer I,IeIt-
verantrrortrrng r.rtinsoh.end. unC betend festzumachen. Denn das wijn-
schende Be'Len ni.nn'b lxls auch nichi unsere l^Ieltverantwortung. Es
rej.cht doeh. offensj.chtlich nicht aus, Ftirbitten ztr fornulleren,
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wj.e w1r es J-elcht tun, z.B.: Gib den politikern Mut, neue lfege
zu gehen, auf Riistungsprogranme immer mehr zu verzlchten. Oder:
Sorge du dafUr, daB die Gi.lter der Welt gerechter verteilt werden.
So wichtig dle Ifiinsche sind, scheint es nlr nlcht sinnvoll zu
sej.n, so zu beten, wenn sich danlt nlcht ein leidenschaftlicher
Itlunsch verbindet, auf das Handeln der porltiker Elnflug nehnen
zu vrollen so gut, wie es geht. sonst sind unsere Messen und sonst
1st unser Beten vom Kern her verlogen.
Tftinschen, habe ich gesagt, heiBt Beten. Wiinschen, habe ich geaagt,
heiBt Segnen. Wi.inschen hei8t nicht Wo11en, sondern segnend Begeh-
ren, da3 slch etvras einstellt. !/iinschen, so habe ich jetzt hineln-
geschinuggelt, heiBt Begehrc!.Haben Yo11en, brenrend Begehren, Iei-
denschaftli.ch Begehren. und wenn wlr schon Gott elnen wunsch vor-
tragen.in eer FUrbltte, dann mu8 er ein Wunsch brennenden Her-
zens seln - gder er ist kalter Kaffee. Wie kann es seln, daB eln
Drlttel d.er l{ensohhelt hungert, und wir begnugen uns d.ani.t, zu
sagen! Denen niihschen wlr a11es Gute. Al-l-es Gute euch Verhungerrr-
den lm TSchad, euch Adssatzigen in Bi^asi:Lien - daffir habeh wir
wenlgstens vor Jahfen gesanmelt; thsof,ern haben wir da auoh eti,ras
anderdB getan! - al1e6 Gute eueh 40"000 Afbeitslosen th Nordfheln-
Ifgetfalen. Trdstet Euch mlt Gott, denn an Gott habt ihr aIles.
Der Satz ist ja ,ilahr. Aber wenn ich ihn so sage, lst er blanker
Zynismus. Der Satz bleibt absolut vrahr und richtig, aber wLr mi.is-
seh einen Weg und eine Sprache finden, daB er nlcht zynisch 1st;
sondenx daB da herauskonmt: Vlir haben einen leldenschaftlichen
VIlllen zu offenbaren und zu zej.gen, daB unser Hengen an Gott uns
bewegt ' f{irr diese 40.000 Arbeitslose ryas tun zu wollen arrch
wenn wlr noch nicht sehen, wle. I{enr wir das nicht tun, darrn lst
es reines Wunschdenken, mit dem wir uns selbst trtjsten und die
Realltiit vernebeln. Ich nnu8 es immer wieder sagen! Das lst dle
Gefahr aIIer Religion r:nd die Versuchung aller fronmen Menschen.
Und ich mdchte euch wi.inschen, den Mut und die Kraft zu haben, d.ie
richtlgen Fragen zu ste1len, euch zu fragen: llem ntitzen unsere
Fiirbltten, wem niitzen also unsere cebetswtinsche. sie n{itzen vrirk-
llch, sle nUtzen uns. Wir haben wenigstens etruas getan. Iriir haben
uns wenigstens damit beschSftigt. Wir haben wenlgstens gebetet.
$.ber hier heifjt dann vrirkli ch: irlir haben r,ueniAstens gebetet, r:nd
dem' der denken kann, muB der Ged.anke kommen: Genau das ist nlcht
genug. l{ir haben unsere Sorgen auf Gott geworfen. Wir haben ihnen
von Gott her aI1es cute gewirrischt. Und Jetzt fdngt das GefAhrllche
an: Wlr haben bel Gott unser Gewissen berrrhlgt. IIlr haben vtel-
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leicht betend von dem sUBen Glft gekostet: Religion i.st d a s
Oplun 1n den hoffnungslosen und aussichtslosen Sltuatlonen. Und

Oplate, (dazu gehdren auch Alkohol und unverbindliche Gesprtiche)
machen sUchttg und machen schlaff. Vlellelcht mache lch Jetzt den
eLnen oder anderen drgerlich. Genau das wiinsche ich nlcht. Ich
ndchte an euren Kopf heran - und euer Herz riihren. Denn genau das
gehdrt zu unserer Realitdt: IIeil wir betende Menschen sind, milssen
wir uns fragen: I[as tut rud vollbringt denn dleses Beten? Genau
das geh6;rt zu elner ehrllchen Bestandsairfnahme, da0 wlr uns nlcht
t6uschen 'i,iber die Brtichlgkelt dieser Wetrt, ilber dle Verlorenheit
so vieler Buter rmd best gemeinter Aktivitiiten. Und wenn wir das
nicht wahrnetun6n, wird aris rrVerlorer*reitD nVerlogenheitrt unsere
Verlogenhelt. IIerur lch etwas leidenschaftlich heute abend fUr Sie
und ftir mich ririinsche, dann deh plut zu solcher Ehrllchkeit, die
slch selbst rind den and.eren und auch deh Menschen, die auf r:nsere
guten lforte, also zul-.etzt aufs Evange)-iqm warten, nlchts vorma-
chen. Also Ehrlichkelt ln eLner reallstisehen Bestairdsaufnahme !

Uas habe lch d.ann? Was wi.ins che ich mir ln diesem .Iahr? Was wiin-
sche ich fUr meine Mitmenschen hier? Itas wiinsche lch thnen wirk-
Ilch? Dle, dle jetzt hier neben mir sitzen? Irlas wiinsche lch den
Prlestern hier im Haus? Was wiinsche ich nelnen Eltern und Ge-
schwlstern? llas wiinsche ich meinen Freunden? Dle elnzeln einmal
durchgehen ! Was ryi.insche lch den Nachbaryr? \rilas wiinsche lch den
Atuen, die lch kerure? 1,9as wiinsche lch der Kirche? I,Ias wtjngche
ich der BRD? Was wiinsche ich in diesem Jahr der garrzerr Menschheits-
fantlie? Ob ich dann niOht in eine Verlegenhelt kbmmen k6nnte?
I[oran so1]- ich melne Wijhsche festmachen, wenn lch mlr und fhnen
alles Gute wUnsche, also Gott wiiris che ? Ich ndchte mir wiinschen
und lhnen wi,i:rschen, daB, wenn Sib das wtinschen, Sle sich xri.in-
6ehen, leidenschaftlich jedem zugetan zu sein, mlt den Sj.e es
zu tun haben, dem Sle begegnen, der was von lhnen wi1I, auf den
Sle zugehen; da8 Sle nit jeden, der komrat, mlt jeCem, auch wenn
er Ihnen nlcht gef611t, eturas anfangen woll_en in einer Art und
ltleJ.se, wle Sle denlen, daB Gott etwas mit ihm anfangen will. Auch
dann hat dlese Art des Umgangs mlt Wi.inschen und der anfanglichen
llunscherfiillung die Rdtsel nlcht ge16st, Verantworturg nlcht ab-
gegeben, Gott nicht herrrnterge zwungen; wohl aber elne trussicht
erbffnet, vor alIem, wenn Sie dann redlichenreise von Gott spre-
chen k6nnen, eine Ausslcht er6ffnet, die dann, wenn die }rlorte
durch rlie Realltdt gesti-itzt sindr hoffnungsstark ist und nicht
a1s Opiat verdiichtigt werden kann..Dle Triebkraft unserer Wiin-
sche mu8 aus elner riiCkslchtslosen und auf uns selbst keine
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Ri.icksicht nehmencle und auf andere keine Rticksicht nehmende An-
nahne der Wirklichkeit kommen, ff,1 Angesicht des wirklichen od.er
vermeintlichen Leidens sptiren, da8 wir in al1en IrrrUnschen an Gott
riihren.
Wie das z\t verstehen ist, ndchte ich versuchen, mit einem Mrir-
chen zv lllustrieren. Ich versuche, es aus clem Pommerschenr so
weit es geht, ins Flochdeutsche zu tibe:setzen.

Von derc }rischer un syner Fru
Da war einural ein Fischer und. seine .Frau, clie wohnten zusalnmenin elndm PlQnott an der_F"", _uncL der Fis6frer eirrg ,fie-tage hin-
aug an *ie, See ,und angelte. So ging es eine s;ni6 lange Z6it. Da
sa8 er dann am See und angelte r"u:d."angerte; Eiluraf-eiig eiu r\n-
ge1 '8anz-tief r.mter und. als er sie heFauszog,-,1; halte-er einen
ganz gro8en Butt Caran. Da sagte der Butt' zI'ihie: itlch bittedich, dur la8 mich leben, Ich-bin eigentlich jrein Butt, ich binein verwtinschter Prlnz. Setz mi-ch wieaer i.n das l,Iasser'und lasse
mich schrvinme^?rr. r,Nunriz sag-be d.er i\iann, 

- ,tDu Uraucfr"t-"i"ili soviele Worte na machen. 'Etrnen Brrtt, d€r' sprechen kann, htitte ich
auch so schwimmen lassenir. Da setlte er itrn vri,eder i.n d.as Was-ser und agl Pr_tt Elng logleLch zu Grunde rrnd lie8 einen langenStrei.fen Blut hlnIer"slc6. : :

Der Mann abgr ging zu s*irru" Erau in denF-8,po-bt und erzahlte i.hr,wle er den Butt gefangen h6tte qnd dall er ifrn gesagt hiitter er
wHire eln ve::r^riinschter-Prtnz und da hlttte er ihil wiEder sohwirnnenlassen. tfHast d.u cLlr denn nichts gewiinscht?tt sagte clie Fruu.tfNe+ntt, 

- 
sagte d"il l\tanh, _ Itwas so11- ich nir der:n ,a'ri,inschen?tf trAchrr,

sagte dig Frar,rl ]'+ch wi.l-J, doch nicl:t immer in so einem pi8pott '
woiihen, Das stinkt so und ist so dreolrlg h-ter. Geh d.och noihmalhifl und wllnsche uns eine k1;ine-Hiila;,i."Dero iaann war clas nichtso recht. Doch er $lng 41, an den See. Und a1s er an clle See kam,da war sie ganz gelb rlnd ganz griin, Und er ging an das tr,Iasser
und rief I u---(-r

Mandje " mandje, timpetee !
Buttje, Buttje in de See,
Miene Fru, de lisebill,
will nj-ch so r as 1cl.t woI wj.11.

Da kam der Butt algeschwornmen r:.nd. sagte: ftNa, v,rat will se d.enn?rtItAchrr,_sagte. d-_er l4qnn, ttich hab dich-doch gefangen. Nurn sagt
meine Frau, ich hei'cte mir doch was r.riinsciren so1Ien. Sie wiffnlcht mehr j.m Pi8pott vrchnen. S-le n'r6chte gerne e:[ne kleine Hi.ittehabentr. frGeh nur nach Hauselt, sagte de:: n[tt, rrsie ist schon
d.rinfl . '

Und so vrar es auch: trr karq nach Hause uno C.ie Frau empfing ihn
vor einer Hiitte. .Aber die Htit-be war d.er Frau zu eng. Sie wollte
Tetzt ein steinernes Schlo8 haben und. sie schi.ckte clen l.{ann v/ie-
der wegr €r so"lIte irieses Schlo8 vom Butt erbi.ttet3.. Und. er hat
das dann gernacht; d.ie Geschichte r.rj.rcl we j.t ausgesponnen. Der
Mann ging wieder zuli See. Und es gescfuah so i und a1s er nach
Hause kamr e]:'wartete ihn seine Frau \rcr einen grogen palast.
Doch damit nicht genugl Als sie d.as Schlo6 hatte, wollte sie
Kdnig werden. Und auch clamit nicht genug! /,1s sie Iionig war,
wo11te sie Kaiser v,"erclen. Und auch clan it nicht genug I (Oie
Frau nahm die Entrrlcklung ktinftiger ?heologi-e ktihn vortnreg: )
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/ils s ie Kaiser war, wolIte sie Papst lrerclen. Und auch clas : Sie
wurde Papst. Uncl jetzt geht die Geschichte so rnreiter:
Da ging er nach }Iause. Und wie er nach Hause kam, da sah er sei-ne Frau auf einen Thron, der zrrrar zwei Mel1en hoch, und. sie hattedrel gro8e Kronen auf . Uncl um sie herum stand ei.n i5ro8er geistli-cher Staat. Auf beiden Seiten stanclen sie in zwei Heihen : rrnclLichter standen da, gro8e und dicke; so gro8, w5,e der aller-grdBte Thr'on, bis zrt den klej-nsten Kiicheiilichtenl. t?Frautt, sagte
9*" Mannl . 
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sag ma1 : Bist clu Setzt Papstlrr trJart , sagte'die-Frau, _ttletzt bin ic!, Papstrr. ItAc[, Frau, -sagte der lviannl luas ist

d.as schcjn, wenn du Papst bist. Frau, r?,un wfrst clu zufrieden sein.
Nunr wo du Papst bist, kar:nst Cu nichts mehr werd.entr. ttDa willich ma1 aber dri.iber n:.chdenkentr, sagte d.ie Frau. Uncl sie gingen
zrt Bett. Aber sle u/ar nicht zufri.eden, wirklich nicht zufiied.en.
Und die Gier lie8 sie nicht schJ.afen.'Sie clachie irnmer, ob esnicht doch etwas gab, was sie noch werden kcirr::te. Und sie schliefnj-cht. Und da glng clle Sonne auf . IJnd. als sie die Sor:ne aufgehen
sahr --da sagte sie sich: tt0b ich nicht dre Sonne aufgehen lassen
k_aItnrr, r,md sie wurcle richtig wtitend. r-rnd stie8 ihren-Mann an:
]Mqqqr geh zum Butt r.mc1 sag; ich will so werden rvie d.er Liebe
$ottrr . (Auch bezeichnend, cliese tief e Theologie : I,licht ich willGott werdenr- sonclern: fch will werden wie dei Liebe Gott ! ) Der
Mann war noch tief im Schlaf , Aber er erschrak so i d.a8 er aus
dem Bett fiel . ttAoh Fraue sag nichts! Bleib ,l.cch iteber p6,pstft.frNeinrr, sagte clie Frau, iii.ch-bin nicht zufrieden und ich ltinn esnicht aushalt"l, wenn ich die Sonne unC den l{ond aufgehen sehe
und ich kanh sie nicht aufgehen lassen rrnd u-ntergeh6n lassenft.trAch Fraurt, sagte der Mannl Itd-as kann der Butt niErrt. Kaiser und.
Papst-karrn er machen. Aber d.as kann er nichtlr, rrMannnr sagte sieund sie sah ganz grimmlg aus, ttich r.vi11 werAen *iu dei f,iEbeGott. Geh straeks zuro Butt ! tr Das fuhr d,en Mar:n so in cl1e Glieder
und er bebte vor Arggt. Und er ging an die S"". 

-Und--Oa-Sfhg 
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Sturm hoch und die BAume und. dle Felseh zltterten. Der frrmfiery?r gan? schwarz uncl es cLonnerte uncl blitzte, (WleOer eine bib-lische Assoziation; Gerichtssituatioilr apokalyptlsche Zeitenl )Und die See warf Tlellen, hoch r-rrcl schwar2 r"rnd-iticrrt wie Berge.
Und si-e hatten a1le eine wei8e Krone von Schaum auf . Und dasagte er:

Mandje, mandje, timpetee
Buttje, Buttje in de See,
Mi ene Fru, Ce Ilsebi1l
wi.l1 nich so r as ick wo1 wi11.tt{}_r wat will se denntr , sagt d.er Butt " ?,Achlr , sagte der lvlann, ,,se

will waren als Cer leve Gotttt. rrGeh man hinr se sitt all wj.ed.erim PiBpott. Da sitten se noch htit op d.ie-serl Tagtt.
Vielleicht kUnnen wir hi.er etwas von cler Unersdttlichkeit r-rncl

der Macht der lrltinsche lernen und ler:r.en" wie mit clen Wtinschen
richtig umzugehen ist. tilie Gott werCen zu wollen, dieser Wunsch
hat schonmal, so lehrt es die alte Geschj.chte, Menschen aus dem
Paradies vertrieben. Wer Setzt wie Gott werd.en will und wei6,
was er tut, also vom Evangelium belehr-t ist, der wiinscht sich
wirklich in den Pi8pott, in den Stall. Der Frau stank es da, der
war es zu cLreckig. UnC das ist die lfeihnach-bsgeschichte und.
auf manchen mittelalterlichen Darstellungen Hegt das Kind nicht
einmal in der Krippe, sondern auf dem blo8en Boden ohne Stroh
a1s Unterlage, Um vielleicht etwas voiL d.em auszusagen: der, d.er
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d.a auf dem Boden Iiegt, hat clen letzten platz gesucht. IhB d.ie-
nen keLne Enge1. Die &rge1 wend.en slch den Hlrten zu. sLe warenln danallger Zeit, die nledrigste Sorte ,l.er Tageldhner, dle Arm_
sten. Die Engel werden iha auch spater nlcht dienen, ( nur in der(ampfzelt der versuchung. ) rr wird nlcht einnal in der Todesnot
dle zw61f Legionen Enger zur seite rufen, obtrohl er es k6nnte.
Er ke.pJt selbst, nimnt selbst d.ie veraatwortrxrg fi.ir seln Lebea
auf sich. und er lebt als der, d.er so gekonrnen ist: unterste Klas-
se , tiefste sohle ; aIs d.er, d.er dlent . uncr seln wunsch virar ea , so
lese loh ln der schrlftr unter den Menschen zu seln. Das kdnnte
auch tloppelslnnlg verstanden werden und g6be dann elnen tLefen
slnn: rrunterrt clen i{ensohen zu sein, ganz tlef crarunter, und von
unten dle Menschen zu errosen und. zu befrelen. werur w1r uns cott
wiinschen, wenn ,rir uns a1les Gute wi.inschen, vrenn wir wlssen, was
wir ,ns dann wiinschen, d.arxn wiinschen wir uns Jenen platz unten.
Gott lebt unten - uncl cler Mensch, der si.ch wiinscht , rre Gott zu
leben, wlinscht srch clen pratz, der rm Ivtirchen der plBpott heiBt.
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