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Ich meine, Christen, wir Chrlst€rr Priesteramtskandidaten,
Priester, selen Zeugen d,es Zukiinftlgen. Mit d.iesem Titel
ist d'as Thena unserer Uberlegungen von heute abend. angegeben"

Beim lfort Advent denke ich, d.aB wir in einer Situation sinri,
in der noch nicht alles beisamrnen lst, in der noch etwas
oder einer oder viele oder a1le ausstiindig sind.. Im Advent,
in dem wir uns befind€nr fehlt uns etwas; denn sonst w6.ren
wir Ja schon da - oder er od.er sle, a1le wdren bei uns.

fch bin, wenn ich meine Geftihle nicht verd.rElnge r zlemlich
traurig. Ich bln traurig, weil d,as Leben hier so 1ustlos ist
so ohne Schwr:ng, so ohne Begeistertrng, so ohne Hoffnung, So
sieht es mir aus. So sehe ich €s. fch bin unzufri.eden darti-
ber und damit. lch bin unzufrled,en nit mir, i.ch bin unzufrie
den nit Euch. fch muB aufpassen, wie jecter von fhnen aufpas-
sen mu8, da8 er dafiir nicht den and.eren od.er d.ie anderen
zun Stindenbock macht. So sehe lch es - d,as sehe ich . Jetzt
frage ich Sle, was - (ictr rnach die Pause, d,amit Sie wirk-
lich elne neue Frage stellen kdnnen) - was haben Sie heute,
1n dem ganzen Horizotrt, in dem ich gerad,e unser GesprEich,
unser Bedenken erdffnet habe, was haben Sie heute an Neuer:,
an Gutem gesehen, erlebt, gelernt, gatan? von uns Menschen
hier, von den Menschen tiberhaupt, von Gott? Haben Sie heute
was von Gott, unserem Gott, dem Gott der Mensch€rrr gelerr:t?
frgendw&sr daB Sie frdmrrer geworden sind? Und. lleber gewor-
den sind? Und begeisteter sind.? Und kraftvoller? Was haben
wlr heute gesehen? Bei uns selbst wenn wir uns nahrgenom-
men haben; bei den AllernEichsten und. N?ichsten; bei den Fer-
neren, auf jedem weg; in d,em Blick, den wj.r in die welt ge-
worfen haben mlttels der Medien, mittels der Tagesschau,
mlt Hilfe der Zeitung? Haben Sie heute Schlimnes gesehen?
Haben Sie heute lrgenclwas gesehen bei sich oCer bei anderen,
das die Welt, wenigstens an einem kleinen Punkt, sch6ner meicj.
gliicklicher nacht; frerrnd,licher macht; heiriger macht?

Der Zeuge ist n3[m11ch jemand , cl.er gesehen hat. Der Zeuge isi
jemand, der etwas wahrgenomxaen hat; dem etwas clurch die
Augen in seinen Kopf od,er in sein Herz, in sei.n Leben ei.nge-
drungen ist. Das macht den Zeugen aus (Sfe wissen, da6 d.as
Wort Zeuge in dem Vortrag, den vori.ge Woche Weihbischof
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Dicke gehalten hat, eine gro8e Rol1e spielte) Aas macht den
Zeugen aus, da8 er etwas auf- und wahrgenommen hat. Und da8
er das Auf- und Wahrgenommene weitersagen kar:n, mitteilen
kann. DaB er es so auf- rrnd wahrgenomnen hat, CaB er sich
davon bestlr'rmen le8t, DaB es sozusagen zu selner Aufgabe,
zu seiner Lebensaufgabe geh6rt, sich von dem Auf - r:nd lfahr-
Eenommenen bestimmen zu lassen, anpacken zlJ lassen, r:nd das
dann weiterzusagen. Unparteiisch wenn es nur geht; nlchts
versehli-rnmernd wenn es nur geht, r/trenn die Kraft, wenn der
Wil1e zur Wahrheit so weit triigt,
Da mi.issen wir uns doch heute fragen; was haben wir gesehen?
Was haben wlr gehcirt, was haben wir aufgenonnmen? Ifir haben
a1s Christen nlchts anderes, als was wir an Erfahrung auf-
genonmen habenr so, daB es uns bestlmmt. Und darauf so11te
unser Gesicht, r.rnd darauf sollte unser Gehdr (heute abend

spreche ich vorrrehmlich vom Gesicht) gerichtet sein.

Als Text nehme ich zuerst einen ei.nzigen Vers aus dem Lu-
kasevangelir-rn, d.as ist der Vers 51 im g. Kapitel: ftEs ge-
schah aber, aIs die Tage seiner Hinaufnahne vo11 umrden, da
richtete er sein Angesicht fest darauf , nach Jerusalen zr)
ziehenrr.
Da konzentrierte er slch ganz auf diesen einen Blick; auf
diese Stad.t: Jerusalem. trln den Tagen der Hinaufnahnetf :

aIs noch etwas geschehen' sollte, da mu8te er das r wo es
geschatr, in den Blick nehmen, - um es sehend anzugehen r,rnd.

zu besteh€rr.
rf Jerusalemft eine doppelsinnlge Stadt ! Die Stadt, ungebiir-
digr &rr deren Mauerr: und auf derenStra8en das Blut der Uh-
schuldigen geflossen war. Wie oft hatte Jahwe versucht,
wie eine Henne die Kiiken sarnmelt, dort durch jeden Prophe-
ten bls auf Jesus hin zu sammeln, zu beschwdren, ir Gang
zu bringen! Diese Stadt, die auch dann ihrt zum VerhEingnis
wurde : Mordstiitte , Grabstiitte , Stadt der Verf insterung.
Uncl df g nahm er i.n clen Blick. Das ist cler e j.ne Sinn. Ganz
ernst - man sptirt noch in dera Text die Anspiegelung an i.as
prophetische l{ort: rf Und er nachte sein Gesicht hart wj-e

Kieselsteinrrt u,xn d.as ausztrhaltelr ej-nen solchen Blickr -
Und der andere Sinn clieses Doppelsinnes, der Jerusalem heir3t:
d ie Stadt von oben; die Gottesstadt; cLie Stad.t cler Verr,yancLhur
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die Stadt cler Arrferstehr,rng; die Stdtteo in der das Wunder
der neuen Schdpfung an einem anhebtr rro ei.ner, eben dieser
Jesus, dann sich in einem gewissen Sinne r:nsiehtbar zu sehen
gibt, wie der GEirtner, wi.e ein Gespenst, wie eln Weggef Hhrte . -
Die Stadt also der sichtbaren Schandtaten, d.er klei.nen sicht-
baren Freundllctrkelten und d.ie Stadt r.msichtbar sichtbarer
Vertrandh:ng, die das Neue Testament Aufernrreckung, Auferste-
hung, Verkltirung, neue Schdpfnng, neuer Himnel , neue Erd e ,
Grundri8 fi.ir ein neues Zusamrnenleben j-n eine.r offenen, von
Gott offen gemachten und zum Zusamnenleben geelgnet gebrach-
ten Stadt ermdglichto -
Und das niramt er in dieser Vor-Zeit seines Ad,vent in den
Bllck; und das, dieses Doppelte: die fast iibergro8e Schwar-
ze von Bosheit ln di.eser hrelt r.urd die fast iibergro8e He1le,
die hernieder ahnbar wird. aIs Lebens- r.rncl Wirkraum d.es in
unzugEingllchen Llchte wohnenden Gottes , - diese Stadt, diese
Stlitte ninr:rt Jesus in den Blick in sei.nem Ad.vent - und
solIen wlr i-n clen Blick nehnen in dieser unserer Ad.ventszeit.

Dann sind wir gute und wahre Zeugen, wenn wir sehen, was ist;
wenn wir sehen und uns nichts vormachen wolIen, urie, schlecht
es hier in Leoninum ist, wi.e schlecht es mit jedem ej.nzelnen
von tuls ist, wie leicht jeder von uns Cen ancleren beschuldigt
und verd5.ehtigt, wie wenig es uns hier gelingt, uns vorzu-
berei-ten rrnd gegenseitig anzueifern ftir d,iesen Zeugendlenst,
wie wenlg wir noch Cen Mut haben, hi.er nniteinand.er r:nd an-
einander Chrj.sten zu sein, wie einer ira and.eren die Hoffnr-rng
kaputtmacht durch Lar:heit, durch Gleichgiiltigkeit, durch
Abbrtrch der Kommunikati.on. trie scher es einer hat, hier clen
guten Mut zu behalten r:nd das zu tr-rr, uras er mdchte. lrrie
schwer es ej.ner hat, hier zu lieben, ein liebes Wort zu d.en-
ken und zu sagen rrnd dabei zu bleiben.
Und wir sollten wahrnehmen, wie - ich mu8 natiirllch notwen-
digertueise schrecklich schematj.sleren uncl werde ,auf d.i.ese
Art drenatisch ungerecht uir soll.ten wahrnehmen, wie wenig
hilfreich, wi.e weni.g geeignet, wie wenig fdrderlich der
durchschnlttliche Gang des Stucliuns ftir unsere Ausbilclung
und Bildung sich uns darstellt; wie unzufried.en r,rrj.r eigent-
lich mit den sein mii8ten, mlt uns selbst, wie wir darin ste-
hen, und mit demr was wi.r unter diesen VerhEiltnissen machen
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kdnnen. Uncl. wir sollten uns d.en Blick nicht verstellen claffJr,
da8 das, diese schwierige Lage von uns al1en hier r:ncl die
schwierige Lage, in der slch die vermittelte Theologie wr6
die sie vermittelncle Faku1tEit befind,€t, wie sehr diese
Schwierigkeiten in Zusammentrang stehen mit der schwierigen
Lage, in cl.er die Kirche selbst heute ist, in der die Christcn*
heit heute ist. DaB sie i.n einer schrecklichen Zeruissentreit,
d'ie si.ch anscheinend verschiirft, j etzt 1ebt. DaB es gro3e
Meinr,rngsverschled.enheiten in Theorle r,md. praxis gibt, cla6
Theologen r,urd Nichttheologen bei diesera Befr:nd. r:nsich€rr
Eirgerlich, trutlos ttrerclen. Wir sollten uns das nicht verhehlen,
sondern sehen, wahrnehnen. Der Zeuge sieht un4 nimmt kein
Opium.
tfir sollten sehen, wie wenig clynanisch die Kirche ist; wir
sollten sehen, wie wenig mlssionarisch sle lgt - und wenn ich
sage: die Kirche, dann meine ich uns, wie wlr uns hier in
diesem Senester uncl serlesterlang mit Binnenproblemen herum-
schlag€rr so tihnlich dieser schrecklichen Anekciote, d.a8 eur
Vorabend der Oktoberrevolution von 191T d.le Mdnche 1n peters_
burg r:nc} in Moskau keln and.eres Problem hatten, als d.ie Ltinge
i-hrer Blirte zu. dlskutieren. So ist doeh, ma1 auf diesen Kj.r-
chen und. ich sage d.a gleich noch zu diesen Welthorizont
proiiziert, unser mi-kriger uncl mieser Problenstand, Uir ha-
ben ja Sandkdrnchen i.n clen Augen, C.le uns am sehen hi.nclern.
Sehen wir? '['Ienn trir es stihen, Cann ni.i8te eigentlich das
Korn aus unseren Augen fallen. - Sehen wir, clag ro6glicher-
ureise die I',Ielt noch nie in ei.ne solche lrfirtschaftskri-se
hinei-nzugeraten scheint urie jetzt? Nehmen wir urahr, cla6 sich
fast aIle Probleo€ r politische, dkonomische, sozlokulturelle
Problem€r exponentiell vergrci8ern und. verschlimpern, nlcht
einfach gradlinig? Nehmen wir wahr, was - ich me1ne gestern
in einer Glosse d,er FAZ von Odin stancl, d.aB hier, in unserer
Bundesrepublick trotz cler Kirchen, deren elgentliche Aufgabe
das sei, Anwalt clafiir z1r sein, das Bewugtsein ftir dj.e Not-
wencligkeit einer Er:twickh:ngspolitik ririnin:al ist gnd zuriick-
geht? Wie soIlte es anclers sein ich clenkr blo8 an mich!
Leiden wir unter rner Tagesschau wie Cer von heute abend,
wo ein Punkt nach clem anderen ein ungelostes Weltproblem
zelgt? fch n6cht clie nicht aIle aufz:ih].en; ich vermute, die
meisten ruissenr was heute abend. vorgekorulen ist. Wo den ein
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oder anderrr Lichtblick man mit Miihe, aber auch sehen kann.
Meinetwegen r.rnd das ist das arreite, was es zu sehen gibt,
in all dieser Verfinsten:ng sotn Konpromi8 wj-e der in
Wladiwostock (icfr bin nicht in der Lage zu ermessen, wie
klug der politisch gesehen 1st, aber er macht auf jed.en
Fall mal rnen guten Eindruck ar-rf den ersten Blick, unC ich
meine das jetzt nicht liippisch) r -
Von da zuriick: auch das gibt es ja zu sehen, da8 hier trotz
allen, was wir uns eben an Selbstvor:t'rtirfen und Fremdvonriirfen
zur Konfrontation zugemutet haben, gibt es doch hier, also
bei jeclem r:nc1 in jedem, ich schlie8e Setzt wirklich auch
wieder von mir auf Sle, dauernd ein Potential an guten Wi1-
lenr wo einer versucht, gut zu sein, wahr zu seinr s€j.ne
Pflicht 217 tun, herauszuholen, I^ras drin ist, dem anderen
einen Weg zu bahnen, einen Einsatz fi.ir das Ganze zu leisten;
also nicht blo8 die Finsternis sehen, sondern auch die Lich-
ter, die Lichtpunkte, die Erleuchtungsndglichkeiten in oer
Finsterni.s sehen !

Das ist, meine ich, zunii.chst ma1 Aufgahe r.rnd .Ant des Zeugen,
das zu sehen, alles, und auf sich wirken zu lassen r.rnd

auch nochnal auf sich wj.rken zu lassen, da8 das Gesehene ihn
fast erschliigt, da8 er die ganzen Informationen, naheliegend-e
und fernliegende Informationen, ja noch nicht mal speichern,
geschweige verarbej.ten kann, da8 er in Grunde dauernd ver-
schiittet wird, in alIen Erschi.itterrrngen, von diesem Ganzen,
das lawinenartig iiber ihn rollt. DaB er so sich 1n clieserl
Leben hier, (ich meint der zEihen masse Leoninr:n, cler+ Leben
in der Bundesrepublik, Cen Leben in cLer Klrche , clen Leben d-er

Welt) in Grrrnde clauer::d hilflos vorkonnt rqit einen ganz
geringen Spielraum, was zu nachen; rJnd das ist zu sehen!
Sonst wird rflan nEimlich urrwahr, sonst erschiipft man sich -
(und d.as kdnnte so sein, als wenn ich mich hier auch clen
ganzen Abend in Verbarraclikalismus erschdpfen wolIte ) .

Die ganze Hilflosigkelt, j-n der wir noch drinstecken, ist
gleichzeitig raitzusehen. Unsere Endlichkeitserfahrung, daB

wir so wenig kdnnen r.rnd so faul sj-nC und so miide sind (r:nd
meinetwegen wie nanche von Euch jetzt am Di.enstag tnen zien-
lich schwj.erigen Tag haben und dann jetzt noch nit so was
tiberschiittet werden r.tnd dann sich kaum uncl nur sehr sehr
schwer nur konzentri-eren kdnnen.) Uncl das jetzt nlcht zr;-
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verdrEingen! Sondern das wahrnehmen, wie da dauernd. an unse*
rer hrdlichkeit der Widerstand weichst, nicht sehen zu woIlen,
wi.e wir verharmlosen wollen. Und auch zu sehen, dal3, wenn nilu
eines sieht uncl eines in d.en Blick nlmnt, man clas andere
nicht nehr sehen kann, Jch hab rair das daran klar gemacht:
Die Mutter Therese in Kalkutta, clie slcher d.ie Not in Ka1-
kutta sieht, hat keine Mdglichkeit zur Zeit, daB tiberhaupt
nehr als fli.ichtig wahrzunetrnen, was meinetwegen auf clen gro-
Ben weltpolltischen Bi.ihnen gespielt wlrd od.er was in der
Saherzone geschleht" Aber die sleht wenigstens an elnen
Platz, wes ist!
Und ich kcinnte mir vorstellen, weil sie vielleisht was Afrn-
liches tut urie die Kleinen Schwestern r.md. clie Klelnen Briider
von Jesus aus der Gro8en Farnille Charles de Foucbuld, zu de*
ren geistlichen Verpfliehtungen es geh6rt, sich eine halbe
Stunde am Tag mit den Weltgeschehen zu beschEi.ftigen, d.urch
Zeitunglesen oder durch Radiohciren oder durch Fernsehen.
Das sozusagen a1s geistliche tjbung zu machen, um sich zu
infornrieren und wenigstens durch Gesicht und Gehdr in eine
Solid.aritH.t zu konmen.

Das, was ich jetzt all es ausgebreitet habe, gibt es ftir
jeden, cler sehen will t zt;. sehen, Christen und Niehtchristen.
Und heute abenci. wollen wir ja tiber das Sehen d.es Christen
red.en.DaBausd.iesemSehene1nBezeugenwj.rd.,d'assch1ieB{
notwendiger:t'reise in sich, wenn wir auf d.as unterscheid.end'
Christliche zu sprechen kon:men wol1en, da8 der Christ, dalS

c1er, der glaubt, das a-l-Ies sleht, uncL genau sieht, nit un-
verwandtem Gesicht, mit erhobenen Gesicht, nit angespannter,i
Gesicht; da8 er es genau so sieht, aber anders sieht,
ancLers behaupte ich, a1s vlele andere (icfr will nicht sa-
gen: als aIle anCeren, d.as ist ei-n Problera, nelne 1ch, der
verglelchenden Religionsluissenschaft r.mC darauf wollen wir
uns jetzt nicht einl-assen).
Aber anders sieht. Und das anders-Sehen ist ein Vorgang
Cer Bewertung. Im christlichen Blick rruB bel aL1 d.em, was
ich aufgeftihrt habe, ob es das Individ.uellste oder cias A]1-
geEleinste ist , f alls e s sich u::r so Flnsteres hand.elt , nit-
gegeben sein - und z*dar leid.enschaftlich rrrrd Ieidencl mitge-
geben sein -: 9gg-9glg-Elgh!-ggfg. So darf die Welt, dle
groBe r:ncl r:eine kleine l{e}t und unsere leonlnische lrlelt
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nicht aussehen. Das ist aus Freiheit oder aus d.en Zwang c1er
Notwendigkeit, Vemat an Gottes Wi11en r-rnd, Noch-nlcht-f er-
tig-Bringen, vielleicht sogar schand.bar, also Schiindung der
SchiSpfung. lfie rvir auf clas Schlimme sehen, in uns r:nc1 utr uns
herum, bis an d.ie Grenzen cler Ercle, unC feststellen: so
d'arf es nicht sein, realisieren wir Glauben, nehmen wir nEln-
lich Sleichzeitig vor r-rnd an clieser Welt Gott clen Zuki.infti-
8en unC seine vollendete Gotteswelt watrr. In 6en Protest ge-
gen diese lIelt und in cler Kritik an cli.eser WeIt haben wir
in ej-ns in Griff den guten, clie Vollenclung dieser tilelt wol-
lenden rrit uns oder Segen uns herbeifiihrenden Gott. Die Wahr.-
nehmung Cer Finsternis stellt uns dauerncl vor Cie entschei-
d.ende Frage: trfiIlst clu d.avor kapitulj.eren? Itlobei es die
kEimpferische oder dle resi.gnative Forn Cer Kapitulation
gibt, davon gleich. OcLer willst clu daran, cleswegen r"md. d.artj-
berhinaus, ulrl dj-eser Welt wi.llen r.rnd ftir diese Welt und Caajt
fi'ir dein eigenes Leben und ftir den Vollzug Ceines Lebens
glauben, auf eine zukunft hin, die d&, in d.em, was wir jetzt
erfahr€hr noch nicht d.a ist.
Perspektiven: (ttir die weiterfi.ihrr.rng des vortrags)
An der Dunkelheit ist kritisch protestierend atrf Vollenclunt
zu hoffen.
An den Lichtpunkten kommt die Vollenchrng schon stticlare j-se,
ktimmerlich run Vorschein.
Ftir die Vollendung gibt es eigentlich nur einen, sehr all-
gemeinen Gnrndri8, an dem wir uns engagieren kcinnen: Cle
Welt mu8 werden, d.a8 sie Gottes Menschenwelt wircl, in cler
es nur ein Gesetz gibt: die Liebe.
Uncl jeden Augenblick, bei jecler Handlung, bei jed.er Tat ist
zu fragen: ]lntspricht d.iese Gesinnung, entspricht dieses
Wort, entspricht d.as , was clu hier nachst, clieserji Gn-r3d.rig,
der in EViS;keit bestehen kann? der ewlgen Liebe aller iait
a1Ien in Gott?
Ftir die konkrete Ausfiilfung clieser ewigen Liebe kann die
Theoio8ie, kann unser Studiun nur sehr, sehr wenig Hilfen
geben. Da gibt es sehr, sehr verschieclene Wege; insofern
gehdrt zl.tn Erler::en der Liebe die Erlernr"mg der Konflikt-
bewltltigung, di-e Erler:rung des Kompromisses, clie Erlerngng
der Geduld r:nc1 die Erlernung des Ftir-seine-Uberzeugr.rng-Ein-
tretens und des Sich-tiberzeugen-Lassens, abgeki.irzt: das
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Erlernen cles liebend.en Streites, der clen Bund zu1etz,t nieht
aufgibt,
Dadurch wird clas Leben der Christen nochnal mehr verenCllcht,
a1s es sowleso schon ist, weil wir nicht nehr eine groBe
acies fornata sind, sondern in unterschiedllchen Kohorten,
riianchmal mit unterschiedlichen Zielrichtr.rngen marschieren.
Diese unsere , ich ndchte sagen: d.ieser Stuncle der Tfelt- unr'l

Kirchengeschichte auferlegte PluralitAt gehdrt mit sowohl
zutri Licht wie zu? Finsternis.
All das kann man nur sehen, wenn rflan die Wirklichkeit dauern'l
unverkirzt vrahrnimmt und ineins, sozusagen durch die Wirk-
lichkeit hlndurcl: unverkirzt Gott wahrnimrnt. Und die Wirk-
lichkeit kann nan nur sehen, kann man nur so sehen, wenn rlc:3

dauernC den Blick auf Gott und auf uns in hoffentlich ewiger
Genreinschaft rsit Gott hat.
Das unverwandt diese Wirklichkeit in den Blick Nehrnen, sich
danlt Abplagen, dffnet j-n eins den Bl1ck fi,ir Gott, der sich
im Licht zeigt r:nd in d.er Fi.nsternis abwesend anuresend i-st,
sich unsichtbar zu sehen glbt; und uns dauernd, weil es auf
eine ewige, mdgliche, 1n Glauben vorgeahnte, vorgehoffte
Vollendung hin geht, engagiert; er engagiert uns sich nit
ihm u!' seinetwillen, um unseretwillen, um dieser tfelt wj.llen
an dem Grund- und AufriB der Liebe total zt) engagieren.

Die ganze Zeugenschaft, konmt erst zuende, wenn wlr vou]

Gesehenen reden, fiir cLas Geseherl€r so es hel1 ist, dankerr
und unter der Fi.nsternis gemeinsar:I leiCen; wo wir k6nnen,
Konflikte austragen, die Finsternj.s einander nicht vorhrer-
fen, und nit, wie es dem Mitarbeiter, dem Mitzeugen Gottes
gebtrt, nit Eifer und Leidenschaft an der Vertrelbungr ar
der /tustreibung der gro8en und klej.nen tlelt-Gottesfinsternis
arbeiten; und nieht uns re11gi6s oder r:nreligios reit einen
0piat zufriedengeben.
Ich rndchte das mit einer kleinen Geschichte illustrieren
zuxt Abschlu8, die von Ranakrischna stammt, der von den glau-
bigen Hindu aIs dj-e indische Inkarnation Christi geglaubt
wird:ttEin Gottwissenderfr rlan kdnnte sagen: ein Theologe
frund ei-n Gottliebenderrt ich kdnnte sagen: ein Glaubend.er
gi.ngen einst durch den lilald. Unter$regs sahen sie einen
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Tiger, Der Gottwissende sagte z Zur Flucht ist kein .AnIaB.
Der AllnEichtlge wird uns slcher beschiitzen!
Der Gottliebende sagte: Nein, Bruder, la8t uns davonlaufen.
tr{arum sollten wlr Gott um etwas beniihen, das wir durch eigc-
ne Anstrengung emeichen kdnnen !

Tfir kdr:nen vlel durch eigene Arstrengrxrg errelchen. Und Cas,
was wir nicht erreichen kdnnen, brauchen wir nicht.
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