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Vrrtrag rron Hemn Bender rrom 2'l .11 .73

Wir hatten da I-etztes Ua1 versueht, uns einen Elnsti eg ln die
Sarl,z'e trrage mit den Konf llkten, io denen wir lebenrund mit den
Konflikten,die es iiberhaupt gibt, zv geben,und hatten bis
Tetztrmej.ne ich, entdeckt:Jesus erspart uns den Konf.likt nicht !

Im Gegenteil; Di e Nachf .lIge Jesu bringt '-, uns sogar in d en iion-
flikt ! Di e Naehfolge Jesu vermag uns zu entzwej- en mit uns erer
Herkunfb,der Tradition,mit uns selbst,um einer Zukunft wi11en.
Wir hatten weiter gesehen, daB j eder, der sich in der Nachfolge
im Konflikt weiBrsich fragen muB und fragen lassen mu8:Wie
kannst du dieses dein, den Konflikt bewegendes Interesse
von Jesus her motivi eren? Steht das , was ich tue, steht das,
was du tust,im Einklang mit dem Willenrmi-t dem Programm,mit
d er Person Jesu? hrir hatten i{illen und Programm Jesu sozusa-
gen als das Kriterium aufgerichtet, an d ern sich al-les and ere
mes s en 1eB t . Ii e fiberlegungen schlo ss en, da8 a1l e kri ti si erbar
sind;nur Jesus ist nicht kritisierbar;Jesus kritieiert uns !

Das seheint so weit so g,ut.Aber dann: Welcher Jesus? Dartiber
haben wir uns sehon im yorvorigen Semester Gedanken gamacht !

Ftir manche i st das 3 etzt nur eine garrz kurz e Erinnerung, da8
ja nicht einfaeh so klar 1st, wori-n das Programm Jesu be-oteht ;

da8 es gar nicht so leicht ist, sich auf Jesus zu. beruf en lUnd
das machte ja die Konflikttreichtigkeit in diesem ga:nzerr Bereich
d er Nachfolge aus, da8 j ed er, ob von hiiben od er von driiben, von
hi er od er von dort, von Bonn od er lron Aachen, sich in gewiB eni

Sinne auf Jesus berufen kann.trrlelcher Jesus? Es gibt da Ja heute
so eine allgemej-ne Art von Ubereinkunft, da8 Jesus auf j ed en

Fall auf Seite der Ertreehteten, auf Seite d er Unterprirffflgr-
ten auf Seite d er Armen gestand en hat. Und sich damit dann zv
assozLierenrdas ist ganz gut.Kdnnte es nicht seinrdaB das
eine Sanz grobe Vereinfachung ist? Jed enfalls zetgt das Evange-
liumrda8 das eine ganz grobe Yereihfachung sein kann.Er unter-
hielt sich ej-ne ganze Nacht larrg mit dem Ratsherrn lilikodemus.
Und d er war vermutli ch kein IInt erpriviltgi ert er, sond ern ej-n

knPrivil ,gie.rter.Er nahm Einladungen bei Vornehmen an;die waren
auch nicht Unterprivile gi ert sond ern Privi:-lgi ert. Er li eB es

sich gefallen, daB um seinetwillen Kostbbres versehwend et wurd e.
}lan kbnnte sieh also durcheus vorstellen, daB Jesus heut e,trotz
all unserer blcrden Romantik, einer .Einladung bei Flick gefolgt
wd.re;heute abend.Oder da8 Jesus ,trotz all- unserer Vormeinugg,
einer Einladung beim Bischof von Aachen gefolgt w:ire. Und heute
ab end bei d em wd.r e und ni cht b ei uns . Bei dem Privild gi ert el=. 3

Flick od er bei d em Privil'' gi erten; Bischof , und nich.t bei d err

-2-



\-

unterprivilegierten Arrnen rrru'O"i. d-en unterprivilegierten
llheologies;tucienten " Ich sage d-as nurr uffi d-arauf auf.nerks.-im ?:1.7

maciren, wie schweerd-as ist, sich auf Jesus zLt berufcrtr,,iie leici)c
rr-ir Jesus vereinnahrnen t'.Jol1en, wwie schnell- wj-r rl-en v,-;r Ll-iisr) T:-::L

i(arren spannen. $:e Earrz schli-m,ire Sache ist i1;-;.s . Zt) deie Lr",3r.ierl

ist mir ein Ged.icirt bege6net, und. d.as wo1lte ich clocLt weni-rs-Uei,.-,

zur,iuflociierungmal v,,ieder dazwischenschieben: i{ictiae} i'iriiie s. !
der l'iarne ist schon gut - r roerpetuuk mobile: irerst ir.rt man ne
stini<r,vut d-ann hat man d.ie nase volI und scirmei-i;t a.iies iirn

d-.,inn sielit nan v,'ie d.ie kare iin dreck s bec.'t kriegt ne stiir.l;.-
!,'llt und langt viierjer trin

d.ann sieht man d.ai, es zweklos ljar und. krieet ne sti-nkwu-b
ctann hat mFrn d.ie nase vol-l . und. schmeii.,t a.l-le s hin

d.ann sieht man r,vii d.ie kai$rgr885cr.t krie.st ne

stinkwut un<1 langt wied.er hin
man lernt nie aus rr

"liian lernt nie aus " neirm ich gern a}s e in Stic tlr,vort , d-a.i3 icl,
mich absolut nicht in der iiaJe fiihle, thnen heu'be abend mehr
als ein lebenslanges Lebenn im l'onfl-ii<t und. im i,.onflikt-ee-
stehen und i;.i Konf l ikt-l.,eben vorzu-sc hlagen und- ztTzomvterr.
Losungen gibt es keine " !,iohl , 

rweerr d-as crtspiel erlaubt ist
und. d.as ist eirr3anz ernstes Spil1 d.ann vrcrhl Erlosung uno-

<1ie .l<ostet immer etl^ras vori unserem Lebon uncl zehrt an unserem
Interesse ..,:.:as livaggelium von rrrr.ir'geo hanclelt vc)n cier Gerichts-
situation, in d-er ein Jringer sich f ind.en kann: Ii.:.r abe:' uerde i;

von ijltern untl Briid.ern, von Verurand-ten und ilreunCen eius;e tief uL,\.

werd-en, unci sie weed.en einig;e von euch toten , uridr. ihr 
".;ercie-b

urn me ine s lii.lmens ',.riI-l- en vcn a 1len gehai,t se in " Und ke i-n I-Ia-. r
geht von eurem llaupte verloren, d.och euer Ausharren wirc- eure
,-;eelen 6eviinnell"Das. sc}ie6t sich n, htlos an d-ie beid.en
Uchrif ttexte an, d.iEtIn unserer l.rberiesunr; vor 1t+ rageri
hatten"Ich red.e so langsailrr,"re-i1 mir' clas zj-mlich schvrer fdii;
Ihnen und mir Unbequernes zu sagen " iii 

j-r rncichten al j-e aus clem i'-on-
rl1ikt heraus, v,rir mochten alle iiarmoni-e. ,ii-r mdchten uns elnigen
konnen, wir mdchten Ver:,t,ind-1gung und- bringer:. so wcnlg za';te-ewo

,.Jir leben in e j-ner ,ielt, d.ie d.as kann man, glaube ich, jelnz
obi ektiv sagen- von ilerr-'schaf t ? von Gerralt , von iitacht , von lr:ter-
esse bestimrnt ist "Und- jed.es d-ieser i{au1-rtworte hdngt an einen Lln-

serer Gegner dran ? .-anz gieich, w erj etr,t unser Gegner j-::t :,er
ist maciitigrer hat Gewalt,er hat Interes.se"Und- w:ts rilachen v,riri'
,; j-r vef ,uchen, unsere iirdf te za sainnel n urrd- un s zv ,,,tirilen, uii-:
sere llemschaf t zt) stabilisierr:r1, uT einegerrnal,en gewachsen Lt-L

s;el-n
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rn j ed em Red eduell, in j ed er Gruppi erung, in j ed em Haus , LIni ,

Kirchen, Gesellschaftskonflikt passi ert eigentlich di es es

Muster: Wer legt tilren aufs Kreuz?Und wir haben dauernd Angst,
da8 wir aufs Kreuz gelegt werd en, daR .pdere, di e zvr Zeit
meiehtiger sind a1s wir also privilig ert si-nd, etark s]-nd,
Heruschaft ausiiben kcjnnen - , di es e Hemschaf t gegen uns aus-
nutzen. Und wir haben reeht, wenn wj-r uns das ni cht gef al1en
1as s en ; d enn Macht ; Herrschaf t, Gewalt , Privilegi en sind si r:her
Hauptworte, di e d er gleich-begliickenden, gleich-besch enkenden,
gleichraufwertenden Botschaft des Evangeliurns widersprechen=
Insof ern haben wir recht. Und dann recken wir d en Arm, und
ballen di e Faust, und versuchen, uns aufzuplustern, und eine
Drohgeb.drde ej-nzunehrnenrund heraus zubekommen, wer dann nach-
her am stetrkeren Heb e1 si tzt , ltlenn das 7 etzt auch wi e ne Tia-
rikatur aussi eht;man kann nicht sagen, das sei falsch; denn
Unreeh t muB lInrecht genannt werd en ;ftlangelnd e f nformation
muB mangelnd e: Information genannt werd en ;mangelnd e iioop e-
ration-.mu8 mangelnde Kooperation genannt werd en;mangelnd es
Yertrauen muB mangelnd es Vertrauen genannt werden ;unerhort e

Bi tten miiss en dauernd als unerhorte Bitten d eklari ert v,rerd en.
fch sage gar nichtrda8 das falsch ist.Das ist der iibliche l,,auj'
der Welt,und so haben sich die Spielregeln des Miteinand ers
entwickelt, di e wi-r demokratisck nennen. Wir kdnnen j etzt
Eucken, ob aus di esem geger;6j-nander nreuen dann so etwas
wird , was als KompromiB anzusprechen i st . D€i-s mti8te vermut-
lich aus ei-nem Konflikt in einer Konfliktsituation entstehen:
ltlicht, daB einer den anderen mit list oder mit Macht au-,s Lreuz
1egt, sondern, daB KompromiB erwd.chst. Sie merken: fch exemplifi-
zi ere etwas Grundsait zlLches an einem Bei spi eI , 1n d em wir zur
Zett alle mehr oder wenj-ger verstrickt sind.fn dem Ir,/ort Kom-
promiB hiingt fiir uns er d eutsches Hdren etwas ganz Bi tt er es
drin:Der }lompromi8 komprooiliert.Deswegen mdgen wir ihn nicht.
1{er kompromiBbereit istrvergibt sich etwas.Und so pochen dann
dl e Kontrahenten auf ihre St5rke und ihre Position und wollen
sich nicht als nachgiebigrals entgegenkommend, als, jarmacht-
absagend verstehen.Ich glaube, das ist fiir j eden schwer.Wie
schwer das fiir den Bischof ist, weiB ich nicht.l{ie schwer das
fiir den Ordinarius oder Dekan einer Fakultat ist,wei-B ich auch
nicht.wie sehwer das fiir mj-ch istrweiB ich genau.und wie
schwer das fiir Sie istrvermute ich.Aber Lrns ist,glaube ich,
iry'der Regel nichts anderes moglichrals ztt einem Kornpromi6 zu
find en, d er uns kompro*iti ert . Natiirli ch, man kann si ch and ers
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kompromiti eren, ind em man d en Gegner ni ed erschlHgt, i ,d er sich
niederschlagen le8t.Ich mbchte Ihnen wieder einen Text
zwischendurch vorles en, wo von d er aufgereckten Hand di e Red e

ist. Es ist ej-n Gedicht von der Hilde Domin, Ecce Horno;

,,Weniger als die Hoffnung auf ihn"
das t St d er Mensch einarmig immer

Nur der gekreuzigte beide Arme wei-t offen der liier-Bin-Ickr
Das Ged i cht b edarf ein er gar,,z kurz en fuleiut erung ; Der l,T ens ch ,

der so da. steht oder der so zwn Schlag ausholt(und das ist
nattirlich aush iibertragbar in wenj-ger phirsisehe od er Brachiale
Formen),setzt die Hof.inuhgrdie man auf den }lenschen haben
kann und setzerr kannrnach diesem Text,herab,Weniger als der
I{ensch ist derftrtnarmige immer.Nur d er gekr euzigte,beide
Arme,flrnd der ist dann wi:k1ich kompromiliertrweil er nichts
m ehr mach en kann r) tuei t o f f en d er I{i er-Bin-f c}r. Nur d er !Und
dann bleibt der Vers in der luft hd.ngenrweil es vermessen
w.d.re zu sagen: Drer rettet. Das Gedicht hat einen of r'enen P.aur:n !

Das sagt ni ch t , ucl<b auf s Kr euz und ihr ers trahlt . Das sagt
nicht,-rerzichtet auf den ausgestreckten Arm und es geht eubh
gut . Sond ern vers tummt im Bli ck und frihrt un s s elbs t in di e

Stummhei t d es Schm erz,es , da8 so etwas in j ed em Konflikt j-m

letzt,en aufbrichtrdaB das Recht nicht herstellbar istrnoch
nieht;daB die Gewalt,die Herrschaft durch Gegengewalt oder
Gegenheruschaft kaum ztt ilberwinden ist;da8 es vermutlich
untl unser Bed enken heiBt ja nicht l{onfliktsbewdltigung oo er
Konfliktsstrategi e, sond ern, wi e leben und bestehen Christen
einen ?ionflikt daB vermutlich eine christliche BewSlti-
gung, ein christliches Bestehen d es Konflikts and ers aussi eitt;
und vi elleicht den eben angesagten und angezeigten Kompro-
miB noch radikaler von uns fordert.Verstehen Sie,ciamit ich
mich gegen ej-n I{iBverstdndnis absichere, darin sind gar keine
inhaltlichen Aussagen, darin i st iiberhaupthicht gern eint, da8
hier jemaand zu Kreuze kriechen mi.i8te,ure rier hiiben noch hier.
Es ist iiberhaupt nicht gesagt, da.B mit einer bestimmten trin-
deutigkeit es heraus wd.::ervon wem das }ierunternehmen der }rand,

verlangt wi::d,damit ausgebreitete Arme enstehen,wie bei clern

Ecce Homo.Ich weiB keinen Bescheidri-ch 1es nur die Bibel ,ich
schau auf Jesus, ich erschrecke und teile Euch das mit.Ich
erschreekerweil ich feststellerwie sehr der i:.aruen ],-ircher
der Karren Menschheit im Dreek steckt.Ich habe gesagtrdi-e
T'Csung mulJ, io irgendeiner Weise mit Jesus zusammenhdngen.
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Von Jesus kann man sehr schwer materielle Aassagen ribleiten;
der tat ndmlich alles mogllche.I.h habe das an dem Beispiel
s einew Verhaltens ztt d en Privilt-gi erten erleiutert.Ich kann
mir vorstell en, da8 ein linker Gal1il[er d en Besuch Jesu. bei
Simon als einen Verrat ar/aer gut en Sache betrachtet hat .

Jesus war da.s vermutli ch egal . I ch kann mir vorst ellen, da6
einem reehten Sadduzd.er frli e Freundlichkeit Jesu der Stind erin
gegentiber b ei Simon ei-n schlimm es Argerni- s war. Jesus war d:_rs

vermutl-ich ega1, weil er selbst hat mehr es gelebt, als iiber
sich gesagtraber er hat es sehr deutlich uns gesagt weil
er nichts iiber &Le Privilegien anderer richtend gesagt hat,
aber appeli ert hat, j eweils auf Privilegi eh zu ver:zichten.
Ia/er von euch gro8 s ein wi1l, d er suche d en l et zten p1atz t.

Alsorwi-r haben uns da so dran gewcihntrdas ist so ztTT Binsen-
wahrheit gehrorden u-nd trotzdem mii8te manrmeine ich unq/ict,
*fir&-* nachhinein ja sagen,mii8te eigentlich j ed e chri-qtliche
Diskussion und j ede christliche Auseinandersetzung, j ede Aus-
einanders etzung unter Christen in einer Konfliktsituation
danach unt ersuch t werrl en : Wi e wird hj- er ei g entli ch auf I'{ach t
gepocht oder auf Macht verzichtet?Wie wird hier eigentl-ich
das Serlze Schwergewicht von Position oder Quantitet(fneolo-
gen des Bistums Aachen) eingebrachtroder wie wird hi er um
Vertrauen gebeten? fch kann mir vorstel-lenrdaB viele von
fhneni.iberhaupt keinen SpaB an mir haben heute abend-ich
auch nicht. Aber das hEi.ngt mi t d em Th ema zusammen.
Aus cl em I,eb en d es T'ranz von Assl si wird so etwas b eri ch-

tet. Der Tranz hatte ja nur ein einziges Modellr &r tiem er sich
ori enti eren wo1lte: Jesus. fnteressant ist eine Bemerkung IIi erke-
gaardsrder den Unterschled zwLschen der Ostkirche und ct er
]i{estkirche darin sah;.Di e 0stkirch e hat das vom }il_. r,ukas ge-
malte Bild 11 es ,Tesus von Nazareth und di e Westkirch e hat di e

Gestait des Tranz von Assisi.Und dieser Tranz, der vermutlich
sehrr sehr viel von Jesus yerstanden hatr und der mir nicht zu-
fetllig heute iry'den Sinn kommt,wei-I er sich mit seiner ganzen
Familie entzweit hat umher lvachfolge Jesu willen,und sich
auf d em Marktplatz seiner }iej-matstadt Assisi in einem grandi-
osen Akt, ieh mein,komrorniBlos sich und die Familie kompromi-
tierend von seinem Vater losgesagt hatrindem er ihm die ga',ze
Kl ei dung 217 FiiB en warf , und als qackt er IIab eni ch ts davon5ling ;
der Ta.anzrder sammelte also l,euie um sich,um die in seine
Weisheit, wi e er Jesus *rerstand , einzufiihren und von di es er
sej-ner Weisheit tlann mittuteilen. Diese treute, di e hatten es
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natiirlich doch ein bi8shen schwi eriger a1s d er Tyanz, di e

hatten schorr sehr, sehr vieL von .Tesus yerstanden, die wu6ten,
wi e das rVan$elium gepr:edigt urerd en muBte, di e gingen Tetzt
daran, die leute zu bekehrer).1und Cie tirgerten sich dariiber,
daB man si e nicht predigen li eB , di- e kri egten nicht d en ri ch-
tigen Einflu8 rman li eB si e nicht tiberall zu, wo sie zuge-
lassen werd en sol1ten, und dann beschwerten si e sich bei Tranz,
daB das so langsam gingrdaB er so wenig ftir sie sorgt€.Es
ging vor a1Iern darum, daB Tranz vom Papst ej-ne generell d en
Orden ermd.chtigend e Bestatigung, Besch ein:frguogr Bulle erwarb,
da8 die minderen Briid er, sej-ne Briider iiberall predigen durf-
ten.-Das hrar ja der Job damals;man konnte also so eine Beschei-
nigung s ehr gut mi t d em Diplom vergl ei ch en . Und i ch will
ni emand en rei zen, aber cli e Parallelen sind einfach so da
und nochmal, damit wir uns nicht miBverstehen, da ist tiberhauT:lt
keine material-inhaltliche Aussage drin, sondern ein ap%l1, dag
man sieh in diesem letzten Horizont allesrwas man in dieser
und in and eren Fragen tut , ilb erl egt und klar macht , da6 es
ganz b es timmt e Prinzipi en im Nachd enk en und Ourchd enk en
und Drcharbeiten und Durehleben F ich mochte fast sagen -
Drrchsterben solch er Fragen gibt. Wi e ging das dann?
rrVaterrr, so bedrd.ngten ihn die Brijdor, ttsiehst du denn nicht,
daB uns manehe Bischcjfe einfach nieht predigen 1assen wo11en,
so da8 wir vi ele Tage mii8ig herurnstehen miissen, bis wir zwy
Volk sprechen dtirf en? Es wd,re doch vi el besser, wenn du erreich e;n

kcinntest, daB di e Briid er vom Papst ein Predigtprivileg erhal-
ten -zwn Heile d er Seelen . if Tranzi-skus antwortete i . nf hr wollt
l<1eine Briid er sein und lrennt doeh nlcht d en ln/illen Gottes
und hind ert mieh daran, di e ganze i,{elt umzuwand e1n in d er
l'v'eiserwi-e Gott es will.Denn ich will dureh Demut und Lhr-
furcht zunachst die Prd.laten zrtr Ilmkehr fiihrenrund wenn sie
uns er h ei li ges 1,eb en und uns er e .,Il:r-i'urcht s eh en , werd en si e

euch von selbst bitten l.17 predigen und das Volk ztt bekehren.
Das ist vi eI besser fiir eueh als di e Privilegi en, di e euch nur
iiberheblich mach en. f ch fiir meine Person will nur di es privi-
1eg von Gott:keinerlei menschliches Privileg zu bes1-tzen aulier
d em , daB i ch allen Etrrfurcht erwei s e und si e a}l e durch mein
Bei spi eI mehr als durch mein i,fort zur ilmkehr fiihre t'( Zttat
zu Fhd e !- Ich bin wed er in d er trage noch will ens daraus eine
Nut zarlwendung zu machen . I ch m ein e , j ed er von uns *rfii $EO ur, Tag
unter j eder Riicksicht und in all-en Konfliktsfdllen fragen,
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wi evi el Hingabe- lalillen und I]]r, -a ttli 11en zvlTt I et zten ptatz ,
-zufBek elrulg und VerEind erung durch Bei spi e1 in s einem Ver-halten li egt' Jed enfalls mein", ich, daB der Kern, der Kernge-
danke, die Achse d es Christentltms nicht di e aufgereckte lIand
sond ern di e ausgebrei teten Arme sind und daB di e entsch ei-
dende Richtung das Au-fsuchen des untersten Platzes und die
einzige Karri ere,,der herlngste der Di en"r' ist.Aber si e

merken ich bin fast zu bang, das zu sagen. Nicht vor Ihnen,
sondernrda8 ich mj-r gegentiber den Mund zv volI nehme.
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