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be geste1l.t zu eatdecken und zu vervlrkLlchen, wsr vir Beln rrof-,,6
len'.:'$er Jos€lls lch bln, leh sei'a wllL. I{eute ndchte tch dfASffi
Gedar&engang sor,rohl verbreltein wie kont<retlsleren - also elde -,H
Art Zangenbewegr.rng. Dlese Yerbrette4lrg uad Koakretlsleru&g let i:;+j
dle tlberschrlft trlf1r slnd TheoLogenlr; und dle tlberl.egung soU {r"".r:i:i

.voa handeln, daB wlr al.s Itreologen dag Reden und das Sclrtrelgea E
lertea n{tsaen. iledeu elnzelnen sollte heute aberrd dfe Frage ,aef.r.i"ffi
gpgeben seln: nMrB lch.nehr ela redender :oder uu8 Xch netrr edn ,,t':

sohwelgendor Theologe setn?x Der'Akzent dee Vortrag€g rlnd ren{r,'5
E9r auf, den Reden und, nehr auf den Schuelgen 1t.6gen; Ioh glauber.i;.':$
daB das Schrveigen ftir den Ttreologen ej.ne Voraussetzung fUr d,as

Red,en tst. Der Theologe - im Stid.deutschen sagt man: der Theolog -
und daarr bletet slch das lforteplel an: der Theo 1og. Und dae.-rar' ,i
Jetztke1neRem1siszenzarrdenDr.IheoSchEifer,aberd'asso}1te
scherzhaft (nacfitrer komme ich noch auf einen and.eren Scherz)
dasProb1emste11enund'sch6rfen:1chm6chteunszunSchwelben
aufford.ern, damit wir nicht sovlel li.igen, (Ich bin d.ad.rar:f ge-
kommen, wei.I lch mlr selbst sehon lange vornehme, wenl-ger zu re-
den. Ich wtinsche mlr oft, d.a8 ich weniger rede. Ich schaff d.as

nur noc}} nloht. f ch werd.e vlel zu hiiuf 1g in elnem Gespriich ln
echleehte, weil leichte und. leichtfertige, Worte verstrlckt.
Ichsprecha1soheuteabend'vonme1neme1genenUr;nsoh-d',ie
Fortsetzr,mg des Progranms von unserem letzten ZusammenseiJr -
und ndchte fhnen vorschlagen, einen Eihnlichen Ur:nsch slch zu
elgen zu machen.

Etn Gedlcht von dem reforrrrlerten Pfarrer Marti aLs elnleltendes :

Beisplel.:

dem herrn unserem gott
hat es gqnz und gar nlcht gefallen
da8 gustav €. kips
durch ei-nen verkehrsunfall starb

erstens war er zu jung
zureitens selner frau ein zatrtllcher mann

dritt€ns zweL klndern ein. lustiger vater
vi.ertens d.en frer:nd.en ein guter frer:nd

r vielen id,een



was soI1 jetzt ohne ihn werden?
was ist sef,ne frau ohne thn?
wer spielt ralt den kindern?
wer ersetzt elnen freund?
wer hat die neuen ideen?

dem herrn unserem gott
hat es garrz und gar nicht gefallen
d,a8 einige von euch dachten
es habe ihm solches gefallen

im namen d.essen der tcte er:ureckte
im namen des toten der auferstand.:
wir protestieren gegen den tod. von gustav e. ltps

( entnornmen: Kurt Manti, Leichenreden)

Den Herrn unsereln Gott hat es ganz und gar nicht gefal.len, da8 .,

€lustav E. Llps durch elnen Verkehrsr.rnfaLl starb. Wlr $iirden ver-
muten: Dem Hernl unserem Gott hat es gefaIlen, da8 Gustav E. Llps
durch elnen Verkehrsunfall starb. Und das wHr die Lilge der TheoLo-
gen. .A.lso: dem Herrn unseren Gott hat es ganz und gar nlcht ge-
faI1en, da0 Gustav n. Llps d.urch einen Verkehrsunfall starb. Pa-
raphr' '.,*'.::den Herrn unserem Gott hat es ganz und gar nlcht ge-. .

f611en, da8 so vLele in Vietnam durch den politischen lrrtum
starben. Dem Herrn unserem Gott hat ganz urd gar ni.cht gefallen,
da8 elnige von Ddnlr dachten, es habe ihm solches gefa1len. fm
Nanen dessen, der Tote erweckte, 1m Namen des Toten, der. aufer;
stanrL: Wlr protestieren gegen den Tod von Gustav E. Llps. In Na-
men dessen, der Tote erweckte, Im Namen d.essen, der auferstand. :
lrflr protestieren gegen den Tod in Vietnam, in Kambodscha und Uber-
all auf dj.eser I'rde. Dlesem Gedicht lst ein Mottr von Chrlstoph
Blunhardt, den evangelischen Pfarrer, vorangestellt: rlfir stnd
Protestleute gegen den Tod.tr Diesen Protest kdnnen wlr - so melne
lch - ::icr nur schwelgend vorbrlngen. Denn: Gott schwelgt auch.
CCer wer vrollte sLch ermessen, zu sagen, das sei seln Ui11e, daB
d:Le lfelt so augsleht, wle sle Jetzt aussieh't. Und..rrlr IheoLogo4rr ,-.
wlr von Gott ln Nanen Gottes d.ie Worte Gottes Red.enden, 

".g"r, "oc:' :, rrreil wlr es so oft d.enken, es ist Gottes Uilte. rrAlles, w6s
geschiehtr. lst Gottes }illlle( denken wir qnd sagen wir'und wisserr I .'.

gelernt r- in der wlr uns
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ausdrtlcken. Wlr ttreologen haben eine.Sprache gelernt, ln der wlr
dle WeIt rms verstdndlich nachen. Ob belm Tischgespr6ch, ob fua

Vortrag, ob bei der Predlgt - w1r haben'gelernt; sie ao verstend-
lich zu nachen, da8 viele Menschen unsere Rede nicht mehr verste-
hen und thr nlcht mehr glauben, rrrelL sie sle fiir falsch halten,
unangepa8t, lm Ulderspruch zur 1{1rk11chl<eit. zu sich selbst; -
wlr Theologen halten uns zu schneLl und zu lelcht fiir rtelnge-

weihttr - und iiberschetzen uns so.

Wlr Theologen sollten uns iiberlegen, ob wir, wenn wlr Theologen
seln r'roI1e-n, nicht schweigsaner werden mUss6n. DaB eelnt eln mehr-
faches (wrd schLle8t auch eln: sparsaner zu werden ln Zltleren
der alten wahren Siitze); rlr Theologen solJ.ten lernen, nur das
zu sagen, was wLr wlrkllch melnen und nur das zu neJ.nen, was vrir
wlrklich glauben und nur da6 zu gJ.auben, was wir wirklich erfah-
ren haben- oder ln der demiitigen Annahme des Glaubensgehorsans 1n
uns aufgenonnen haben. Anders: Uir Theologen sollten nur das sa-
gen, womlt wir ln der eigenen Sxistenz identisch sein kdnnen.
Noch wissen wir vle1zuviel. Noch geht es uns allen tvle den sohlau-
en Jungen:

trDer Herr Schulrat hospitlert im Unterrlcht. Es wlrd gerade
der erste Artlkel' (des GJ.aubensbelr.:nntnlsses) durchgenonrnen.
Mlt d.er Zelt f&illt thn auf der hintersten Bank eln schniichti-
ger Junge auf, der bel jeder Frage den Finger hebt und werul
nan llrn aufnrft, stets dle rlchtlge Antwort parat hat. Nach
SchluB der Stunde liiBt er slch das Notenbiichleln des Lehrers
zelgen r:nd entdeckt, daB gerade ftir dleses Kind nlchts als
Fii::fer zU Buche stehen. Erstaunt fragt er den Lehrer, $ras das
zu bed.euten habe: trDer Schtiler hat d.och, soweit ich feststel-
len konnte, a1Le Fragen rlchtig b.eantfiortetlrt rGerlfirtt sagt
der Lehrer nlt tiberlegenen LEicheln, rder klelne Moritz welB
a11es, aber - er glaubt es nlcht. rl

Ich melne, in einer gerrlssen rrMoritzgef ahrrr stecken wir, denn wlr
wlssen doch theologlsche vokabeln, wir wissen doch theologlsche
Siitze, wir wlssen doch theologlsche Zusamnenhtinge, dle w1r sogar
ln eln Systen bringen k6nnen, aber wlr sollten uns fragen - rmd.
dae sollte Jeder elnzelne sich Lmmer uled.er fragen.- glaub 1ch
das xrlrkllch, das, uas ich da sage? Und wenn ich es nlcht glaube,
wenn ich nicht d.avon Uberzeugt bin, so11te 1ch nlcht besser
schweigen?'
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'i .- DLsse berutraspezXftsche l[ot.rar$ Gef.Ahrr.dl'urg des tbe6Loglestttden-
.- :ten, tn der trir drinsiectfe!, bi'aticht abef, so,nelne lch - nntl

iai dles", Spn:ng miichte ich S{e jetzt elnladen - gar nicht so abi-
.',,i,'.
etrdkt angegahgen werden, Gondeflr kann drrgegangen ln allt*igltrchen
iun. Dle VdrbtiidunS lit.1ut manlgfaltlge,Art zu zlehen zwlschen
di.egen ergteil nehr grundBaizlrchen r.ind dlesem Jetzt folgenden

,i

praktlsbtren zdeLten Tei.I.

Zun B61gp1e1 irit doch eltef dtesei ntichtlgen theologischen SHtze:
Gott lst alIwlssend. Gott achaut in rlnser Herz. Das lst ej.a Sirtz,
den wlasen wlr. Und werur wl.r thn noch nicht wlssen, dann werdea- ,

wlr thn so lernen, da8 w1r thn wlesen, wenn wir unser Diplom
nachen.

Werur wir Jetzt dlesen Satz glaubten, dann wiirde dleser SAtz un=.

sere I,{orte, unsere Gesprdche, dle Art und Welse, wle wlr zu 1r-
' gendetwas Stellutcg nehnen, rtrchten. Unsere alJ.t6gliche Praxis

straft diesen Satz lUgen. Unsere aUtegliche Praxis ist davon be-
stinnt, daB nlemand weiB, warrn ich Jetzt so rede, mich jetzt re-
dend anbiedere, mlch Jetzt redend. anpasse, nlch Jetzt redend dea .,l
anderen d.as zukornmen 1asse, was er geflxe hdrt. Unsere a11ltegllche 'l

Praxj.s ist d.och davon geleitet, da8 sle diskutlerfreudig ist;.
da, wo'dle Diskussionsbeltrege nlchts kosten, sondern Belfal1 eln-
brlngen, und selbst vrenn es der Beifall aus der elgenen Brrrst
wegen den Tapferkeit vor dem ilbermachtigen Felnd lst. Unsere .,
a11tdg1lche Faxls ist selten d.avon bestimt, da8 die Rede rtJa,

Jalrr trneln, neLn! n seln sol1, sondern wir rtlhren m1t im Brei der
geliiuflgen lltorte.; ulr Stapeln aufelnander dle Brocken der geleu- ' l:

figen Kltechees; w1r setzen zusanmen alLe Brqch-sttlcke der Satz- ,,,

kdnstnrkte, nlt denen Theologle oder Konventlon oder Konversatlg.n .,
slch abglbt. .Ob lch Jetzt zu schwarz naLe - also auch 1Uge" wei.l .

das ja auch elne der Ltigenversuchungen Lst, nit noralischen 1,.,',',

Appe11enzukomen-dasso11tenSieheuteabend'wied.er1npraxt
herausprobleren, den Tag tturchgehend (das Expertment Ihres iebe-hs);
wenigstens auf einem Punkt konkretlslerend anpacken, lndem'Sle
slch niinLlch fragen, mlt weu habe ich heute gesprochen? Das ist - i
die einzigie Aufgabe, und dann durchgehen, was ich nlt dem Betref-
fend.en gesprochen habe und mlch d.ann frage, warun lch so und so
geantwortet,soundsoindemGesprEichgeb1ieben,soundso
offen oder versteckt - meine Meinrrng gesagt oder hinter dem Berg
gehalten habe " Dann wiirde durch eine solche Uberpriifung uns
aufgehelrr wie wir dabei sind., d.auernd uns i-ch m6chte fast
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gagea - imer' wenn wlr zus aitubnetehen, wenn ulr a.rsawiensltzen,
-l

trenn wil::ultelnander glucken, - zu verderben, n6nllch daB r*li d{e.:
Worte und d1e Setze vlel zu wenlg wiigen, da8 wir viel zu wdqlg
Bedacht darauf haben, was sage ich denn da elgentlich, daB wI,r
vlel zu uenlg uns dann.noch fragen, warum sage ich das eigentlloh,
wae treibt rrnd drdngt mich denn dazu? PaBt das, wie ich heute ge-
sprochen habe, ln den Zuganmenhang, der nlt dem Blunhardt-ZJ,ta1'
angesagt ist, da8 wli Protestleute gegen den Tod slnd? Haben wir
nl.cht gesBrochen un elneE Vortei.ls wll}en, rJD elner Gefiilliekelt
wlIlen, aus rlnpassung heraus? um elnen guten Elndrtrck zu naohen?' .

Haben wir gesprochen, utn uns zu profllleren, intereggant zu ma;
chen, zu zelgen, wer wLr sind; glng es uns rur llirkung, d.aB wlr
also groB herauskemen i glng es uns darrum, rrns wle eln Tlnte.nfi.sch.:
hlnter einen Schwall von llorten zu verbergen, daB wir lcur gar
nlcht in Elscheinung traten? Ging es uns danu, den rechten Ton

zu treffen, rro man mlt den lfdlfen und. d.en Schakalen zusaonen heu-
1en kann? '[ton:n glng es una beL jedem elnze].nen Satz?

Mlr 1st durchaus klar, da8 eine solche Frage inmer nur itl der
Oberfleehlichkeit unseres Bewu0tseins bLeibt, daB wir nlcht di.e
Tlefen unserer Seele ausloten kdnnen, wenn wir so fragen. Aber
das 1st der erste uns mdgllche Schrltt zun Relnigen der llorte
rxad zua Relnlgen des Herzens. Ich nelne, wir slnd verpflichtet,
den ersten.schrltt zu gehen, auch wenn wlr wlssen, da0 flirif i '

Schrltte gut u6ren und wlr nur elnen.gehen k$ruren.

Jetzt gtibe es (auch das lst ndr sehr, sehr klar) drel t{6g11obke1-
tenrdleeen'llortrag, dlese Anregung mitzuverstehen. In g11en drel
I{6g1lchkelten, vrenn lch sle recht durchschaue, komnt darn wieder
das ganze Arsenal wlserer Atnrvehrtechanlsten zur Oeltuag. Der erste
'lfiderstand, der slch neld.en k6nnte, vom ttreoJ-ogen Tertlus rtNach

dem DebakeL von Donnerstag, wo so schreekLlche Sachen tiber Ruhe
und Stllle gesagt worden 'sj.nd, nu8 dooh eldllch hler mal vom
Schwelgen des Ttreologen - trerul arch nlcht ganz ao auffEillig
geredet werden. Das ist b.estellte Ai'beii.rt Der a,yelte lliderstand,
vom Theologen Secundus; der sagt: rrKomisch ! Der Sprlt projezlert
bLoB selne eigenen Probleme. KIar ! Der redet zuvlel rrng der sol1
stch das i'uhtg segen, aber lch, ich sage doch d.auernd. frei heraus

^n91ne 
tr4elnung uurd das 1st gut so, da8 ich frel heraus !0eine Me1-

nung sage. Und ohne Rtickslcht auf Verluete, lch hau Jddem vor den
Kopf, was ich denke. Spontaneitet, Kreatl"vitet, Unnittelbarkelt,
.KonBiunlkat1qi Enterq&tton. Altreet,l!,,Elh4 .46p,. 5st,.natilnllch.l BEj.n€$ .
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Widerstand so richtlg fortiflziert. Und der drltte (und das schelnt
mir der alJ-ergefilhrlichste lfiderstand zu seln) den hat der Theolo-
ge Prlmrs; der sagt so: rrlst doch pqh6n gewesen vom lieben Gott,
der mlch so schUcher'rx, so zurUckhaltend und so gehemnt geschaffen
hat. Ich tu ln keiner Runde meln€n l{urrd auf. Mich hat der Sprlt
heute abend ausgezeichnet bestiitlgt Und eroutlgt.tr Und Prluus denltt
nlcht daran, da0 seln Schweigen enlqeder aus der Taktik des eben-
genennten Tintenflsches erfolgt oder nlchts anderes lst, a1s Iso-
1atlon, leofieiend uncl aue der Jsqlatlon nlcht herauskommen kOruren

irnd Jetat Schrteche zur Ttrgend na0hen t{iI1r
Wem eS sehwerfellt zu reden,

l

lernen und erst dann siah an

zu machen .

Wenn wir FrotestLeute gegen

hier bestE.tigt r.uorden sein.

der so11te erst anf lngen1 red.en zu

di,e schwierige Aufgabe des Schweigens

den Tod sind, kanp ni.emand heute abend.

Ich knUpfe wieder an dem gewichtigeren Elnwand an, den ninwand,
der sagte; irlur etpen Schrltt! r:nd ich komne doeh gar nlcht weit.
Ich meine das wlrkliehe Schwelgen und das ulrkl.lche Reden lerrrt.
q;,rsgreins Frst, rind nur; im Angestroht Gottes. Das wirkllche Schwgi-
ggn rxrd Reden ler.:rt urse::eine gar nicht duroh aktlvgs Tun, sondern
dadurch, cLaB er sich verhrandeln 1ii8t.

Deswegen Ist eln Abend wle der Dlenstagabend wlchtlg, da8 wir ver-
stummen und daB d.ann all das in uns herauskonmt, was sonst unhon-
trollj.ert lm Gespr?ich des Miteinoaderb herauehoant.Daan kdnnen.wlr
in der Elngamtrelt, lm Allelnsein, na1' schauen, was wir a11es in
diesem widerborstlgen, und g6renden, we,ichen, anpassungsfreudlgen
oder (in Selbstsucht) slch aufbl?ihenden Herzen haben.

Das rlchtige Schy{eigen und dag rlchtlge Reden ist ndnllch gar
nlcht unser Uerk; das richtige Schlreigen und das richtige Reden
tet in den Slru: das trferk Gottes a11ein. Damlt vilr da tiberhaupt
hlnfinden, sollten wlr zr,rei Texte aus dem Matthiiusevangellrm auf
une wlrken lassen (Der erste Text lst aus dem 25. Kapitel Verse
25ff) 'Veh euch, Lhr Schrlftgelehrten und PharlsEier, Ihr Houchler,
d.ena thr: relnlgt dle Au8enseite an Becher rrnd SchUssel, ln.wendlg
aber qlnd sie voll Raub und Zuchtloslgkeit. Du blinder Pharisaer,
relnlgq zuerst, was lnnen im Becher ist, damit auch, was au8en
an ihn'lst, rein werde.tt Der Becher 1st eine Metapher ftir uns
selbet. In .r.u0erlichkeiten, in Beurteilen, in Geradeste]Ien,
ln Rtohtlgstellen von i{u8erllchkeiten slnd wir - melne lch -
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alle zlenLlch engaglert. Aber wo das herkomnt, bekilmert'urs zu
wenig. I,nd d.er P1atz, in dem eIn and.erer uns Ubernannen, in unE'
Ifurzel greifen so}l, danit wLr von IHM heraus reden oder sohwel-
gen, schwelgen oder r-edenr der Platz, der Lst noch besetz.t (Ue-
sessen von uns selbst); den miis sen wir ln d,er Mt hsal des lltrrndhah
tens, geiibt in tiiglichen Zuh6ren-k6rurgn, 1rr der MilhsaL d,es lvlund-
haltens, geiibt in den tdgllohen Auf-d.en-qrrderen-achten, ,in der
Mflhsa} des Iviirndhaltens, slch-eLnen-schweigsaoen Abend ausaetzeri;
in der Muhsal des l{r.rnclhaltens , trenn loan nlchts erf ahrt, a1a nlut

.das blgene Gertiuechr das das elgene .Innere physlsch und psychl.sctr .

macht. Da wird. darur der Raun geschaff,en, in den ein guter Baum

heranwiichst. Davon lst ln dem gleichen EVangelir.ro (1lrli3f) dhe
Rede: trSetzt elnen gtrten Bauq, dann lst selne Fnrcht gut. Od,er: . .','
setzt einen schlechten Baun, so ist seine Fnrcht schlecht, denn
an der I'nrcht erkennt nan den Baurir. Ihr Schlangenbnit, wle k6nnt
Ihr Gutes reden, da thr bdse eelat? Denn aus denr.vrovon das llelz
iiberflle8t, redet den Mund.rt Und das ist dle Frage: Uer bewegt uns
zr:m Reden, trrer bervegt uns zum. Agleren? fst das Gott r. .der uns d1e
Worte auf dle Zunge legtr auf d,le Llppen legt? Oder ist daa urisei.e
Geechw4tzlgkel.t? Derur. aus d,en, wovon das Herz iiberlleBt - uer ,!Ts

ln Herzen lnteressiert, worum slch dort alles d.reht - rdet d.er .

Mund. .ttDer gute Mensch brlngt ous dem guten Schatz Gutes heryor.::
Der bdse Mensch'bri-ngt aus den bdsen Schatz B6ses herwor. Ich sa-
ge euch aber: jed.es nutzlose lIort, das d.ie Menschen reden, ldu.roo

werden s1e Rechenschaft geben nilas€a ao fage des Gerichtes. .Dehn :-

aus delnen irorten wlrst du gerechtfertigt werden und. aus deinen
Worten, ulr:st du ve:rrrtellt werden.rt , . '.

rch k6nnte rrr." s"r,rus ;;;";;t:-;d tch nache auch schluo - tch
w111 nur nobh e lnrnal den ganzen Gedankengang zusanmenfassen: Iflr
IheoJ.ogen si.nd in Gefahr, falsch und,/oder zuviel zu red.en, Wir, , .:,,
Theologen miissen dae rechte Reden durch Schwelgen lerraen. I,Jlr 1er: :

nen das rechte Reden durch ej.ne asketlsche Ubr.lhg, in (ter wir da's .

Geredete auf selne Que11e, auf selne Lauterkelt, auf seine Moti-
vatfon iiberXlriif on. tllr setZen unE dann, ln einer soLchen pchweig-
samen ir'berprtifung, dem aus, d.er uns alle1n zurn guten Wort be-
feihlgt. Und das kann nanchmal'nur das stunne, freundliche Aushaf-
ten :Ln d.ieser ,Ifelt sein; das ]iann manchnal der leidenschaftl-lche - ,'
Kaopf seln; es lst aber nle Geseh!'retz. . . ,

Naeh unserem Tlort - rmd ich nach melnem lrlort - nach urteerlea . . ' ,

Ilorten werden nrlf gerlchtet und n{.ghtea,uns Eo dauer$al selbat, , -r,
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