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Dle Theee, die heute Abdnd zun Vorscheln konnen eoL1, sol.l. sofort
am Anfang stehen: Der Prlester let eln zerlesener Menech. Der
Prlester 1st eln gespaltener Mensch.

Dle Aufgabe, dLe aue dleger lhese folgt, so11 duch schon aa An-
fang gesagt uerdenr Denkt bltte dartiber nach, ob Ihr irrter dlesen
Bedlngtmgen Prlester nerden woL1t.
Das ist dte Richttulg uneerer llberlegrrieg.
Die Kirche Lst etn ungeheudr lebendtger Verelnr Mlt den Satz n6ch-
te lch anfangen; und lch glaubel daB der Satz stlmnt, rxrd 1sh

:glaube auch, daB der Sate gelogen lst. Die Klrche sollte auf Je-
den FaII elh uigeheuer leberdiger Verein seln und s5.e nacht, un
elnen ?ltel ,on B"ro"rr.os zu gebrauchen, den Elnd.nrck elner rrToten

Ger:elnderr. Dle Zerrissenhelt, ln der wir stecken, hdngt nlt diesenr'
am .Anfang gekennzelchneten lllderspnrch zusamnen. Die Zerrissen-
helt, die zur Sprache konmt, hdngt mlt dem Hiderspnrch ln Menschen

selbst turd mit dem Widersprtrch in der Welt zusammen. Dle Zerrls-
senhelt, dle zur Sprache koromt, hiingt ntt den Ulderspnrch des
Menschen gegen Gott zusannen. Dle Zerrissenheit, d1e zur Sprache
kouurt, h6ngt nlt den Iflderspnrch Gottes gegen den Menschen zusan-
nen, Und r*o sovlel lflderspnrch ist, da mu8 doch Leben .reln! Aber
w1r haben l,lauertr aus Beton. - (Una deswegen tragen Ja viele Prle-
ster elnen Anzug, d,er am besten zur Beerdlgung pa0t).

Ifenn lch mich frage: ItWas so1l 1ch sagen?tr, r:nd wenn tch das Euch
frage: trllas so1I ich sagen?rr, dann bekonme ich doch vermutlich
a1s Aat',,rort, lch so11 d.ie lrlahrhe it sagen. In demselben Evangell:n,
das sovlel von der Uahrhelt, dle zu sagen lst, sprlcht; steht auch
der skeptlsche Satz: rrAber was lst lfahrheit?rr.

Ich sage norgen fr.tlh bel der Messe: rrDas 1st meln Lelb, der fijr
euch hlngegeben wlrd.rr lch sage dieeen Satz. fnwieweit lst dleeer
Satz dann watrr? Wer sprlcht den eigentllch, da8 er wahr 1st? D1e

darflber nachdenkenden Theologen haben eine H11fe, um dlese Frage
zu beantworten; dle sagen niimllch: Der Frlester, der das so sagt,
spricht dlesen Satz rrin persona Jesu Christirt, an Stelle Jesu, an
Jesu Statt. Und danit kijrurte der Prlester, r:nd danlt k6nnten lulr
uns benrhigen. Aber rvenn wir uns damit beruhigten, wlire das elne
gar,r,z, gar:z faleche Ruhe. In diese falsche Ruhe kenen w1r Ja vle1
1-elchter htneln mlt dem Satz, (der doch auch Llturglsch ndgllch
wiire): nDas Ist der Lelb Jesu Christitr. Aber der Prlester ea,!t:
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nDas lst' meln Leibtt. Und d.a mu8 ich mich fragen, lnwieweit tst
der Satz dann fi.ir mieh wahr. Hab lch elnen Lelb, hab ich eln Le-
ben, besteht meLne,l{l.rkltctrkeit daraus, slch hlnzugeben, um g€-
gessen zu werd,en, da8 in andenen Leiberrr Leben wird, da8 and.eres
Leben kraftvoller; lustvoller, schdner, gr66€pr glttcklicher wtrd?

;

Geb ich daftir meinen Lelb?

Vtl.d alcht lm ceieilAht2.dei Satzt ilDae trdt meln Le1bil trlr sogar
euo Gefr,cht, nel} lch s6lch elnen hlhgebarllllgen rlrld hlngabef5-
hlgen Lelb gar nlcht habe r.rnd gar nlcht ausbilde, weil 1ch nlch
dariernd zurtlclorehne, well 1ch nicht tue, was lch eage, welL lch
hlcht lebe, was 1ch verkurede? So wird rntr danir der Satz be1 der
Messe zr,In Gerlcht.

So konnt der Gnrndwldersprtrch, in dem der prlester steckt, zum
Ausd.rtrck, dauerrcd etwas verkUnden zu m gsen, hlnter den er selbet
zuritcl ''leibti dauerrrd elnen Anspnrch vortragen zu ilollen; den er
selbst nlcht erfill-Lt, dauernd zu einem Leben aufzuforderrr, das er
selbst noch nicht veroag; fnmer hln- und hergerlssen zu seln
zwlschen einem, sagen wlr Jetzt mal, antllchen, inetltuttonaH-
eierten, rollengemti8en, von der Welhe rrnd vom Auftrag her leg1;
tlmlerten Verhalten - und € j.nen funlctlonalen, aus den eigenen
I(rHften, mLt den elgenen Flelsch und, Blut gespelsten, bezeugenden
Verhalten. trUnd thr lebt Ja gar nlcht, vras thr verkiindet, thr tut
doch gar nicht, wae thr sagtrr, das 1st lm Allgeuelnen der Wlder-
spruch, der uns entgegengebracht wlrd - und das nit Recht.

D1e elgentllche Verauchung ftir den priester ist de$vegen dle
HeucheLel: das rrl\rn a1s obtr; dle Darstellung des fromnen Schelng;
der schlechte Versuch dlesen lflderspnrch, dlesen RlB, dlese Ge-
spaltenhelt verleugnen zu wollen. von dleser Gespaltenhelt sprlcht
schon Jesus, wenn er dle Heuchler aafEhrt, da0 es nlcht ausrelOht,
Herr, Herr zu sagen und die frommen Regeln zu kennen, sondenr da8
es darauf ankomt, den Wl11en des Vaters, d.er im Himnel lst, zu
tun. Auf dlesen Wledersprtrch, der im Heuchler steckt, nacht Je-
sug aufmerksam, lrerux er selne Melnung von den schrlftgelehrten
und Phariseenx, also von den 3lngewelhten und Hel1skundlgen so
kundtut: ItRlchter eueh nach lhren Vorten, aber nach ihren Taten
rlchtet euch nlcht. tt so kUnnte eigentlich meistens auch von uns
gesprochen werden. Und ich glaube, etwas Von dlesen [iderspnrch
lst der gelSufigen Fouullerung des Augustlnus aufbewalrt, wenn er
eagt: rrE euch bln 1ch Blschof, mlt euch bln lch Chrlst.rt
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DaB der hlester aozuEragen ln slch selbgt beldes d.arstellen mu8,
da8. er auf d.er einen Selte genau€,o unter dem Anspnrch Gottes
eteht od.er seufzt oder eloh ntiht, und. dEd er auf d.er anderen Selte
dieges Wort unverkLirzt zur Geltung brlngeR nu0; und da0 er slch
dadurch, da8 er Gottes Wort zur Geltung bf,ingt, unverkurzt zur
Geltt+lg briagtr sich dauemd. d.ag Certcht spf-icht. Tiler predigt,
ntrd dfe Pred.lgt zuerst selbst gehdrt hAben; r.lnd,.slch ln nach-
hinein fragen! Blst du 6elbBt tberhaupt berei.tr;,#tuene und fiihlg,
d.as, was du da gesagt hast, auf d.ich selbst anzririenden?

lfenn uir von den lingsten d,er' fheologen geeprochdii haben, aarrn
echelat nlr eine unserer iingstb. nLt dlesen tlld.erstiruoh ayischen
dem, sas wir seln so11en (verltthrden sol1en, darstellen sol3.en);
und dem, $as wj.r 1n W1rkllchkeLt slnd, zu ti.in tu habofl.

Dleser Widerspruch riid no6h verschiirft daiturch; dd6 lch netn
kiestErsetn lonet ln lllnblldk auf begtistrte ltenBchen, Lm Htnbltolc
auf, bestl@te NotstEnde, lm Hlnbllck auf bestirDmte Fragen leben,
beieUgen, predlgen, verktlndlgen, darstellen muB. Dlese Leute slnd
nlcht tlberalL dleeelben. Dle Leute haben ganz untersehj.edLlche
BedilnfnLsse und Uijrosche. Manchen Leuten geht es r:m Dlnge, nit
denen lch gar nlcht gerechnet habe oder n1t denen andere gar nlcht
rechnen. Ifer slnd Uberhaupt dle Leutc? Dlese Fr6ge milssen wir uns,
lrenn von dleeer Zemissenhelt dle Red.e ist, sehr, sehr genAu stel-
Ien. Dervr: Der Wlderspnrch aktrialislert slch Ja fUr manchen von
Ihnen ln folgender, auf dle Zukunft gerlchtete Frage:-Iletd.e 5.ch
elnsal, nenn ich Prlester bln, das tun k6nnen, was ich fiit rlchtlg
halte? Werde lch elnnal, wenn lch priester bln, das predlgen k6n-
nen, was lch fiir rlchtlg halte? Ilerde 1ch elrinal, wenn lch prle-
ster bJ.n, so leben k6nnen, wie lch es un dos nvangeLl.uns wIl1en
fti!'richt1gha].te?od'erw1rde1ne0brlgke1tod,erdieI(o1J.egen
schaft nlch daran hlndern? Diese Erage gehdrt doch zu dem &rt-
scheldtrngsproze8, mlt den wlr hier besch&ftigt slndl rSo11 ich
Priester werd.en?n; well d.aDlt dLe Frage verbund en lst: rrKann ich
Uberhaupt Prlester aeln, so wL6.ea n6t1g 1st, so, xrie 1ch neine,

'dao es ndtig 1st?n

Etn stilck von d.er Antsort habe lch eben versucht: 1ch karux lllcht
hlester seln, lndem lch einfach !'ormeln aufsage; sle n6gen noch
so gut und. noch so he1lig und. noch so ehrfurchtgebletend sein, :

wenn 1ch nlqht in lrgendelner lrlelse durch nein Leben dlese For-
ueln decke. rch kaDn nur prlester s€ln, der 1ch zelchea in dle89
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, IleLt setze (Sakrqnente uad galraeentaLlen, d,ie lD Zelchen das
Helllgete f,assen), renn lqli"se1bst von der lflrkllotrkeit und Wlrk-
aamkelt dss Zeichens so U6ttof,.f,en bin, da8 1ch durch ueln Leben
dlese Betroffenhelt zetge: Una alese Betroffenhelt, die zu zelgen
ist, lst in Gnrnde nle eine indlvlduelle, private, lnd,lvldualt-
slerende Betroffenheit; sle steht inner ln Relation zue Ad.ressa-
ten lm Sparrnrmgcfeld elner pluriformen wldersprilohllchen lidquu-
nlkatlonsgenelnschaft. Ieh wlU versuchen, das am Belspiel zu
verdeutlichen:
Es glbt 1n der Dl6Eese Lachetr, (wle anderswo) eine Menge Leute,
dr.€'rqttgFt6r von 86r xiicfiei v-on den pfarrelen (eS.eier urreerer
Itatholr.Echeu Klrche) etnein begtturiten re1lg16sen Service. Der
tritt eirr, dd.er solL eintieten; bei bes{imnten wlchtlgen llnldssen
ihr'es Lebens: Gebirt't, fhtttati.od, Hochzelt, Tod.. Fttr dlesen Ser-
v1ce, O&r nieht 6lrtfa6h nr.lr zu" VerfeLerlictrung aiehi, sonderrl
slflntrtichtlg 6e1n so1l, danlt nlemand denke: rDe wlrd beJrave
wle ne Hunk; un nlt de ltu1l ls a11e6 uuttr; dlese Zeichen sLnd
aLso vlelen Leuten, d,ie nur eine Art Konsunentenhaltrrng haben,
rclt der sle re11g16sen Senrl.ce beanspnrchen, auch transzendierend
und verneisend auf das, was wir (nehr groBspurlg) theologisch
und phll.osophisch: Slnnhorizont nennen. - Leute, dle einen solchen
Dlenet emarten, haben elne andere Vorstellung von der Klrche als
(oelnetwegen) wlr h1er, dle wlr hler gltzen. - Leute, d.1e elnen
'solcben DLenst enratren, haben thr Kirchenbild jn d.er Regel ln
threr Jugend geformt, haben ln Grr.urde das arelte Vatlkanun auch
noch nlcht nltgemacht, stecken ln dea Vorstellungen ihrer ReLi-
glosttiit rxrd, auch ln den Ausdri.icken threr RelLglositet noch ln
den Klnderschuhen. Mit solchen Leuten spricht d.er priester elne
garlz, ganrz aJrdere Sprache als mit Ihnen. fn solchen Gesprachen
spreche ich auch vom Ileben Hel1and. und von Vater im Hlonel rrnd
von der Gottesmrtter - (und das ganz ungezlrungen), weil es gar
kelnen anderen DiaLekt glbt, 1n dem ich lhnen dle frohe Botschaft
verstend1loh roachen kann. - Und Jetzt nehmen Sle dle. Kehrselte,
das andere tr5rtrem, daB es Leute gibt (ich wel6 nicht, vlevlele
SLe davon keruren), d1e an der Klrche verzwelfeln, uel1 dort
Di.enste getan uerden, 1n denen Vokabeln wle lieber Hellancl,
Hlnrmelsvater, ewige Rutre, Uiedersehen 1m Hlmmel, Erliisung, hetllg-
nachende Gnade tiberhaupt vorkormen. Dle daran verzweijeln und
nichtverstehen und aagen, wle kUnnen Leutg, d.ie normal slnd,,
1975 nscr;.. sg deriken,und so redea? -.Ganz g16Loh, uas'sle verkuildx-. .

gen wollen, Ihre Verkttrd.lguilt mlB alch jeweils nach den H6rer
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rlchten, den Sle ansprechen wol1en - nach der alten Regel, daB
narl'Jonanden da abhoLen mrB, wo er steht. DaB man nlt Jenanden
ln den:sprache reden mu8, dle belde verstehen. rnsofenr E[r0 man
verschledene Dlalekte kUnnen und daduroh uird nan schnell viel-
spfaehig und lst nlcht nehr so authentLsoh - und dann wlrd marr
an8egrlffen. Itlervr elner namlrch slch Behr stark in dleser service-
klrohe engaglert, dLe Sprache dleser Ser9ice-Klrche zu selner
digehen gemacht hat, wlrd g3 nHm'rl6tr vOn Lernrtbn, dle waa and.e-
ree ernrarten, befehd.et, schlef angesehen, fi.lr rrnnoatern geharten.
und wenn jenend slch den Fragerid.en und suchenden akt<omod.iert r.md

' versucht, deren Fragen mltzudenken, d.arur rylrd er oft schnell von
vielen Gralsh{lteru der RechtgJ.dublgkeit fiir jenand.en gehalten,
der den guten, rechten und wahren Weg verlassen hat. Man wird
vernutllch nlcht beldes greich gut ki5nnen; das bestehende slrsten
lebendlg halten und dlenstfdhig halten und. - glelchzeitig alle
Mauern des Bestehenden sprengen und llege gehen, dle noch nle gegan-
gen worden alnd, zu Leuten, die noch nle was davon gehdrt haben
oder nichts mehr davon h6ren wo1len, weil sie schon ltingst zu-
vj.e1 1n den alten Worten davon gehdrt haben. Das wird kaum je-
mand ln einer Person gut, bmch-, knick-, und ri8los venrirkllchen
kdnnen - r:nd trotzdeu wlrd das mehr oder wenlger von jed,en hle-
ster, xreil er mlt a11en Leuten zu trxr hat, verlangt. Und Je nach
dem, w1e er es tut, wlrd thn dann gesagt, daB er es so nlcht roa-
chen kann; trifft thn dann das verdlkt: sie werd.en euch aus euren
synagogen sto8en. - Du karurst ja keinen sorchen Dienst lelsten,
der nLcht bloB ein verbaler Dlenst ist, wenn du nlcht ln elne
S5rmpathiegonelnschaft nit denen elntrittst, fUr d.le du d.a blst.
}Ier schutzenbnrder ist, der spricht, wenn er mlt schtitzenbrLidern
zusannen istr. wle ein schtitzenbnrder u:rcl nicht wle eln Tellnehmer
des dognatlschen Sen,lnars, sonst geh6rt er nicht an.die Theke.
hler aber 1a dogmatlschen semlnar uie e1n schutzenbnrder spricht,
versteht iiberhaupt nlcht, was in elnem dogrnatlschen senlnar ge-
redet wird rmd macht sich dort iiberhaupt nle verst?ind.r.1ch.
(Was man aber wohL von einen dogmatischen Seninar verlangen
kann und verlangen nuB, da8 d1e heiligen lforte od.er die alten
worte oder die schdnen worte, dle da gebraucht werden, auch iiber-
setzbar gehalten werden, da8 sLe an der Theke oder ,in der Nord-
kurve rr oder beim verlassen des Klnos gebraucht werd.en k6rmen).
von solcher i.ibersetzungsarbe !.t, von einer solchen HerEeneutlk ln
den pastoralen Arltag hiner.n, h6ren wir zu wenlg und. an ihr sind
wir zu weni6 engaglert. IIas das einen kostet, nacht elne
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chagsldische Geschichte d,eutllch, d1e mir dleser Tage erzHhlt wurrdo:

In GalizieD nar d.er Sohn eines Filrsten schwer kratrk ger+ord.en, ln
Kopf sclnrer kranl<. Er hielt slch ndnlich auf elnmal fiir elnen tnrt-
hahn. Dle besten j{.rzte wurden herbelgeholt; sie konnten nicht he1-
fen. Keine Ir.Iedlzln sdhlug an. Ei. bl1eb dabel: Ich bln eln Tnrthahn.
Und er sagte aicht !ur, daB er eln Tnrthatrn war, sondern er lebte
wj.e eln Truthahn. Er zog slch spLltternackt aus und. setzte slch
r:nter den Tlsch in gro8en SaaL selnes Vaters uncl lebte fortan nur
voa l(6rarern. - Und keln Zureden aus der Venrandtschaft und kein
fachmiinnlscher Rat hatte dle Kraf,t, unseren zun Tnrthahn geworde-
nen Jungen aus seinem Versteck, aua seinem Tnrthahnnest herauszu-
ho1en. Und schlieBLlch kan e1n Cassid, elner der JUdischen Frommen
des TIeges und bot dem Ftrsten selne Dlenste an. Xr wol1e es einmal
versuchen, dem Jungen, und danlt d.er ganzen Fanllle, zu helfen.
Der Ftirst hieLt das Angebot ftlr liicherlich, aber ln der verzuel-
felten S!,tuation grelft Jeder nach Jedem Strohhalm, und er sagte:
Nun gut, .versuchrs, h1eIt aber lm Gehelnen nichts davon. Unser
Chassid ging In den SaaI hlnein, ln dem der Tnrthatur-Junge rmter
dem ?isch sa6, zog slch ebenfalls dle Klelder aus tmd setzte sich
splltternackb neben den Jr.mgen unten den Tlsch, sagte nlchts und,
plckt w1e der Jutxge d1e vor dem Tj.sch lS.egenden Kdrrrer auf und
aB sle. 3lnen Tag, zsre i Tage, d.rei Tage - und sle sprachen so eLn
biBchen mitelnander, wie Tnrth5hne mlteinand.er zu sprechen pflegen,
Uber das, uas slch ln der Vogelwelt erelgnet. Und daru wurd.e vor
d.en Tisch ein Schiilchen trlt Kartoffeln gestellt. Der Chassid nahn
elne Kartoffel. Da sagte der Junge: tt Jetzt welB lch, du blst keln
Tnrthahn, du blst eln Menschlrr Der Chagsld sagte: rNeln, ich bln
ein Truthahn, Truth?ihne essen Kartoffelnil, und aB eine Kartoffel
- und der zun Tnrthahn gewordenen Junge aB auch elne Kartoffel.
Und so gewdhnte er ihn Tag um Tag itrner rtehr an norrnale Nahrrxrg,
gelrdhnte ilur daran, aus dem Versteck herauszukornmen. rrTrrrthiihne
gehen spazlerentl i Gen6hnte thn daran, .sich wleder an den Ilsch zu
setzen. rrTnuthii?rne sltzen am Tlschrr. .Gevrohnte ihn daran, Blt der
Fanl].ie zu reden. rrTrtrthlihne reden mlt den Menschenrr. Gew6hnte
thn daran, elnzusehen, daB er das konnte. rtrnrthEhne kdnnen alles.rl
Und zeigte thm auf,: ttTruth6hne slnd vrle }llenschen - tnrth6}rne slnd
Menschenrr. Und der Junge zog sich an und lebte wleder nit.
Aus d.ieser Geschichte lernen wlr fiir unsere Lebenspraxts, d.le 1m
Zelchen des weggegebenen Leibris steht. und diese praxls steht im
I{lderspmch, wie das zelchen des eucharlstLschen Brotes vleld.eutbar
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f, tsti das von deE eil|len $rle b1n Pfefferulnzbonbon genounen wird -
nnd von'den anderen ftir unbeiiihrbar und nui n01t gf60te!^ Respelrt
arrBchaubar gehalten wrd vlol.tclght nur elnnoal ln Jahr nach vorher{-
ger bitterernster Belehte nj.t i{r6ht und Zittem enpfangen wird.
PauLrrs sagt auch deewegen; tiLB es fttr uns darauf ankonmt, a1len
ailes iu'werdefr. t't€rlR man S'leh ,bel , s.1ch selbst manchmal nicht .

mebr aiialtennt, wehh men BIt dlesenr Bo sprlcht - r:nd nIt jenem so,
d,ad tet Aer zu efleiileide R18; da8 man von dleeem geaackett uira
tind von iriaen Sg{9ettelt vtld,;vrin ds.esen nlcht.rerstahder xilrd 

,

und vcin $eneh nieht teretanden wlrd; das lst die KonEequenz aus
dlegen RiB. DaB nan berelt seln fii8, dlesen Rt0 auf slch zu neh-'
Eren, wenn nan ln dleser zerrlssenen tleLt fiir eine kttnftlge EJ.n-
helt zeugen wil1, das scheint elr ln die Motlvatlon filr das Prle- '"
sterseln mithineinzugehdren. Und desregen wollte lch fllr heute j .;
abend als Frage aufgeben: trSoll ich unter diegen Bedlngr.mgen Prie-
ster werd,en?n Und deswegen woLlte 1ch als Aufgabe fiir die n?ichste
Zeit tms al.I-en elnnal vorechlagen, da0 yrlr r.ms mehr darum milhen, ,

nicht elnfach Sachen zu aagenr- sondem die Sachen dauernd. so zir l.',

sagen, rrrie sle dlesen H6rer, der Jetzt hler an Tlsch eltzt am ',:

'besten bekd,mmllch sind - r:nd seine Worte so auf zr.mehmen, vrle er .,: 
.

sle gemelnt hat; und nlcht schon von vorm.hereln zu sagen: I,Ienn lch
bel dem, sLtzt, halte lch den Mund, denn es hat sorrleso kelnen r,.,r,

Zueck, denn der ist eln Truthahn, der versteht nlch n1cht. Und ,:'
uerur lch bei deil sltz, halt lch den Mr,urd, das hat aowleso keinen -
Zweck, der let bischUfllcher a1s d.er Blschof , der versteht mich ,'.;.

nlcht; sond.eni d,aB wlr lernen, mlt Mut - und dle Anfelndung d.ee

Ausschlusses nlcht scheu€nd - die Arbelt der Komrnrrikation
lm Zelchen des weggegebenen Leibes aufzunehmen - und. d.a8 wir r.trrs

i.n dlesem Zelchen flnd,en und dieses Zeichen Ieben, weil wir uns
nach dlesem Zelchen rlchten, - danlt wlr das Uort nlcht nur aIs
Jesue - in selnen Nanen und .Ar.rftrag - sprechen, sonderrr anfiinglich,
lmmer wleder anfangend, auch als von runs selbst qewollt und als
vorx uns selbst gewllnecht spreehen. - (Das war ein guter Rrnkt,
SchIuB zu nachen, lch mdchte aber da Schlu8 machen, wo ich Sehlu8 . -:.*
machen woI1te, dann gehiiren noch ein paar Mlnuten dazrr) ,

. !:.:s
Dae, was zu Bagen ist ln Jeder Sltuation karn nlcht elnfach lehr- ,1.,r

haft Ubernonmen sein, kann nlcht nur Formel ln l{cjrt od.er nur elne .'
Formel ia Zelchen seln, sondern mu8 prfatrrenes seln, mu8 von nLr ,. t..i

Erfahreaes.seln - rrnd uu8 ausgerlchtet sein, da.B es d.Lesen *0".* .;,,..],
r.urd fenep Hdrer bekdmllch lst; also res uu8 sich nach den.EvaSgelr^ueli';
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richten, IsuB sich nach meiner Erf,alrn:ng richten 1111d. mu6 sich an
den Ad,ressaten richten. DaB das eine r:ngeheuer schwere Sache lst,
die uns lmmer nur Unrttrstiickhaft gelingt, kiinnte ich heute abend
angedeutet haben.

Vor elntger Zeit habe 1ch mit Jenanden .eln Uespriich geftihrt.
Der karante nlch bel Beginn dleses Gesprdches nlcht, fragte, wae
lch udche, ich sagte Lhnrda6 tch Spirltuaf hter ftir fheologle-
studenten eel.; er korurte slch elnigerma8en vdrstellen, nas eln
Spliltual ist untl sagte dann: tr Das muB Ja 61lle ungeheure Sache
seln, Leuten zu hetrfen r:nd d.enen b6i der llegsuche belzustehen,
s6ausagen den den Pflock zir zleheni der sle hennt, daB sle nlcht
voran konneni lch kann nir vor6te11en, d.ag slnd doch alles so
verBchiedenen Leute; wle schaffen sle das Uberhaupt?r Darauf
sagte lch etwas spontan: rrAch, nir macht die Sache SpaB rrrrd lch
neine, lch wiir dabel nit rolr ldentisch.lt Und darur sagte er: ilBe-
neldenslrerter lilann, den sagen kann, er sei mlt Bich ldentlsch
in dem, was er tut.tr Und dann nahn das Cesprech selnen Lauf. Und.
dieses rrBeneldenswerter Marut, der von sich sagen kann, er sel
mit den, lras er tut, identlschil, das hat bet nir dann welterge-
wj.rkt; und 1ch hab dann In nachhinein gedacht: nlrlensch, du bist
d.och ein Schlriitzer. Dr bist doch gar nicht nlt atlr identlsch. 

,

Das geht d.och aIles i.iber d.1ch hlnweg. Elrtred.er ist dein l,tuld zu
gro8 oder deine lrlorte sind zu gro0; entweder sind d.eine Schritte
zu gro3 oder du sprichlt zu schnell; oder du lHrrfst zu schnell
weg. Dr blst doch gar nicht n1t dlr ldentlsch. Aber ich bln doch
auch nlcht nlt nlrrzerfallen, ich halt doch zusanrnen 1n n1r.
Und dann ist nir ar:fgegangen, lch bin mit meiner Nichtldentitet
ldentlsch: Ich b1n daloit einverstand.en, d.a8 ich das gar nlcht
vollbrlng, was lch vollbrlngen soIl und oeine, Gott habe rnlr,
Gott habe uns erlaubt, noch nicht so. zu sein, wle !r1r seln sol1en;. ,

aLso noch r.rnterrregi zu sein, noch nicht fertig zu se1n, aoch nlcht
chrLstuefdrnlg zu aein, sondern eret noch - benderlsch oder
radrerlech oder was wel8 ich, wie genau, bergerlsch oder gehlcnsch.
und dann habe ich mlch bel den Mann entschurdlgt fur meine GroB-
ndullclrkeit urd. gesagt, bel wetteren Nachd.errken ael mir aufgegan- 

:gen, dle Fomtrllenrng miisse helBen, ieh sei lclt rcelner Nlcht-
ldentltiit ldsrtlEab uatl d[s sus Guide, a]r dl'e ich glaubte.
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