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I{lr hErtten r.uls dag letzte Ma1 klargemacht, wle es n1t der Angst
von uns PrLesterantskandidaten, von uns Priestern ist. Ulr hatten
uris klargeiracht, da8 es elne Angst im &rtscheldungs- unA Identifi-
katLonsproze8 1st. I,fIr hatten uns vorgenomnen, dlese AnBet ln tm3

aufztrd.ecken rrnd uns thr zu ste11en. llir hatten dabel.entdeckt, wle
zu dleser Anget gehdrt, da8 die Klrche, ln der wlr aIs fheologenl
a1e Prlestbratrtekandldaten, a1s Prlester leben, elne Art AuBenSel-
terfirnktloh bekomnen hat, r,md w1e vlr selbst dadurch 1n dle AuBen-

selterroLl.e, die hiemand gerne filr si.ch wiihJ.t, gedriiagt wurden.
Ulr haben welter gesehen, wle elnb sO1che AurSenseiteirolle sich
dawr auch ln klrchllchen Instuti.onen wie denen deB Cdllegiun Leotll-
nr:m manlfestlert, irle Bchffer es unB falIt, uns mltelnander abzu-
fl"nden. Une lst dabei klar geworden rrle hilf,sbedUrftte wLr sind,
und wle schwer es Lst, die blgene Hllfrbedi.irftigkeit anzr.meh.men.

IInd wlr haben kelnen anderen Weg entdeckt, a1s uns auS der erkahn-
ten Angst auf Jesus stoBen zu lassen und sel.n ?fort erneut zu ver-
nehroe : rrHLer in def we].t habt lhi Angst, aber ich habe dle llel-t
tibenrtrnd.en; de$regen sbid getrostrr.

Heute uoIlen wlr von diesem errelchten Purri<t aus d.Ie Angstl die
iingste von uns Theologen, von uns Prlesterantskandldaten, von ului
Prlestern, noch genauer anschauen. Dlese unse?e Angst hengt wesent-
Ileh m1t den Enden al1er Angst, mit dem Glauben, zusarnmen. Unsere
Angst lst niimllch wesentlLch Angst um den Glauben! nesentllch Angst
un den Glauben zu Gott; wesentlich Angst un Gott.

An den Rrnl<t wo11en wlr dle neuen Uberlegungen yon heute abend
begfu:ner. Was nacht denn dem Xinzel-nen hier die Begegntuag mit
seinen Ko11egen, mlt seinen iiounilitonen so schwen? Xr ist a1s
Glaubend,er hierher gekommen, und er entdeckt aufelnmal, wie neben
thn andere Glaubensformen, andere Glaubensartikr:lationen gedacht,
gesprochen und gelebt werden. Er lst nlt eLner bestj.mnten Glaubens-
praxls hlerher gekommen und entdeckt, wle andere Praktiken hier
gelebt lverden. 3r wlll slch flir elne bestimmte Glaubensforra enga-
gleren und entdeclrt, da8 ander.e., die dasselbe Ziel haben, es auf
ganz and€re Ilelse tun, Er fiihlt sLch vresentlich an dem Punlrt, um

dem es thm zu tr.m ist, 1n Frage geste11t. Derur er eetzt Ja mit
selner Entscheidung,, ga$z glelch wle welt sie bis jetzt gediehen
1st, auf den Glauben. 3r wlJ-L sozusagen deqi.Glauben zum Beruf raa-
chen. Er will eine bestfumate Art, dj.e Ueft'Eu sehen, ln der WeIt
zu stehen, die Welt zu bestehen, zu selnem Bdlirrf macher. nr hat
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dleeen Glauben, la den et' Eelnen Berrrf, Ausdflrck verLslhea wlli
ln besttqnten Foroen (und - ohne Formen glbt €ri ihn nlcht -) rsrd

Jetzt wird dieger Glaube von aelnen Nachbarn, von seLnea Genogaen,
von d,enen, dle zu thn geh6reh, befragti auf dl.e Probe gesteltrt.
Das lst dle Be8ngstlgung, dle von i:ns g6genelnantler ausgeht, da8
nf" Lro Prozeg rttrseres Zusaapenseltis la der theolSgtschen Haut, ta
der iilr uns vof.fXnden, ln den theologlschen S6tzen, la denen wLr
uns auskennen, ln den gtdublgen Pratrtlken, dle rme zur Gel'ohntrelt
geworden slnd (l.D denen wlr wohnen, also leben k0ruren)r vbp Nash-
barn, den rrlr llater Unetiinden hoch schgtzen, lnfragegestellt und
venmslchert werden. Da brlcht dann dLe Atnvehi, der lfJ.deretand,
dle Aggresstvit{t, - oder d,1e Verblssenhelt los, nlt der dann -
aanchnal trlder bessere Elnslcht - dae elgene Stttcttchen WlrhlLch-
ke'ltdausleguag gestgehalten wlrd. Ueil es nle.ht um etwag Nebene6ch-
llche8 geht, sondern weLL e6 ue dag Jetzt von uns (fur r,urs) gefi.ut-
tlene Stllck Gegetfiart r.rnd Zukturfti ruell eB rlm das Jetzt von trae
gefr.rnd,ene Sttick uaseree tebensproJektes geht, werur elne theoLogl-
sche Frage aufbr.lcht oder werur elne re11g16se Prexls thfrage-
gestelLt wlrd, da!run bekonmen wlr hler dauernd nitelnand.er und an-
einandet Angst.

MFn EdB aber auch sagen, da8 tn dlesem leHngstigiungaprozeB d,as

shrdluh und wlsere Mtlhe 1n Sitrdluni cib ete nr.rn kleln oder gro8
lSt, auch lhren Platz hat. Denn nleroand beh6lt, senn er slch der
Sonde tlreologlschen Denkeng aussetzt, wle der Theologiestudent es
tun nu8, d.en Glauben, dle Glaubensfor^trullenurg nlt der er ange-
fangen hai, eondern miEB dauerrd, Stuck fttr Sttlck, von LLebgewoDnenets,
von bls Jetzt Tragf,iihlgem Abechied nehnen. Iflr lenren dauerrrd etvas,
ras uns, lnden w1r es ler:nenr 6ngetet; was uns, lnden wLr es Lernon,
blsher ftir wlchtlg Gehaltenes zerst6rt.
Dlese Selte dee Studluns lst (ob elner nun vl.el oder wenlg rtuel,lert,
ob elner begabt oder wenlg begabt lst firr eln akadenlsches Shrdlun),
fUr Jeflea sch1.lur beHngstend. Irurerhalb dleses Berelches Studl'uo
glbt es dann ftr den elnen oder anderen noch besondere Angsterfatr-
rungen, ntin'l is[, da8 der eln oder andere roelnt, dlesea Anfordenzr-
gen lntelektuell oder enotlonal, von der Motlvatlon her - oder
vom Stehvermdgen oder Lernverm6gen her - nlcht gewachsen zu seln.
Er hat Angst, Dlcht zurechtzukoomen; er hat Angst, nlcht durchzu-
konmen. Und es kann durchaue Beln, da8 es unter r,me auch ellre Rei-
he Studenten g5.bt, filr d1e es besger leere, wenn sle zur Fachhoch-
echuLe ftlr Tlreologle glngen rrm Prlester zu werden.

\-,

3-



\.,

.,,-

Aber dlese YerEingsttg:rng lst vergrei.chsweLse noch harmlos gegenilber
der Studlenbeiingstlgung (von der g-estgrn Abend gesprochen rrnrde,
n6nJ.lch); d.a8 vleli von uns den Elnttnrck haben rmd da8 vielen von
r"rne d.er Elnd.nrck Lriruier wleder verstErlit rlrd, dle Art und, Irrelse
wle wlr hlor lheolbgle trelben, dle Atr und Ublse wle wlr nlt den
tIor.t Gottesr hlt dei. Cescfilc;te der lff.rche, mlt der Ulrkllchkelt
des llenbchen, nlt der Ulrklichkelt der. ttelt r:ngehen, ist keine Zu-
r'listrxrg fiir unseren ktinftlgen Dlenst well es wesentLlch auch darauf
ankdnnt, dle Yermlttlungsndglichkelten gelernt zu haben, well es
wesentllch auch darauf ankonat, dle Sprache unserer Zeit zu spre-
chen und well es wesentllch auch darauf ankoont, dle MentaLltdt
unserer Zelt zu verstehen; Qerur der ?heologe kann slch ntcht tr6-
sten wIe der Medlzlner oder uie der Jurlst, da8 slch selne tflssen-
Echaft, danit sle genau und exakt seln kann, der Terulnl bedlenen
mu8, sondern well er es mlt den Menschen unnittelbar zu tun hat
und nLcht mit Hllfe elnes Arsenals von Uerkzeugen und Verfahren
slch vermltte3.t, nu8 er selnen Glauben Jewells auch in eine ftr
alJ.e Menschen verstdndllche Forn brlngen kOnnen. ) Letder aber nu8
naa veruuten, da8 w1r Iheologie 60 treiben, a1s wenn wlr dauernd.
Antworten horten auf nlcht gestellte Eragen, rrnd d.a0 w1r dauernd.,
lndem wlr Antvorten auf nlchtgestelLte Fragen 1n uns spelchern,
d1e 0hren verstopfen fitr d1e Fragen, dle heute gestellt werd.en
rtlesen, dle wlr sogar im elgenen Herzen haben, dle aber nlcht hoch-
komnen, well sle nledergedrirckt werden von anderen Fragen. ?Ierm
abdr so der Mensch nlcht zu den konmt, was thn elgentlich beclriingt
Ltnd tinelbt, dann bekonnt er Angst als Folge dleser Abschni.lnrrg,
dleser Verdriingung.

Der Jurlst oder der Medlzlner, der kann selne Jurisprrrdenz, der
kanrt selne }4edlzln aIs eln geschlossenes system jerrrells Leznen.
Er kann slch danlt zufrledengeben sagen zu k6nnen, es glbt Recht,
woher Recht konnt lst nlr glelchgflltlg. }Iir Menschen leben heute
rurter rechtmii8lgen, Gerechtlgkeit wahrenden, hoffentllch gerechten
Bedingungen, und ich'setz nlch dafiir eln, dieses Recht zu pflegen,
dleses Recht zu verteldlgen, auf dle xinhaltung dleses Rechtes
urtellend zu achten. rtrnttctr kann slch der lr{edlzlner selne Tetlg-
kelt so konkretlsleren und anelg:xen, dag er sagt, 1ch wel8 zrar
nlcht wo dle Lebensreise htngeht; ich wei8 nicht wanm sie es wo11en,
aber dle melsterx Menschen, n1t denen 1ch zu tun habe, woJ-J.en, da8
sle gesund werden; und deswegen lern ich all das was thnen hlIft,
gesund zu werden.

v
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von solchen geschlosseiin systenen unterscheid.et eleh der trrage-
horlzont, in dem wtr tiiia bewegen, radlkal, prlnziple].l rurtl toiar;
denn wir nachert rn crtliae das Ganze zur Frige; uhd wlr tbchen in
Grunde das Ganze ,* orrtrortl wlr slnd Ur"" 
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te Fertlgkelt iu enverben - wie nan melnetwegen Leute aoo"t"t,--
wenn sie von Kunner nlecl.ergedr{lckt slnd, wle mdn nelnetifEgen Klnd.er
auf d1e erste Belchte vorbereitet, ohne ihnen Angst belztibrLngea,
wle nan nelnetwegen ein Gesprech fuhrt, so da8 wlrkllch slch der
andere auasprechen kann rrnd nlcht schon in den schabronen meines
zuhdrens e5.ngefangen lst -, sondern r:ns geht es ln dlesen Ferti6-
kelten elgentrlch uo ettras ganz andereE, nEurich un dle letzte r:nd
tiefste Frage, wo geht elgentllch das Ganze hin, oi.t d.en wlr Men-
schen zu tun haben, nas lst d.enn d.er slrur von a11d.en; weswegen leb
lch; weswegen leben wlr; xre8wegen leben dle Menschen, dle 1n Erend.
eltzen? Man hat zurecht gesagt, da0 d1e Kirche keln rnstltrrt lst,
das prinar dafitr da 1st, dl.e geselJ.schaftlichen und pr:Lvaten ver-
hHltnlsse r.rnd strrrkturen zu verbessern, od.er eln neues BewuBtseln
zu schaffen, das die Verbessenrngen d.ann auf politlschen !{eg in
Gang brlngt, - sender"r da8 l(lrche aLs tfahrerln religl6sen Glaubene,
aIs lfahrerln eLner re11g16sen lfertauslegr,rng nit den strrlr im Ganzen
befa0t lst, sLrm bewahrende rrnd slnn gewEhrende rnstltutlon 1st.
und deswegen - uD an den Anfa,ng der tlberlegung von heute abend
zurtickzuflnden - deswegen ist d.as rnfragestelLen der elnzeLnen
Glaubensaussagen, der elnzelnen Glaubengformtrrlenrng, der gewohn- -

ten Graubenspraxls sogleich fiir d.le meisten eln rnfragesteuen se1-
ner geaaldten gJ.Eiublgen E:clstenz und eeines gesanten Lebensartran-
ge4ent6 und seineg bte Jetzt thn tragenden Lebenssinnes. rnsoferar
geht es hler ln aJ.I dem, vonlt r1r rms besehgftlgen, pr1n6r Uber- .

haupt nlcht dartrn etwas zu lenren, fi,ir einen kttnftrgen Beruf gut
auegeblldet und zugertistet zu werden - aIr d.as ist wlchtig - all
das Lst intereesant, a1r das sollte r.m Gottes wil-1en gemaeht ner-
den - aber prlmiir geht es hier danrm, an sich selbat, nlt slch
selbst r.md nltelnander zu erfahren, ob slnnvolLes Leben m6g1trch
ist; ... zu erfahren ob ich ln der l^ege bln, 1n Je nciner sltuetron
und 1n Jeder anderen sltuation Jedes anderen Menschen slnn zu glau-.
ben, si"nn zu hoffen und slnn f,estzrrhalten. AI}e F"agen, aIle i\trgste,
dle lch eben a,fgezEhlt habe, fiihre'1m Letzten auf d,lese A,gst
zu:ztlck, ze1.gen arrLetzt ln diese Tlefe der Angst hlneln, das ndg-
llchenrelse keln srrur lst. rch wolr.te dazu ei.nen der ergrelf,end-
eten Texte von Jean paul auszugsweise vorLegen:

u
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Ich 1ag elnnal an elaen Sdnmerabend vor der Sonne auf elnen Ber-
ge und entechllef. Da tr6rinte mlr, 1ch enrachte auf d,en Gottes-
acker. Dle abrollenden Red.er der furmuhr, dle elf Uhr schlug,
hatten nlch erryeckt. rch suchte 1n ar.lsgeleerten Nachthimner dle
sonne, well lch glaubte, eine sonnenflnsternls verhillle sle nlt
dem Mond. Al1e Griiber uaren aufgetan u,hd die elsernen Tiiren des
Gebelnlraueds glngen uhter rrnslehtb€tren Giinden ar,i t na zu. An d.en
ilrauera flogen Schatten, dt6 nleurand utart', und andere Schatten
glngen adfrecht ln dei bioBen Luft. rn den offenen sErgen sohlief
ni0hts mehr a1s d1e klnd,er; An HtmneL hlng 1n grci8en Falten bIoB
elti grauer schw{tler Nebe}, den eln Riesenschatten wie elrt Netz
Lmmer h6her, enger r.rnd helBer herelnzog. Uber nlch h6rtr lch den
fernen FaIl der tawlnen, unter eir den ersten elnes unerme0li-
chen Erdbebens. Dle KLrche schwankte auf und nled.er von zrrel un-
aufh6r11chenM18t6nen,d1e1n1hrnite1naaderk6npf,tenundver-
gebltch zu elnem wohrlaut zusamrnenflieoen wol-Iten. Zuweilen hiipfte
anihrenFensterar€1ngrauerSchl.omerhinan,undunterd.emSch1n-
ner Ilef das Blel r.md Elsen zerschmolzen nleder. Das Netz d.es
Nebels und die schwankende Erde r.itckten nlch in den ?empeI, vor
dessen Tore ln zrrei Gift-Hecken avel BasLrisken funkernd brtiteten.
Ichg1ngdurchrrnbekanrrteSchatten,denena11eJahrhrrndertea1fge-
drtlckt waren. - AI1e Schatten stand.en .,.n dem A1tar, und allen
zltterte urd schlug statt d.es Herzens d,ie Bnrst. .Nur eln Ioter,
der erst 1n dle Klrche begraben worde, lag noch auf seinen Kisgeni ,,

ohne eine zltterrnde Brust, und auf seinem rechelnden Angesicht
stand eln glttckllcher rraum. Aber d.a ein Lebend.lger hlneintrat, 'l
enrachte er und lachel-te nlcht mehr; er schlug ntihsar zlehend,
das schlvere Augenlld auf, aber lnnen Lag keln Auge unct ia d.er :,.
sch1agendenBrrrstwarstattd'esHerzense1ne1I1grde.Erhobd.1e
Hitodeemtrlorrrnd'fa1tetes1e2ue1nenGebete;aberd.1eArnever:
liingerten slch und l6sten slch ab, unct die H6nde flelen gefaltet
hlnweg. Oben an Klrchengew6lbe stand das ZlfferbLatt der EVlg- ' 

,', 
,',

keit, auf deur ketne Zahl. erschlen; und das seln elgner Zelger
rale; nur eln sctruarzer Flnger zelgte darauf, r:nd dle Toten uo1l- l
ten dle Zelt darauf sehen; i

Jetzo sank eine hohe edle Gestalt mit einem unvergiinglichen
Sehmerz aus der Hiihe auf den Altar her:rled.er, uJtd. aIle Toten
rlefen ' ItChrlstus ! ist keln Gott? rl
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Er antwortete: trEs lst kelner.tl
Der ganze schatten Jertes Toten erbebte, nicht blo8 dle Bnrst a11eln,
rnrd elner un den andei"n wtrde duroh das Zlttern zertrennt.
Chrtstus fi:trr fort: rrlch gtrng dufch dle Uelten, ich stleg ln CLe
sonnen und flog nlt d,en Milchstra8en durch ciie stisten des Hln,,els;
aber es ist keln Gott. Ich stleg herab, sg u61t da Sein selne
Schatten wlrft, tmd 6ehaui6 ln aen Abirund und rlef: Vater, wo
bist du? Aber ich h6rte nui den ewlgen Sturh, den nlenand. reglert,
und d.er schitrnerride H.egenbogen aus llesten stand ohne elne sonne,
die thn schuf, flber dem Abgrunde trnd tropfto hlnrrnter. Und als ich
aufbllckte zuf rrnex'moBLlchen l[e1t nach den gdttrlchen Auge, starr-
te sie nich mIt elner leeren bodenlosen Augenh6hle an; rmd d1e
EVigkelt lag auf dem Chaos und zernagte es r.lnd. nied.erkiiute slch.
- Schreiet fort, Ml8t6ne, zerschreiet dle Schatten; denn Xr lst
nlcht ! It

Dle entflirbten Schatten zerflatterten wie weiger Drnst, den d.er
Frost gestaltet, ln xrarmen Hauche zemirurt; und a1Ies wurd e leer.
Da kamen, schreckllch fttr das Herz, d1e gestorbenen Kj.nder, d.ie
ln Gottesacker enryacht rraren, 1n den Tenpel und warfen sich vor
dle hohe Gestalt am Altare rrnd sagten: .fesus! haben wlr kelnen
Vater?rr - Und er antwortete nit striimenden ?rEtnen: ,1{1r sind alle
Ylalsen, lch und thr, wlr sind ohne Vater. r?

Da krelschten d1e Ml0tdne heftiger - dle zltternden Tenrpeltrauenx
rtlclrten augelnander - und der Tenpel r:nd dle Klnder sanken unter -
und dle ganze Erde und die sonne sanken nach - und. das ganze iJelt-
geb6ude sank nit selner unerroe8llchkelt vor uns vorbei - und oben
an Gipfel der unerme8llchen Natur stand chrlstus und schaute ln
das nlt tausend sorvren durchbrochene hreltgebdude herab, gleichsae
in das ura dle ewlge Nacht gewtihlte Berglrerk, ln dem die Sonnen
wle Gnrbenllchter und die Milchstraoen wie Sllberad.ern gehen.

und a1s christus das reibende ced.reinge der welten, den Fackeltanz
der himmllschen rryllchter und dle Korallenbtnke schlagender
Herzen sah, und a1s er sah, wle eine weltkugel un d.1e and.ere thre
gllnmenden seelen auf das Totenneer ausschuttete, wie eine wasser-
kugel schxrlmmende Lichter auf die I,IeIlen streute: so. hob er gro0
wie der h6chste Endliche dle Augen empor gegen das Nichts und. gegen
d1e leere unenoeBllchkeit und sagte: *starres, stunme s Nlchts I

Ka1te, er'rlge Notrrendigkeit! wahnslnniger zufall! Kennt thr ilas
unter euch? Irlann zerechlagt thr das GebEude und mlch? - Zufarl,
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wel8t alu seLber, wenn du nit Orkanen durch das Sternen-Schneege-
stdber schreltest und elne Sonne um dle andere auswehest, und wenn
der firnkelnde Tau der Gestlrne ausblinkt, indee du vortibergehest?
- Ifle lst Jeder Eo alIeln 1n der weiten Lelchengnrft des A11s! fch
bln nur neben mir - 0 Vater! 0 Vater! wo ist delne unendl.lche Bnrst,
daB ich an thr nrtre? * Ach, wenn jed.es Ich sein elgener Vater und
Schdpfer lst, wanm kann es nlcht auch seln elgener l{ilrgengel sein?...
Xrkennst du deine Xrde?

Hler schaute Chrlstus hlnab, und seln Auge wurde vol.l. Tr5nen, und
er-sagte: rtAch, lch war sonst auf thr: da war lch noch glilckllch,
da hattt lch noch nelnen unendlichen Vater und bllckte noch froh
von den Bergen in den wrerme8lichen Hlmnel r:nd dri,ickte dle durch-
stochene Bnrst an seln llnderndes Bl1d und sagte noch im herben
Tode: Vater, zielr.e delneh Sohn aus der blutenden Htll1e und heb thn
an dein Herz ,..
Ach, thr UberglUckllchen Erdenbeuohner, thr glaubt ihn noch. Vlel-
lelcht gehet jetzt eure Sonrxe unter und ihr fa1let r.rnter Bliiten,
Glanz und Trdnen auf d1e Knie und hebet dte seLlgen H6nde empor,
und nrfet unter tausend Freudentrengn zum aufgeschlossenen Hlnmel
hinauf: Auch mich kennst du, Unendllcher, und aIle neine Wunden,
uJtd nach dem Tode enpfdngst du mlch und schlieBest sle alle ...
Ihr UnglUckllchen, nach den Tod.e werden sle nlcht geschlossen. I{enn
der ,.FaDmervolle sich mlt wundem Riicken 1n dle Erde Iegt, ulo einen
schdneren.Morgen volL hlahrheit, voL1 Tugend und. Freud.e entgegenzu-
schfuInmerrr: so emacht er in stiirnischen Cbaos, in der ewigen Mit-
ternacht - und es komnt ketn Morgen und kelne heiLende Hand. rrnd
keln unendllcher Vater! - SterbLlcher neben mir, wen r du noch Iebst,
so bete lhn an: sonst ha6t du lhn auf ewig verloren. tr

und a1s 1ch niederflel und. lns leuchtende lrlertgebeude blickte, satr
lch das lrieltgebiiude zerspllttern .. . a1s ich errrachte.
Melne Seele wolnte vor Freude, da8 sle wleder Gott anbeten konnte -
und dle Freude wld das welnen und der Glaube an ihn waren das Gebet.
Zwlschen d.Lesem Traum - das ist die Schlange der Norure - (1n aer
zen-Geschlchte) zwlschen dlesen Traum und dem Ernrachen - steht je-
der von uns Iheologen. In Jedem von uns ist, ob er es wahrhaben
will oder nlcht, dauerrrd der Claube so bedroht, da8 er slch fragt:
fst nlcht das, was du tust, ist nicht das, weswegen du hler blst,
lst nlcht das, weswegen du arles auf dich nlumgtr der relne unsinn,
dle reLne Tiiuschung, blst du nLcht arrn wle betrogene Betriiger? und
a1le unsere slnzeJ"iingste - und lch kiinnte da noch elne ganze Menge
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auffi.ihren (r.rnd elne der wichtigen lst vlellelcht die, daB trlr un6
dauernd tingstlgen, nlcht den Anforderrrngen dea chrlstllchen Ethos
gewachsen zu seln, daB n1r uns dauernd iingstlgen, nlcht den Anfor-
denxrgen des besonderen Bthos elnes Theoroglestudenten gewachsen
zu seLnr daB lvir r:ns dauernd iingEtLgen, hier ln dlesem Leben, etrras
zu verpassen an Lust, an Besitz, an Freude, d.ag wlr uns d.auernd.
dngstigen, auf das falsche pferd gesetzt zu haben; d.a8 wlr rrne
dauernd vor dlesem oder jenem rlnzelnen furchten, dao wlr um unaere
zukunft besorgt slnd - all diese nlnzeliingste, Jede elnzelne dleser
Elnzeliingste, sind nichts aLs Splegelungen d.leser Grundangst, daB
keln Gott lst.
und welr wlr nicht so mit dlesem unseren Gott verbunden sl.nd, dan:n
uberf611t rrns d1e Angst, und welr keln Mensch so mlt dlesem Gott
verbunden ist, darum ger6t Jeder Mensch Ln dlese hgst. Und je
nehr sich elner auf das R6tse1 dleses Lebens elnreBt, und Je mehr
slch elner an der slnnsuche engaglert, und Je mehr elner versucht,
ftir aIle zu leben, wie Jesus, um so nehr erfehrt er auch d.ie Angst;
wie auch zu]etzt- r. dem Jesus des Evangelluns slch der vater so ent-
zleht, da0 er schrelt mlt dem psaln: Gott, neln Gott, warum hast
du mlch verlassen?; da8 auch Jesus 1n der Situatlon Lst, dle von
deu werdenden Jtinger ausgesagt wlrd: rch glaube, h11f nelnem un-
glauben; da8 auch Jesus der Angefochtene 1st, der sich fort*riihrend
(uns voraus) den Glauben abrlngen muBte, d.er r.hn durch die Angst
hlndurchfiihrte; da0 auch Jesus an Ende nlchts and.eres hatte aIs
das Aufh6ren selner nenschllchen Kraft; und da8 es kelnerlei Slchsr-
hert von Gott her glbt, da8 lrgendwann einmal nenschLlche l(raft
trlunphJ'erte, rireiJ. hlnter thr gdttJ.lche Kraft st?inde; r:nd da8 wir
deswegen unseren Glauben uns dauerrnd abringen nussen gegen dle nr-
fahnurgen mlt wrs selbst, gegen dle Erfat*rrngen mlt den anderen,
gegen dle Erfahnrngen mlt der wert; r.rnd da8 es nach neinen Daftir-
halten keine andere Mdgllchkeit gibt, durch dle Ingste, 1n d.enen
w1r stehen, hlndurchzuko,merx, a1s elnzusehen: jede Angstform (wle
r,ir ste auch letzte lrloche auf unseren vorbereltr.rngezettel fi.ir heu-
te geechrleben haben, Jede Angstforn ist in lrgend.einer }Ieise dle
Darstelhmg d.er Nichtanwesenheit Gottes; Jede Angstforn ist ln
lrgendelner lfelse dle Darstellung der Atxre s enhe rt von Lebenskraft;
Jede Angstforu 1st ln lrgendelner lreise die Erfahn:ng von Grenze;
Jede Angstfora ist ln lrgend,elner Welse dle Erfahrung von Armut;
Jede Angstforo lst ln rrgendelner rfelse dle nrfahrung von Nlchtkdn-
nen entveder ln der eigenen Bnrst oder rn d.er Bmst d.es anderen.

\-
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und dann glbt es, uerur uir d.as so sehen, keLne andere lyl6guchkeLt,
mlt dieeer Angst zu leben, als daB wir stets versuchen, an.Jeater
Angststelle unseren Gott zu suchen. Denn die Grenzerfahnmg 1st
arfahrr:ng ml8glitckender Gr6Be, dle Grenzerfahrung ist d.ie Erfah-
nrng, da8 lch nlcht der bln, der i.ch sein m6chte. In d.er.Angst
rlrd d.er slch Aufbliihend.e henmtergedriickt, es wlrd thn eng. Er
wlrd auf di.e ilro gene8en proportionen eingeschnolzen rmd zusanuen-
gebracht. rn der Angsterfahn:ng gibt es darm fur thn d1e Miigllch-
kei.t, zu reslgnleren, zu verzwelfeln, slch eln tapferes Herz zu
errecken und zu sagen: du mu8t durchhalten (slehe Canus, nDle
Pestr) - oder das ganz Verri.ickte zu tun, in der Angst zu glauben,
so da8 wlr dle Angst a1s das Erscheinen unserer wlrklrchen iIirk-
llchkeit erleben; so da0 wlr in der Angst erfahren, wle kleln
wlr slndi da8 wlr Bettler slnd; dao wlr nlcht das haben, was wlr
ndchten; rmd daB wir deswegen nicht das voLlbringen brauchen, was
iitr ,*e daueirad voraetzen und. vornehnen.

In der Angst steht Jeder von uns vor der Erage, und well die
Angst dauerrrd ist, steht Jeder von wls dauernd vor der Frage:
wlIlst du diese llahrheit delner ErbHrullchkelt annehmen und. dich
wlder a11en Augeuscheln durchrlngen zu d.en llort: ,Dr, Gottlrr, d.as
gleichzeitlg die Bedeut,ng hat: rtich, hler, br.n eln Empfangender,
Bedtlrftlger, der nlchts anderes will und nlchts and.eres n6chte,
a1s da6 er dessen slcher trnd gewiB blelbt, d.aB du blst.ir Es glbt
nur dIe eine M6g11chkeit, im Glauben, d.er d.ie Angst durchsteht,
zu bleiben, da8 der Glaube volrzogen wlrd; und vollzlehen heiBt,
auf denrder tragen kann, zuzugehen, den HlLferuf artlkuJ_leren;
slch nrcht furgendwerche lleltweishelten od.er theologlschen siitze
oder lyrische oder li.terarlsche siitze klarzumachen, sondern durch-
zustoBen und zu merken, zu behaupten - fiir slch gegen slch _
zu behaupten: 1ch bin nlcht alIein, denn du blst bet nlr, fllr
m1ch, ln mLr. Daffir hat nan kelne tiahrhelt des sehens ln d.er Harrd,
daftlr hat man nlchts anderes ars d.en je neuen Aufschwung elnes
tapferen, durch dle Angst zu diesem Aufschwrxrg gepreBten Herzens.
rnsofenx rlngt dauerrrd jeater von uns in dlesem exlstenziellen
Rlngkanpf a^ri.Bchen Angst - ,nd Angstfrelhelt im Glauben, zwlschen
ungrauben r.md Gr-auben. rnsofern ist d.ie elgentLrche Aufgabe des
?heologen, hler, Jetzt, heute, lamer, auch a1s prlester, selne
Angst, dle Jrngst der anderen wahrzunehoen und un den Glauben
besorgt. zu seln r.rnd den Glauben im eigenen Herzen zu bewahren,
daO er gegen die Angst steht.
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Das r was der Theologiestud,ent fi.ir Jed.en ChrLsten tqn mu6, ist d.as
Lernen, das ntlhsame Lernen d.es sttind.igen Glaubens; rrnd. d.as ist
d'as d.auernde Erfahren eines Bentihens ilm lN-Beziehurrg-Stehen;
Gott gegenilber zu haben, vor Gott Bu seinl Unter Gott zu sein,
Gott hinter' slch zu haben - aber ar:f Jeden FaI1 etwas nlt Gott
zu haben

Und da kiine dann etwas heraus, d.as mir, als ich d.as hier vorbe.-
reitete, a1s Zielsatz vorschwebte, den ich mitteilen wol1te:
aus dem geEi.ngsteten rrnd. sich Eingstlgend.en Theologen (aer 11ur
dann wahrer Theologe lst, Irenn er seine iingste watrrninmt),
wird' der fr6hllche Bettler; der frdhliche Bettler um die Glau-
bensanweserrtreit Gottes, d.er d.auernd. d,anrm ringt, ln dieser die
Angst durchsto8enden Gefa8theit, den rrnsichtbaren Gott vorZu-
zelgen. fnsofern, um mit dem beriihmten Parad.oxon aus dem Korin-
therbrief zu schlieBen, si.nd wir ttAngstlose in der Angstm aus
Glauben von Gott her. Denn wenn wir glauberrr glauben wlr i.mrner,

da8 er fi.ir uns ist. Frdhliche Bettler aus Glauben.
Jed,er soIlte d,as dem anderen gdnnen, ein solcher sej.n na
dtirf en.
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