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Dle Gotteeherrschaft (Seln Relch) lrornt, lnden ich zun Nachsten
werrre fb i kl Lrucc//r' t r,,tio tVorbrag des Splrltual Dr. Hans Gilnter Bbnder am B. Jult 1985
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Uas sollen wlr ln den Ferleh tun? Das uag wlr inmer trm soLlen und
tun k6nnen? Aber wae tsi eas? Wle geht d,as?

Dle Antrrort hel0t: Ungeren Herrn euchen, uns d,dr Gottesherrechaf,t
unterstellen, Seln Relch kdtrhen laesen (Senesterthena, KathoJ.lken-
tagsthena), zum NEchsten werden. Aniters: daB Gott uneer Herr wl.ld,
der uns auuft und so Eelnen UlLlen zelgt; da8 wlr uns nlt uns
selbst auf dae Geschehen der Gottesherrschaft elnlassen. In d.feee
Rlchtung zl.elt dle tegUche tekt0re des EvangeJ.iums, Cle 1etzted
Ma1 f,Ur di.e Ferlen vorgeochlagen wurde - und von dereri venuand,eln-
der Kraft dle Rede rrar.

In dleEe Rlqhtung drengt uns das lvangelluo d,es nEichsten Sonntags.
Selnetwegen he10t dao Chrletentun trRe1lglon der N5chstenl.leber.

In den Gespr€chen d.er Letzten ltochea haben nanche von fhnen gesagt,
wlr brauchen Anwe l sungen; der elne oder andere sagte sogar, er
brauche nehr Dnrck; es $hal der gesucht, der sagt, wo es lang-
geht, cler dle Rtchtrrng zelgt. So wurde aucb Jesus gefragt, I{ei.ster,
ras uuB lch tun? Ifas nu8 lch fi,ur, un rlchtlg zu J.ebetl, um slnnvoLl
an leben? - und wenn wlr es 1n christLlcher Sprache sa6en - uD
erftlllt, vollkonnen, helltg unct ewlg zu leben? D5.e A:*relsrrng Jesu
aa den Fragenden J.st bekamlt, der Mann solle lieben. Dardt war der
t{ann nlcbt zufrledeal SLnd wlr dantt zufrleden? Ganz ehrlleh?
Der Mann f,ragt Jesusl llen Ileben, wle lieben? Der Mann ndtigt
Jesus zu elner Geschtchte.

Jeeue erzHhlt elne erstaun1lche Geechlchte; wlr ke:rnen sle aLle:
dle Geechictrte von Barmtrerzlgen Sanarlter.

In thr kounen mehrere Personen vor: R6uber, dLe nur l,lrren Vortell
suchen, eln llann, den dLese tlberfallen, berauben '.rnC lralbt,ot Lle-
genlassen, eln hlester und eln Levlt; belde s1nd traglsehe Flgu-
ren, ale elnd verstrlckt ln FesseJ.n und Gewohnhelten, in Selbet-
verstendllchhelten, dle thnen den Brlck versterlen, An ihnen r.rnd
ln thnen er:elgnet slch dLe ganze Terkn6uelung des faLschen Lebena,
der Sllrde: Venrrelger"turg, nicht entsprechen, slch versch3.leBen
(verschloesen seln), die Augen vor der l{lrkLlchkeit verschlLeBen,
Ungehoraam (Gottes Ruf nloht h6ren), Verfehlen, VorbeLgehen, elne
orance ver?aasen (tlas wahne Leben verfehJ-en). sLe sLnd und bretbsn
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verkelrrti dle Herukehr (uurerrrl a,u walrnen Leben gelingt nlcht.
(Gefuhllostgkelt, Apathle, eeeLlsche GrausaukeLtr StarrheLt, Stur-
holt kunnen noderne Haltrrngen dleees verf,ehleas geln). schlteBltch
auoh noch der Mann aus den verachteten, ungr6ubrgen saoarra, fur
elaen gottesforahttgen truden d.ae Letzte, d,er Letztei d.och e:r ulrri.
ln der Erz6hlrrng,resu arm vonblld. Er wlrd, a,, Lehroel'ter des
ralrnen, hell!.genp ewigen Lebens durch d,ar, wa8 er tut. tr h6rt aron
Schrelr er steht dle Notr or LeBt elch bewegen; so wlrd er
N6chsteni so el3relst er slch aIs NHchster fttr denr d.er von
REubErn UberfalLen word.en war. Er nacht sich selbgt ln d,er
d,en, sorgenden Zr:nendung zutn NHchetenr

rc[ bltte Sle, aufuerksaa uahra:nehoen, rre Jegus dle Frage d,ea
Gesetzegrehrers verendert ultd unkehrt: nund rrrer tst neln lt6chster?
tmd ln etne ganz and,ere Rrchtung stellt; denn ilesus fragt an &rde
der Geschlchter Und wer hat slch arE derr NEohste enrlesen? Trer tat
zun llEchaten goworden; wer hat elch au NEchsten geuacht?r Es geht
algo nlcht un el,ne theoretlEche Dlslnroslon, es geht nl.ch.b r.rn tote
BectrtglEublgkelt, es geht rrn dag lrrn d,ee utt den Dopp€Lgebot dor
Llebe als rtchtlg Erkamten (scholdthals). 3s geht un dr.e ergese
Lebenetat, r:n dre chrlstllohe serbswemtrkltch,ng: uach Dr.ah zuE
lEoh'ten, enilelse Dtch als N8chsten, nHhere Dlch,nd frage atcht
konetatlerendr Uer lst iiberhaupt neln NEcheter? Stnd nlcht andere
nHber dran? Neher drans an dlese, f,oqnr.rltonen, d,er srch nr.t are,
Studlun oder ln den Kontakten sctrnver tut; an 0reser arten Frau lrl
AltershslD, an den Arbeltslosen, dle vor Langewelle d.le lrrHnd,e hooh-
gehenl dte lhren werb verlleren, denn dle Geeeuechaft hat sle
l{agst eb6eochrteben; sle slnd herausgefallen, nach rmten gefallen;
an dea Afrikanet', der elch ln der Frende sclrrer tut; an Der.nen
Helaatp'astor, der kern Merster der Kouururrkatton rst ...oan a1le
dle rrteleu 1a*ino:.rter, uber Ibanke rrnd, pr.uker bre zwetfte:r), d{e
auf Dlclr uart€n, dle naoh Dlr lhre Arue ausstreokea. Dle DLch brau_
obe!, gtnd r{ngst da; Dr bLet l"bnen vlellelcht nu noch nlcht nahe
geaug gekoumen. rn N60hsten, rn cter Not dee Neohstea tnlfft Dlch
Gottee Ruf. I,Ienn Dr huret urrd, f,olget, wrrst Du ser.bet enn t{Eehgtea
- Du komgt Gott ganz nahe. Du btst zu,n Ntohsten Gottes gewolden.
Du hast Delnen Herrn gefirnden. Nlcht zu d€n, der ztr elr sagt3 trHeF,
He"'r rl,d dle Gotteshe:rschaft komen, gondern zu den, der dentrlLlen des Veters in Hlnuel erfUllt (vgl. W.?r21),
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Doch nlcht zu echnerL! Blst - Dr, doch erstnal - wLe das sprlchtwort
6agt - Dlr sel-bst der Niichste. Liebst Dr Dlch? - Llebst Dtr Dtch
eelbst? HEltst Dr Dlch fur wertvoll-? Kannst Dr.r Dlch lelden? Detne
kO4lerlx.che Ibaft und Gestalt, Deine Frisur, Derae rnteLlrgenz,
Delne Nelgung zun lfltz, Delie schwerfdlllgkelt, Delne Heuur:ngen,
Delne Ingstllohkelt, und eo weJ.ter, und so weiter ... das ganze
rnventar Delner kdrperllchen, seelisolren und gex.stlgen Gaben undr
Detekte. Kannet Dr sagen roh br.n wr.e lch b1n; vter.leicht andere lch
r010h noch - hoffentlloh! aber Jetzt (zur zelt) bln roh eo. und so
- wle 1oh bln = nehme ich mrch an - ln Tapf,erkelt ,nd, Geduld; es
gtbt keln and.eres nnrlchn f,ur nich, aas tch annehnen und. lleben
k6rurte. Ich gage tr.Ian zu nlr - ohne ElnschrEaknng; lch Ll.ebe nlch
selbst - wlrkllch. Arbeiten sr.e elnnal nlt den satz: rrch ll.ebe
ntchn. H6ren ste nach, ob er wahr lst. und. h6ren s1e d.le BegrIIn-
dungr lch da:rf mich Lleben, well Gott mlch ltebt. Ish darf nl.ch
annehnen, well Gott nlch annlmnt. rch darf nich umaruen, weil Gott
rolch unarmt.

Dle seLbstllebe Lst notrirendlg; sie lst das MaB der N6chstenllebe.
Itlr dtlrfen thre Bedeutung nlcht rrnterschetzen oder sle entwertea.
lfer slch selbst nl.cht lieben kann als das, waa er lst (eln Menech).
wlrd den erderen nlcht aLs Bnrder 1leben k6nnen, well er dle an
sl.ch selbst ungeliebten Zitge gleich auf den anderen {rrojr.zlert,
un thr von eelner Llebe auszuschlle8en (Toblas Brocher),
Acbten ste bttte elnmal darauf, welche vorriirfe sle selbst ioner
wieder anderen Bachen.

vlellelcht wHre es aber auch gut und wlchtJ.g, uns selbet roehr alE
den zu entdecken, der slch seLbst nlcht her.f,en kann, d,er gieh nach
den best5tlgenden rrlort sehnt; der auf dle Kraft lrartet, auf den
Mensehen wartet, auf den N6chsten wartet, der ihn auftrebt rrnd hiJ.ft,
welter 2s ]66rnms1. (vtetrelcnt miissen wlr una selbst noch mehr ars
den GefaLlenen, auf HLlfe Angewlesenen, entdecken).
Dle GesohLchterdre Jesus erzdhlt, lehrt: rn Alltag 
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welermgen. Dle Beiebenhelten und Begegnr,rngen eelgen dle Rlcht,ng.
Der Augenbllck (dle Jewe11lge stund.e d.er Entscheld,ng) wlrd wlchtrg.
ileder Augenbllok wlrd zrrn Moment der Entecheldu,g. H6rst D*, was
von D1r verlangt wird, oder iiberhdrst D.: es? Slehst Dr, wer Di,ch
braucht, oder iiberslehst D,l ihn? vlellelcht hat Dr Grttnde dafiir -oder blldest sle Dlr eln.



Irenn Dr auf den-Annrf etngehst, geschleht eine.verandenmg ln D1r.
Dr nachst Dlch auf elnen neuen treg. Du n?iherst Dich _ und. wlrst,
lndem D-r Dlch brauchen 168t, zura N6chsten! Du untefi,rlrfst Dlch den
Anepnrch, Dr gehorchst, r.rnd nachst so, den, der Dich nrft, den
Dlch Ansprechenden und Anred,end,en, zu Delnen Herrn.
An dlesen punktuerlen Erelgnr.s, ln den es d.arauf ankomrnt, Gottes}Illlen zu erfulren oder thn ztr verfehlen, wird offenbar, wle un-
ser Leben ltraer und, UberalL beschaffen lst. fnner und Uberai.I
(a1so ln Jed,en Augenblick) slnd, wlr gefragt, g€xr.rfen, angespro_
chen, lm Relatlven (ln den zufdlllgkelten des Lebens, die so oder
8o seln kdrurenr) den absolutenr'h1er nlch treffend.en Gotteswirlen
zu erftlllen - oder thn zu verfehren. Dle au8ergewohnuche ceschlch-
te, (dle Ausnahne) zelgt das Allgenelne, d.as, was inner glIt. In_
sof,ern wlrd' Ble a1s Grelchnls erzdhlt. (Therese von Avila sucht
das Gottesrelch, dle Gottesherrschaft auch unter den Kochtdpfen
(a.rr. rn Dlenst ln der Ktiche). Der sa,arlter karul nichts besseres
tun, als sich des GeschJ_agenen (llberfallenen) annehmen. So er.-
fllr.lt er Gotteswillen. so lst er Gott nahe. Dle beiden and.eren
kdnnen nlchts schlechteres tun als vor[bergehen, slch dlesem an-
ruf venvelgern. so verfehlen d1e Gottesniinner den Gotteswll1en,
si,e verfehLea Gott seJ.bst, ihnen Hernx.

Thonas Zacharlas hilft ntt selnem FarbhoLzschnltt {von 19G4), wr6
ln dle Geschlchte noch €uxderg elnzufiihlen - und vlellelcht so dle
uns vefAndernd.e Ein-slcht zu erlangen. Die auel he1len Flguren
.kommen zuerst ln den Blick. Das opfer - rrnten - kann nichts na-
chen- Es kann nur durch selne Hilfloslgkelt wlrken. Uber d.en 1ee-
ren rmgebahnten Raun hrnweg lrlrkt es auf dle rechte Flgur. Dtese
bewegt slch, sle Und.ert d.1e !tregrlchtung, sle beugt slch. Der lrreg
geht nach uaten. 3s konmt darauf an, eLnen vorgegebenen od.er ge_
planten lfeg zu verlassen, d.en Abstand zu urerwinien, sioh zu
ntiherrr. Es geschleht .{urg1elchu,g, elne neue Geneinschaft wlrd. ge-
firnden. Dle belden, die fiii'e inand.e r zu Ndchsten werden, werden
hel1; s1e beglnnen zu leuchten. Dle Gottesherrschaft geschleht.
Das Rel.ch komnt. Die belden and.eren zelgen kelne trflrkung; sie 1as_
sen slch nlcht beelndrucken, sle werd.en nrcht veriindert, sle b1el-
ben lm Drnkern. zuet wege srntt m6glich; der eine geht oben welter,
der andere ftlhrt hinab, der elne b1e1bt belm blo8en Hery, He*
sagen; der andere fiihrt zum opfer, und danrt ln wlrkllctrkelt zum
Herrn; und damlt a,tn erfiillten, zum ewigen Leben.
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VieLe suchen Weisung und l\nweisungen. Viellelcht gellngt es jetzt,
deutLt'cher zu 

'ehen, 
der ln selner Not rolch braucht, glbt d.le hrel-

sung. rch flnde thn so als meinen H.rrn. rch nache mich zun NSch-sten, zu geinen Nachsten. So l_asse ich nlch mlt n1r eelbst _ so
laseEn ,vlr uns mlt uns eelbgt auf dae Geschehen der Gotteeherr.
schaf,t eln. Sel.n Relch konme!


