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Vortrag des Her:zr Splrltual Bender vom Zg. 5 . 19Tg

Aus der Gedankenlosigkelt heraus: Sich zum B6sen stellen!

Wlr hatten wrs vorgenonmen, heute abend vom Bdsen zu sprecherlr
von der Erfahrung des B6sen und von Umgang mlt dem Bdsen, So

kanh dle i.Iberlegung von heute abend d,ann auch elne $rte Vorbe-
reltung ftlr unseren Bu8gottesdienst am Donnerstag sein. Iirir
hatten uns schon auf dlesen Abend vorbereltet, jedenfalle wir
hHtten es tun k6nnen, wenn wir vom letzten Dlenstag abend an,
uns einmal gefragt hiitten3 was lst elgentlich das B6se ln mlr?
i{elches BUse entdecke ich ln melnem Leben? T{as macht mir meln
Leben falsch? f ch wel8 ntsht, Irer von Ihnen dieser Frage nach-
gegangen bel slch 1st. fch kann von mlr, der lch das auch v€?-
sucht habe, nur sagen, da8 es mir gar nlcht leicht gefaJ-Ien lstt
d.ararrf eine Antwort zv flnden, l{orln das BOse bei mlr steckt,
fch kam nlr auch vorsteLlen, d.a8 der eine oder andere von
Ihnen trotz Eiu8erster Anstrengung gar nichts gefi.mden hat.
VielLelcht trltt das B6se auch gar nlcht so zlr Tage.

.

Ish sage fhnen elnf ach ma1, was lch bel mlr gefirnden habe;
rrnd, bel ulr bdse nennen w111. Und ich mache mlch jetzt ntcht
soh]-echter a1s 1ch bin, wenn ich das so aufftthre. fch habe

bsl mLn a1s b6se entdeckt, od.er anders ausgedrtickt, lch habe

ln nLr Elgenechaften, Haltr:ngen, Verhalten entdeckt, d,ie ich
b6ee nenneB mu8r so zuerst - Denkfaulheitt (.fa ich sehts an d,em

einem odei and.eren GeEtcbt:So was bdse zu nennen! Vlel1i:icht
kommen wlr gleich dararrf . )
Dann GLelchgiiltlgkelt ! Denkfaulheit und GleichgUltlgkeit 8eh6-
ren zusa.nm€rlr Slch nicht bewegen lassen. Die !fe1t und das Leben,

hier lm Leonlnr:n, und. tiber das Leonlnrrn hinaus, aIs zu schwer

zu enpf lnden. Dann lleber abschhlten tmd nicht nachd.enken !

Und stch nlcht zu sehr betreffen lassen. (Ich spreche von mir. )
Denlrfaulhelt, Glelchgifltfgkelt, MUdlgkelt, Reslgnatlon. Desvregen

weil ich mlch selbst r:nd. Ste - r.lnd melne Mltnenschen Uberhaupt a

und. meLne MLtmenschen nlctr - r.rnd wtr Menschen ln Europa r:nd

wlr Menschen auf der ganzen WeLt r,rnd. wlr Klrche ln der I'tre1t,

uns so schwer bewegen lassen. Dan:n und desv,regen trfLl ich nir
lieber gar kelne Gedarrken nachen, mlch Ileber gar nlcht stdren
l_aseen , - Hoffnungslosigkeit ! Und damlt verbunden jede Fom von

Angst. Auch Jetzt Angst d.avor, Itrnen ssras zu sagen.' Nicht
d.esnegerrr weil Sie das konlsch flnd.eno- Das wtirdr mir nicht viel
ausptachen. Aber Arrgst davor, da8 Sle das nlcht ernstnehuen,
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und slch dagegen wehren und denken, es sei nur eln Gag _ oder
eln Elnetieg.
rch eagte, boge 1st die Denkfaulhelt. Denn ich stelle fest: rch kcnn
nLt den Evaugeltun arlein nlcht Leben. Aber ich kann ouch nicht
ohne dae Evongellrrn Ieben. a,ber heute abend w1L1 lch unterstreichen;
loh kann n1t dom Evangelirrn a]r.eln nlcht leben. Mich hot r.n der
vonlgen woche sehr begersterb, dae rfort der Iroche unsersr 'r:tro-.chemuortgnrpper, (renn ich dle elnnal so nennen darf): rsrrchet
zuerst das Rerch Gottes, weil ich d,achte, Ja, das beruegt. Aber ro-
hin bowegt dos denn? I.[le sleht denn das suchen d.es Retlhee Gottes
wlrkIlch heute und hler aus? -l'Ias he10t das denn genuljl? Dae helgt
verurutl'lch, dao 1ch un neud'Irhr hler ferttg sern'eolr, well dca
Relch Gottes auch etlvae nrt Niichstenllebe zu tr.ur,!!it; ater das ret
noch etne zlenr.lch elnfache sache! Drlnglrdher *iio ;" .ii ;;; 

---
Frage! suche 1ch zuerst nlt nelnen Denken, rnlt nelnen Reden, nlt
nelnen Legen, nlt ner.nen schlafeligehen und nlt, adlneu atireterren,
nlt der wahL roelner Gefithrt6a, rilt aer Ablerrauirrts neindr ceEnor,
suche l.ch danit zuerst das Rolch Gottee? - Br.n rch nfir cuci d.ar0bonin kloren - und toh br.n i,ner noch beI der Denkfoulheit - d.lo arl
das ondere wle elnen Rattenschwanz ncch 

"r"n *I"*"-n"t, oi, 
---

Loh rolr dailttbei ih klaronr, dag d.or tr*"n-'tr]n"*'r""""i'U"n'^
Re!.ch Fotteiil aud elher gonz elnfachen, elnfach-strulrturrerten,
ttbersirhaubar'en ielt uhd welt stannt, rn der es elnigernoBcn klcr
htar, til'e lch elnen Nochbai"n betrtigen konn, wls 1ch jenondtin ctrebou-
ten kar-lnr $1e lchi die Fcnlrienbond.e :rrlnleren kannr tahrenu trouto
dae ttberhauijt hicht so klar uchn rst. rch nuB nlr segen Ias$en,
dlo und dlo Enttilcklrrngshtlfepotltlk kostet hler tn der gundcd..
neprbltk elne haLbe MiLl-lon ArbeitspJ-Etze. Ber soLchen Fragenjotzt otehe lch dusn da uncr habe kelne tust werter zu clenken.
?Iof,lir ssll lch nlch entscheld.en? weLche polttlk soLl lch unten-gttltzen? Kann rch das elnfach belserte Lagsen? Das ist arles so
koapLlzLort r.urd undurchschaubar.
Hler auf Belnell Flur kann 1ch !a den nelsten FEIlen herausbekomnenr
ule dag tt suchen des Relches Gottos an ergter sterle* aussleht.
Aber lrerur loh Uber dlesen Flur oder tiber d,lesen SaaL hlnausschaue,
wel8 1ch es nloht !0ehr so genau und. das 16hnt nlch, wle das aus-
eleht. und dann - lch fiirchte, es geht rolr wle rhnen od,er rhnen wLe
mir! ; lvel1 d.os dann so schwlerlg lst, bl.ocken wlr ab. unrl vrolLen
nlcht nehr. Und eagen rrneLns.

Uad wonn loh von nelnor Reslgnatlon gesprochen habe, clann lst tlas
dle ReslgnatLon unserer Geserlschaft auch der hleslgen Gesellschaft,
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dlt* sich nlcht nehr bewegon lassen wlIJ., well d,as Slch-Belrregen-
Lassen so schwer lst. I,Iell es gar nlcht heraus ist, wo cl,ie Bc,-
wegung hlngehen so1l, konn und nu8.
Und, dann blelben wir Licbor sltzen. Ocler Cenken lleban ntcht.
Oder beton Lleber. Das lst auf Jeden FaI1 r:ngefiihrJ.lch unj, rich-
t1g. Aber wenn w1r dann beten, wonrn sollen wlr d,erur beten? Donken
Sic an clen ersten Vortrag ! Sollen wlr um die Erhdhung,-l,es Brutto-
sozlclprodulcts 1n den Entwlcklungslanderrr beten? Etrrra un mal lras
Konkretes zu sagen! tlantt dle in tlleselben schwlerigkeiten hinoln-
geraten, ln (Lenen vrlr schon drlnstecken. Denn rlie Er.hiiitrng cles
Bnrttosozlalprodrrkts 1st tloch nlcht elnfach &E Gute. AILe
Psychotherapeutenhonorare, aL3.e Psyohopharmoka d,Ienen Xrhbhung
Cos Bruttosozialprodukts.. An welcher.steLle soLlen wir es erh6hen?

Jetzt kann nattirllch Jeaand. von Ihnen d1e ganze Zelt echon ge;
dacht haben, ach, der wleCor ntt seinen poS.itlschen Kram! Itrlr
kdnnton es doch hler so sch6n haben ! - UnrL Jeoanclen, der so {on}t,
den n6chte Lch bltten, ob er nlt d.em Ge<]onken nlcht geraCe seine
Sti:rdr,r, seln Bdees, dobel lst, zu ndhren und zu pflegen, Ionesco,
den aan Ja nun kelnesfaLls verdechtlein kep'r, eln Linker zu se1n,
hat a1s Wappentier fur unsere Zelt clae Nashorrr erfunden; Itrtcht
wegen des Horrls, sondenl wegen der dicken Haut; Uneere Dick-
h6utlgkelt kdnnte iile rlchtlg unser Bdses sein; NarleLn konnen ,.l.a

schon lang nlcht nohr rlurch. -
Gedankenl.oelgkelt: Dleger Tage h6rte 1ch einlgen Konnllltcnen
zu, w1e dle tn elner rtihrenden Welse slch un clle Vertei3igtrngs-
f6hlgkdft der NATO ulxd, d.er Br:adesreprbllk innerhaLb rler NATO

Sorge ncchten. Das karur d,as Gute seln, was Cle gerad,e rJachton,
aber es l1egt nlcht auf der Hand, daB rlas dag Gut€ iot. Das konn
genauso gut dlese schJ.lnne sijnClge Gerl.ankenLoslgkelt seln. -
Und vor elnlgen Wochen hdrte 1ch Leuten zu, die sagten - Gott
seL Dank, cl.aB das Leonlauu entlllch wleder sauber wirrl, uncl da8
lns Leonianrn wleder Ordnung eln}ehrt; r:nd daB slch da dle
Ltnken nicht mehr Longe halten kdn ren; r.md. daB da wlecler ge-
brrtet w1r<1, rrnd da8 ln Gnzrdo ondllch cler Horlzontallsmus nlt
Stunpf lrnd Stlel ausgerottet ist und d1e Leute, dle das so eagten,
die freuten slch rlchtlg und dle scgten das gerae, well sie nerk-
ton, lch hdrte zu. Unil dann hab 1ch lhnen aLso rlcch sagcn trtisson,
da0 lch nlcht so ungotell-t ihre Freude tel1en kdnnte. 1:ie11 ni.r
Cahinter schreckllche Gedankenlcslgkelt und eln schreckllchcs
- ich n6chte fast sa6en ! - kolLektlv geworCenes reslgnatlves
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HoffnqtgsloslgkeltssynCron zuo Vorsche:ln k6nr:rsn; rlas nLchts
nehr von sich, nlohts nehr von Cer Kirche, nlchts nehr von rtns
erwaztet. Und das schelnt Dir elgentllch auch Sti:rd,e zu seln.
Nioht uehr nach vcrne zu wo1Ion, nlchts nehr zu err.rarton; n5.t
keLner Zukr.lnft nehr zu rechnen.
Dleses B6se schelnt ntr. aus elnen Urnl8tiauen, aus eincn Unrn-
g1cubon zu kc-,trnen. Das ist die WurzeL Jeder Siincie. In i-ler aIle:r-
eraten Geschlchte, <Llo von Bdsen erzehlt, heiBt es sc: dle
Schlango "aber war 1lst1ger aLs clIe aaderen Tiere des Feldoe
und s1L. sprach zun trielbo: tcott hat wohl gar gesagt, Ihr .ltj-rft
von kolnen Baun rles Gcrtens eE8en. I Da sprach Cas l'Ielb: t t:ilr
cltirfon essen von deh Frlichten in Garten. Nur von iLen Frtichten
tles BaLrEes nltten ln Garten hat uns Gott gesagt, esset nlaht,
Rtihret s1e euch nlcht oJx, daB thr nlcht sterbt. I Da sprach t1lo
Schlcnge zun Welb: rlhr vrerdet gar nlcht sterben, 6ond6nx Gott
wol0 wohl, claB sobaLd. thr davon eBt, euch cl.1e Augen oufgehen ureri
tlen unJ thr wle Gctt seln werd.ot; wlssend Gutes un0 B6ses. I

Dle Schlange var llstlger, klUger, gedankenvol-Ier a1s dI,i ontl,eren

Lebcwesen; kLtiger, listlger, getl.onkenvoller a1s <l.er Mensch

selbst. Hiitte dlese Menschln Evc slch Gedanken geoacht und

- so genou ule no,811ch - chrLlch slch Gedanken genacht, w'are '
sie darauf nlcht horoingefalLen. trGott hat wohl- gesagt, lbr
cl,Urft von kelnem Baun ln Garten essen.tf Jeden uu8 elgentS-lch beln
Hdren klar werdea, da0 hler elnfach bedenkenlos rlurch Mi8trauen
clie Ltlgo ln tl1e Uelt gosetzt wlrd; Cenn sc hatte Gott gar nicht
gesprochen. Lesen Sle einnaL das zuolte Kaplte3. in .;rsten Buch

rler Bibel nach! DaB es Cieses Verbot Uberhaupt ni-cht 61bt!,
scnJorrr d.a0 slch Cleses Verbot nur auf elnen elnzigen Bar.m er-
streckt. Aber Cle SchJ.ange sagt, rhat Gott nlcht gesirgt, so unJ

eo lmJ so, ihr Ciirft von ke lnen Bar:n essen?I. tl6ren Sle in slch
hinollx! wteof{ Sle iibertrclben! wieoft Sle nlcht 6enau zutr6ren!

wle und.lfferenziert Sie in Dcnken unii Reden eeln kdnnen ! -
Desvregen habe lch nlr a1s n6chsten Rrnkt uelner Liste tl,rss B6een -
nLt rfen zusarooenlrEingend, was ich bis Jetzt vorgetragen hebu -
Vcrlogenhelt auf6eschrleben. fch Slauber Verlogenheit turd M16-

trauon, Unglauben und eLne Ltigncrlsche Haltung, C:le geh6ren tin3

zusaxrnon; uncl wo s1e zusuxnenhiingen Ilegt der Rrnkt r r'rc <las B6se

ln una elnbrechen kann. Uncl w1r Theologen s1nd, wae t1lese Art
vcn Verlogenheit angeht, d.es tibertrelbens oder des Nloht-Genou-

Zutrorens oder cles SLch-Kelno-Gedanken-Machen-Wc11ens ungoheu.-'r

gefahrdet. In ciea Zusoru:enhang flel nlr Klerkegarcls ErziihJ-r.rr.3 ein:
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frln d.er prii.chtlgen SohloBkirche tritt ein staatlicher Hofpre-
d,iger, d.er Auserr^riihlte d.es gebild,eten Rrblikums, vor einen €rus-
ernr5hlten l(reis von Vormehmen und. Gebildeten rrnd. predigt gG-
rtlhrt lJber dle ltlorte des Apostels: Gott enr,r?ihIte das Geringe
und Verachtete. Und. da lst keiner, der Iacht.tt
Sorrelt d,ie Anekd,ote. - Und. das ist das Schreckliche! DaB da
kelner lacht ! Und bei Predigten, hi-er lm Leoninr.m, und, bei

i .: ,vielen Vortr5gen habe ich ein iihnlich beklenmencles Geflihl:
itund iltei-ner lacht ! tr (Un l{iBverstHndnlsse auszuachlie8en: d,as
ausbleibende Lachen ist S1mbo1 der Nlchtbetreffbarkoit. Statt
:rlachehft kOrurte r:nd. mti8te crs oft auch hei8en: tturrd, kei.ner geht
traurLg weg!... r:nd, keiner welnt ... r:nd. keiner kehrt urct 1..
llnd lreiner geriit in Zorrt! ... - d,as fehlend.e Lacheh (Aie o.us-
bleibende Reaktion) lst ein Zeichen dafiir, d.le Diskrepanz
z$rischen Evangelirrm und. Lobon, zwlschen behaupteter l,Iirklichkcit
tmd d.ef traurlgen Rea1lt6t, ?wischen So11en und Seln, ztrisehen
VerhrgiBung r.rnd Erfilllung E d.iese Diskrepanz, dieser i.ri.d,erspnrch
lrerd,trn nicht gesehen. EvangeLir-rm, Predigt greJ.fen nicht an,
verEind,ern nicht. T,eere i{orte! ). Wenn hler im Leoninunn von Liebe
ggsprochen wird: trUnd. kelner lacht ! I' Weru: hier von Xhrllchkeit
gesprochen wird: rrUnd keiner laeht ! tt trfenn hi.er vom Abbau der
Vonrtelle gesprochen wlrd; tfUnd keiner lacht!tt l,Ienn hi.or Cavon
gesprochen r,rlrd, da8 man alles hlnter sich lassen mu8 r:nd den
Abschi.ed elnUben mu8: Und es lacht keiner. Wenn hier von der
Einsankelt und vom Verlassenscin gesprochen wird (gestern abend
noch!): rUnd ketner lachtlfr fm Grurrde lst vleles elne gro8artigc,
frornme Ger5usch}<ullsse, dle uns in unserer Verlogonheit bestd,rkt
r:nd befestlgt. Wir lassen uns nicht mehr erschUttern. i.'i.r haben
uns so auf gerntitllchen Levol clngependelt. Das tut es. Das trHgt.
Mit einem bi8chen Nettsein zuej.nander (wernn 1ch einmal ver-
gleichen so1l r so wle der eine oder andere , sich E ganz g1ei.ch,
was auf den Tisch kommt - das Gericht mlt Maggi oder mit Kutschup
wtlrzt) - mit d.ieser nanchnal nur oberfliichlichen SoBe t,Seid, nett
zuei.nander t verkl-eistern wir oft, daB wir noch zu wenig Lieb*
haben - und sehen die Radikalitet des Liebesgebotes nicht. Und

d,ann meinen wir, wlr lebten das Evangeliun. ttUnd. kelner lacht!r;
Und. ich meine r e s tut wehr os tut mir bei mir weh, diese Ver*
logunheit aufzudecken, einnal zu entdecken, wer wj.r l"rirklich
sind. Wie wenS-g Liebe wir haben ! - Wie schwer uns das a1les
fallt ! DaB wir allenfalls AnfEi,nger im Chrlstsej-n sinC. Ja,
ich bln wirkllch erst ein anfiingerr r,rnd ich untertreibc nicht:
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fch fiihle mich jetzt imner noch als ein AnfEinger in Chrlstsein
und das Bdse besteht darin zu neinen, lch wEire schon ueiter,
ich wiire eln I lebender, Und deswegen fal1t es nir auch schvrer,
heute abend hier zu reden. Ich rede nEinlich tiber raeine eigene
Schlechtigkelt! Und ich trage d.iese nelne elgene Schlechtlgkelt
fhnen vor, nicht da8 Sic sich so angeredet ftihlen soL1ten, aIs
rutire das bei Ihnen gonau so; sagen Sie bitte nicht, der hat
einfach generalisierb r.rnd der hat einfaeh prc.Jiziert r,md. d,er
iibertreibt elnfaeh nur; ich will keine Verallgeneincflrng bningen,
nein, ieh erzdhle nich, danlt jeder von Ihnen dann sich selbst
subht und, ftndet, und, aehr entd.eckft, wo und wle das Btlse bel
ihn lst. Denkt bltte nLbht, lch epb:iche i,iber euch. Das lst
auch wlrklich wahi! sond.efn ich $te1ie ein Betbpiel dahln, url
I,Iut zu nachen, da8 jeder von euch bel sich selbst sucher wo cr
das B6se find.et, Votr di;nJenlgen, dle lch danaUh gefragt habe,
ob sie B6ses bet sich geftrnderr haben , ich woll-te ja gar nlcht
wissen, was sie nun gefunden haben haben nur zrorei sagen

k6nnun, da8 sie gesucht haben. Ich finde das auch nicht ver-
urtmderlich! well es niinlich r,mlreinlich schwer ist, sich in seiner
Boshe it zu entde cken I dle Gedankenlos lgke it , die Ltlge , das

AbgeS-enktseln von ttsuchen des Reiches Gottesfr blo8zulegen.
Martin Buber sagt zutreffend : rrDas Bdse besteht in der Rich-
tr:ngsloslgkelt! It Und das Gutc besteht darin, gerichtet zu seln,
ausgerichtet zu sein. Und. jctzt nu8 ich wieder bei nir fregen,
habo ich dl*rse trine Richtrrng? Ich wolIte nlr als Tier heute
abund nicht d,as Nashorn i-ns Wappen naIen, scndern den Sdemettur-
Iing, vrelI der Schnctterling slner ist, der na1 cla ist uncl ng1

da ist r:nd. na1 d.a ist und na1 da 1st. f ch ndchte fhnen auch

vorschlagen, slch in der Konsequenz dleses VortregSr nal uia
Tier auszusuchen, d.as fhre Verfassung elnlgerna8en tried.ergibt.
Dor Gute, den Nlchtb6se, Ccr Mcnsch, der ausgerichtet lst auf

clas Eine. Und. d.as passiert genau der Eva: da8 sle sich nicht
festgonacht hat durch Glauben rrnC Gebet in der einen Richtr-u:g

Gott, sond.ern gcf,Lz schnell abgelenkt rr'rird.. Durch dic kLeine
Schlange 1n 0hr, cl,r:rch dio Fnrcht vor clen Augen: Ablenkung,

Rlchtr-rngsloslgkeit I Das GercCe Cer Schlange konnte sie nlcht
ztln Verstunnen br5.ngen. Dj.c Sehdr:heit der Fnrcht vor den Augen

brauchtc sie nicht zu verleugnen. Aber CaB sle nicht 1n cler

Rlchtrxrg auf Gott blieb : Das ist schlinn ! DaB sie sich hcraus-
locksn liegt aus der Richtr:ng auf Gott I Uncl Buber fiihrt fort:
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trDas Gute kann nur mlt clen ganzen Wesen getan werclen,r: a Das

lst ein Nactrklang 3J1 tl,as; Du soilst clen Herrr:r.C,einen Gott 1te-
birn aus cleinen garlzen Herzen, aus d.einer ganzen Seele r:ncl nLt
alIen delnen KrElf'ben. },trlr a1le ttiten gut zu fragen, in unseren
Kenpf gegen c1le Siincle r.md clas Bdse : Slncl wj.r ntt aIlen li'aser:r
unseres Leibes, unseres Geniites, unseres Derrkens d.arauf gepolt,
Gott nlt unseren Leben zusalrrrenzl,rlngen uncl wrser Leben nit
Gottes Leben zusannenzubringen?
Mlt Gott zusannen konnte die Eva den Apfel nehnen. Mit Gctt
zusannen h6tte s j.e sagen kiirrnen: ItQuatsch ! Ich osse C,en Apfel
nit Danl<barkeit gegen Gott r:nd cIu kannst nir iJber Gott nlchts
erziihLen ! tt f ch sage Cas nlt Absicht r:ncl lch ndchte d.ies au$
cler paraclleslschen Vergangerrtreit ln dle ntichste Gegenwart holen:
Es kar:n seln, CaB na.rl si-ch in Gott an HSV freut. Das kar:n urj-rk-
lich gehen! Man kann sich aber auch nur wirklich a1s Christ arl
HSV freuen, und, sonst lst es StinCe, wenn EIan es nlcht rr.it Gott
r.rncl in Gott tut. Der HSV funglert ftir alIes, lras Sie in fhr
Loben hlneinnehnen k6nnen. Uncl hinei.nnehrien utissen ! Unct trvenn

es lrgend etwas gibt, das Sie nicht mit lhrer Gcttverbrxrtl,unhcit
in Elnklang brl"ngen kdnncn, Carur ist os SiinCe. Dann ist es bdse'.

Dafin ist tatseichlich tlie Verlogentreit uncl. Gecl,ankenlcsigkeit
r:ncl dle Kurzslchtlgkelt r:nd. d.as Ml8trauen und d,le Kurzatmig-
kelt in fhnen zv Gange.

Es Silt also d1e Wirkllchkeit - das ist ja erst cler Anfarig
rl,es Naehderrkens tiber clas Bdse -, cLle Wirkllctrkeit rlchtig sehen

Ier_reeln! si-ch nieht tiiuschen lassen! sich nlcht verkchlen lassen -
wecler clurch slch selbst noch ch:,rch anclere ! sich nicht vom MiB-
trauen verclerben lassen! clen K].lschees nicht verfallenl DaB

Aggresslvitiit nlcht clie Phantasle lenkt ! , sonclert: richtis,'
sehen ! c1le Wahrheit sehcn ! - f ch male jetzt mre1 Zerrbl1d,er,
zurei Karlkaturen hin aus f alschen Sehen, von Cen verlcgenen
Sehen, von den Klischee-seheor gebilclet: ItDer PAK ii-f kauft
rl(onlrett. Das ist ja noch verstiinClich. Waren mal nackte
Miti]chen cLrln. .A.ber Cer kar.rft auch t Kursbuch t uncl. C.er liest Jiu
tFrankfur.ber Rr.rndschaut. Der bezieht so8ar d.ie t566;pspiorsr .

Die l1nke Socke tLaltt (!.ier wei8 clenn, cia8 Cer 1n einer Ausein-
anclersetzung nit Cen Ma:rcisnus ist? Wer weiB Cenrr, d,a8 Cer Cc.s

tut, un sich vorzuberelten ftir eln Gesprtich, ftir Cle Auselnsrl-
clersetzung Jetzt r.mC kiirrftig. Die lirrke Sockel Sc ist lv{iBtrauen

t1a! ) UnO ein ancLeres Zerrblld.: ttCer PAK OR, d.er finclet jodos
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ltrort unseres Blschofs prlna, d,er kennt sogar i{orte unserss
Blschof s, d.ie cLer gar nicht gesagt hat. Der ist iuner auf iLer
1',ri1clenburg. Der war schcn fiinf Mal in Ron. Itleistens nit ilen
Pi'B. DBr Bischofsschlelcher!tr (Wer wei8 cl.enn wieviel Sc.rrgo un
andere ciarin steckt. - Od.or li'reuCe, entl,Iich nicht allein zv sein;
lfe6gefHhrten gefr.rniLen nJ habon. ) l\,ber leiobt bringen wLr sie
unter ln Kltschce r in der b6sen Verzeichnr:ng ! UnC Jas ist Ver-
lcgonheit! Und Cas ist Cic StinCe, und das ist clas B6se, un.I, da
ist nlcht genau zugeguckt, uncl Cas lst das Mi8trauen aus .ltan d.i-e

Stlndc uiichst.UnC vorl falschoor Ileblosen, verfd.lschend,en Sehen -
ohne Nachd,enken - ndchte ich urog l Der:n clas Gute kar:n m.rr cus
cl,en unbiindlgen Vertrauen zun anderen wachsen. Uncl sanst wirG
es Uberhaupt nlcht.
I'ilenn nun einer schon jetzt hier ocler nachtrer das Bdse ln sich
selbst entdeckt, donrr sol1. er es nicht nachen, wle iie Iva es

in der alten Gesdrlchte nachte; lesen Sle rrrtrig weiter ! Dle
erk,,:nnt clas Bdse nicht, sle anerkennt es nlcht, s5-e wuist ndn-
lich d.ie Schulcl von slch ai: r.rrci cler Aclan, thr }.Iann weist auch
tlie Schuld von si-ch ob, Dic Schlan}et das Weib, nuine Ncch;:arn,
clas Haus, 'Jie Gesellschaft, 'Jic Kirche. Das erste, l'Jas wj-r nit
den Bdsen tun kdnnen, un iiberhaupt Canit leben zu kdnrren un|l,

1n uns rrncl, in tlen and.eren E d.as 1st: es anzunehnenr , cs crlzu-
erkennerrr es ratrrzunehnen ! wrJ sich d.azu zu stellen un{ 'lazu
zu ]:ekennoo. Erkenntnis uncl Bekerantnls. UnC cLas hat ,1ic Eva

leider tiberhaupt nlcht fertig gebracht ! Uni cler Ac'!,an leiCer
auch nicht. Nlchts haben sic fertlggebracht. Und, d,estregen enJ.et

c}le Geschlchte so hoffnun6;s1os nit Cer Vertreibr:ng ous d,er Gott-
verbundenhelt.
Sie htitten es anders nachen sollen. Sle hdtten in Reue uni'I, lln-
lrerurtnis zu Gott rx:kohrcn sollen! Sie hiltten es sc nachun

soIlen, wie *ie Jud.asgeschlchte r:ngedlchtet word.en ist;
(von Julien Green: t'Jed.er ltlensch in selner Nacht. n)

Die Menechen . . . sinci Leiclenschaftl-lche, Besessene, trinsatrio,

cleren Helnat rr irgendwie ldacht istfi , . . Auch J.ie hand,el"nden

Psrsonen . . . existleren ln d.er Nacht ihrer Angst, ihrer Ver-
lassenheit r,urd Lhrer r.rrerfiillton Liebe, eln jeder in setnor
Nacht : Wllfredi., Cer zwlschen Begi.erCe r"mcl, GLaubensgeni8heit
hln- und hergerj.ssen wlrci ? , ,. Janes ltrlght und. seinc junte
Frau Phoebe unC aIle aad.ercn. Kurz nachden Wl]-freci rm{ Phoei:o

thror Llebe zuelnand.er bowu8t geworclen sincl, spricht ihr l4ann

\-
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JaneS, Jer clurch einen rrnvorsichtlgen Brief i,o'ilfrec1s Boschci.L
wci8r aber seinor Frau vertraui, ln ei.ner sehr beherrschten unJ
vcirEehnen tr'trelse nit lilLfred: r i r lftright Ld.chelte str:nn . . . .ItSie schEitzen es nlcht allzu Sehr, wenn nit trhnen tiber ruli-
gi6su Dinge gesprochen wircl.Ir . . ;rtVor aiIen, wenr, es d,urch
i.rnan.l geschieht, der nicht fhrer Religlon angehbrt. irLrn el;err
glauben Sie r,rncL ich zwer nicht an dieselben Dinge, abes lrir sini1
nit 'l.enselben Xvan.Seli-en aufgezogen lrorden. fch will nit lanen
nicht tiber Religidses sprecheh r sonc'l.ern Ihnen vier Bi5clvsrsc
vcrLcsGnr r,mr-l ich bin tibcrzeugt, sle werclen in fhnen fcrtCau.ern,
wersi lch nicht nehr C.a birl; d,enn a11er trahrscheinlichkelt nach
r,rerde ich vor fhnen vcn hj.rrnen gehn. Es lst tibrigens 1ceine
Ste1le, :d,1 e elhen In dfe liiJgerr sprtngt; nan nelnt, nen ke;nne sie
c.usrfenrlLgt tt Er schtud cLlu Bxbei auf uns Ias:
ItDioscs aber sinci Cie Nanen <Ler a.,rciIf Apostel: als erster
Sinon, cler genannt ist Petnrs, und AnCreas, seln Blrc'!,er; Jakobus,
Sohn d,es Zebec'l.tius, uncL Jchann€sr sein BnrCer; Philippus und, Bar-
tholoniius; Thonasr.mcl, Matthltus r d.er Z611ner; Jakobus, Schn ,Jes

Alpheus, und Thac'l.Ciius; Sinon, cler Kanaaniter . j . r,ur.l, Janes
Ihight, der ihn verriet'tt fragte or. (Une Hans Gtu:ter Benilerr
Cer ihn vemj.et. )
ttl'farun sagen Sle Cas?tr fragte or..
rrKsr:rr-lf, es Ihnen r:nwahrscheinllch vor, C.aB Janes Iftright iesus
verraten hat?tr fragte J,er LescntLe. r.mtl. lie$ sein Buch sinken.
t?I"'Ilr kdrrnen ja statt seincr elnen and.errr Nauen einftlgen 3 - UnJ.
ter zvrOlfte hie8 TIilfred, undl, er verriet j.hn,It itrllfred stand
auf und dffnete iLen Hlunci, fanrl jedoch nicht C.ie ikaft, ettras
zut saten. trMerken Sie si.chlt, sagte lhlght, trd,a$ wir a11e, lrie
wir s1nC, unsern ATar:en statt des JucLas Nanen einfggen kdnnton.
Habtln Sle sieir cartii:or nie Geclarrken genacht?rt
irDGch. r?

tfficheir riihrt cl.ann Ihre tlbcrraschr.rng? Jesus liebte Juclas, IIun
aber war cler Verrat an Jesus eine gro8e Stinde, und, .lunncch
war sie verzelhlich. Judast Irrtr,rn bestanC in Cem Glauben, sie
sei es nicht, c1.esha1b erhiingte er slch. Stellen Sie sich vcr,
es sel al1es go:n.z anclers verlaufehr Judas sei zlJ Jesus goeilt,
o1s er unter cLen Kreuz wankte und strauchelte. Unter Geheul r.md,

Trtinen wlrft cLer Verriitar sich auf rlie Itnle und bittet sein
Opfor urt Vergebung, fa8t seinen Rccksaun, fleht es an trctz
r-1er Ftr8tritte C.er rbnischen Solcl,aterlo Was neinen Sie wc,hlr
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rselc}ler BJ.lck cla auf ihn fdllt? Ein B11ck cles Hasses? Ich' 61aubc
es nlcht. Ein Bllck voller Llebe, t{ilfred, eln Bl1ck vcller
Llebo. Ee gab auf cien Leidcncwcg elnen kurzen Augenbllck, cla

einzlg JuCas h6tte Jesura trdeten k6nnen, incl,en or ihn lrn Vilr-
gobung bat. Dos Argcrrrls 1st, daB jcner Augenblick hinging,
ohnE JaB JurLas slch olngofr,ur.lon hltttr.rl
La0t euch {avcn Uborraschon ! Gcnau Ccs lst richtlg ! Dcnn
jodur von euch. Jedcr von uns 1st wenn er nlcht ni"t gcnzea
I'Ieison bel Ihn lst, tler Verratonde. Aber ilesus llebte JUCaB!

Oott llebte Eva! Dann wdren also Einsicht, Reue, Unhohr, B'.tOo, '

Bltte tul Vergebung, Gebot, Cae beste gquesenr Das einzlge;
wa5 hlIft, clas el.rtzJ.6e1 Cas rettet, C.os elnzI-ge, das.len Rtchtungs-
Lqson l:l cile rlchtlgo Richtung bri.n6t: Seheni sich clazu stellen
uncl cs Gott {lberlassen! seinci GUte! und auf tLlc GUte der an-
Cdrcn hoffen! uncl fi,ir tiloso Mbgllchkelt sogar erBt einnal
donken!
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