
Vorbrag des Herrn Splrttual Bend.er

Guten Abend !

Was lch heute abend vortragen wtL1,
ln elner gerafften, etwas kloblgen

CH??tsrsErhl
v6n 9. Januar 19Tg

:

m66lrte lch gleich ztt Anfang
Dlsposition angeben:

Dte ero8e -rfende

S+t gesus.?u{ d,pq lrreff
h-il.en irnd. .ietzt :

-

Irervr 1ch dte lrelt zur Kenntnls nehhe, d.ann lst Ble Dur ale eln gro-
8ee urchelnander, als eln chaotlsches, gtsrend,eb cenlgoh zur Kennt-
ale 2u ndhnen, a1E e1n e0baree FLo6, d.as m1t raeend,er GeechwlndLg.
kett 1n d1e faLsohe Rlchtrrng fJ.legt. Gestern habe lch fur dleee
sttuhtlon das Bl1d d.es Gelsterfahrers gebraucht, der ln'd,te falscho
Rlchtrrng fEhrt, Es konnt, schelnt nlr, d.arauf an, auazuete+gen.
l{r.rr werur nim ausstelgt, kann uan Halt g€wlnnen, wenn das Gihze
la dle falsche Rlchtrrng gcht - und. kann d.ann, faLLs Ean 0l!6! Hal.te-
punlct gefi.mden hat, ar*ralten, das, was falsch fllegt oder f,a1soh
LEuft oder falgch rennt.
Wlr haben gesterrr einen entscheldenden text des Evangellrras vornoni
nen. rch uuchte den heute abend wlederholen. rNach den Gefangeri-
nahre des Johannes glng Jesus nach GallJ.ea urd verkllndete dag
Evangellun Gottes: Dle Zelt lst erfUlLt und dae Relah Gottee lst
nahe. Bekehrt euch (kehrt un, denlrt un) und glaubt an d.aa [\range-
ltun! A1s er an See von GaLil"ea entlongglng, aah er Sluoa uod
Andreas, den Bnrder Sinons, in See dae Netz auswetfen: derur e{e
uaren Flscher. Da sagte Jesus zu thnens Komt und. fol.gt elr! Iab,
werde euch zu Menschenflschern nachen. Soglelch lleBen sle ihrs
Netze Ilegon und folgten thn. A1s er eln Sttlck welterglng, salr
er Jakobuer den Sohn des Zebediius rmd selnen B:rrder Johannes;
auch sle sa8en In Boot und rlchteten l}rre Netze her. Uad er t'ief
slei Da Lle8en sle thren Vater Zebed6us mlt selnen Iagel6hnerrr
ln Boot zwllck und folgten Jesus.rl
Das lat eln SchlUsseLtex! des Svangellums, well ln lhn d,oa ganze
Elrangellun drin lst, Und a3.Les, waa zu eagen 1st, 1et da - es lat
da! - hler! - Jetzt! - !:a.1 so steht es zu recht aa A:rfong doa
Marhrs-Evoage l1rlms.
Es 1et ar.rch eln SchlUsseltert zur Auslegung unserea elgenen
Lebens, derur n1t Ruf , Benrfung r. Ilende, Unkehr, Neuorlentlerr,urg

qnE-ehorsan den falschen $timmen E
: .i.,als elrr liliderstandskHmpfer fiir d.t
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verblnden d.och vlele, dle hler s1nd, Lhre elgene l;ebqrflrah]., 61.Aueleg,ng rhres eigenen Lebens, verstehen srch ats z,m prtestertu.
benrfen oder ln den klrchllchen Dlenst gerrrfen, ."foir""r, ffr" rctu'aLet,genrfen selnf?, als nberrfen eelnfr tA spUren o* Ui"u", **horaua, der an sie ergongen ist, Verpfllcht,ng, thn **r-r, nachen,thn wlrklich zu leben uncl nlcht bLog nlt Upp"i zu tefraupten.
Und and.ere unter uns, aber auch ciftnoLs diesel.ben, wehren elchn1t Leldenschaft gegen d.leses lfort vo, d.er 3ei.rLf,ung. Errtwed.er ausFurcht, deo Rrrf nlcht geyachsen Eu selni aus AOt lintrns, daSnlt solohen Ruf Last verb,nderi rst; ieri """nli"*'#i"toucirtlst, daB EVangellr.u lmmer Frei.helt und. Freud.e ueeeutgi-una
renn das nlcht a1s Frelhelt und Freud.e verstanden torrd.en ist,
dann let es faisch verstandeni Dann wlrd Bertrfung ,*u ** orischllmes gesehen, das Gott elnen angetah hatr rrl,Ieh slr.! tr Jat,ertder benrfene prophet, da8 d.as auf thn gelegt wlrd.; d.as er so
von Gott angepackt wurde.
Und andere - oder oft auch wleden dleseLben - rehren alch gegen
&teees wort von der Berrrfi,rng, ruel1 sie nlchts Besond.eres aer.n
wo1l-en, well sle 1n Tlefsten festhar.ten wolr.en: dle etgentllche
und entscheldende Benrfmg 1st nlcht Beruf,ng zu elnem hestlneten
Dlenst oder zu elner bestlmnten Aufgabe oder zu elner bostlnnten
Lebensform, d1e entscheldende, elgentllche Be,rfi:ng lst d,ie Be_
rufung 1n das Chrlstentun hlnoln. So wle ggstern d1e Lesung in
Brevler das angab (Ar:fang des Rdmerbrlefdi), wo lran dle berufe_
nen HelLlgen 1n Rod'slch paulus rlchtet qpd damlt aIr.e chrrsten
nelnt. so wlrd dar:n von sor.chen verstandelr (und elgentr.lch wEro
es fttr uns alle verstehbar!): Ruf, Benrfun!, der Rr.rf al.so, dem
zu gehorchen J-st, 1st e1n Ruf 1n die N6he Jesu, 1n selne Atmosph6re,
ln elne neue ordnung, zu elner Neuorlentle,rng, d.auenrd. - tten'
das geschleht zwar e1n fiir al.1e mar-, w1e danaLe: rrsoforb verlle-
Ben s1e lhre Netze - soglelchrr. Aber dleses eln fttr ar.1e naI
nu8 ln der Mtlhsal des AJ-J-tags, mu8 in der Miihsal des Lebens,
elgentl-lch 1n Jeder stunde bewehrt werden Lmd wahr g.nacht werd.en. -Deoregen habe 1ch gestern so auf dem ,hler unal jetztx bestand,on
und beharrt. DaB nan in der Art r.rnd. lfelse, wle bar Messe nitfolert,
den Ruf .resu fol"gen kann odor nlcht - daB nan ln cter Arb und werse,
wle nan Jetzt z,h6rt, dem R,f Jesu folgen kann oden nlcbt - de8
ln der Art und welser wle nachher crle stil1e, dle engebotene
st1l1e, dle erbetene stlIle genutzt wlrd., den Ruf Jesu gef,oJ.gt
wlrrd. oder nlcht, da8 1n der Art urxd Uelse, uIe !r1r d,1e Naoht



\-

-3-
zubrlngen und vle wlr den Tag anfangen, Jeaus gefolgt rrlrri. odernloht. DaB also Berufirng, Ruf in dlese Atmosphare Jesu nlcht
etwas lst, das eln fiir alle ma1 geschehen lst rmd d.anit abgenccht
werer sondern der stiindlgen Bewlilrnrng b'Edarf,; etrner st€ndrgen Be-
wiihrung und danlt auoh stii:rd.Lgen Bekehrunga dle wr.r gestern so
drastlsch wLe wlr nur kor:nten aLs clle Li{cndrJ4gr,r dte leUensgef?ihr._
I1che umirerldung des Gelsterfahrer3 dargest":-i=t tauurr. oan wrr
nor"malervelse, das 1st schLlmn, d.aB dag zur Norin gelrrorden r.st,
gegen ririsei elgenes tr,eben Lebeni, gegeri unser etgeieg Lebensln-
tereseo leben, normaler.,urcLse ln der falschen nrchturig orientiert
slnd, dem eigenen Leben schaden und ttem Leberi unaeror Mltnenschen
schadenr DaB ulr normalenrelse au vehig lleben, doB trlr norrnaler-
wei-se so ln dle falsche Richtung gemelnsain gbschleudeit werden.
fneofenx kanmt es wlrkLlch darauf an, ftir Jeden einzeLnen und,
ftlr uns a1le zusannenr !4ZEgfg;b-gII und unseren l(opf stets und
stendlg von den falschen Gedanken zu entrilnpeln und neue Godanken
dafUr zu flnden.
Dabel sleht aIle lmner so har"mlos, so normal, so rlchtlg aus.
Iet denn da etlyas Falsches dra.n, ao ein ehrbarer Elscher am See
von Genesareth zu eeln? Dos kann man iiberhaupt nlcht sagen! trIas
sprlcht derur dagegen? Und doch wlrd denen zugenutet - d1e 1n der
beeten Norma].ltet thr Leben ftihren und fttr thre Mltmenschen sorgen
denen ulrd zugemutet, diese Art Leben aufzugeben, zr.mindesten wer-
den sle aufgefordert: ttKomm und folge nlrlrr nlcht: rrFolge deinen
Interesse ! Folge den fnteresse delner Lleben! PoJ.ge den fntercsso
delnes Dorfes ! Fo3.ge derc Interosse der Flrua Zebed6ue und S6hne !

Folge dem Interesse der tr'lscherelgenossenschaft (un das ln uodorne
Ternlnl zu Ubersetzen).. tleln! trFolge mlr!r
Aus der Sltuatlon, an der nlchts zu dlffarcleren ist, urd nlr
schelnt das ganz wlchtig zu se1n, wenn lch eben sagte, vrlr
leben falsch, dann w1L1 1ch nieaanden von una dlffanleren, sondern
w111 elgentllch erEffnen, daB unser Leben 1m Gn:nde von Gott
her anders seln so1lte und anders seln kdnnte, daB 1n rms ej.ne
Potenz brachllegt, dle w1r aber auch welter k{lrstllch nieder-
halten, lndivlduell Jeder fiir slch und wlr a13-e zus.lrimen.

- Ich kntipfe Jetzt nottjrllch auch wleder an daa an, was lch vor
Ilelhnachten a1e letztes nitgetellt habe, daB wlr getrelnsan nach
den neuen Leben Bucban nilssen. Ds kotrxct Lnsoferrr darauf an, und.
so karux man das Bl1d sofort ln unsere Gegenwart Ubersetzen,
auszustelgen! Ein anderes Wort dafiir lst rralternatlv leben[,
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dom Leben elne wend.e geben. Und d.as geht nur gegen Wld,erstand,
gegen den tr'Iiderstand in ei.genen Herzen, well lch das im G.u*d.e
nicht wlLl r:nd. gegen d.en Tfld.erstand in der Unwe1to -Stellen Sle slch d.en Terror wenn wir das einfach jetzt so mal
ein bi8chen prlmltiv historislerend uns vorstellen, und der
Phantasle lst ja eigentlich alIes erlaubt stellen Sie sich doch
elruml den Terror lm Hause cles ZebedHus an d.iesem Benrfi"rngsabend.
vor oder stellen Sie slch das Gekeife der Frau des Slnon pet:rrs
vof,o Dann kriegen Sie eturas von der eigentlichen Dramatlk d.essen,
was genelnt lst"ntt ttBe nfufigtt (Herr Li.icker hat gestern meh::naJ.s
zitiert: rf Das lst eine schwierige Sache ! tt ) - von d.er Dranatlk
dieses, was mlt trBerLrf'uilgtt geneint ist r:nd was potenziell r ten-
denzlell in uns allen angelegt lst, bei solcher Vorstellung 1n
unserer Phantasie krlegen wir d.avon eln bl$chen mit: d.as ist
also Berr:fr.rng: qadikale Lebenswende gegen jeden tliderstand.,
Und die Bibel kann diese Radikalltet der Wendung nicht anders
darstellen a1s durch d.ie Aufgabe d.es bisherlgen Lebens, d.es
blsherigen Lebensstandes r"rncl d.es bisherigen Lebensrufes. Des-
wegen miissen die da weg, nicht weil Fischerei schlecht wiire,
sondern well nar'. es gar nicht anclers zeigen kann als cladureh,
da8 nxan gegen das Bisherige anlebt. Nur d,urch Benrfswechsel, nur
Curch den Tfechsel der Lebensforia, nur durch d.en Wechsel der
Gewohnheiten, im Gnrrde auch durch den Wechsel cler Rellgion
konnte man den Anspr:trch, der hier ergeht, gerecht werclen r-rncL

gehorsan se1n. Und in tlefsten Gnrnder -{.n der Wurzel (racllx,
d.aher radlkal!), ist clas ein fi.ir a}le mal mit uns geschehen
bel der Taufe im Zeichen r.rncl. beim ersten Ma1, a1s wir gesagt
haben tf Ich widersage ! fch sage ab dem falschen Leben!tt(ocler
1n der Formullenrng: ttCem Satantt , rtdem Teuf eltr ) . ttUncL lch glaube !

Ich glaube dieser Mdglictrkeit, d.ieser gottgewirkten r,rrd. gottge
schenkten Mdglichkeit neuen Lebens ! tl

Aber d.ieses ttein fi.ir a1le nalrr, lst wj.e schon gesagt, lmmor
wlederholbar und wiederholensnotwendig. Unci das r:uB der ei.nzelne
tun; und es fehlt ihn oft dabei dle Unterstiitzr:ng einer Gmppo,
dle Plauslbilltet in elner Gruppe, weil die anderen nitziehen
und so tragen und so dabej. helfen. Im Gegenteil, oft slncl kleine
Gmppen und Gro8gnrppen wie Cas Leoninum rrnd Gro8grtrppen rrie clie
Kirohe und cLie GroBgnrppe unserer Gesellschaft nlve1l5.erend,
und so di.eEntseheldung zum richtigen Leben erschwerehd, well sie
so elnen Trend nach ,unten ins Gemi.itlj-che , lns Gewdhnliche, ins
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Gewohnte haben, well sie 1m Gn*rcre dafur sorgen, d.a8 das gesr:ncle
Mr.ttelnaB (Klerkegaord, ied.och polemlslert gegen crieses ktcsst-
scho rrnequld nlnls', gegon clleses rrnur nlcht zu sehrr ! ) clantt
nur dieses genrltllche, gesuncre Mittelna8 erhalten bl_elbt. -
Gestorn habe lch zltiert: rrllenn thr croch war"n oder kolt w6ret,
aber dc rtrr 1au seld, w111 lch euch ausspeien aus ner.nem Muncl
(so sagt cler elgentrlch et*as hart zugespltzte chrtstus d.es
apokalyptlschen schrtftstellors), aber Jesu yfort: "rch bln nicht
gokoumen, den tr'rleclen auf cUe lfe1t zu brlngen, sondern clas Schwer-tr Isollte nlr und soLlte uns ln dom zusnmmerrJrang orcl.entl_lch zu den-
ken gebon. zwar mu8 cler elnzelne selne xntscheld.ung3 selne Ant-
wort ln selnem Gehorsam flnden wrd felIen - nanchmal gegen clle
anderen oder nanchnal mit clen ancleren, aber er kann cuch durch\- selne Art zu antworten, clen ancleren herfen uncr cren end.eren oln
Stachel seln.
so schelnt m1r, dao es dcrauf ankoumt, wenn w1r Ruf uncl Benrfung
in don Bl-lck nehmen; eine widerstdnd.ige tebensforu zu lernen;
d,en gehorsanen ungehorsam zu lernen; elnen ungehorsamen Gehorsan
zu lernen; sozusagen ol8en Gehorsaxx hEbercr ordnuxg zu rernen.
Ich ndchte das Nachdenken tiber unsere Benrfi:ng an d.em l:rort
Gehorsan aufhEingen. l,tllr sehen, da8 sowohl in der christLichon
Tradltlon, w1e ln der Traditlon unserer gesellschaftl"ichen ver-
fa8thelt und deswegen ln der Art wrserer sozlarlsatlon, der l{ert
des Gehorsana elnen entscheldend.en EinfluB gehebt hat - aber d1e
Anbi.valenz dleses Tlertes rrGehorsam[ wlrcl vle1, vlel zu wenlg ge-

\-, eehen, so dao man elnfach wle seLbstverstand.lich sogt, rlag Jesus
gehorsam war und unter Lelden den Gehorsam gelernt hat, und nLcht
beachten, wag er fiir elnen Gehorsam gelernt hat. uncl cla$ w1r, r,,rerur

w1n den wahren Gehorsoo lernen mUaaen, dauerrrd, jecle Mlnute,
befragen ntlssen: tttrfie paBt dlese Minute, wle paBt cliese Stuncler.
wle pc0t dleses Verhalten zu den von dlr lmaglnlerten 811d.
Jesu; wle clu dlr elgentlich Jesus a1s den cl.1r ma8geblichen Mofu
schen fur hler und Jetzt vorstellst?tl
Insofer:x mu8 auch fortwiihrend gefragt werden: Inwleweit kann
lch kontlnulerllch welterleben, ln dem, was ich mlr bis jetzt
an guten Gewohnhelten, dle nlcht nehr verbesaerbar si.nd., ange-
w6hnt habe? (auch Cas glbt es ja, es glbt Ja nlcht bLoB den
Bruch), lnwiewelt karur lch kontlnuierllch welterleben unrl inwio-
welt nuB lch brechen. Uncl heute abend so].l mehr Cleses Brechen
themotlslert werden, well cas das schwere ist; well clas clas schon
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ln elgenen Herzen lmner Gefiihfrletere lst. von craher koune 1ch
nun dazu zu sagens rn clesor 0ptlk ist cter chrlst e1n ttr1<r.rstanrls-
kiiupfer, igt der christ cler, rler cauerncl 1n clleser Geserlschaftnlt der Kirche, wegen cler Kirche uncl d.urch c]le Klrche in l.ridor-
stand Leben riir0r Der srch cleser I{e!Lt, so ,ole sre jetzt iet, nlcht
glotchf,Utrmle edohen clar"f i nvranclert euitr "r"r,t ai"u."-ir"aa-,*u
thien Geeetzen tm!i'Der r.nmer im Kopt n"t, ,* r"u-o.ii-r"n* *.-
hoiohen ars d.en lvlenschen, aIs dem raiser, a1a clen H""rrr, .iluau"
l{eIt 'i r.rnd cLle Hemen crleser trIelt Bltzeh'rn urruer"r-"ir"*"" 

"."-zet1, sle slnd nlcht bLoB iiu0orllche AUtoriiet, bon<lern";; ;;;-
lrurterlichte Atitorltht! boge8onl gegeh den unc gegen cr,r.e, crle trns
so ln dle falsche Gewohnhelt <ies schiechten Lebens verdkro.vt
haben, mu0 der chrlst clauerrrcl unil lrnmer wleder selnen vorbehalt,
( cJ.en lheologen cen eschatologlschen vorbehalt nennen), erhoben.
Das lst cLle Art seines Ungehorsans, selnes nlcht Gleichfdrnig-
werd€ns. Und dle gro0en Chrlsten, lch m6chte wenlgstens eLn paar
Nanen lne Geddchtnis rufen ocler sozusagen a1s Anrei.z rhnen gebon,
da0 Sie alch nit deren Biographie elnmaL beschAftlgen. Gro0e
Chrlsten haben um des watrren Lebens willens uncl das bed.eutete
Lnner ure ihrer lfltnenschen wl1len, Ungehorsam ge].ebt, Cargestcllt
und lobendlg verkiindlgt. Namen: Stouffenbergr2o. Ju1i, d.as ist
elne Ungehorsamstat - Bonlroeffer, d.er auch ln cLiesen i,'lderstands-
krei.s verstrlckt war, Tdter des Ungehorsams; Jaegerstetter, cler
sogar gegen den Rat selnes Belchtvaters un<} gegen clen Rat des
Blschofs slch gelyelgert hat, durch Kriegsdlenst Cas Nazlreglmo
zu unterstUtzen - KoLbe, cLer erst publizistisch tiitig, gegen die
falsche Lehre und das folsche Leben und gegen dle faleche lfeLt-
auslegr.mg anglng, und c'la:rn dlese publizlstlsche Arbelt, dle thn
das KZ elnbrachte, tiberhdhend, noch ln dem er seln Leben zus

-.fl-''

Tausch gab, '![1<lerstancl bis zum Tod dahlntergesetzt hat, well
es mit clen lfortbn alleln ja cloch nlcht getan lst.
Und das 1st Ja auch unger hoblem, ob wlr nlcht rLesuegen so
falsch leben, weil. unser Beruf (der Priesterberuf, der Benrf
ln klrchllchen Dlenst) auf welte Strecken ein Vorbenrf lst,
wrd so wenlg Mdgllchkelt besteht, au8er durch echte Menschen-
freundllchkelt, der Reolltiit des Lebens und der HEirte, der lllden-
stiindlgkolt der Materie zu begegnen. thomas Ivlorrrs ! - In ciiesen
Zusa@enhang (so kann Kirchengeschlchte darm Lnteressant werden):
Das ProbLem der Lapsl, der Leute, dle aus Angst un thr Leben slch
ln einor ganz bestlunten politlschen KonstellatJ.on, ln der
cl.as G6tzenopfer oder das Kalseropfer oder der Schwur tLas Zeiehen
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der Zugehdrlgkelt zu der falsch-.lebenden Geeellschaft lraren,
slch angepcBt haben - und so''c1e erste Lr.ebe aufgaben unrL fttr tlre
Klrche eln Problera cr.arstellten: Illle versdhnen wlr <lJ.e Lapsl elgont-
Llch, dle, dle cem Ruf nicht treu geblleben slncl, uncl slnd wlr
nicht aIle Lapsl, <renen wlecer mrt <rem harten schrelber der
A.pokalypse gesagt werden nu8: rDas hab ich gegen Cich, cla8 du
delne erste Llebe nicht mehr hastrr, r1a0 clu clre Kraft un..1 d,r.e
Dynamlk delnes ersten, ursprti::gllchen Gehorgams verloren hast,
da8 cu eigentlich .ar*rtinger bestlmmter werte, crie en vogue slnd.,
gewontlen biet, cla8 du dlch elngerlchtet haBt, da8 ciu auch 1n
lrgend einer Trlelse, e1n elaublger, ein Fortschrlttsgl6ubiger,
eln wel.tgLilulrlger, e1n trrllssenschaftsglitublgen, eln praxisgtr-Eu-
blger, tras w610 lch was ftir eln Gl6ublger geworclen b1et, ei.n
Konsumfanatlker, eln Fu8balLfan rmd was kanh nan nicht afLes
werden - Ln dleser lrrelt, auf, rtleseh F1oB.
Leute, dle das nlcht mehr sehen, wa3 eigentllch trichtlg 1st, cllo
uber dem nahen Hemd oder der nAchstllegenden Lust we<ler iro BLlck
haben, da8 man filr andere sorgen mti8te, ftir rl1e jetzt mlt m1r
leben, urcl cla0 nan auch das Schlcksal cler Nachgeborenen im Auge
haben nU8te; d1e also nlcht in Cer Lage sincL lncl.ivicluefL oder
kol-lektlv so etwas wle Trlebverzlcht unrl. elne neue Askege zu
lelsten, clle notwendig 1st, cLanolt auch kUnftlg Welt lebbar blolbt;
cLle slch statt dessen elnfach mit rtBrot uncl Splelen" (und das lst
jetzt la alLemeitesten Slr:ne gefa8t) Uber dle gegenw5rtlge M1-
sere hinwegtduschen.
Heute rolttag gab es <Lafiir filr dleses falsche Leben 1n unsere&
Tlschgespriich zwel Belsplele. fch Carf d1e elnfach hler erz?l}f[en:
Mc Donaklrs - so wurrLo glaubhaft berlchtet - schafft d.as ohne
weiteros, falsch elngepackte Nchnrngsnittel- (clas heJ.0t, wenn
ej.n Kdsebrdtchen ln eine FleischtUte geraten 1st), aus RatJ-ona-
llslen.tngsgriinden wegzuwerfen, weil das b111iger lst; dle Nch-
rrrngsvernlchtung wlrd dem Umpacken vorgezogen - lmd das ist
falsches Leben. UnC dann wurde von elnem unserer Kommllitonen
berlchtet, der a1s Ferlenarbelter ln einem Kaufhaus versucht
tat, ehrllch zu verkaufen rxtd dann mit der Geschiiftleltung in
Sclrlnrlerlgkelten gerlet uncL versetzt wurCe. Das 1st genelnt mlt
rrlm WtrderstantL l-ebenrr, w1e cs rms Chrlsten zukiine. Uncl vrerur lrir
Christen e irulal darolt anflngen, an je<J.em R:nlrt, wo wir M6gDch-
keiten haben, unsere Vlerte, unsere ZLeLe, unsere grdliere Ll.ebe,
unsere Sehnsucbt nach Gerechtigkeit, nach richtlgem Brauchen
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dieeer lle1t zu Geh6r oder zu Geslcht zu bringen, crann sirhe dlelIelt zunlndesten in tler B,n,Jesrepublik nlchi so aus - und darrn
s€ihe sle im Leoninum nicht so aus wie sle aussleht. Denn auch
wlr, w1r leben ja ln elner erschreckencren welse oft gecarrken ros
( untl ftir mlch lst lnmer c'ler weggeworfene zlgarettenstumrcel cuf
den FIur eln Slgnal solcher GecLankenloslgkeit; lch sage cIas,
damlt Sle nerkeni ldh raelne ganz konkrete Dlnge). UncL gegcn
tlieses falsche Leben gehdrt cer ?Ilderstan<l moblh.slert ocler
ware der wlderstanc zu mobilisleren, 1A clem man Gott mehtr gehorcht
als clen Menschen, Gott mehr gehorcht a1s Clesem menschllchen
Lebonssystem, 1n ci.em wlr uns elngerlchtet habenl
Da komnt dann ettas Neues zum vorscheinl da trlrc cler neu6 Menech;
da tst dann Innovatlon. - /r,ber unserelne hat lelder! tlauorrrd
C.le Schwlerigkelt; w:le welt mu0t du cl.ich noch anpassen, um tiberr-
haupt leben zu k6nnen; unC wie uelt darfst d.u gehen, un clas
welterzubrlngen und welterzutrelben? Wlevlel Konf ormLtiit wirrl
von dlr verlangt r.rncL wlevl.el DlskonforroltHt, wleviel .hbbnrch-
lst dlr aufeblegt? In crunCe (un auch nooh eine ganz kJ.eine Ab-
schlrelfung, d.le cler Konkretlslefllng d.lenen so11, da elnzubauen):
Wte 1st das Cenn mlt clem Stahlarbelterstrelk? Elnfach nur a]-s
Frage hlngeworfen. War das eln Karapf un mehr Gerechtlgkelt,
c1. h. 1etzLlch r.rm die gr60ere Liebe, rur dle richtlgere Liebe,
un dle watrrere Llebe urcL dos ist in weltweiter Si.cht zu beurteLlen -
ocler war Cas dle Befrlecllgung partlei-Ler fnteressen? lch glaube,
das ist eine Frage, die der Theologe iiberhaupt nLcht beantuorten
kann-, we5.1 thm das Instrtmrentarir:n rLafilr nicht zur Verftigung
Bteht.. Aber er muB die Frage ste11en, und wlr Chrlsten mtissen
Clese Art Frage pr5sent halten, wenn Uber solche Fragen dann
C1e Fachleute ln den Gesprd.chen rj.ngen. DaB es c',arauf ankonmt,
dj.e wahren Zlel.e, CJe Ziele, in denen dle gr68ere Llebe verwirk-
11cht tvlrd, zu verfolgon. - Aber3 Ittrie welt lst da unser BerruBt-
ieln? Wlevlel lassen wlr uns eLnfach, well wlr so elngewdhnt slnrl,
elnfach gefallen? Ich glauberdas htingt ralt unserer Erziehung
zugannmen, wel1- Eln-gehorsanes-KLnc1-SeJ.n, ueil Brav-Se1n ein
Hdchsturert schelnt r:nd well in Cer Bibel steht, wlr sollten
entxreder wle Cle Kinder blelben oder wenn uns das leld.ergottes !

nlcht gelungen 1st durch Rrpertdt und was wei8 lch aIles! dcnn
wied.er lvle C1e Kinder wertien - wird nattirllch lnjantlLer Gehor-
sam Loicht al.s elne hohe chrlstllche Tugentl hochgejubelt - r.rnt1

cl1e Fragutirdigkelt, da0 Gehorsan fUr sich selbst noch nj.chts
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ist, cla8 unter Umstdn.Len ula blo8 e j.n Systenr iibernommen r.rirc1,
von cl.en cioch noch gar nicht raus ist, ob es gut ist, cie wlrul
Uberhaupt nicht r:ehr beachtet, well eine bestinnte Haltung ein-
fach fiir gut erachtet wj-rd. Dabei iiberlegen Sie C.och einmal:
f st tlieses Systen, d.leses I{eltsysten, in d.enr Sie leben, in den
Sie bis jetzt gelebt oder gelitten cder sich gefreut habenr erl
jeclem Ptlnkt fi,ir Sie befriec'Llgenc gewesen? Gibt es cla nicht
R:nkte, die abdnderbar zun Guten w?iren? fch wo1lte jetzt blo6
elnnal eln paar Stichpr.rnkte nennen, cL1e Sie ,i.arrn fi,ir slch i-iber-
legen so11en: tlie haben Sie eigentlich Schule erlebt? I,,Iar d.as
ei-n optinales Systerir zrtr Fdrj.err:ng ftrer Mdglichkeiten? I',rlc (j1"-
leben Sie C.ie Uni? Trrercl.en Sie cLa sowchl incLivitLuell wle auf eine
ktinftige Berurfsausriehtung optiraal gef6rdert? Lrie erleben Si<;
fiir slch persdnlich unC kollektiv tien Druck Cer geltencLen Sexual--
noral? Fincl.en Sie cas, wie cie 3etzt lst fiir sich gut, od.er wfi.re
es besscr clagegen anzuleben, mind.estens dagegen anzuretLen? TrIiG

konrren Sle zurecht rnit Ihrer eigentiimlichen Lage, da0 Sie bis
25 Jahre tr{ohlfahrtsui:pfdpger slncLrcia0 Sie im Gmnd.e nichts vtsp-
Clenen? Das ist dcch lrgcnclwo auch ein entfrenrdendes Dasein!
Wie enpfiniLen Sie Cle trigentumsorCnung? (scwchl bundesrepubli-
kanisch wie weltweit?) - Kdnnen wlr tLieseul Systen (Cie Schrrrach-
stellen wdren rinendlich erziihlbar), kdnnen wir mit diesen Systen,
nit diesen schlimmen Md.ngeln kdnnen wir cliesem System uncl Cen

Regeln Cieses Systens einfach fraglcs gehorsan sein? Gestern
abend fiel in der Uberlegung von Herrn Li.icker bej.m Bu8akt ilas
Wort rf hinterfragerrrt. Unc'L raanchmal sagen ja Cie Theolcgen r,:nd.

Kirchenftihrer: rtGott sei Darrk, cia8 nicht nehr so hj-nterfragt r,rlrd,
cia0 es wietLer n&ig geworden ist, da8 aan wleder nr.krig seiner
I,flege gehen kann, ti.a8 a11es rnal wieiler bieder r,rnd selbstverstiintl-
lich geworden istfr . Aber ilas ist schlecht: es ist inncr notwen-
cllg zut frageri: Wie sieht es Ca mit Cer grd8er€rr jeden Menschen

betreffenden Liebe aus? UnC ciann ist Gehorsm zu leisten einem
Cafiir passenden lfeltsyster:, UnC wo das nicht geht, ist der Un-
gehorsan in E::triigung z1J ziehen.
Oscar l,,Ii1c1e r so ist in letzten Fi.I(-Inf o ( auch einer spirituellcn
Lektttre!) zu lesen (nanche Leute lehnen Cas ja ab, wei1- iLas ja
llnks lst, aber 1ch lese auch rneine Feinde ) : nUngehorscJsr ist in
den Augen eines jecLen, ,Jer elie Geschichte kennt, eine ursprting-
J.iche Tugend.. Fortschritt ontstanC aus Ungehorsam, aus Ungehor-
san und Rebellion. o
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lqlieviel Angst steckt in fhrer Gehorsanshaltung? Angst vcr Mil.ch-
tigeren, erst Ihre Eltern, clann spaiter vor raiichtigen Freung.en;
Cann Cie Clique, in der Sie sich zuhause ftihlen; Cann jetzt hier.
Gestern abend ist ln einer Ptirbltte (ctas ist ja schon zum geflti-
gelten Topos geworcl,en) von Cer rrrigst hier lm Haus gerodct norc'!.en!
Mensch, also clagegen wlire cloch aneuteben! Wenn wlr rfirklioh frohe
Bctschaft glaubterr wc cLUrfte dann hler eln Ort ftir Angst seln?
Gehorsomr sc\ einfach und sc sehllcht trd.re cLarrh ei-gentlich nur
erlaubt, wenn wj.r Cj-e beste alIer Welten hdtten, ruenn es nlchts
zrt verbessern gd,be r wecler inc1ivlCuell j-n meinem persbnllchun
Leben, noch gemeinschaftlich, noch auf cler ganz gro8en f,ie1tebeno.
/.ber weil clas noch nLcht so ist, mu8 cier dehorsan clauerncl nit
cLem Ungehorsam konterkariort vrerrLen; muIS cLauernd cler rrngehcfsanc
Gehorgam gelebt r:nd geprobt wer.Len. Naturlich, geracle lregen uu.-
serer Sozialisatlon ist uns Cer Gehorsam beguen, lst uns cler Ge-
horsam Sicherheit bletenci, kcinnen wir darrn unsere trrobleme ticle-
gicrcn, kdnnen unter Unstiinden noch uns sicher wissen in d.en Hf;.n-
clen dlerer, die miichtig sinC, d.ie c1a grdl3eren i.iberblick haben,
i!.enen kdnnen wir durchaus das Denken r-rnd das Filhren tiberlassen.
Sicher bringt Ungehors&rl-yertLen Spannung zur Autcritdt. Sicher
entsteht Cadurch im eigenen Leben Unsicherheit, Angst wrcL Leere,
rrder Schrecken des Nichts, tr wie Jie Philascphen segen. l-ber das
einzige, was man ci.agegen tr,rn kann, ist Uberurlncl.r:ng clieses
Schreckens durch spontanes Ungehcrsam-sein-wollen unc'L nicht rlureh
Vorsichtigble iben.
Ein Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz:

Vorsicht

Die thre Hauser chne Fenster bauen
Kein Llchtschein nachts s

I,'Ieil Lichtscheln Gefahr becleutet
Die ihre Ohren verstopfen
fhre Augen nach lr:nen Crehen
tleil Sehen und Hdren
Gefahr becLeutet
Die nicht ja sagen nein saEen
I,Ieil Jasagen Neinsagen Gefahr
beCeutet
Sie bleiben am Leben.
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Dle m1t den verstopften ohren u:d. cen verschlossenen Muncr, cr.le
DucknHuser rmd Braven, d.le bleiben am Leben. Aber, wer setn Le-
ben auf dlese Art gewinnt, cler wir<r. es chrlstllch gesprochen,
evangellsch gesprochen, von cLiesem Kernstiick cles Evangellums
her gesprochen, wer sei.n Leben so festhdlt, uncr nlcht veru.cron
wilI, der verllert es wirklich.
Man sol1te slch nlcht fillschLlch auf cl.as vorbilcl Jesu berr:fon,
nichts anderes a1s Cer stets un<I stiinCig d.em Vater gehcrso.ne
sohn war. IIlr lesen Jetzt in cler Me8lesung 1m Hebrrerbrlef, cler
ei.n gro8er Gesang tiber Cen Gehorsam Jesu ist, <laB er dlesem Ge_
horsnra unter Qualen erleiclen und erlernen muBte, d.enn entwecLor
hat Gott der Vater, Gott mit seiner Elnsprechung tLauernr-l sc wI-
nlttelbar ln Jesus hlneingesprochen, cLaB Jesus jecLen Moment
zweifelsfrel wu8te, r,ras er zu iasn hatte, uncl clas wdre eigentJ.ich
zien1lch unmens chIl ch und. er hdtte dann nichts lenxen brauchen,
(man kdnnte sogar cl1e Frage ste11en, ob er rl.arur wlrklich ein
Mensch war ! ) - ocler er hatte es genauso wle wir, rLa0 er irnrner
wieder slch fragen nuOte: tr'Ias will cler Vater elgentlich? UnJ
der l^IlL1e des Vaters war, wie vrir zu Tileihnachten k]-ar gesagt
bekorrnen haben, c1le erscheinencle Menschenfretrncllichkeit Gottes.
Insofern lesen wir heute und f,lorgen und an den niichsten Tagen
von hellenden ,Jesus, cler sich nlcht nit trrlorten a11ein, scnclern
nlt ltrerken aIs der erweist, der slch um dle Menschen kiinnert,
weil s1e hler leiclen. Uncl wir lesen weLter im Markusevangelir:n
vom ungehorsaaen Jesus, der um des Menschen wl11en bereit ist,
das Sabbatgebot zu brechen, damit man zu essen hat. Unc] lrlr
lesen voro Ungehorsan Jesu, d.er seiner Mutter nicht nach Gefallen
lebte, sondern entgegentrat, wenn es Carauf ankan, entweder Cen
tr'ragen<len in Tempel Bescheic1 zu sagen oc',.er dieser gro8eren Fanilie
cLer ihn Suchenden anzugehiiren. So war das nit dem Gehorsan Jesu
besteL1t, daB in thn eigentllch fortwdhrend Gehorsan-clem-Vatcr
ldentlsch war mit der Sor6c cler existentlellen, slch selbct
verschenkenden, gr68eren Sorge un die Je gr66ere Liebe. Uricl

ln d.iesem Dienst slnd wir, so me l-ne ich, zunAchst einmal ganz
hart gegen unsere Gewohnheit hi.neingerufen.
Berrrfirng, (hier Benrfung cLes Math2ius - aber es gl1t f i.ir Jeriu
Berufr:ng)
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Die Berufung cles Matthd.us

Dr cl.c, - steh auf !

Du hast nltzugehen!
Man braucht cllch.

Du h$ufst delne Habe?
Sle war nlenals dein.
Du rthnst clelne Werke?
VerglB sie.
Dein !'felb umhalst cl1ch?
Ds rvlrd dlch verschmerzen.
Deln Klnd schrelt?
Dor.t, wo du Not tust, schreit nrehr.
FeLLt dlch Schlaf an?
llachen soIlst clu !

Prslrf, rll sfr Frlecle?
Streiten mu0t du!
Gltick begehrst c1u?

Elend wlrst du!

Erag nicht: wofiir?
Die Enuahlten gehorchen.

Du bist geneint!
Nicht Cer neben dlr.
Kcnn !

Franz Theodor Csokcr
un;l <Lanlt wir cllesen Aufruf lns Tun jetzt glelch ubersetzen k6nnen,
habo ich noch ein poar Der:Ianst60e:
AJ-s erstes, meine ich, sollte je<ier elnmal versuchen, fiir sich
elno Art weltfornel zu flnden, wle er cr.iese }tre1t versteht; waser fur eln Bild ftir cr.as D*cheina'der sleht? I,Jie enpfinden sie
c1lese tielt? Als paradies , aIs Jnnnertal, a.s Durcheinan<Ler
und sc fort.
Und aIs zrryeltes sol1en Sle sich einnal i.iberlegen, was Sie in
dieser !treLt seln wolIen, un eus elnem anderen Geillcht (von GirrterEich), uenlgstens noch ein Bi1<l zu zi.tleren: tr{oIl_en Sie rrolr
seln oder Eandkorntr?rst rhnen bewu8t, rl.a8 Gott mit seiner Machtin rhnen }lohnung nehmen w111 uncl sle befrelen will? Damit sie
befrelen!
/r1s nilchstes sollten sle slch fragen: An welchem Rrnkt kann ich



\-.

13

bei looinen Gewohnhelten blelben, well sie gut sind, weil sle nicht
mehr verbesserbar slnd? oder weil ich Jeizt noch zu schwach bin,
sie zu verbesserrr. Derm das lst ein legitimer Gnrntl., bel den Ge-
wohnheiten zu bleiben. t{eLche Gewohnheiten muB 1ch aufgeben, uei.1
lch sie aufgeben kann? Uberlegcn Sie auch ma1 : Gewohnheit -
!trchnen - alles hat Ca selnen geordneten Platz - d.a fijhl- 1ch mich
wohl, wrd Cas elgentlich zu Curchbrechen, das aufzuknacken, da
auszusteigen!
N6chste Erage: I'Iie und Wo entCecke ich in mlr rxrbefragtes, an-
posserlsches Verhalten? aus elgener SchwSche, an .f-utcritirt, an
dleses ganze lleltsysten, cl.cs lch gar nicht nehr befrage, lwr

Frcunile, an VerwancLte? !trc nehne ich den i(amFf auf ? t{o mii8te loh
ihn elgentllch aufnehnen?
Niichste Frage: Wo ist bei nlr so eLn (sagen wlr nal ruhlg )
Probetrotz aro Werk, c'Ler noch 1nf antil lst, der elnfech rrnreif
nur mal zelgen will: Ich bln auch wer!, Cer nur noch cusprcblert,
chne dcbel eigentHch l,Ierte, ZLe)-e zu verfolgen, scnclerrr blcB
aus Protest un Ces Protestes wiIIen.
- llo verblnde 1ch mlch mit ancLeren uncL stelge ich mlt Freund.en
aus; vo gchaffe ich nit Freunden zusanmen Erneuenrng, alternc-
tivee Leben. Wie wirc',. neine nilohste Sltuatlon aussehen, fUr d.ie
lch noch ne1ne persSnllche tibersetzr:ng Ces ftir mich ma8gebl-ichen
.Ieeusbildes lernen mu0? - Und ule wiirde Jesus hantLeln, in dleser
stets und stiinClg bel nir vrLedorkehren<ien Sltuatlon?
Nichste Frage: Was s1nd dle fiir raich leltenCen Werbe? Ilcrum gcht
es mir cigentllch? trtro ich Carur wirklich fraglos gehcrsan bleiben
darf, wel1- das nlcht iiberbietbar ist.
Und letzte Frage: Mj,t wen spreche Ich darfiber; Cenn sc sohr Cu

gemelnt bist, es geht uns alles was an.
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