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Der Cott, der wrs felern lHBt, ist ande:rs

Llebe E'reunde! ES gieht sO aus, aIs k6nle es fttr den Llbsnon elnen

Ausreg geben, wonn auch dor Prels, der bisher bezertrlt wurdo, hoch

lst. TrotzdeE nolno Ioh, kann e1n verhalterres GefuhL von Erlelch-
tenrng, zffar noch loner geDlscht nlt gro6sr B€igorgnis' boi r:ns ln
d.er uestllclten uolt a1rf,k6rnen, eln Aufatlcen. Und vlelLelcht lst
baLd ln IsraeL Frouddrii r.ui& ,si.egesfexer'

Hat Gott dae nun Uegiyfctt Lenkte er d€rs Herz des Plrarao Reagan oder

de6 K6nl8g Ara,f,at odon dog Fijrsten r.rncl Propheten Begl,n? Filrrte er

dre panzer u5ei ate gotrilh-H8hen auf, lhrem vdi^marsch naoh Belnrt?

Lenkte er d16 Raltotdn 1rr dte Unterstdnde dor Pto? K6riiroii tilr uns

tn Efitgt eln Lted voretstien elner ncueh Mtt'larn'.d'el Solwdoter des

ttose, vib es {n Dx 15124,22 hex.Bt: trDarau-f .; (rrach det' Errettung

uno iieit'er,rng aus i!ffitoa) ' nahn die rr^oprretin Mlrttuo; dle schwe-

gtdtrAaronE,dloHandpariltelnlhreHandunclalloFrcuenkanehhln.
i"r ifo rr"riite nit Hanclparrken und in Reigent6nzen r.rntl I'Itrlan Edng

thflea zu: Singet Jhwe, rl'onn er hat slch hoch erhaben g'azolgt' Roo

und Streltr.agon warf er lns Meer" rt Eln Llecl, clos Carur aLs Lled

des Moge ernrel'tort wlr<l "Ich w111 Jhwe singon' cloru: or hat slch

hocherhabengozolgt,RoBrur<lstreltrrragerrkd,npferwanfcrinsilleer.
Ivlai.ne St6rko r:nrL Gegenstand' nelnes Liecles lst cler Herr' cr Lst

!01r zur Hllfc gotrorrJ'on. nr 1st neln Gott' lch trllL itm preisen'

JhwelsteinKrlogsnorur.DleStreltoragenclesPlraraowarferins
Irteerr,mdselnecrlcsoncnstreltwagenkiinpferwurclenlnSchllfneer
verseakt. SLe vsreankon wLe Stelne'r Kiinnen wir ung ein solches

neueg Llad voretellm, clas ln kii::ftigen gottvcllen, heiligon

Sctrrlften clonn so gtngo: rrlch wtl1 slrrgen neinen Gott' or iagte

sle nach Belnrt, Er raucherte sle aus aus ihren H6hlen' Er 1st

eln Flaoneilr,rorfer, er lst eln Ra]<ef enschtltze ' er jogte sle auf

Schlffen au0er Lanites, or hat es geschafft' Mit thn rlchten wir

ele zugnrnd'e. Tocl f}tirea, dle FrenCe ljlnen ' clie Schanclc ihlxen '
ille Namen1.oslgkelt ihnen. Xr oacht tms groB' Seln NaEe lst groB'rr

KurrrreawlrheutenochsoGottverstehen,ctmrchlwirclcchsoGott
verstgnclen haben, uenn wir u:rs Uber dle S {irriften cleg ALten

Teataaentesbeugcnr:nclwonrrwlrr]rrserelgenesegclstischosHerz
befragen; oelnen wlr rloch lrnmer ' Gott stehe auf ungsrer Seite'

AberwenrrwtruasorelgenesegoistlschesHerzilbenulnd,en,darrrr
w.ehren w-lf, lErs gegen soLche Interpretation un<I glauben cloch nehr

und la Errrst an clen Vator a1Ler' nicht mrr tler Israelis' auctr
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iler Pal5gtlnenser, auch dor PLO. U4eer Gctt, wio wir thn konnen,
hat nlcht nur ein auservr6hltes VoL{.

VleLl-eloht let das oln Fortschrltt lm Verstehon Ccr Offenban:ng,
da8 Gottes Liobe kelno SonderLlebe lst, dauol.s d,en Juclon, heute,
noch der Nachfolgoorgonisatlon, seinen auser*rHhlton nouon Volk ,

ilc Neuea Bund, rler KLrohe und. thren E\rnktion6ren. Gcttss Lf.ebe,
werur ulr sle rlohtlg verstehen, 1st kelne Sonderllebo. ALLo slnC
er.wEhl.t ble an cl.io Gronzon rter Ercle. Gott iet onders oIs wir von
thn tn der BlbeL loson. Gott lst anders aLs wir ihn gLauben; urid
dauernd IIUB sLoh eln neuor Glaube aus unseren blsherlgon Glauben
herausrlngen. I,Ierur wlr vorstehend, nachclenkllch uncl nlcht so ober-
fl4ch1lch nit clon HJ.. Schrlften umgehen - elnen scl"chen Bewu8t-
loachen dl.enen dloso Vortrage - geht es elgent].lch dc:rlll, daB wlr
1n G1auben wachson. Und wenn w1r lm Glauben wachgen, lrachsen wlr
ln den Hoffnrrng uncl in cler Llebe. VIlr hatten - lch grelfo jetzt
zurttck auf clen Vortrag von vor vlerzehn Tagen - Gctt erkannt als
d,en Gnrncl unsorcs Feicrns. Wenn wlr ihn glauben, iflrfen wir uns
a1s felernd,e Monschen verstehen, Doch wlr feiern thn nlcht als -

Sleger, sonclern wlr feLern thn a1s @fer: Lnnn Gcttes, nlcht Hen-
ker. Und so felerrr utr ihn a1s TodUbemlncl.er, a1s dbenrlncler
selnea elgenen Toclos und nlcht al-s <len, der clen Tcd, ftlr cnJere
1n Kauf nlnnt. fch erlnnere an das Gecllcht vcn Bcnhccffor, das
wlr d.aiaaLs gegen Incl.e gehdrt hatten:
Menschen gehen zu Gott ln ihrer Nct,
f,lehen un HIJ-fe, blttcn un Glilck uncl Brot,
sehen thn verschlungen von Stinde, Schwachhett r.rncl. Tcrl,
So tun sle a1lo, o1Ie, Chrlsten uncl HeLden.

Menschen gehen zu Gott lri selner Not,
flnden thn arn, 6eschnii?rt, ohne Obdach uncl Brct,
sehen thn verschlungen von Silnde, Schwachheit und Tcd.
Chrlsten stehon bot Gott ln selnen Lelden.

VieLlelcht Lst es notwenrllg, neben clieser Erlnnerrrng auch kurz
zu Bagen, wer Bor*roeff o war: Medlzinerschn, 1905 in Bi"eslau ge-
bor€n, evangeLlsch, Theologe, ordinlert, Studentenpforber, Pfarrer
ln AusLand - 1n -)}ng1onc1 - konnt dann freivilJ.ig - wenn auch ge-
warrrt - zurtlck ln das nationalssozialLstische Deutschland, ver-
zlchtet auf ejne gL?inzehde Unlversitdtslaufba?m, wlrcl Lelter des
kedigerseninars, al.so der AusblldungsstEtte fllr Theclogen, dle
sLch nlcht onpassen. Stark von Karl Barth beeinflu8t weiB er!



-3

Gottes ReLch voLlzleht srch nlcht nur in den Kdpfen urrcl ln den
SeeLen, Seln GLoube wldpo1ltigch" Ir nuB handeln und. cnga.:iert
slch 1n Wldorstand. 1943 w*a er verhaftet, an 9. .4,prL1 1945
ln Flossenburg ungobracht. Aus seiner Haftzelt hat or aus cler
HaftansteLt Tego1 Briefo, Gedanken selnen Frer.urcl Eberharil Bethge
und and.eren zugeSchlckt; dle gesarnrl,elt sincl Als Buch llflderstand.
r.rnd Ergebungr,; erschlseen auch a'ls Siebenstern Taschenbuch, clas
ich Jedem Theologen und. jeden anderen, der sich ftir Theologle und
Glaube lnterosslert, nur onpfehlen karm. 1,,'s geh6rt zu rlen wlchtlg-
sten H11fea, nodernos rellgldses Leben uncl Verstehen, bosser clas

noderne nlchtreHgl6se-re15.gl6se Leben ur,.C Verstehen unsorer Gegen-
uart anzunehnen lmd in slch olt thn einzulassen. Ich dcnke auch,
der Titel dleses Biindchens rrlrfiderstand und Ergebungrr ist eln Tltel,
rdt dero wlr - wle er danals - unsere Zei-t uncl rurser Lcben aus
Glauben bestehen k6nnen. lllderstand 6egen cllese I,reIt uncL Ergeblrng
cla, wo' yr:[r :sle nlcht ?indern kdnnen. f idei:stond gegen rlas Leid -
uncl Ergebung ln das unwandelbare unabuendbare Leicl. (Es lohnt sich
auch, dle BS.ographle ln rLen Rohr*oit-Bild.noncgraphien zu 1esen, C!-e

Eberharit Bethgo, oln Frouncl Bonhoeifers, herausgegeben hct).
Wleder zurttck zun Gecllcht: Menschen flncLen Gott qnders, als sib
ihn errrarten. Menschen flnden Gott in seiner Nat. Es gibt elne
WaLEatrrtsktrrcho, cLlo hei8t tNot Gottost . Das t{ittelcltcr war rlavon

erfU11t, Gott in Anblick cles l-el-clenden Jesus - und-dabei {achten
si,e und Bahen joden Lelclen<len - zu verstehcn. Von Gcdicht her
uns€re Augen ge6ffnet, k6n:aen wir sehen: Gc,tt l"st aro, Gott, uns-er

Gott 1st geschniiht; Gott lst oh.:re 0bcLach; Gctt ist ohne Brot;
Gott selbst ist ln Si.incle, denn er ist in GefZlngnls; Gott selbst
lst In Schwachhelt; Gott selbst lst in Tcc1. Das ist Gott, unser
Gott. So veriindert slch trnsere Vcrstelltmg van Gctt. Ste geht nl.cht
oehr so glaf,t weitori Dor Gott, auf c'[en ','rj.r uns felerncl sttitzen,
let wohl eln anderer. I,Ilr nussen nanches verlernen. Ein alter
Satz: rtWen Gott 1Iebt, <Ien ztlchtigt erri, gil-t nicht nehr" So

dachte noch Hi.ob, als er slch ergab. So denl<en wlr, \,renn wir ver*-.

suchen, teidon aLs ffiIftrng Gottes zu verstehen" Dcch in Leiclen
wlrd Gott selbst geprilft. VIlr milssen alsc sagen: I;Icn Gott liebt,
nlt wen Er slch ld.entlf 1zlert, wil:<l zun Leiden<len, clcnn Er gehi
selbst zu den Lolclcnrlen und leidet mli. tr,ren Gctt 1iebt, in den
lst Er 1n Leld. So ist clas.

Und dlese durkLe FoLlo lst dle Forie unseres Glaubens, dicses
XLend der WeJ.t; auch unser eigenes El-end, unsere Trau:'igkelt,

\-.
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uneeie Bektlnmenurgen, unser Nicht-nit-r.rns-zurechtkomnen. }Ilr
trrauchen gar ni.cht 60 \,reit zu gehen. Menschen lelden aneinander:
Klnder an thren Dlter,, x1terrr an ihren Kind.errr, Lehrer an ihren
schtllern; schtil-er an ihren Lehrern; Gatten leiden anelnand.qr, Fratieh
lelden an den Miinnern, bald lelden 'ielleicht l45ru:er auch a:: den
Frauen; Frende Lelden an den Ernheimischen; dle Besitzenden lelden
an den Habenichtsen, wobel dle Habenichtse noch schli-mner an und
unter den Besitzond.cn leld,en. sollten wlr uns nLcht heuto abend,
lrrenn wLr wlrklioh dlese l{eLt vertrehmen wo11en, an Leld.cnsblrder er-
lrrrern? welchee Lelilen f611t Dlr ein bei- der Beschd.ftigung nit d1e-
sem flrema, mit unsercm Gott, d.em leld.enden Gott, Also sich auf-
schrelben: dlesor Kranke; jener verzwelfelte; der od.er die da, dJ.e
kelne Hoffntrng nehr hat; der da kii:.per1ich Behlnderte; der mlt
se{nem seelischen Schnerz, der slch in Stich geJ.assen fiihlt; dle
vleiLen Hr:ngrigen, die vlelen ].Ierelendenden, d.ie Sterbend.cn - eine
Liste des Leid.en6. Ich bitte Euch, macht das. Derrn unsere Gefahr
lst dauernd - ein b:iBchon ntissen vrir thr sogar erliegen, sonst
kdnnten wlr gar nlcht welterleben; wir girgen koputt an Leiden
dleeer Uelt -'oLso unsere Gefahr ist, zu vergessen, zu ilberSehen,
zu verl-eugnen: (ttIs 1st Ja gar nl:,cht sc schLj.nnrr oder rrfch kann
nlch nlcht un a1les kiinncrrxrt, ) zu verd.rii::gen, nlcht wahr hcben
wolIen, slch und. anderc tduscherr. rrBrot und. Spieler hei8t dle gro8e
Veroastaltung zur Leldcnsvermeldung r.rnd zur Lej.densvdrschlelerung.
Dagegen rcu0 slch eln anclcres Gefilhl-, das wir Lernen niissen, auftr:n:
slch ln dle Leldendcn clnfiihlen, enphatlsch und synpathisch; Syn-
pathle ].ernen, senslbc]. werden, iiberlraupt na1 leiclensf?ihig werden,
slch bertihren lassen, sich betreffen lassen, sich angehcn lagsen
und sich stdrker angehen lossen als wLr es norrlalelweise tun, an-
gehen lassen bis zur Hoffnungslosigkelt.

fch habe dae gut ilberlcgt. Das passier.t jetzt nlcht, dieses Wor.t,
elnfach so. Bis zur Hoffnungslosiglieit sich von Leic1, von eigenen
und vom fremden Loicl, angehen lassen; C.enn vcrher hcben wir es
nicht erlebt und nlcht erlltten; bis zur Hoffnungslcsigkeit, dle
uns so anf all-t, da0 vrlr nlcht nehr weiter wissen; daB wlr eher
denken, es hat aLl-es keinen Sinn und uns an liebsten schlafen legen
n6chten wle 811a. l,Ilr niissen dle HcffnungsJ.csigkett, clie in clas

Buch und ln das AntLltz dieser lle1.t geschrieben lst. zuJ.assen fUr
unser elgenes Leben. Ich fUrchter' trir glauben n6nl-ich irincr vleL
zu schnel1. an clen clas Leid.en Ubenuind.endlen Gott - und glauben d.es-
weg:en zu schnell - uncl gl.auben desvregen schlecht ccler gcr nicht,

\-
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Der wirkliche Glaube, rst eln Glauber der slch cus der verz,eif-
Lung und aus d'er Hoffn,ngslcslgkeit herausringt; un,i. e:. is,u alles
andere aLs etwas Selbstverstiindliches. Der wirkr.iche Glaube rJ.ngt
slch dagegen durch, rlaB nichts mehr zu sehen ist: in ckrnkler Nacht
keln stenx. Der rvlrkllchc Glaube wlrd geboro.n in dcr vL.rarelflung,
1n der elgenen ohnnacht, in der ohnmacht der cnlleren uncl in Jer
ohnroacht Gottes; claB Gott nicht hilft, caB Gctt nrcht eJ.ngrelft,
da0 $ott nlchts tut, obr.rohL es gut w6re, wenn er etr.nras tut. fn
solcher stuncie wlrd cl.er wahre Glaube geboren aus der licffnungsloslg-
keit, dIe rhr euch nrcht schlirum genug vorstelr.sn kiinnt; crie so
schLl'lln iati da8 fhr nlcht nEhr lver.ter k6rmt. untl vorher, clavcn
bin lch ilberaeirgt; gLaubt elner nlcht, noch nlcht. Naturllch, unser
ttehei"lger Graube let nicht einfach unglaube, eber er ist besten-
faLls das klelne schf,kom, c6ts euch hierhin brlngt, clcs sich ver.-
wandelii lcu6 zu olnotr gr^ogen Baum. wlr brauchen cas ni.cht m-i.t
stuuei urra stlol auszurol.0ah; aber das serifkcrn ist erst ein seni,-
korn * urd 1n i}rn kbnnen noch n.tcht cle viigel d,cs Hinnsls ra,ohr,en *
irncl der lelclenclc Gott Geborgenheit finclen.
FUr dlese sltuatlon, in rler filr uns sogar cott selbst ni.cht raehi.
vqrkonint, scbreibt Bonhoeffer:
Itwir kUnnen nlcht redlich seln ohne zu erhennen, c'laB wir i.n clieser
Irilelt leben mi.issen etsl Deus non daretur (c1s wenn es Gott nioht
gebe). und eben clies erkcnnen wlr vcr Gctt. Gctt sell:st zwi.ngt
uns zu dleser nrkcrurtnis. so fiihrL uns ur:lser lrfiind,i5,vorrl,en zu einer,
wahrhaftrgen Erkenntnis unsere!. Lage vor Gctt. Gctt sibt uns zu
trisBen, daB wlr leben nilssen aLs solche, tlie nit rlen Lcbcn ohne
Gott fertlgverden. (cott ist kein Raketenschtitze unil. keLn vorsage.r. :

in der Htfung,). Der Gott, dsr nit uns ist, ist Jer Gctt, Jer uns
verl6Bt. rr

Dann zltlert Bonhoeffer cien schrel Jesu an l(reuz rus c'len 21 . bzw.
22. PsaLn: ttMcin Gott, ucln Gott, warun hast du mlch vcrlcssen?, -
Der Gott, der uns ln dcr lle1t leben 1?iBt ch:ie cie Arbeitshypcthese
Gott - Gott !'rird schon rr.chten, Gott rvird. schcn retten - i-st crer
Gottr vor den lrrl r rlouerncl stehen. vor rmd nit Gctt leben wlr ohne
Gott. Gott la8t slch aus cer lrlelt herausdrEngen cns I(reuz. Gott
lst ohnn6chtlg und schwach in der ?tre1t uncr. 5geracle nur so -l-st er
bel uns und h1lft uns. (Erirurenx sle sich an clie Lesung von scnn-
tag, 1n der Paulus ilavon spricht: rrrch z.tihne nich nelner Ohnnach";, 

"
clenn das lst der Platz Gofres. llir hii:.en das leicler fuurer nur mlr;
clen 0hren rrnd rrUnschen, selbst nleht ln dlese La6c zu kcrnrren.

\-
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Nur der leldendc Gott kann helfen. ) rnscfern kann nan scgen, caB
dle beechrlebene Intwlcklung zur Mii:rcligkeit tler lfelt, clurch d.ie nit
elner falschen Gottosvorstellung a':fger6r:nt wirc, ,.1cn B1lck frei-
roqcht ftir den Gott der Blbe1, tl.er. tlurch seine 0hnnacht i.n d,er lilelt

. Macht und Raun gewinnt, Den Terb vielleicht ncch eirural ganz rr"rtrig
und beslnnlich nachzuLesen und zu versuchen, ihn zu vorstehen!
Derur das geschieht und ist dle Erfahmng cler Hcffnungslosigkelt, daB
es kelnen Gott 61bt, wie es nelneir liachbarn gibt, l,rie es den Stuhl
glbt, auf den lch sltze und das Haus, das nlch blrgt uncl elne Ge-
.nelnschaft von Kirche, d.ie nlch aufnJ nnt r.mcl in cler ich tlienen
wl1L. so glbt es Gott nlcht. Jean Paul hat das schcn ln der Rcnantik
gesehen, a1s er don toten Chrlstus klagen 1fi,8t, da8 kni.n Gctt se:l-,
Und das Lst elgontLlch clle von uns i.muer wiedef ver,Ir&ngte, nlcir.h
wahrgehabte wlrk].lche ?'ahre Wirklichkeit der i{elt, IrTienani', nag sie
gern und. Jecler, Cor slc orkennt, leiclet und wiil sie weg haben"
Manche riterden nabhher schJ.npfen, rvenn sie ehrl-ich si.ncl, uber clas,
was lch dage. Sle schS.npf en vefmutlich, vre:i1 s.te ticf in Hcrzer:
riissen! Es ist clooh Letder \rahr. Un;or Gott, mit clen wir zu tun
haben, wenn wlr an thn gLauben, hilft uns clirekt nicht. r-n G-]-arrben
s 1nd wlr chne Gott. Aber wenn wir gl_arrben, sincl ruj.r Jcch vor Gott "
l,tllr haben lhn vor uns, wir sprechen nit il:n, wir leben in ihn,
bewegen uns in ihn, wJ.r sind ihn ihn. Nur wj.r heben direkt nichts
clavon; aber inclirokt habcn w-rLr r,roh1 etwas clavcn, Denn vrenn .uri.r. so
gLauben - jodoch aus cer Hoffnungsloslgkeit unil. .lr,sr vurz-rruiflung
heraus - clonn, abcr crst clann filhlen rvir uns errrutirt. Denn cla::n
schafft sclcher Glaube Gcclurtl rrncl AuscLauer, Derrn schafft sol-cher
Glaube Rislkobereitschaft zur Nachfolge; darrn investicrt scLcher
Glaube verbrauen: Yer*rauen ins eigene Leben, vcrtrauen in cras
Leben der anderon, vertrauen ln clas Leben dcr lie1t, l:ra:,rn vrir so
g1-auben, verii:rdort sich alles in Dir" ytrenn Du Dich so r:rlnnerst .
da8 Dr an Gott gloubst - aber, nochmals gesagt, sclcher Glaube
lst weLtllch gesehon arr: uncl scheint weni,g zu bringen; er rrrlng,,:
erst etwas, wenn er uns selbst velwande-1-t, iln uns seLbst und nit
uns sel-bst und 1n rms selbst wirrl der G1aube frrrchtbor. fnsof ern
Lebt der Gerechte aus d.en Glauben; uncr venn er nicht 3rcubt, rs5.;
er nlcht, lebt er noch nicht - in trrrahrheit. Dit:se gc.nzc Bovregung
nuB durchgehen clurch unser Herz, mu8 bci *ns selbst anpacken,
und bewlrkt etwas nur bei uns sel bst. ltrierle:' niissen nlr etvras ar:s
der Blbel verLernenr Die rnterpretaticn d.es , G]-au'bt ihr nicht,. sc,
bLelbt thr nlchtrrr da8 non aus Jenrsalen nicht weg;-;cf{Ihr-L vrirrJ,
cla8 lran das 'tGolobto Lonc'lrr fiir irnner besetzea vrirrL - :iie Geschlchte

\.,
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hat sle croch riingst widerlegt! Die lrcrischen verhei0ungun gelten
nloht ln den sirurl 1-crgcs Leben,nd l,Ichlergehenl Houto nu8 ich
verstehen rGlaubt lhr nicht, sc bleibt ihn nichtr; ircclcutct:
t'Glaubt ihr nlcht, so bLeibt ihr nicht bel Gcf,t, brelr:t ihr nichi;
in Gcttes Loben, br.olbt ihr nlcht ltr leiclenden, loidcnsberoiten
Gott, laBt l}r das teLcr. in der lfelt nicht zuri rn d,on slnn helBt
es heute ln dloser fortschreltenden Geschlchte cleg Vcrstiinclnisses
d,er offenbarung3 GLauben, rn-Glauben-BLeiben ist, beim leirlenden
Gott brelben. unglaube ist rrennr:ng von d.lesen Gctt. Gtaube ist
Elngehen 1n eine Schicksalsgenelnschaft nit Gctt.
'Wer leben wLLl wLe Gott auf dleser Erde,
nu0 sterben wie oLn llelzonkorn,

\-, rauB sterben, un zu 1eben.
Sterben hei8t; aIles lnner wieder aufs
sich neu verwancleln lassen. Neben der
wtire es hei.rte abencl gut, auch Lled 183
lesen und fr,l betrachten. - Sc glaubend,
clte G6tzen abr clie Leid,er vlelfach ncch

neue lcsnnrerCen; jeden Tag
Erstellung cler Lcidensliste
aus clen frGc:ttes].ebrr zrt
Gott glaubu.nd, Eiotzen wir
unser Lebcn regi.crcrlr

tlle hel8en Cle Gdtzen, clle auf den ncderncn Thrcncn sltzen?
Erf o1g, Leistung, Besitz, Konsun, Sicherheit, vrcltncisterischer
Fu8ball, Sex (nicht Liebe I ), Technik, nit cler nan ncint, aIle*s
nachen zu Ci.trfen, was nan nachen kann; (c1as gilt auch, ich halte
hler keine aLlgenelne, kulturkritische ReCe, fU-r ilic Technlk u'!.es

Pfuschens, da0 r:tan nicht a11es nachen d.arf , lras nan nachen kannl)
Wer fi.tr ,elnes diesor genannten LebensgUter Gctt ln Anspruch ntnnt,
bittend.r' seine Hllfe erhoffend,, vert'dtzt Gctt, '[Ier rlaftir Gc;tt
brauchen wi}l, hat nit Ccn lebenCigen Gctt nichts z\t tun, Leider
- ich kann tmd luiIl es von nir sagen nu8 lch nich sell:st, weil
ich auch inner vrleiLer Gott fi.ir nich niitzlich nechen lri11, inner
neu zu dieser: gcnz ancleren, wirklichen Gctt l:ekehren, Diesen
anderen Gctt, von ilen ich nichts anderes habe, a1s d.ali er nich
so1.iclarlscher vri11, vergebend.er wiIl, tellencLer wi1l, Eerechter
wil1, vertrauencler wiIl, angstf re ier wi1I, barrrh erziger will ;

rler w111, CaB i-ch r:1ch ins Leiclen elnlasse; Cer vri11, JeB ich nich
in sei-n Leben elnschl'ringc. Dann lebe ich Beptcn dlese i'Ie1t, Dann

wird dlese tr'Ie1t aufgehoben, dann 1.ebe lch gegen dle Enrartung
d.er Leute, auch gegen meine ei5ienen Ertrrartungen. Uj-r niissen gegen

uns selbst leben. Das ist nit Cen alten biblischen T,',Icrt r?Selbst*

verleugnrxrgrr genoint. Der Feind sitzt in unseren eiiiencn Hcrzen,
der Feind. unseres Glauberrs r der Gottesfeind in uns selbst sincL

\-



ulr sqList. tr,Ig.nn wlr nlcht sehen, daB aL1 das, was qns unglbt _
und nag es und schuer ankonmen - vorlEufig irit, ein iruergLg ist,
hler nlchts Blelbendes ist, wenn wlr nlcht sehen, dag d,ie wahre
WlrkLlchkelt, Gottes liirklichkelt, unsichtbar ist, dhB wir hj.ertrkelne bletrbendc St6ttcr? haben, sond.ern ,a:.e ow.ige ;;;r;;; n;;;"",
da8 alLee vrirgitrgliche bestenfaLl.s nur ein GletJnri tst - rrerner
Beltrag zun Gocthe-Jahr! - und d,afj wlr deslvcgcn rrrhlg auf rliri hin,
vor rhn, geigon dlcsc lrolt, gegen a1les leben durfen r.rnd. darur geiade
auch tierrlefenr vras uns an negatlven Geftihlen beschlelcht, wie
Entt$uschung, Bltterkolt, Ratloelgkeit, t:berJ_astung, Rr:signatl-on -
und 61ch tn scrrmpron und Klagen und Knatsorren eunlrt, clJ Ausdr.uck
oiner vorieuflgen tllrklichkeltsvernahne, c1s Ausd.nrck von unglaube,
c1s Ausdruck von Nicht- slch-auf-Gott-verlaeson. chne Gott vor
Gott leben bedoutct abor d.ann auch nicht einfach, cl1us ins Jen-
se{ts zu verl+gern; fodoutet iiberhaupt nicht die:F1ucht lns Jen-
selts, denri wLr miissen hlor Jo leben, aIs wenn es Gott nlcht g?ibe,
d.hi wenn lilr es nl0ht machen, worauf es ankommt, nacht e.s nientrnd,
Wlr mtlssen - auch das were wlchttg uieder cj.nnal zu 1oscn - be-
herzlgen, was In d.er Nr. 19 v6r-rrGaudlutn of Spesr stcht: Was

schout ihr gcn Htrnncl?) t'Die Enrrartung der neuen Erd.c darf die
Stitge ftff dic Gcstaltung d,leeer Erde nioht abschw6chcnrr. Ixx Geg,-;:-,-

teLl, solcher Glaubii bofrolt zur Gestaittrng der Erd.e rurd ItBt r,,r,s

la uns Sel-bst r1le Gi'itrd.o, dle das Lelden orzougon, zuu rlbsterbcn
brihgen: Unserc fltinlloslg*eit, unsere GerLar:kcnlosigkcit, unsere
Dilrirlreit urd auoh Sp3.lttei, dte unserer Bosholt. Ich bln bdse; ich
vernrte u:rct ich ml8 vBm0Llten I thr seld. es euch. De.s schlimmste,
dle nodeirae. Fbrm cler l{orzloslgkelt lst cllc Gcdonkenlosigke5,t. FUr
uns g1Lt auch lmncr noch, t'IaE tm 16. Kapi.tcl C+S Lukcs-Ivangeliun
vom relclren Prasssr orzZihlt ulfd.. Def schnausto Lu-ld schmauste un:l
IleB es slch wohlsein - und sah den armen Lazarrrs vof solncr Tt r'
lEngst nlcht nchr. Dsr h6ite thn Ja auch in selnon Lobcn gestdrt.
Und a1s er Abratran da:run blttet nach selnen Tocl zur'liarnung ftir
selne Brtider, clie genau so Leben zurtckkehren zu iltlrf en, bckormt
er dle Antvrrort: Dio habon Moses un<1 di-e Propheteni wenn slc daro.rtJ

hloht hdren, hiirun slc aubh nicht auf jemanden, cler von den Toton
zur{ickgekonnon lst. iiir hler haben auch Moses und c'lio Propheten,
wlr haben auch dle Bibel; rrlr haben die Kirche, abcr wlr hdren
nlcht auf den, dor von don Toten zurilckgekcroncn i5t, auf 'llen A.ui''

erstandenen. Lesen Slo uater der Rticksicht einnal ln Lukas-Evan-
geliluo clas Kapitel 15 al-s Goschichte ihrer traurigen, ftlh1-losen

i{-;j.- n::1
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Bxletenz. Den, rlor aus clsn Tocle zilrtlc*gekcnnen ist, glauben ulrnlcht. Es konrtt nicht bcl uns an. Wlr glauben ihn nloht, d,aB es
ewJ'ges Leben rst, aus cle* er konnt ,nd fttr cr,as er gtclrt, iilr ler-
nen sc achwer, r'ro1r. es oln Leben nach co,n TccLr glbt, evrlges Leben,srf01ltes Lebon, konplottos Leben ohne Angst, chne Beschid.igungen,
ohne urer:ttiLr-to ii{i:escho, ohne schnerz , welL uriier Leben ln illesen
ewlgen Leben aufgehobenee Leben in Gott 1st, Vergctt.:teS 'LeDen...
ich wlederhole: I'troi1 es aus cer Erfahnrng vcn Ostrirn, dur, ddr Be-
gegnulS nit clen aus clcD Tocl wleclergekcnnenen, ftrr J,:n Glcubend,en
Leben nach den Todc glbt, nu8 es auch Lebon V.rI d,un Tcdo 6cbenlwlrkllchee Lcbon. Dcch cros Leben, das i,rlr rr.6ilrul"u'vcr clon Tcd,
1gt tiher tud116ho6 Lebon und nooh kelh wahres r,"u"";..u-^ro 

"i,cnderes Lctbon vor <lon Torlo gebErtr uncl cllesee Lobon vcr d.rn Tod.e,
dao auB dsn Glaubon an don ewlg6n, unerechdpflr"rrrr. r,orr;*nruii'r"-
Epelst wLt'd, nu0 Gonau.o gezelohnet setu1, wle d.lecreB or,rlge Leben
nach den Tode; ohna anget, ohne Eesoh8tlrgr.mgon, in Frelhe,ltl bdreit,
dle unerfttllten tiUnscho bei slch serbst untl bel <tcn cnilenrn zu ei-
lelden. Dann lst os gdttllchee Leben.
r/trer leben wlLL wlo Gott cuf clleser Erde, r:u8 sc Lebon ryoLlen: slch
vertellen kdrmen vx.o Brot; slch vensandeLn lqssen, nachhor r:nd je:l::h
Mcrgen 1n der I'Icssc, ln elne neue Lebensort; dae vcr dcn Tod, eln
anderee Leben wlrcl - olure Gdtzen - uncl, chne Gctt zu eln,rn Giitzen
ftlr unser Loben zu nachcn ! - rn elner Hcffnung, clie slch aus al_k:,
HoffnungsJ-oolgkolt herausrlcgt. Aber dafllr nlissen sle orst durch
d1e HoffnungsJ-osigkelt hlndurch.

Das, was Lch sc von Gott, vcn ungeren Gctt verstehu.n karur, clas
felern w1r; und clas ist dcr Gnrnd unseres Felcrtrs, rl,ioso drmkLe
Selte gehbrt zun xrLrkLlchen Felern Ces Chrieten c1azu. Tnsofern
1st d.as elgurtllche Fest des chrlstLichen Lebens ilas Fast von
Loben und Todl Ostorn. Chrlsten kdnnen lnner nur Ostern folerrr
urcl dle Messe a1s Ostervergegenw5rtlgung besuchen. fn Jer Meege
nltfelern lst niinLlsh Ostern felern, lst doe eigenc, glch vereran-
delnde Leben fclorr:. Insoferrr geht christJ.lches Leben uncl christ-
llches Felern auf cllosen Ostergctt zur{tck. lllr nflsson vlerLer elnnal
neu verstehen, l.ras uns d.1o Paschafel.er, ,Jle rmseren Ogtora-Felern
und unse?ea Messo-Felorrr zugnrnde L1egt, sagon vr111.

In Cer dunkLen Nacht - Los,an Sie wleder nach itr Buch Exorlus,
eben war es clas 15. ux1 16. Kapitel, jetzt ist ee dag 11. und 12.
Kapltel, den Auszug ous jigypten und die Feler d.l,oses Auszuges,
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dle Pagdhanachtr Angst hitlt die rsraellten gebannt: Ilag wlrd komnen?
fh dleger Angst sind sJ.o angehaltenr gemotnsom zu osson und geloeln_
san zu bedenkon urrd von d.a an ftlr ltrner zu bed.enkcn, clc^6 Gott rettet.
IInd sLe bedenlioh das boL silnen gbschlirGhtoten fehLorloson Laroo,
dem keln Krxochen zor.bnoohsn worden war: Dag vrird us ln doh Leldens-
geschlchte au6l1 vcin Joeub orgthit und go wled,crholt. Danqls in der
frflheren zelt fet es eln Htrteri6pf,er; rl,as apotrophtischon charakter
hat: So rlo d,loAsd fshlcrlcse Lamn, eo1lon allc unscrc LHnncr
fehlerLos blotboni das opEgt^ so11 abwellrerr; dcrur cas Loben 1st ge-
fflhrIlch. Foldrrr EolL abnehten i:n<i ale dbwehrkr&ftc Ln. uns sterken;
go hat Felern ot'nutlgondon slnn; clenn clae Leben lst grrf6hr11ch.
s1e essea r.rngos8uertog Brotl nLcht das ubll,che. chrlstrlches Fei.ern
1st fir!0bi, wertn eE r'lchtlg vet'dtanden wlr.d,, anclers a1s lteltl-lches
Felernl. voLlzloht etcih nlcht irr d.er iiuucht<ett: elso ungtls6uertes
Brot. Und, sio OEgon in der Sttuatlon des Arlf,bnrshS, dor.,.n nwlr haben
hler kelne bLeiboncle Stiitte. tt SLe essen stehencl, tllc Lonclen ge-
gUrtet, SanclaLen an thron FUBen uncl den Stab in cler Hanil, in ehr'-
fUrchtlger, angbtttctrcr ElLe. Ilnc1 s1e schnieren an die T0ron, an
den T0rsturz uncl an c1lo T{trpf osten, Bl.ut. Sle vrlsson : os gcht un
lhr Leben. Erlmebt wLrd,, - trndets lst clas Unslchtbare nicht d,ar-
stellbar, - clail gefEhrLlche Leben 1n Vcitbergang d\,-a Horrn. An
den HeuEenl d.ef eo bozclchneten Juclen geht der Hcrr vortlbcr - aber
er:5chl?lgt c1lc Erstgeburt il.er figypter, clle nicht boz.,Fh"rot lst.
DaB wlr so nlcht nchr vcrstehen kdnnen, d.a0 wlr sc nloht mehr den
Vor{tbergang rles Horrn sehon dilrfen, da8 auoh clle }igyptcr nlt clle-
sen Blut bezslohnot slnd, w1e vrlr ln der MesEo bekeruran: hingegeben
f,tlr aIIe, vergosson filr c11e, das sollte rrns aufgehen uncl zu be-
ileirken geben X,n al,1cn Ungcng unterel.nand,sr !rnc1 nlt a1len I'IenBchen.
Da0 wlt'. verstolien, l,ras !vl.r th deh 6Bterllchen Pr{fu.ticnen slngen:
Ulr slnd Uetorllchc iionschen, clenen das alte Leben vorgangcn lat,
d,enen d&e Lebdn ornouert vr5.r.el, clenen clle Tcre d,oB hlnnlischen
RelchEs geUffnot slnrl; d.onen aufgeht: heutc lst d.ad Lcbon ftir o1Ie
erstanclen, well Gott sclbet slch nlcht schcnt, In Clcsos Loben

elnzugehen unrl ln dleson Leben unterzugehen.

Und dle , d.:le clas glouben, dle slch 1n Glauben clor.,rlt cinLassen,
schont Gott dorrr auch nicht l-5nger. Darur hel6t ilcr ebcn zltierte
Satz nlcht r:ohr: trtrtrcn Gott f.iebt, den zilchttgt cr , scndcrrr:
rrUen Gott 3-1obt, clon schont er nlcht lErrgerrr, clen glbt er Mut,
slch selbst nlcht liirxgor zu schonen, slch selbst nlcht ltinger zu

berrrahren - und slch an niitzllchen G6tzen, den er ftr Gott aus-
glbt, festzutraLton ! Danl ist das, was war, vcrbei. Vcrtlbergang
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unseres brshorlgon Lobons: alles vcrbei. ,vorbelr,, sagt l,Iartrn Noth,rrlst das SchLtisselr,rort dcs paschaereignislresr. rVcrbei, ,,llaaenwlr verstehen, iot clcs schlusselwcrt elnee rrchtiScn stehcns 1n
Lebon; da8 alLes vorboj.goht, weil wlr ,nd nlt uns a1le _ on lhn
gebunden - durch al.Ies clurchkoErBen. wenn die Gostalt .l,ieesr welt
vergeht .md geraclc clcseiogcn, werl sle vergeht, <rurfcn wlr cren Mrt
haben, ,ns darouf elnzulassen; rrfirfen wlr clen l.{ut rraben, ilreeen
da slch hlnoJ.ngebonrlcn Gott zu gl_auben und. zu fcLern. Jetzt ra08te
lch von Pergonen tmc sltuatlonen sprechen, vcn clt:nen lch nicht
sprechen dorf, weil d.as unzlenlich l't: vcn all -lenen; d.lo Gcttglndr !rel1 sle loi4sn von all clenen, d.en,:n w1r weht*n, wc11 !,rlr s1g
lelden nachen ocier ihncn cras Lei.den nicht Ilnrorrr, ctxuohr. wir
kunnen. Rlchtig kon:r nicnoncr von Lelden sprechen. lllr kBruron es
nur ertragen uncl cor Glaube LilBt uns das Lelclen wllhlen irnd. err-
tragen ! Dazu werdon wl.r beln Felern cres Gr-aubens und, boln Felern
unaeres Gottes, des Gotteslanmes uncl c'leg Gottesknochtos boi Jeder
Messe, dle dgtorllchcn Charakter hat, venirandclt, IIor in clle
Messe geht n w111 elch venuanc.eln lassen zu einen leiJtinclen Menscheni
uncl so zu folorn ist dan:r ntcht Ausfluoht, Auszug aus clor rdelt,
sondern xlngohon ln clLcso lre1t - zur elgenen verorandlwrg uncl zur
Venrvandlung doror, ftir c1lo wir clann mutl8, ungehcnnt, rlslko-
befettl tei1nehnencl uncl toiL6ebencl <Ia slnii lienh lirir go felerrre
hab6h aad,ero riag von unaeren Felelri - rrncl wir sclbst folorn rlch-
tlgt
Ich lri,lnsche rrns, cl.aB wlr clas nlcht blc8 h6ren und, viellolcht
dartber staunon, sondern Schritt ftir Schrltt, I{irsse f{te l.[oseo,
Feler f r Feier, nchr uncl nehr erlerrren. Den:e Felerrr scll nlcht
beredet werrlen, sonderyr erLebt werden, clann filbt es Lebon ! Fltr
rxrs - und filr <11e vlcLcn ! Unt!, elnnal_ - fttr inncr fttr a1Iol
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