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r ch wtins ch e r hn en u:rd. mlr e lnen gut ea, Ab end. .
wir woIlen ruhlg werd.ea in uns selbst, ei_rlmaIversuehea, ganr.:a. st1Il zrt ssiin, aueh d.ie Gedar,=ken versuchen r &bzustellea. Gafr.z rangsam d.as,

maeht niehts. wir brauchen noeh eilr n:-sehenzett bis wir auch bequeu. sitzen u.jeder gut
seinen Pl,atz k,;at*. uad d.ann, rugig gewordea,
s9 gB! wie wir kdr:^nex'r mit ei-geaen tr{orten oderm:tt di-esea vorgesproeherea woitem. Gott sageir:
leh birr iet?! hier, ich ncicht mir etwas sage]g
lassea von Dir. &ott - DF, der*. ieh nieht kdnne,
_ich bin j,,etzt hier u.mdchte uir etraras sagen
lasse,n vor3. DiJ, Tazu bf:r ich berei-t. und was
kcinnte Gott ur.s, mi-r uad jedec von rhnen letzt,heute abend., immer wied.er sagea? Danit eott
sprechen kanr., utissen wir ilrn die Horte 1n deu
Mund reger. A1}e tforte in. de:r Blbel si-u.d Men=
sehenwo:rte, Gott ia d.ea Mund gelegt. Gott be=dlent sieh d.e:r Flensehenwo:rte I u.rr an unser' 0hrru.ilr unsen llerz zv kommen. Wi:i miissea sozusagerl
darlernd Gott d.le $p:rache leihelc, Desraregea stdnt
unser Gebet manehmal wie ein Selbstgespreich &rso
Gestern abend haben- wlr versucht, der spraehe
Gottes nuzvhdtreu., ihr zrt lauseh€&r wie e:r itl
UrrS sprieh"t r was er uns sag.t u.wir haben auch
geuerkt rlyerstand.B.rr wie er urs yoa al1en Sej-=ten anruft u,braucht, In jed.em lvlenschen, der
ua.s brauehtr in jed.e:r Situatton, cLle u.BS eir.=
ford.ert,, Yon al1en Seitea kommt Gott an nieh
heran u'wi.Ir etwas voa. eir. IIad. i-anea spriehtert se i gut lebe , lieb e , lebe g6ttlich, liebegdttlieh. Das ist f im Himme} Iebeu,rt. - Und dann
kam gestern abend. im Gespr6chl a1s wir da tE d.er
Eaufkapelle zusailunelrsa8en, wir rnaehen ja dj-e Ex.
zusarnnenr d.ie 'vermutuag 

auf , d.ie sorge auf , da8
das leicht ztrr iiberforde:nueg wird., aic Gotttms
d.auern:"d, rrnter Druek set %t, aas er uff.s 

"or**Lgend-as lle:rs; od'd.as leben abdrtiekt mi-t all deu,
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was er \roa Trrrs rrerlangt weil d.ie HeIt soistn daB wir v:LeI zu weuig HEhrde haben zv.
helfen u.vieI z,u weuig augea habea, d"as rei-d. %tL
sehep u.vlel zu wenig Kraft habertrr iiberall dort
zv:. Stelle zu. sei:a, wo wir' tretzt sehou wisser,,
d,aB wir ge.braueht sis.d. Wo wir sowieso sclron iI
einer zett tr.in eiaer welt 1ebea, i-n d.er Eeistung
- immer mehr leisten - trelstr.mgsdruck $lehliisselt
worte sisrd r wo sich viele yon urrs richtig iE
sehraubst.oek wissen u.terglich erfahrerL., und yCEAt,
kcjnrr-te es d.ann so velrstanden word.en sei-n, aIs
sei Gott auch so e1n Plensehelrquiiletr. Gott - Du
Quiilgei st? Das s ti:rnrat , d aB Gott ugs volx allen
Seiten anruft s.b,T&ueht 1ro da will ich n-Lchts
rroa wegstreichen. Und. wir werd.en j-n dieffiEoche
d.ari.iber aaehaudeaken haber lf, ich glaube sogar,
artch beraiter wend.ea, a13- das aufzr*spiiren rl.d.&=
bei noch mehr nn' Gang ?ro Bewegr.ueg zrt ftgnrmsp.
Aber viel i^nne:rlicher, vi-el gewi-ehtiger, vlel
eigeatli.cher, sozusagen als d.er Kern vo& alIem,
was Sott uns sagen. kana, ist das Hort Ja" o Ieh
sage Ja zu di-r persciulich. leh Gott =3age %tt
di-r petrscinlich Jai. feh wj-11, daB es dich gibt.
Ieh freue mich, daB es dich- glbt - i.ch ruag dj-ch.
Ich habe Eust d.aran, da8 du lebst tlrtrein l$rnn"seh
ist, da8 d.u treben in F'i.il1e hast, d.aB 3u treb,ens=
freude bekommstr daB du begei-stert Iebst. Al].
das ist in diesem kleinen, aber gewi.ehtigttea
Wort f,a enthalten, - Und lch, mdehte jetzt eine
Pause machen rI. Sj-e bittea, d.as in Ihr Ilerz r*nd
i:r fhren Kopf , irt Ihr Gemi.it rrrilr all Ahre,y{-
friIr.lend.en Porea sagen. zra lasser!3 ich, Gott , sage
ztt d.1r, egal wie du gewordea bj-st, da8 d.u jetzt
so bist, wle du jetzt bistl i-ch sage zle d.i:r: la.
Gott sagt zv mf-r Ja*
Ieh bin fest d.avon iiberzeugt, wean es ihaen ge=
lingen kcinate, das fest %u halten fiir ihr T.,eben,
festzuhalten im GJ-arlbelr, daB es stj-:mmt, danr
haben s,i-e d.as WichtigFte, was es zu sagen gi-bt
Er+wa,s e s z1L errfahrer,r gibt, bekoffirnen. I ctr lad. Sj-e

"{r1r }ed.en Bag d as et nmal- zv yersuehenr Sott
thre Stimme zu leih.er 1rr dann %a hdrenr wle Er



1)

zu ihnen sagt Ja. Du, Gott, sagts ztr mir
zdrtli"ch, frer:-ad.1ieh, veiterlich, fiirsorgli.eh,
voll Yerstehen f,a., Ieh glaube tm Elume1 wi-rd
nur eitr efrr,ziges Wo:rt gesproehen, dieses Wort
Ja- Dami,t ist dann alles gesagt. Im lr,i.mnel S,btes das reine Ja. Und well der Hi-mme1 sehon hi.er
ist, miissen wir adglichst oft, mcigli-chst viel
d.ieses Ja sprechen, dieses f,a auf uns wfukea
lassea, d.ieses Gottesda i.lt r,urs hdren, Ienn
Gott und. Mensch miissen mtt etner Stitre.e sprechex
Ei-er werd.en viele se{n rtr n1r geht es, oft so E
pl-r selbst da8 ich ulcht la zv mi-r sagen kannn
daB ich da nicht damlt eiaverstanden bir. wie
i-ch bf:a, wi-e ieh geworden b1-8, da8 ich kej:ren
SpaB an mir hab, daB ich nLch ilber nri-ch iirgere,
daB i,eh trauri$ bin, daB ich an lieb"sten soeh=
mai[ neu anfangen mciehte, da8 mJ-r so vi-eles
s'i::nlos u.as"tzlos vorkonmt vertaae Zette yer=
pa8te Chanc€fl r verlorene triebesmiih, Sii:ad.e
Schuld. all das. Und daan versuche ichr mieh
z1L eri-nnern: du d.arfst gar nicht so gegen dich-
sein wie du tretzt bist, denn Gott ist ftir dich.
Bu da:i'fst gar ntcht so mit di-r haderr., denn Er
hadert uiicht nit d.ir. Du utz8t Gott ztr.stimn€rr
du darfst dlcb u,ehaen wte dn bist, weil @ott
dieh arngerliommen hat" eott ist d.as. rei-ne Ari=
nehueni u,Irage!f, [.Durehtragea u,]urehhaltea.
Er sagt Ja ?,frr mir. - So schreibt der hl.Paulus i:
ift 1 .Kp. de s 2 .Brief e s an die Korithe nr da8 e s
bei Gott kej-n Ja u.Nefi.rr giht, sondern da$ reise
[a. Und. d.aB insofern auf Gott Verla8 ist, weiJ-
Er nur ja sagen kann, d.aB j-asofern dem Leben zv
trauen ist, weil Er d.ahinter steht u.daru:rte:r
steht. Und. da8 atrf d.ieses reine, schenkead.e.,
verschwend.erische 8a Gottes, das Er za allem
sagt 'ri. wir mi.issen das aachhe:r noeh gerrau
d.urchdenkeu. Jesus se'ine Antwo:it gegeben hat F
{a, Vater. Iasofern ist dieses Trfort }a, d.as
aueh d.as kii:rzeste s"i.n,ha1tvol].ste Gebet, das
Sie sagen kcinaen, Ieieht zu Mund, aber ga;wz *
ganz, schwer au.s den llerzeu. Maachmal verhEen
wiir Turs d.a:ra"rr
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Gott ist d.as relne Ja. Aber hier bei uns r wo
al1es noch so gemischt ist, da gibt es aueh das
Nein. und. dieses Neln, d.as dtirfen wir nlcht v€T=
schweigen" Es gibt doch d.ie lieb,losigkeit, es gibt
den H"!, d.ie veraehtung, d.ie kal-te Gleichgiiltig=
keit. Es glbt den Mord u.das Yergiften der Seelea.
Es gibt so viel Grund., neia zt;- sagen zrr mir u. esgibt in jed.em rrorl urr.s so viel Grund. , nein zv
sagen zu sich selbstr Aber dieses Nein lst sozu.=
sagen umf 6ngen, e lnge fangen l auf gehoEen i^E Gott,es
Ja.Wean ieh zu jemand.em sage! rein, so gefEillst
du mir aoch nicht, dann steckt doeh d.ahj-nter eine
Bejahungr daB wir ihn eigentlieh anders uiigen rrr
dle ses and.ere herausholen m.6ehtCIrlr d aB sozusagel!
d.ieses Neia nur die Yorhut od.der Yorbote von dem
Ja ist, Wenn i-eh j emanden gerlx habe r wil]. j.ch d.och
da8 er moglichst viel aus s j.ch herausholt, etwas
au.s sich maeht. Uad d.eswegen bj:r ich d.amlt noch
nieht zufriedenr mit mj-r mit dir mit jed.em,
d.a8 er noch erst sril wenig herausholt. HenE ich
i.ibersehe, tiberblicke, wie wenig wir lvlenschen aus
dieser Erde herausholen an Gutem ftirelnand.er, dann
kann ich doch nicht elnfaeh Ja d.azu sagea., dann
mu6 j-eh an dlesen und an jeaem PLatz u.das
mii8ten wir verucherlr auch aoch gaylz genau zrt iiber=
legenr w€Iche Mdglichkeiten wir hier habea dana
di6te j-ch bei d j-eser od. jener Geleg/enheit sagen:
lfeia, so nich.t! - Anged.eutet, wenn wlr hier ia
Europa, in der Bund.esrepublik so leberlr daB andere
d.eswegen nleht leben kcjn:ren, d.a:rn kcinnen wlr doeh
d.azu nicht Ja sagen, soad.ern. ntissen sagen: so niehl
Wie es in d.er tr'asterrzeit hie8 s and.ers leben, damit
a;rd.ere leben kdnnen-,}aB d.ieses kraftvolle l{ein,
das erst eia grci8eres Ja mciglieh maeht. Aber d.j.eser
Nein darf nicht aebert dem Ja stehen. l$ir haben es
so ar. uns t zv jemandem I.:e eiaer Art u,I{else neir
zv sagen, d.aB wlr ihn au- liebsten vernlchten
uciehten, mit ej-aer ri-chtig schlimmen, bri-santeu.
Gewa1t... Ich kann d.ie Srau nicht mehr sehen, Sowas
hEltte man frE[Faufgeheingt ! Diese Kraft, d le stee]
j-n unsr so brutal, edrderiseh neir. sagen zu wol}.elr
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Und wir miissen d.i-eses Nein, was notwendig
ist, ei^nholen u.einfangen, fast wle tne Beute
schnappen u,uflrraarlteln' bergen in d.eu gro8eu Ja,
Das Nein darf i-mmer rrur ei:r Nei-n aus d.er liebe
d.es groBea Ja sein. Jetzt veruschen Sie d.as
bitte mal auf Ihr leben an-zawend.en- Denksn Sie
sieh d.urch, was Sj-e bei si-eh nieht mcigear wo
Sie sich sehon d.auernd d.y'rtiber eirgern, wo $ie
dauernd ult sieh i-e Unfried.ea sindr wo Sie a&
liebsten aus d.e:r Haut fahren nduh-ten.ItAus d.er
Eaut fahrearf heiBt ja, ein Sieh'-1os-werdea-
woIIeg.. Ienken Sie das einmal d.urch-. Such-en Sj-e
fhr perscjnliches Nei::. n. dann maehen Sie ein Ja
daraus. Ias ist der l.Sehritt der iitlr*g in' der
f olgenden Sti11e. Und darr:e d enken Sie a"ir einen
Mensehen od.- an mehrere, aber meistens ist einer
schon genug, d.er Sie piesackt , d er Sie queilt ,
d er Si e r:nterdrtickt , d er Si e f ortwEihrend z,ur
Wei6glut reizt, von d.em Sj-e vermut€Er da8 er
Ihnen a1Ies Schllmme antut, den Sie bi.s j etzt
keinen riehtigen Y,Iiderstand habea leisten kcinner,
der Sie beleidigt hat,, d er Ihnen nicht vergibt t
obwohl Sie schon oft seine Yergebung haben
wollten, d.er versdhnungsu:rwillig: ist ltr za dem
Sie bis heute abead. viellelcht auch d.ieses v€lt=
nichtende Netn gesagt haben der soll m,ir d6ch
egal sein und verushers Sie dies es Nein r das
einem andern Flensehen galt, auch letz;t zrt rrex=
wand.elu in ein Ja. Ias Nei:r kann d.urchaus blei=
ben Unreclrt bleibt Unrecht, Bosheit bleibt
Bo sheit , d.as braucht nicht verlogen z1) werd.er:
u.umgebogen za werdert. Ias wirft marr lej.cht uns
Chrlsten vor, daB wir dauernd den Mantel der
T,iebe d.ri.iberd.ecken, lnsofern d.ie Hahrheit Yer=
tuscher- Falsch! E6ses bleibt Bcises u.mu8 als
Bcjses aufgedeckt werden. Ilaben Sie ruhig den Mut
das Schlechte auch als Schlechtes zta sehen, aber
versuchen Sie, das za unterfangen, dadrunter
elnen Halt zv bringenn d.en Sie Gott zatrau€rr
daB Er neimlich mit all dem Schleehtea fertig

wird,
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Der, der das reine Ja ist, wird mit jeden Seir,
fertig. rch wiederhole: ich denke tretzt bei m:ir

nachr wo 1ch dauern bei mir nein dage rf.. mtch
ni-cht wil1- 11. sag dann z Ja, doeh! und ich denk
j etzt arL einen Mensehen, ganz bestirnnt, tiber d.en
ich nich d.auern drgere rl.v€rsrrehe d.ann, d.as z'tx
bringen: Ja, d.och ! - Wenn uns das gelEinge , werrl
d as Gott trtt uns geli:agt , d.aB wlr so viel Yer=
trauen auf selne Kraft hab€llr d.aB wir trotz a1lem
Sehlimmea zvfi, eig.enen treben 1r. rrlfr, leben d.es
NE[ehsten u.. z'a dem leben nn unserem Lar.d. u.r ?;a
d.em lreben 1:r urrserer Belt [a sagen kdnnen, trotn
alIen, dann h6tten wir schoa eirr Stiick Himmel- auf
d l e Erde gezogen, denn d ann wtird en wir d.amit sager
ich bin gewi8r €s gibt einen guten Ausgang ftlr
alle , d ena sorst dtirf te ich d ies es J a nicht spre =chen. Wie komme Och d.arauf? Wena ich Gott denke,
werui ich letzt nit fhnen zusammerri Gott denke , f,
dann denke i eh d.en , d er a1le s aushd.lt u, d urehhelt ,der nicht klela- und nicht kaputt zll kriegen ist,
dann d.enke teB, an d.en, d.er an Kreuz hingr so da8
al1es aus ztt sein sehiear. d.etr ins Grab gelegt
wurd.e u. e1:t dicker Steia d.avor, nichts mehr zrr
erwarten u,der slch daran unwahrschei-:r1ich.
u.d.ie Jiinger kcinaen gar nieht ohne Wid.erspruch
davon erzdhJ'€]rr a1s lebead.ig e::weist, a1s d.er,
d.er mit allem fertig wirdl selbst nlt dem Tod,
seltsst nit de:r lieblosigkeitr s€Ibst nit dem
Durehelnander d.ieser Welt. Ich d.enke dann ar. d.en,
d er sieh rlchtig nj-t uns ei:rgelassen hat, total
uit uns verbr.md.en. Sein Sehicksalr sej.a EebeES-
schieksal, sela Gottesschicksal sozusagen an urrs
gekniipft hat, nieht mehr maehen kann was er will.
Sowas lst auf gesehieaen d.em Jakob, elner d.er Ge=
stalten d.es A,t. I d.1e auch un,sere Y6ter im Glau=
ben siad, der auf d.er Flucht vor seinem Brud.er
Esau nieht wuBte, ob er d.a lebend d.avonkam 11.
dann in d.er idacht vor d.er entscheid.end.en Begegnwl€
von einem Engel angefal-len wurd.e ltr mit dteserrE
Engel gerungen hat u,der Eage1 iibe:rwand. u.dann
en td eekte : ieh hab trit Gott gekeiupft u. ob,siegt -
Und d"a Bilag d.as lrieht auf . So hiinigt Gott @tt uELs
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zusaulmeflr wle ei.rr RiagkH,mpfer mi-t dem andern
Ringkiimpfer. ocer wie liebende i,n d.er duBersten,
ekstatischen, orgiastischen Vereinigung. So hatsich Gott mit uns verbunden, da8 wii ihn gar nich,
mehr von un-s loskriegen u.Er En-s nlcht mehr von
sich loskriegt. Yerbund.en sor wie wenil wir
Eucharlstie f eiern, wie alle d.asselbe bekommen rneimlich seinen leib , ztTsarurlengebaeken, :naehher
?usgetrelIt, aber run- zLL zeigen, d.aB wir eln. leib,
der eine selbige Gottesleib sind. So liefert
Er sich uns aus, wie Er sich ausgellefert hat in
J e sus an d.ie treute , die ihr nicht annakrme rr,
Gestern haben wir uns mal ix einer Predigt daran
erinnert, was das fiir e1n Geschick war,d.en Men=
s ehen e in lieb ende s TLerz entgegen zv brlngen
j ed.er wei8 d.as doch aus seiner Erfahrung, was d.as
ist um triebe zu werben, ja um llebe zv. betteln
und d er andere zetgt mir d le kalte Schulter upd.
le8t mieh herunterfall€rEo Ias passierte doch Je sur
und nlcht nur das - Sie verstand.en ilm nicht, si-e
lehnten ih:t &b, sie standen mit Gottes Gebot
gegen i.hn auf u.sagtea: so kann keiner von Gott
her kommen, Sie nahmen ihrr gefangen u.fesselten iJ
ihn.' So sehr hat s j-ch Gott an uns gebr,Lndea, da8 El
Er si.ch von ur.s fesseln 1e8t. Wenn ich wollte,
kcinnte mir mein Vater 12 MilI. Engel schf,cken.
Ab er Gott hat s i ch s o ent6,u8 ert u, d.en Mens chen
so viel lriacht gegeber., urts so viel Macht gegebenr
da8 wir l{aeht tiber Gott gewonnen haben-. }eswegen
s ieht die l{eIt so aus , we i1 wir darin so n5,chtig
si-u-d., weil Gott uns freigelassen hat u.lrrrs Yer=
antwortung gegeben fiir d.as freb€rr r ftir uns er
e lgenes treben, ftir d.as leb en. d.es l[achbarn , fi.ir
alle l{enschea Verantwortuag. Er hat si-ch yon uns
abh?iagig gemaeht 11. hat das treben al1er li[enschen
vorl uns abhElngig gemaeht. Und. d.a8 d.iese Umschlln=
gung, d ie seli tctdliche C linch er hat ad,m] cu Gott
i-n Jesus d.as Lebea gekostet, hat sich, wenn. wlr,
wenrr uran d.as Zeugnis von der Auferstehung nicht
aus d.em Nf herauskrlegen kann, d.iesea Zeugnis
glaubt ich versteh gar nieht, wie das da
hereingekommen- ist, werrn- wir glaubea; d.a8 er nicht
im fod geblieb-er ist, dann hat sich da e::wiesen.,
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Gott wird ni-t allem fertig. Gott wird mit
allem Seh1i":men fertig. Gott bringt es zulrege r.

da8 aueh ein Herz aus Steia zu einem Herzen aus
Fleisch wi-rd. Gott bringt es zuweg€ r d.a8 atts
etttem. Saulus eln Pau1us wlrd. Gott bringt es zv=
wege ich kann es jetzt ilrr a}.s eine f,este Yer=
mutr"rng aus Glauben sagen Gott bringt es zuweger
daB Jud.as , d er thn verriet, wahrseheinlich rueil
er ihn iiberhaupt nj-cht ver*$a"nd., tretzt bei Gott
ist in ewiger Seligkelt u.mit Gott zusammea auf,
uns hen:ntersehaut od,rreben ups da hockt u,wir
sehen ihn nicht, aber er uns sieht- So wird Sott
mit a1lem fertig. Lazarus stank schon fu seineuu
Grab u*Jesus holte ihn heraus. fch Yerstehe also
unter dem Wort Gott: du bist unzerstdrbare LebBIl.s=
kraft fi.ir jeden ei-v"zelnen hier u-fiir jed.en Men=
s chen u:rd hab voI3. daher d.l e Ho f fanrng r das Zutraur
err den Glauben, d.a8 es fiir jed.en elrlzelnen voIL
uns, d.er hier sitzt u. ftir j eden einzelnenr an d.en
wir denken, elnen richtig guten Ausgang gibt ll..
da$ es auch fiir all d.ie Vielen:., uEL d.le vrrir urLS t
leider Gottes, weil wir so verstrickt sind. in
urlserer. Iebensges etzen- u.trebelLsgewoh:rkreitenr kein
Gltick gibt, da8 auch fi.ir d.ie Gott d.j-e Chanee ist-
wenn ich daran denke, d.aB allei:n j:r d.iesem Jahr
nach Angabe der indischea Regierung j-n Indien
5 oo ooo Kj:rd er verhrrngern , 1 / 2 Mil1ion, e ine d er
Elendszahlen. Nur Gott kann ftir d.ie aufkomrnerr
weil di-e hier lm leben noeh nie Gliictr erfahren
hbben. Ias meine ieh, wenrl ich Gott s&g€ o. Es
gibt den guten Ausgang ftir j ed en u.de swegen 

- 
darf

ieh ja sagell und. ist dieses Ja stdrker als d.as
Nein, wobei ich mich nicht von d-en lTeia verdecken

Sie das auf si-ch wirken lassen konnen 11. inner=
lich wid.ersprecherr wir kdnnen ja nacMrer welter
dariiber sBredhen od.er das in sieh sinken lasseEl
u.sagen: Jat Mensch, ist das d.enn tiberhaupt so?
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Ja r,rrd nein! i{eln in d.iesem Ja. Aber d.as Jaist std,rker u. wird. s ich d.urchs etzen. Aber d as
Neln ist aueh da u.ioh glaube, da8 wir christen
d.as auch noch richtlg lernen mtisserr., kritisch
ztt uns selbst v.za d.em treben heute 1e.zrt d.ieser
Welt zu stehen 11, unser Yorbehalt anmelden:
nelnr so nlcht, bei u"ir so ni-cht u. bei d.en
and.era so nieht. Ich wi.insche r ich hoffe; es
muB and.ers werden. Dariiber wd,re aber e lgens zrl
sprechen. Nur tretzt maI vord.eutend. gesagt. Das
Neun mu8 gesagt werd.en u.wird. in d.er Bibel im
Gleichnis gesagt: der eine bekam 5 falente,
sagen wir am1 ruhig, d.ie 5 Sinne, wea.n ich das
so aus dem ge leiuf lgen Bibeldeutsc$ i:r ruis etr
d.eutsch tibertrage, Ohren, Augen, Geruch, Ge=
schmack, Getast 5 Talente u. er brauehte sie
sor d.aB er 5 weitere daza gewann. Er lebte nit
a1len Sinnea frcihlich u. erfreute sich u. seine
I{aehbara d.urch a1les, was er mit Ireib u.Seele
schaffen konnte. Und. so aihnlich maeht es eiaer

hatte keins der f rainings mitgenacht, in dersell
aan so Sehtiehternhe i-t u,Hemmungen i.iberwi.nd.et.
Aber nit diesen 1 Ialenten war er od,sie
un.ser Sonnensehein. Und. d.ann d.er eiae nj-t d.em
einen flalent, der sagte: eln falent, was so1I
ich denn danit macher.? Nach-her wird es wlede:r
voa mir gef ordert u, dann ist was drangekomneu,
vergrab €sr Das ist d.er, der sieht niehts, der
h-cjrt nichts, i-ch hoch n-Lch selbst u.ieh halt
mich ftir mich, han ich och kin troperie. Ier
also sein lreben so ei:tsperrt 11. €inkess e1t r sich.
nlchts zuttaut u.dero and.ern niehts zrrtrau-tt sicl
niehts zumutet, d.em andera aichts zumutetr
niehts tut , wirklj-eh nichts tut r nichts Bcises r
aber auch n-ichts Gutes. Zru so rnem leh'err, mei-:a
ieh, mii8te matr nei:r sagea rr,iemand.en da heraus
helfen t z1t solcher Art Y von Leben u,Eieb€sYer=
wei-gerung. Wir wollen tretzt elne Illustrieru:cg
d.ieser biblisehen Gesehichte von Nei-n. Da hat
ei:ter sieh verweigert u-das nennt Jesus. So
darf ma:r es nieht maehear so soII es nicht sei:s.
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Und wir Kirche sind aufgef ord.ert, wir
Chri s t en s j-nd. auf ge f ord.ert , all d.em , was nieht
sein solI s zv widerstehen u.das zu sagerx: so
darf es nleht seln. ii{ir selbst gegent"lber tnd
anderrr gegeniiber- Und was darf nicht sein?" Auch
dariiber miiBten wir d.eutlieher u,ldnger red.en,
IaB so wenig llebe gesehleht das darf ni-cht
s e in. Jed e Form rron tr1eb1o sigkeit darf, nicht se j-n
Iarauf kommtrs im Kern &Ilo Das ist d.as Glelchnis
vom Nein i-E Nt. Sehr wohl zu beachtetrL. Aber
stiirker u,bed.eutend.er ist d.as Gleichnis vom J a
im N[, Sle erinnern sieh. ]a hatte ein Welagut=
bes :-tzey in d.er Ernt ezeit vlel ztl tun u. deswegels
ging er fri.ih aus, weil er das mit deinen Arbeiten
ni,eht bewd.ltigen konnte , auf den iriarkt r wo d ie
freien Arbeiter herumstanden, [ageldhner zv
dingen und verprach ihnen den fageslohn, mit dem
man damals gut auskorn-m"en konnte, 1 .Ienar. Und. um
6 Uhr stand.en d.a Arbeitswillige u. sie wurd"en S8=
dungen fi.ir 1 Debar, Um 9 Uhr ging er wied'er aus
und -kuekte, ob j etzt neue Arbeltswilli'ge da
warea u. dang sie wieder ftlr 1 Denar'. Und. um,

Mittag nochnal lt- lStd' Yor Eeierabend. aueh noeh=
EaI. Und. auch da fand er nroeh so welche, wir
wtird.en so sagert Gammler r Iagedlebe, Penne:r,
Wermrtbriid.er, wat wei-B ich, treute von denen wir
sagen: die stehlen dem 1b.Gott blofi die ZeLtn
sollen mal arbeiten etanden d.a auch rum ir.
lie8en sich ansprechen fiir diesen 1 nenar. lInd-

tretzt kommt die Auszahlr"mg. Iamit alle d.as genau
mittriegten wurd dj-e Auszakrlung angef angea. bgl 

-
d en le tdten, di e zuletzt gekommen waren u, 1 Std. ,
gearbeitet hatten. 1l- die kriegten 1 Danar. Ia
d.achten d.le, dle sich um 6 llhr hatten dingen
las serr, was 

- wird luas erst, da kriege]t wir sicher
2 oder gar 1. Aber auch die, d.ie den ga13'zeg fag
gearb eitet hatten, die kriegten d.en 1 }an-ar 11,

iegten sieh nattirlich auf. Jeder vo& ulls hiitte sl
aufgeregt. Ungerechtigkeit ! la empcirt sich unser
ger6eht empfindeades l1ern. Aber der Weinbergpe=
sit zeT sagt3 vlas regst du d.ich auf,? Was hast
du denn dagegen, dafi ich gut bjrl? Kann ich nlt
meinem Verilog** nicht maehenr was ieh will?
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Ias ist das JalEs kann: elner eia Mi.:eimr:m, di-e
Winzigkeit seiaes I,ebens getan haben , wenn er
Irur die Harid aushdlt, Gott gibt iha den efu-ea
Denar ewigea, e4dsultigene s€I-lgen Eebens, IInd der,
der mehr getan fr, hat, soIlte nicht trau:rig seinr
so1l sich freuen, Aber diese Gro8mut solchea lvlir=
freuens mtissen- wir noeh ler&en, Aber ad,her zurtick, I
ztt u&s tt.z,v d.ieser Frage nl-t I a u.Nefir. --!fie ist
das also? Ich fang b,eis Anfang urrseren Uberlegon=
gen" atrL' bei d.er Frage von gesterrr abend., Ta ftihltea
sieh einige iiberfordert. Beute i-st mir d.as teleph.
aueh nochual gesagt worden: das ist ja furchthar
radikal, dauernd sehreit d och Gott, d auerrtd f ord ert
Gott etwas von rni-r, t{ie soII ieh- d.as rrter ferti$brin
gen? Ja, werut du Ihn horst, mu8t du selhst en"t=
seheid.en 1r. darut trrr,:r, was du kannst, So hat sich
Gott mit uns ei-ngelasselLr d.a8 wir z,tt entseheide,n"
haben, wieviel wis tun, Ias lst Trrlsere Verantwort
das lst unsere $tlad.igkeit. Und d er ei-ne geht ebetl
erst uItr 11 ma1 kucken, ob es Arbeit gibt u.de:r
and.ere hat das schon ga.tuz frtih gemerkt. feh hab
ftir mich zv entschei-denr was ich tun w111 lto ich.
kann das ia Ru-he tuqf. Ich soll mich nieht iiagsti=
gerr ich soll nicht besorgt sei.:l., da8 ich vi-e11eicht
meine Pflicht versd,une u.das faleat verschleudetre-
f ch mei-ae, d.as Gleichnis von den 1 }enar sagt Segen
urrsere volksti.imliche Redeweise d.u kannst m;achen
was du willstr €s ist iuumer falseh genau das
Gegenteil: du kannst machenr was du willst r €s i st
imser richtig. Iu bekommst deinen }enarr lebe ffiLt
Gott., Uad das ist d ie frohe , befre iend e Botsehaf t
des Christentums, d.u kann-st machenr was du wiIlst t
es ist j^mser richtig, denn Gott wiid. danlt fertigl
nleht du, Urrd d.as uacht frei. Wer aber d-ie Not
sieht u.darultter leldet,r der tut eben, was er kana
u.muB erprob€Ilr wieviel er schaffen. kan:r u.m.uB fiir
sich selbst entscheid.en, aber fiir sich selbst u.niet
fi,ir d.en anderll. Er kann nicht sagen-, la8 die u.die
u.die u.d.ie doeh mal mehr tun. WeiB leh, ob d.ie
meh.r tr:r" kcinnen? fch weiB ja noch nicht malr was
ich ka;:lt, Ias j-st ja die verrtiekte Sache bei uns
Ulenschea, da$ wir nie genau wisserlr was wjs kcimeat
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da8 wir uns oft iiberfordera u.iiberfordern
lassen. Bel irgendelnem masehrirnellen Ein'zelteil,
sagen wir einer Feder, d.ie man zur Federung
e i-ne s 'Sagens braueht , kar:n nan te s t ea, wi evie I
Belastung eine solche Feder traigt. Il1an hat d.as
bei I n paar Testrei$en durchgeftihrt u.weifi 3e=
scheid: mehr d.arf man d"a nicht Crauftu.rL. Aber
beim ivlens chen geht d as nicht , ilberhaupt nicht t
d.enn wir slnd- keine Serienfabrikation, sondern.
jeder von uns ist ein Original u-da gipt es
dann keine Regeln, was da drauf zu packen islr
weder ich fiir-mich, noch ich fiir euch, noch Sie
ftir sie, keiner weifi das Yom andelirr u. ftir den
andern u. deswegen: GewissetrL, Selbstveranturortullgr
Freiheit Yon Gott u,Fre iheit ftir Gott von de:r'
triebe fiir d ie liebe. Und es gibt j.:e dem Sinn
keine iiberfordegrng, Es gibt sie wohl ia dem
$ilm, d.a$ einmal eine Fed.er so stark belastet
werd.en kann, d.a$ sj-e bricht, aber d.as weiB luan
erst, wenn sj-e gebrochen $st. Das ist d"as Rlsiko
utLs"r"" lebens * Iulir scheint, daB d-as das Risiko
gewe s en i st , alt dem Je sus ge litten hat t mens ch=
Ii-en ge sprochen gebrochen ist u. ggttlich g9=
sproefienl zu etwas -wund.erbar f ragenden geworden
i-st ieh wtird. fast jargonmiiEig sage3 s %v tner
Superfeder t zv rnem Superdingf z,v t*"9 Supermann'
Ab6r vorher weiB das voIL tuls keiner. Und' des=
\iregen sagt d.er Pa.ulus: bleibt niemand-em etwas
scfiuldlgl auger d.er 1,iebe-, weil uns dauernd' nehr
mOgllch-ist, aIs wry vollbri-ngea konnen- Aber
enf"cheiden'Sie selbst. Und wissen Sie3 egal,
was Sie tun, Gott steht Bit elner haltgebegd'en'
u. erlleuernden u. Sie d.rirrghtragendea u. aUshalte11=
dea Hacht unter thnen, aeben lhnen, hinter lhnen
in lhnen. und sie kcjnnen machen, was sie wollent
es ist i:amer richti8r, weil es in Gott vollendet
wi.rd, Ias ist das Ja Gottes , das wir EL:tt keineu
menschli"rruo Neia, "o 

notwenais wie es gesprochel
werden muB, kaputtkriegen- kdnnerr'

nit mj,i ,i Aeter. Ich spreche Sdtze vor llr
Sie konnen-lhre eigeaea Gedanken u'Worte dtrum=

herum legen Gott, ich ver$frehe I'1r ws*ig YoEt
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17)nir, lch verstehe auch nur uenig toa mir,
ieh yerstehe wenlg vom rreben. Aber ich mochte
glauben, da8 Du ztt mir ja sagst, d.a6 Du a1Ies be=
_jahst t was in meinem r,eben bls jetz:t geword.en lst,
Und $/enn ich dann heute oder nprgen od,irgend.warul
ztl etwas nein sage, weil es aieht gut ist, dannsoll d.ieses Nein d.er vorbote von ei-aem {a sein ofch mdchte, da8 es gut wi-rd- Ich wii:esche, daB es
gut wi-rd, ich wiinsche, daB sie gut wirdr ich wtig=
sche n d aB s ie a13.e gut werd ea. Und ich bin i_e.
Grauben gewi8, daB Iu es ferti-gb3fngst aus ulr 1ro
a11ea and.erur ead.gtiltig gute Menschen zu machen.
fch fiir meinen Teil will heute schoa anfangen,
aber ich will mich ulcht tiberfordeEn. Ich will nur
das tun, was ich kan-n. Du bist keia sklavenhalter,
sond.ern d"er B efreier. Iu machs t uieh fre I , fre i
zttr Ents ehe id.uag dr. versprichs t mir d.en guten Aus=
gang fi.ir imm.er u.ewig ftir mich, fiir d.ie, die ich
lieb habe , auch fiir d ie , d ie ich noch nleh-t lieb en
kann, fiir a11-e Mensehen. Gott r ich vertraue }ir
nlch arr u, aille/ &r1. leh s age j a zrl meinem lebe trLr
ieh sage j a za dl es er We 1t , 1eh s age ja zrl Dir
u.versuche e s ni-cht nur in d ies er Stund.e , sond.ernj-n j ed er Stund.e meines I,eb ens bis wlr Lrrs a1le in
Deinem rei-nen, zartlichen-, froh-liehen, unaufhcjr=
lichen Ja, Ja, Ja auch 217 }ir vollenden. Ich
versuche }ir daftir dahkbar zu sein. Ich mcichte
fiir mich u. fiir Si e Gottes Segen erf lehen. Gott,
wj-r brauchen Ieinen Segen. Segen h"ei8t nichts
and.eres a1s Ja za uns.. Segne uES, d.1e wir hier
si.nd, Segng d ie t &L d j-e wir jetzt denken, fiir d.i-e
wir diese tib,rng auf ufi.s nehmer,. yl Exerzitien fiir
a1le anderxl- Segne alle Mens chen. EaB sie in
}elner Httt leben, von nir be j a};,;* Ll.o von li.r ge=
tragen, Der Segen des all mdchtigen u. allgtitigen
Gottes komme tiber Euch u.heilige Xuch u,trage
Euch u.vollende Euch in der Kraft d es Vater 1,l..

d.es Solines 1r. des ileiligen Seistes.


