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T{SRTGOTTESTIEHST BUg In{B B1TT;"-G tgTO

I. I{ein Verhiiltni.s zu mir sel-bst
fI.' ,Mein Verhiiltnis. zuln anderen
III. Mein Verhtiltnis zt, Gott

Diese drei Bereiche sind irn Srunde nicht voneinander
zlJ trennen, da. sie das Gesamte des christlichen Le
bens ausinachen. 'irir veieuchen in diesein Idortgottes
di.enst diese Gesantheit von verschiedeaen Aspe}.-ten
zu beleuchten r -

I. MeinVerhilltnis zu mir selbst:
Pindas sagt: tt ''ierde, Cer du bi.st r.
E.:. beginnt mit der Erftill.ung der delphischen Forderung!tr Erkenne dich selbst: deine Venganganheit , deine Gegen-
wart, deine Zukunft. il -
Ich 'sollte mir Bagen lassen, das Ttrema deiner Zukunft
heiSt: WERDE CHI(ISTUS .

I^Ias halte ich von mir selbst, was meine intellektuellen
F?i.hrgt<eiten angeht ?

lfas halte ich von mir selbst, was meine FahiBkeit, Kon-
takt zu finden und zu halten, angeht,?

Ist' mir bewu8t , da8 ich fiir die Gesamtheit der Mensctren
verantwortlich bin?

Bin ich davon iiberzeugt, Sinn und Rictrtung meines Lebens
zu ahnen oder gefunden zu traben?

tlas will ich?
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Itrie stehe ictr zu

Bj-n 'ietr bereit ,

gen?

meiner Vergangenheit?

das, lt'as mir weniger geflil1t, zu ertra-

Kann ich es ertrager r Ni ederlagen erlitten ztt traben?

Bin ich bereit , neu a-nzuf angen bei ,nir s e&bs t und rnit
den anderen?



Mein Verh6ltnls zutn anderen

wenn christen wied.er wissen, wozu sle da sind ,
werden sie auch wieder erfahr€o, wer sle eigent-
lich sind' 

- Ivloltmann

wir werd.en nicht dadurch freie Mensehen, daB wlc
uns selbst a1s je Einzelne verwlrkrichen, sodd.ern
dadurch, daB wlr aus uns herausgehen t zv and.eren
1n Bezlehang treten und in gewissem sinn an sie
uns aufgeben.

Adorno, Stichworte s.1 46

II

Yersuehe ieh mleh in diesem Haus
wirklichen ohne Ri.ickslcht auf d.en
tonen?

auf ei-gene Faust zu ver-
Anspruch melner Kommili-

Sehe 1eh iiberhaupt l}rren Anspruch, und bln ich bereit
darauf elnzugehen, oder stelle ich nur Ansprtiche und. ver-
langen daB die and.eren auf mich eingehen?

Bin ich mir bewuBt, da8 sich der Anspruch d.er lvlitstud.enten
in Sarrz banil1 konkreten Ereignlssea zeigt? Kann ieh z .8.
zuhiiren, versuehe ich auf d.ie Argumente d.es and.eren e1161zu.
gehen, aueh wenn ich sie schon zvm uberd.rug hure?

Nutze ich diese Kornmunitet r urn mich ftir eine sp6tere notrven-
dige Zusammenarbelt vorzubereiten, oder ilberlasse ich das
dem Hl.Gelst?

Bin 1ch bereit , di e L,renschen auBerhalb
sltuati-ou zu verstehen und. mich an sle
teressiert mich nicht, wie hienschen in
1e 1d. en?

des Hauses 1n ihrer
auf zugeben, od.er in."-
unserer Gesellschaft



r-h-1J t 4 f s z-B-_e_o t t
Die Frage ,r,,rer i,,.st das el..1entli"n ffi,,on l(urt fucholsky. E.s r *qt eine r=.g" ;"=.=lilr*.Es ist unsere Frage. sie wird i.mmer hdufig"=-*;;i-ir*.
sie 'wird iamer seltener beantvrortet. n . ,,Gott,, wareinmal ein Name. Er wurde in einen Begriff ungewertet.
'iGottir war 'einmal ein Adre.*"t. Er wurd.e in ein Obiektverrruandelt. Au-s einem Du ,r=uu ein Es.

- 'fst Gott ftir mich das Du, von
und das ich anred.e, od.er ein
rede?
Halte ich es fiir u6g11ch, dag Gott
und mich durcj: I,{enschen anspricht,
wo l_l en?
steht der ganze Raum mei_ne.s rebens offen ftir
oder ist Gott nur ein Faktor neben anderen in
leben?
Bin ich feihig ei-nes Gotte*q
serem ruft, der mich nieht
nieh drlingt, voranzugehen?
Machen traighelt und Angst
erfahrung sehr schwer?
wo liegt mein i{ehr an }{cigliehkeiten, Gott zu begegnen?'wo braucht mich Gottr wo brauchen mleh die Menschen?lebe ich aus dem BewuBtse i-n , da8 es keine riebe zuGott gibt, d.ie nicht zugleich ri-ebe z1r d"en i,Ienschen
w5re?(verg1.1Jo4,2a:?'1,fer.sej.nenBrud.er,d.enerYor
Augen hat, nicht liebt, der vermag Gott, den er nicht
gesehen hat , ers t recht nicht zu. lieben ! rr )

dem

.b's, ti
ich atlgeredet bin
ber dasich

e twa.s von mir will
d ie etwas von mir

Gott;
meinem

, der mich stdndig zu grcis-
in Ruhe le8t, vlelmehr

in mir nieht jeCe Gottes_


