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Guten Abend allerser.ts. Dae letzte MaI haben w1r uns d.le A,fga-be gestellt zu entdecken und zu venuirkllchen, rrer r1r eeln wol-len'- wer Jewerls lch bln, lch seln w11r. Heute ndchte rch d.iesen
Gedankeagang solrohl verbreltern w1e konkretlsleren _ also elneArt zangenberegung. Dlese verbreiterrrng und Konkretlsle,rng hatdle uberschrlft *Irlr sr.nd. ttreol0genr; ,nd. dle uberlegung so,, aa-von handeLn, da6 wir als TheoJ-ogen d.as Red.en und das Schwelgenlefiren nus6en. .redem elnzeLnen sorlte heute abend. dle Frage a,f-gegeben seln: rrMuB ich nehr er.n redender od.er n,g lch nehr elnschwelgender ?heoL0ge ser.n?rr Der Akzent des vortrages wird reenl-ger auf dem Reden tmd nehr arrf dem Schwelgen llegen. fch glaube,da' da' sChWeigen ftir den theoL0gen elne vorauasetz,ng ftir dae

Reden lst. Der r'eo10ge - le srid.deutschen sagt nan: der rheol.g -und darur bletet elch das Uortsplel an: der Theo 1og. Und das war
Jetzt kelne Renlslszenz an den Dr. Theo sch6fer, aber das solltescherzhaft (nachher kome lch noch auf elnen anderen Scherz)
das Problen stelren und scharfen: lch mochte uns zua schuelgenauffordern, danit irlr nLcht sovleJ_ lilgen. (Icfr tt dadrarrf ge-
konnen, well lch mlr selbst gchon lange vornehme, uenige" * 

""_.d€q. Ich wtlrsche nlr oft, daB 1ch *"rrtg"" rede. trch schaff daslrur noch nlcht. Ich werd.e vle1 zu freufig in elnen *""r"*n *schlechte, well lelchte und lelchtfertlge, Irlorte verstrlckt.Ich sprech also heute abend. von meinen utg"r,"o 
",_""n --Ui"Fortsetzung d,es prograons von unaerem r"t]t"rrt zrr;;;;"";"_

und mdchte Ihnen vorschlagen, einen Hhn1lchen llunsch 
"t"f, ,,elgen zu nachen.

Ela Gedl,cht von dea reformlerten pf,arrer Martl ar.s einleltenetesBelsplel:
den herrn unser:em gott
hat es ganz und gar,nlcht gefallen
daB gustdv e. kips
durch el-nen verkehrsrmfall starb

erstens. .war er zu Jung
zureLtens seiner frau ein zEirtllcher nann
d:rtttens zruel ktnder:r eln lustlger vater
vi.ertens den f..r€rmden eln guter freurd
ftinftens erftillt von vlelen ld.een
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-, was so11 Jetzt ohne thn werden?
was lst seLne frau ohne ihn?
wer spielt mlt den klndern?
wer ersetzt einen freund?
wer hat dle neuen id.een?

d.em herrn unserern gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
da8 elnLge von euch dachten
es habe lhm solches gefallen

lm naroen d.essen der tcte erweckte
ln naeen des toten der auferstand.:
!^rir protesti.eren gegen den tod von gustav e. Ilps

(entnonmen: Kurt Marti, Leichenreden)

Dem Herrn unseren Gott hat es ganz und gar nicht gefalIen, d.a8
Gustav 3. Lips durch einen verkehrs,nfall starb. wlr ldird en ver.;rnrten: Dem Hemn unserem Gott hat es gefa11en, da6 Gustav E. Llps.
durch elnen verkehrsunfarl starb. und das wHr d.ie L,ge der *r"oio-gen. Also: dem Herrrx unserem Gott hat es ganz und gar nlcht ge_
fa11en, da8 Gustav E. Llps durch einen verkehrsurfall starb. pa_
raphr' ' '--':rden Herrn unserem Gott hat es ganz und gar nicht ge-fa1len, da0 so vlele in vietnam durch d.en politischen rrrtunstafben' Dem Herrn unseren Gott hat ganz *nd. gar nicht gefa11en,
d.B elnige von E'srir dachten, es habe ihm solches gefallen.. fn
Nanen dessen, der Tote erveckte, J-m Nauen des foten, der aufer-siand: ?IJ.r p:.otestieren gegen den Tod von Gustav X. Llps. In Na_nen d.essen, d.er ?ote erweckte, im llanen dessen, der auferstand :wi-r protestleren gegen den Tod i.n vietnam, in Kanbodscha und uber_all auf dleser srde. Dlesem Gedicht rst ein Mottr von chrlstophBlu,hardt ' den evangelischen pfarrer, vorangestellt: ,lfir sind.Protes-bl-eute gegen den Tod.' Dlesen protest k6nnen wir - so melneich - ':rrez' nur schweigend vorbrlngen. Denn: Gott schwelgt auch.
OCer wer wolLte sleh ermessen, zu sagen, d.as sei seln Wi11e, da8die tielt so aussleht, wie sie jetzt aussieht. und wir ?heorogen,wlr von Gott im l{aeen Gottes die Wort
o:"':, weir wlr es so oft d.enken, "" ,;; :ff:: *iiill"l;rl:3:-::gesohieht, ist .Gottes wirlex denken wir ,:_r.d sagen wir ,nd wlssen

. doch gar nlcht, ob es stlsmt.
Ifl-r rhe ol0gen haben eine spraehe gelerrrt, r-n der \dir uns geliir:flg
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ausdriicken. lilr Theorogen haben elne sprache gelernt, ln d.er wlf
dle vfelt .urs verstEindllch nachen. ob betn Tlschgespr6ch, ob r.n
vortrag, ob bel tler predlgt - wln haben gelernt, sle so verstEind-
Ilch zu nachen, daB viele Menschen unsere Rede nicht mehr verste_
hen r:nd thr nioht mehr glauben, 

',ell sie sle fur falsch halten,
una,gepa8t, 5.n lriderspruch zur ulrk1lchkelt, zu slch selbsti -wlr Theologen halten uns zu schnell und. zu lelcht fur ,relnge_
welhtrr - und tiberschetzen uns so.
Wlr Theologen sollten uns Uberlegen, ob wir, wenn wlr Theologen
seln wollen, nlcht schweigsaner verd.en mussen. Das melnt ei.n metrr_
faches (r:nd schlie8t auch eln: sparsamer zu werden lm zltleren
der alten wahren Siitze); wir Theolggen sollten lernen, nur das
zu sagen, was wlr wlrklich meLnen und nur das zu nej.nen, was rrir.,;
wlrklich g3.auben r.md nur d.a6 zu glauben, was wir wirk1ich erfah- -
ren haben oder ln der demtitigen Annahme des Glaubensgehorsams ln
uns aufgenomner haben. Anders: IIir lheoL0gen sollten nur das sa-
gen, wonlt wlr in der elgenen Exlstenz identlsch seln k6nnen.
Noch wlssen wir vlelzuvlel. Noch geht es uns a1len wle dem schlau-
en Jungen:

trDer Herr Schulrat hospttlert lm Unterrlcht. Xs ulrd gerade
der erste Artikel (des Glaubensbe-'enntnr.sses) durchgenotnnen.
Mlt der zelt felrt ih, auf d.er hintersten Bank ein schrdiehtl-
ger Junge auf, der bei Jeder Frage den Flnger hebt und wenn
man thn aufruft, stets die rlchtige Antwori parat trat. ttach
schlu8 der slunde liiBt er slch das Notenbiichlein des Lehrers
zelgen ,nd enideckt, d.aB gerad.e ftir d.ieses Klnct nlchts als
F ii:rfer zu Buc-he stehen. Erstaunt fragt er den Lehrer, was daa
zu be€euten trate: 

"ioer 
schtiler hat doch, sowelt lch feststel-

len kon:rte, aIa'e Fragen richtlg beantwortetlu rlcewi8rr? sagtder Lehrer n:it'Uberlegenen Lticheln, rd.er kleine Morltz welBa1Ies, aber - er glaubt es nicht.rr
Ich nelne, in €1ner gewissen rMoritzgefahrr stecken .virlr, denn wirt,/i6sen doch. theologische Vokabe1n, wir hrisaen doch theologipchesetze, wir wissen doch theol0glsche Zusarnnenhiinge, die wir sogarln e1n Systen brfigen k6nnen, aber wlr soJ.lten uns fragen _ und.das so1lte't;eder elnzelne sich imner wieder fragen - giauU fch
das wlrkllch, das, was ich da sage? Und wenn,"i "" ri"-ii err,ru.,r*enn ich nicht d.avon Uberzeugt bin, sollte ,"n 

"r"nr- i"""""echwelgen?

\-

- 4 F



\.

. _4-

' Dlese berrrf sspezlf lsche Not unct Gefiihrd.uag des Theologiestuden-
ten, in der wir drinstecken, braucht aber, so meine ich _ und
zu dlesem spnzrg mochte ich sle jetzt elnladen - gar nicht so ab-strakt angegangen werden, sonderre kann angegangen 1n ar.ltag1lchen
?un. Die verbindurg lst auf manlgfaltig" a"i ,, zlehen zwtschen
diesem ersten mehr gnrndsetzlichen und d.iesem jetzt folgenden
praktlschen zweiten Tei1.
zue Belsplel ist doch einer dleser md.chtlgen theol.gischen sZitze:
Gott Ist alrwlssend. Gott schaut 1n urser Herz. Das lsi e1n satz,
den wlssen wir. Und. wenn wlr ihn noch nicht ,lsseri, dann ruerd.enwir thn so Lernen, daB wlr thn wlssen, wenn vrir *nser Diploe
machen.

wen:r wir jetzt dlesen satz glaubten, d.ann wi.irde d.ieser satz un-
sere lforte, Lu2sere Ge.preche , d.le Art und v,Ielse , wie wlr zu ir-
gendetwas stelh:ng nehmen, rlchten. unsere a1J.t5g1iche praxis
straft diesen satz liigen. unsere arltEigllche praxis i.st davon be-stlnmt, da8 nlemand wei8, warun. ich jetzt so red.e,, mich Jetzt re_
dend anbledere, nlch jetzt red.end anpasse, nlch Jetzt retlend den
anderen das zukornnen lasse, was er gerne h6rt. rlnsere a111t6g1iche
Praxis ist doch d.avon geleltet, da8 sie diskutierfreudig ist;da' wo die DlskussionsbeitrEige nichts kosten, iondern Beifall ein-
brlngenr. und selbst ,renn es der Beifalr aus der elgenen Brust
wegen der Tapferkeit vor den Ubermiichtigen Feind 1st. Unsere
e11t5g11che Praxls ist selten davon bestimnt, da8 dle Rede riJa,
Ja!rrrtneln, nelnl, seln so1l, sondern wi* rr.itr"rr rii-r, Brei. derrgelaufigen Irrorte; urir stapeln aufelnander die Brocken der geldu-'figen l(lischees; wir setzen zusamnen die Bnrch-stticke der satz-ltonstrtrkte, mlt denen rheorogie od.er Konvention oder Konversatlon
slch abglbt.' ob lch jetzt zu schwarz male - also auch 1uge, vreil
das ja auch eine der LUgenversuchungen ist, nlt moralischen
Appellen zu konmen - das solrten sie heute abend rrieder in praxi
nerausprobieren, den Tag durchgehend. (d.as s<periment rhres Lebens),w:n-lgstens auf elnen Rinkt konkretlsier""a *pu"f"", i"i", ,r"slch nHnlich fragen, slit i^ren habe ich heute gesprochen? Das 1stdle elnzlge Aufgabe, und d.einn d.urchgehen, *r.L"n rii au,, Betref_fenden gesprochen habe und mfch dann frage, uarum lch so r:nd sogeanh,rrortet, so und so i.n den Gesprech geblleben, so und so _offen oder versteckt - melne Melnung gesagt oder hinter den Berggehalten habe. Dann wiirde durch eine solche Uberpriifi:ng unsaufgehen, wle wlr dabel siad., dauernd uns - ich n6chte fast

\-



v

-5-
Eagen - lmloer, wenn wir zusaomenstehen, wenn wir zusamnensltzen,
wenn w'lr nite.lnander gluckenr' - zu verderben, nHrn.r ich ctaB wir d.r.e
worte r.rnd die stitze vlel zu wenig wegen, da8 wir vlel zu wenlg
Bedacht darauf haben, was sage ich denn da elgentlich, daB wirviel zu urenig urxs dann noch fragen, warum sage ich das elgentllch,
was trelbt und drihgt mich denrr d.azu? pa8t das, rarie lch heute ge_
sprochen habe, in den Zusa,!0e*ang, der mit d.en.Bl,mhardt_Zttat
angesagt ist, da8 wlr protestleute gegen den Tod slnd.? Haben vrlrnlcht gesprochen um eines vorteirs willen, un einer GefHlligkeit
wI1len, aus Anpas eung heraus? um elnen guten Elndruck zu machen?
Haben wlr gesprochen, utD u's zu profilleren, interegsant zu ma_
chen, zu zelgen, wer wir slnd.; glng es uns un l{irkung, d.a8 wir
also groB herauskanen; ging es uns danxr, uns r,rie eln Tintenfisch
hinter einem Schwal1 von Worten zu verbergen, da8 wlr nur gar
nlcht ln Srscheinr:ng traten? Ging es uns darun, den rechten Ton
zu treffen, wo &an mit d.en lildlfen und. den Schakalen zusammen heu_
len kann? iiorun ging es uns bel Jeden elnzelnen Satz?
Mir ist durchaus k1ar, da8 eine solche Frage inmer nur in der
oberfllichllclrkeit unseres Bewu0tselns bleibt, d.aB wlr nlcht dle
Tiefen unserer Seele ausloten k6rnen, wenn wir so fragen. Aber
das lst der erste ,ns m6g11che schrltt zum Relnlgen der worte

:nd 
zum Relnigen d.es Herzens. fch nelne, wir slnd verpfl.lchtet,

den ersten Schrltt zu gehen, auch wenn wir tflissen, da8 fun:t
$phrltte gut weren und wlr nur elnen gehen k6nnen.' l:" i:

<retzt giibe es (auch das lst mir sehr, sehr klar) drel Moglichkel-
tenrdlesen llortrag, dtese Anregung mltzuverstehen. rn arr.en d.rei:
Mdgltehkeiten, renn ich sie recht durchschaue, komnt dann rrrleder
das ganze Arsenal unserer Abwehrmechanisten zur Gelt,ng. Der erstelltderstandl d.er slch meLden k6nnte, vom Theologen Tertlus ,Nach
den Debakel von Donnerstag, wo so schreckliche sachen uber Ruhe
und Sti11e gesagt vorden sind, mu6 doch endllch hierr na1 vonr
Schweigen des Theologen - werul auch nicht ganz so auff?i11ig _
geredet lrerden. Das lst bestellte Arbeit. rr Der arrelte wtaerstand.,
vom Theologen Secundus; der sagt: r,Konisch ! Der Sprit projezlertblo' seine eigene! probleme. Klar! Der reaet zrivtli-,,,ri-ul" uo*sich das ruhlg ga€!en., aber lch, ich sage doch dauernal frel heraus
melne }lelnung r:nd das ist gut so, daB ich frei heraus 0eine Mei_nwrg sage. und ohne Rucksicht auf verluste, ich hau Jedem vor denKopf, uras lch denke. spontaneitet, Kreatlvitiit, unnittelbarkeit,
Komn,nlkatl.n, rnteraktlon. A1les! tr und der hat naturllch seinen
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r iflderstand so rlchtlg fSrtlfiztert. Und der d.ritte (und gss,seheint
nir der allergefHhrlichete wlderstand zu seln) den hat d.er Theolo-
ge Prlnus; der sagt Se: rlst doch sch6n gewesen vom Lieben Gott,
der nich so schUchern, Fp zurtickhaltend und so gehemmt ggscheffen
hat. rch tu ln keiner Rrrnde nelnen Mund. auf. urcrr nat ctgr sprlt
heute abend ausgezelchnet bestiitlgt und ernrrtigt. und Btm.r" aerrt t
nlcht daran, d.a0 seJ.n schweigen entweder aus oeq faktlk'des eben-
genannten'Tintenflsches erf,olat od.er nlchts anderes ist, a1s rso-
latlon, {solierend uhd aus der*reoratlon nicht herauskomnen kdnnen
und Jetzt Schwdche zur Tugend machen will.
Wein es schwenfdil.t zJr reden, den sollte er6t anflngo r reden zu
Ler,nen wd erst dann sich an dle schwierlge Aufgabe d.es Sghweigcns
zu nachen.

\.,
wenn w1r Protestleute gegen den Tod sind, kqnn niemand hepte abend
hier bestaitigt worden seln. Iah auch nlcht.
fch kp{ipfe wleder qn detr gewtchtlgeren Dlnwand flBr 4em &lnUand,
der sagte: Nur einen schrltt! 

'nd. 
ich komne doch gar n{c[t weit.

Ich melnd das wirkliche Schweigen und das wlrklieie Reden ternt
unsereins erst, und nur: im .Angesicht Gottes. Das wirkllche gchrtei-
gen und. Red.en lernt unserelns gar nicht durch aktlves un, sondern
dadurch, daB er slch veFrrandeln 1ii0t.
Deswegen ist ein Abend. wle der Dienstagabend r,rlchtrg, da8 wlr ver-
stU$me4 Wd da8 d.ann all d.as ln uns herausko4mlr'vias gaaBt unton-
trolliert lm Gespr5ch des MLteinoader! horaus&orout.Dann k6nnsn.,rrrLr
in der Dlns'er.Jceit, lm A1leinseln, mal schauen, waa wLr alles in
dlesem wlderborstigen r,nd gHrend.en, rarei.chen, anpassr4ngsf reudlgen
oder (ln Selbstlucht) sich aufbliihenden Herzen haben.
Das riChtige Schweigen und das rlghtlge Reden 19t niim].lch gar
nicht wrser werk; das rlchtlge sohweiggn und das riohtige Reden
lst ln deg slnn das werk Gottes a11ein. Damit wir aa uuerrraupt
hlnfinden, sollten wrr agei rexte aus d.em Matthiiusevangel-lum auf
uns wirken lascen (Der enste Text lst aus dero 2]. Kapitel Verse
25f,f) "hleh euch, J.hr schriftgelehrten r:na pharigEier, r.hr Heuchler,
denn ihr reinlgt die Au8enseite an Becher und schusser, lnwend16
aber slnd Eie voll Raub und Zuohttosigk"rt.-*-oiir;;;'";;;;;#,
relnige zuprst, l,yas lnnen i.m Becher ist, damlt auch, was alr8en
an thm ist, rein werde.rr Der Becher j.st etne Metapher fUr uns
selbst. fn .Iu8erlichkej.ten, im Beurteilen, in Gerad.estellen,
ln Rlchtigstollen von Au8erllchkeiten slnd wir - melne ich -
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.aI1e zlemllch engagiert. Aber wo das herkoomt, bekiimmert uns zu
wenig. und der pratz, rn dem eln anderer turs iibermannen, in uns
trtlurzel greif en so1l, danit wir von rIIM heraus red.en oder schwei_
gen, schweigen oder reden, der platz, d.er ist noch besetzt (le_
sessen von uns selbst); den niissen wir in der Miihsal d.es lvlundhar_
tens, geubt im ttiglichen Zuhiiren-kiinnen, in der Milhsal des Mund-
haltens, geiibt in dem tEglichen Auf-den_anderen_achten, in der
Mi.ihsal .des Mundhaltens, sich-einem-schwelgsaoen Abend aussetzen,
1n der Mi.ihsal des Mundhaltens, wenn man nichts erf6hrt, a1s nur
das elgene Gerii.usch, das d.as :elgene fuurere physisch und psychlsch
nacht. Da wfrd dann der Raun geschaffen, ln d.em eLn guter Ba,n
heranwiichst. Davon ist in dbn gleichen Erangelir.rn (lZrl3t) ai.
Rede: rrsetzt elnen guten Baum, dann 1st seine Frucht S..i. Oau"
setzt elnen schlechten Baun, so ist seine Frucht schlecht, d.enn
an der Fnrcht erkewrt nan den Baum. rhr schlangenbrut, wie k6nntIhr Gutes red.en, d.a thr b6se seid? Denn aus deur, wovon aas Uerz
uberflle0t'' redet der lfund.'und d.as lst dle Frage: lfer bewegt uns
zum Red.en, wer bewegt uns z*n Agleren? Ist das Gott, der 

'ns d.ie
Worte auf die Zunge 1egt, auf die Llppen legt? Od.er ist d.as unsere
Geschwiitzigkeit? Denn aus dem, wovon d.as ilerz tibeirle8t - wer uns
im Herzen interessiert, worurn slch dort aIles dreht _ rdet d.er
Mund. 'rrDer gute Mensch brlngt ous dem guten schat, crtu" rr"*oo*.
Der bdse Mensch bringt aus dem b6sen schatz B6ses henror. rch sa-
ge euch aber: jedes nutzlose lfort r_ das die Menschen reden, davon
wetden sle Rechenschaft geben mtissen am Tage d.es Gerichtes. Denn
aus deinen l"Iorten r,rrirst d.u gerechtfertigt werd.en und ahs deinen
Worten ul-rst du verurtellt werd.en. rr

r'ch konnte hler s,ehlu0 machen - ,nd ich mache auch .sbhru8 - rich
w111 nur noch blnual d.en ganzen Gedankengang zusamoenfassen: lirir
TheoLogcn slnd i4 Gefahr, falsch. undy'oder zuviel zu reden. I,r-ir
Theologen ni.issen das rechte.Reden durch schwelgen lerrren. .tl1r ler-
nen das rechte Reden durch eine asketische Ub,ng, in der wir das
Geredete auf geine eue,Ie, auf selne Lauterkeit, auf seine Moti-
vatl0n." uberpriifen.. TIlr setzen uns dann, in elner solchen schvrelg-
samen t r'berprlifung, dem aus, d.er uns aIIein zum guten lrlort be-fiihigt. und' das kann manchnal nur das stunme, fre,ndliche Au'har.-ten ln dleser lIelt sein; d.as karur manchmal d.er leidenschaftliche
Kampf seln; es lst aber nle Geschwzitz.
Nach unserem l{ort - Und Ich nach melnem firort _ nach unseren
worten werden wlr gerlchtet und richten uns so dauernd selbst.
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