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tr!goh!gg$"1 l(qrnFf ftir d,as Gute.

Gutea Abend! - tllr slnd. a1le d,abel, d.as Leben zu lernenr. vrle w1rauch dabel srnd, das Leben zu entdeoken, !f1r kdnnen dleses unsen
Leben auch nlt H1.l_fe der Lifirgie entdecken und lernen, wle sl,eln der Klrche gefelert wlrd,.Heute abentl wolIte lch sle d.arauf atrf-
ne:rksa& Eachen, wle wl,r auch mlt HiLfe d.elr Tageslesrmgen ln der
lllesge daa Leben besser verstehen urxd renxen k6nnen. Gestern cbendlst hier gesagt worden, unsoro Lebensaufgabe hel8t verrmdlung,
Dleee verrrand3.ung vorlzleht sloh ln erner Doppelbewegurg: ln der
G€lassenhelt des wachgen-La'Bena, der Gedur.d, rrnd d.er Kontenpratr.on
- aber auch ln Ka4.pfe und vom Kanpf wlrr ich heute abend reden.
Das Dvangorium dee heutlgen Tages spricht vom Kanpf Jesu nr.t denen,
dte froun und pharrsEerhaft seln verhalten, ser.ne Frelhelt, gegen-
tlber dem sabbatgebot rqcxtrsrercn. rn der morglgen Lesulg aua dem
Hebr6erbrlef, wrrd aarden slegrelch von Kanpf wlederkehrende.n hle-
sterkOnrg Molchlsedek erlnnort, (sto tennen vlereloht uru""" pealn-
verg: rrDr blst klester auf ewlg nach dor ordq,ng d,es MelchLsedekrr,)
u[ anzudeutea, wLe. hler geheirnnlsvoll den Menechen zugenrtet wi.rd,
sos von dLoaon K6:rlg gesagt wlrd: olare vater rmd ohne !{utter aus
deu Geheiunls selner Hertnrnft suf slch serbet geste1tt zu seLn und
kHnpfen zu ntissena Das xvangelfiu von &orgen r"t 

"u"rrrous eln
Eva4gel!.rn der Auselnandersetzr.rng.

Es geht algo um d.en Kampf. unser T..eben lst auch Kanpf, Nlcht u!0-
sonst let dae Motto von Taig6 uxarnpf und Kontenpratlon., Etn Konpf
f{tr dag Gute, oln Kanpf gegon das B6se. Das B6se sltzt ln uns und
nsben uns urd uo uns herun; es let a].so personaL und es lst Btruk-
tureLl (5a, euch thr zwei da nebenelnander, racht euch ruhlg anr)
Iflr so].Lten uns ni.chts vomachen, ctleser Kampf , von den lch jetzt
epreche, lgt anstrengend; er nlnnrt uns ganz in Anspruch; abor ulr
rolLen lhn nloht lmmer. rn dieeon Kampf glbt es nEnllch keLne untep-
brechurg, bestenfalls Srholungspausen. Aber wle w1r die nrhol:ngs-
pauaen gestalten, wlrlrt slch wieder auf unsere Kanpffflhlgkelt aus.
wenn rllr ln der brholgug nur so dahlnlebsr, unsere l(raft vergeud.en,
go dohlnlaberrr, dann wlrd os d.anach nLcht besser, sondern wir gehen
eher geschlr6cht wled.er weiter ln clen Kanpf. rn der Art r.mserer Er.*
hol.ung zolgt slch deswegen auch, ob wir unser Leben als Kampf ven-
stehen und lmter dleser RUcksS,.cht ernst, nehnen. und auch unger Zu- ,

lanmenaeln heute abend verstehe ich wle an Jedem Dlenstag a1B
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eine v-eronsta1tr.,rg, den Kanpfesvrlllen, den lfll1en z,m Konpf gegen
das Bdse urrd zun Kompf f,r d.as Gutc, ,u tusta"furr, ,*U i" Ur,persdnlicho Kampf sltuation lmmcr vrteaor a"utii"ir--rr. *"U", l"Uwlr das elgene Leben genau ln defl iSuck nehueni h,ir l(ehntnLs
nehoen, aueharten, danit elnvorstand,en weihclen uind so Ifut schiipf en;f AaB wfr Eo an einer $r,p.tlon des 1ahchaltefrs ale ko** O"Uorrur, ,r,
elnetr rrJa! so wclten ! ri.

uLr sollten don Dlenstagabencl ftir ein solch stilles rn,ehclten
ernster nehoen, als wlr d.as d.lc letztc zelt getan haben. I,Ilr haben
sonst gen[lgond Gelegenhelten, ultelnander zu sprechen. Dc,r Diens_
tagabend dlent der Konfrontation nit uns sel"bst: was ln uns selbst
und ua uns Los J.st, um la Achten ar.r-f clen lftllen Gottes herauszu-
hore)x, worutr es denn 1n cllesen Ka'pf geht - r.'rd wogegen es ln d.ie-
eem Kanpf ggh!. u',d oft ist clas Nachher-1a,fen-Gehen, das schw5t-
zen-Gehen, das Dlrekt-was-arulercs-Trur r.rnd. Nlcht-be1-cer-sache-bLel-
ben, ochon dle Nlerlerloge; eln sch.,erzLlches oder schwilchrlches
unterliegen, lro11 lch mlr und tlen rbrspnrch nlcht standhalten vr11J.,
sonderr: lau.fen gehe zum NEichsten.. und rlabei kdnnte lch in Gegeno
tel1r lnden Ich an mlch halte und bei nlr bleiberdle guten Kr6fto
des Nalchsten nobllisleren uncl stairken, an8tatt th.re sozusagen den
RUcken noch zu schnechen.i'#1e vlr hier telrnehmen, ietzt zr:rrtirsnd
und dles naotrher aufnehrcenci, zeigt etwas von unserer Kanpfberelt-
schaf,t: ob wl,r lnteressLert sincl, ob wlr aufnerksam slhd; wenn
auch nioht ohne wache Kritik! (sie brauchen mlr gar nlcht in arfen
zuzustiom6n!) oder ob wlr cas nur iiber uns ergehen Lassen c1s elne
Pfl1$terftllh.rng..uie wir des heute abend welterrnachen, zelgt tms,
uo wlr stehen. rch muB nich solbst c.uoh 1tra.r wleder wachrtitteln
und nsu noblllsleren, und lch verrnute, d.ae geht rhnen nlcht anrlersr'.
rch kdnnte mir vorstellen, c1a0 urs schon eln besinnLlcheres Hler-
blelben rmcl Nlpht-sofort-Hlnaussttirzen, eln langsa!0 p{ir-elch
alletn-lleggehen helfen, in cler sltuetion der Konfrontatlon uncl cles'
Kampfes zu blelben. (So wie lrir es am letzten Dlenstag gercacht I
haben, a1s es uns, wle ich nrelne, besser gelmgen 1st, in den,
worauf es ankoont, auszuhalton. ) fcn muchte schon, da8 Sie <las
welterCenken, viras lch Ihnen hicr vortrage; aber es karljx auch sein,
daB Jenond von elnem arderen Problem, von elner anderen Etegestel-
lung Eo gopackt lst, claB er davon ganz voII ist, d.ann soLl er Lio-
ber beL seiner Frage blelben, auoh nachher; und an lhr weiter-
arbelten und das von mir Gesagte lreglcgen fiir sp6ter. Aber wls
S1e mit der {cit heute abend ungehen, sttirkt Sle Ln dem Kanpf;
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denn der Dienstagabend. lst eine Tralnlngsnrnde zu rhrer Er..-
kr6ftlgmg.
Ich sagte, wir sind engagiert 1a 6amff fiir das Gute, gegen das
B6se; aber wlr kdnnen nlcht nur fUr das Gute kEmpfen;_ os gibt
auch andere TIelsen, fiir das Gute zr: sorgen, ndm] lch zum Belspiel
es ln Gedulcl wachsen ar.l-assen. Jis gibt auch noch endere trtrelsen,
mit den Bdsen umzugehen, aIs zu kiimpf en; n&iurrlch es auch In Ge-
duld ausz'tralten, es zu verkr.agen, es zu umarmen und ao riregzll-' Lleben ! Aber heute spreche 1ch r.ur von Kanpf. rlerur wlr fitr ctas
Gute und gegen das Btise kitnpfen wo11en, dann konnt eg aber erst
e innal- darauf an, dae Gute und d.as B6se unterscheiden zu k6nnen.
rch wlLI sogar noch weiter gchen indem wlr k5npfen, entscheld.en
!trlr zwlBchen Grt und B6se, und ontscheidep:uns ser.bst dazu, gut
oder b6se zu ser.n. Irlenn slo den Dlenstagabend, daran lir8t slch
das exeopS.lfizleren, in sei.nor Gestalt,ng ernst nehnen, ent-
scholden sle flir slch und entschelden sich, wle sle den Dlenstag-
abend haben rollen - und entschelden gleichzertlg {itrer d.lo Mdg-
llchkelten thres Mltnenschen, d.er nebenan wohat. Das goht nicht
nur in ganz gro8en Entlrrtiifen, solche Ent s che iatung ffr d,as Guto,
sondern das geht auch nanchmal nur in galz klelnen schritten.
Aleo: wlr entschelden nlcht nur iwlschen cut und Btise, Bonderrr
entschei.den.ln elnem tiber urrs selbst und koumen d.adurch d.an:: zu
einer aderen Einstollung, d.ie verstdrkt den anderen und. tms sclbst
mlt allem, was dazu gehiirt, in den Blick ninmt trnd ln guten B11ck
h:i1t. Hir kdnnen, d.as ist paradox, wir kdruren selt dem st!:denfqrl
ailischen Gut wrd Bdse r:nterseheldcn. xs ist nlcht so, ols renn vrlr
es nlcht wtlBten. Irlr haben uns 1n dlssem semester schon on clleae
Urgeschichto unseres menschllchen Daselns, wle es im alten Blld.
geschil.dert lst, erlrxrer"t, daB d.orin d.le Siind.e bestand., wie Gott
sein zu wo1Ien, unterscheid.en zu kdnnen a^rischen Gut uncl B6se.
Aber das geht nur lm Nachhinein. Itir wlssen meistena leider nlcht
vorher, ob etffas gut oder biise lst; wlr nlsgen es wohl auf Gnrnd.
von eigenen und fremden Erfaluiungsn. I[ir wiasen, welche sch].echton
Erfahmngon wlr schon Dlenstagabends gemacht haben, we x vrlr lhn
eo oder 60 gehalten haben; rrnd. rvi.rr wlsaen, welche gr.rten Xrfohnrngen
wir genacht haben. In der Schrlft steht, daB das Gute nur aus d.en
Folgen erkannt rulrd; $ric auch das Biise nUr aus d.en Folgen efkar-r.rrt
wlrd, Dor gute Baum brtngt Butc frtichte, und der schleohte Baun
brtngt schlechte Fitchte; an ihron I'rnjchten k6nnt und soLlt ihr
slo orkennen, and.ers nlcht! Urrd trotzd.em n ssen *{r uns manchmaf-
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entschelden, ohne zu wls6en, ohno clcn Baum zu kennen, ura lnBlld zu bLo1ben, ohne elnc Ahung ubcr eine spezif;r.sLbe situatlon
zu habcn. I[1r mtlssen oft i* vorhlneln entscheld,en, ohne d.ie
Folgen obgehen zu k6ruren; uir kdnnon oft nlcht nur otrrras elnfcoh
ln llnentschiedenhelt lessen; rlAch, wenn du d.och warrn od,or kar.t
wHrest ! aber da du lcu blst, will ich cr.lch ousspelen aus melnea
Ifunde.rr Eg 1st nowend.ig slch clcm zu entscheiden, auf elne zu-
hmft h1n, dle noch unentc'reckt isi; und solches geschieht, rrorur
elner slch in Liebe einer: I'{enschon zumrend et und sagt: srch w11L
nlt Dlrlrt Das geschieht auch, wcnn einer sich ln ver.brauen Gott
zuwendet, 1n selnen IlTata.r elnor gelstLlchen Berufwrg: r,rch rrtLl
mlt Dlr - <lelnetwegenlrDaffi lst keln Ausgang bis dahin bokannt;
aber ln solcher EntscheLclung in dio noch unbekatnte zultunf,t tirn-
eln - entschelden rlr uns ln Glauben und zugleLch ftir <len Glau-
ben. GLauben - so niissen wlr Leryren - besteht nlcht Ln S6tzon,
In Gtaubenss6tzen, in sogenannten Glaubenswatrrheiten: GLaubon
1st tebon; wle wir leben, geschleht d.or Glaube. Und Je ont-
scholdung8fEihlger und entscheldungswllllger Jenrand 1st, d.esto
nehr glaubt er auch. fm clauben entscheldet er slch; und qfr cler
Ertecheldung, an der Sntschiedenhelt, wlrd d.ie Ant selnes GLau-
bens doutLlchr da0 er do.von getragon ist: Mit Gott konn nlr rzrd
Ltns nichts schlefgehen. Der GLaube noblllsiert d.onn Kr6fte, in-
deo er dlo urausgetragene Ztrltunft, von der er nlcht wel8, was rlo
brlngt, schon a1s gute Zukunft vorwegnlunt; ln seinen,GLaUben,
solner Hoffrrung und ln seincnr Vertrauen auf Cle wrverbr"tlchLlohe'[,lobe Gcittos. Und ryenr wlr so daherleben (mlr passlezrb clae auch
schon nal ! ), so r:nentechledr:n, d.ann slnd wlr elgentlloh gJ.aubens-
,Lose ryail unvertraute, treil Gott nlchts zutrauend.e Msnschen.

Zu solLchen Ents che idungen zu kor,uren, Lndem wln d.as .entdecken,
dazu,so].l r:ns Gottes }rlort helfen. Doswegen werclen d.l.e Leorrrgen
in Gottssdienst vorgetrogerro As Sallstag 1st r:ns vorgeleson wordon
aus den Hobreeltrlef, 4. Kapltel: rrlcbend.ig lst d.as lfort Gottes,
krirftvo].l und scharfer al_s jedes zwelschneldlge Schwert, Curch-
drtngend bis zur Scheld.wrg von Seele turd Geist, von Gelenk uncl
Mark, rlchtenct Uber dle Geclanken r-rnd Regungen d.es Herzene. n Das
1st aleo eine der M6gllchkclton, sich zu orientleron, w1e clas
Gute'und wIe das Bdse aussieht. Der:n d.as Gute $ie clas B6se l,iegen
nlcht einfach zu Tage, sonderrr ni.isgon mllhsam he.rausgearbeLtet
rerden.
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Und noch mehr: Gut lst eigentlich zr.ueiichst das, wozu ich nJ.ch,es gut naruxenc, entschercre. Das klingt jetzt ganz verriickt; dosnachen wlr netrrlich nicht voa Nullunkt ausrueil wlr ln elncrTradltlon stehen, well wrs i_::rter, Vorgesetzte, e1n ganzer So_zlalisatlonsvorgang vieles angegeben hat, was wlr gut nennen
so11en, was wir a1s Gutes hochhalten 'so11en, ,"u ,r;;;, ,ua,was richtlg ist, was wahrhaft ist. Abor es lst es nur, !t enn i.chaage: Das 1st gut, und. wenn ich nlch clazu entschelcle. Und soschelnt ll1r oine ganz wlchtlge Sache, wenn Sle den lDrpuJ.s auf_grelfen wo110n von heute abena, daB sie na1 fiir slch aufschrelben,
an besten in elnen geteilten zcttaT-: Lras ist ftir mich bcst*urgncr
- nioh, gut; worauf setze ich, unc'" r'ras tst fi.ir mich biise? fch
habc naL einfach so elnen zottct angefangen, elne Liste 

"oiJ,u*t'uter llorto fiir nich. rch ha.be gar nlcht vtel clarauf geschrlebun,
weil lch rhnen ja nicht die Arbclt abnchuen will; und sle solren
Ja rhr Gutes slch selbst ontscheirlenrr. herausarbelten; auf nelnemzetter steht: dlo wahrheit sagen, so ohrlich $ie nur m6g11ch seln;nicht feigc scin; zuhiiren; also ganz einfache sachen. schroiben
Sle nal al'es auf, was Sle gut finJcn, woftir Sle slch k'npforlsch
engagleron kdnnten, weil sio es so g-,t finden. uncr schreibon sicauf <]ic anCore Sei.te, was Sie schlocht flnden; neJ.ntewe5en: sohlnter der vongchartencn Hand rcden; o.r cr faur. herum.6sen; oder
d.ie Kor'rrnunikatlon aus Bocriigkcit cbbrechen; im.er d.en aaderen
den ersten Schrttt nachen lasscat. ilgal was Sie flnclen ! und viel_leicht machen sie noch einc ,oitcrc Liste, sofern sie noch Zeit
,nd Lust hoben, mlt rhren Grr.d.optionen; wofiir sle ln rhron Le-
ben einstehen wollen; wofiir sie rhre sanzen Lebenskr2ifte kEnpfe-
rlsch engagleren worlen. rn lltickgriff auf crie Recorlectio, die-wir gehalten haben, mu8te de vleraicht cuch stehen: elrtion fttrdle Arten. Doraus wird nur etwas, wenn Sie sich rrlrklich untl be_
wu8t daf0r entschelden. Ocr.er: 0ption fiir ein Leben cles Teilcns;
optlon, (t<h -spreche jetzt von crcn, wcs ich versuche zu lernen,
womlt ich aber erst ganz an trrrfan6 btni ) ftb dle poutische und
sozlale Gestal-t der NechstenLicbe; Gption fijr eine r,rahrhoftlgo
r:nd' offone Klrche; Option fiir crnc Thoologie, die von rr.er i.Irrk-
llchkelt rurd nicht von cen,Theonien *nc von irgenduelchen Thesen
ausgeht, sondern dIe ,rirklicru<cit .,chrnlnnt. Dazu gehdrt heut,
abend auch die Stir:cnwrg, in cier Sic Cen Vortrag anpaclcen wrrL
watrrrrehmen.

U
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Jedenfalls, das Gute, ftlr das Sle slch engagleren wo1J.en, liegtritcfrt ernrach offen zu Tage, scndenr rvir<l nur zu* Guten durch
c!1e &rtschiedenheit- Das kdrmcn sic slch belsplelhaft, euch dariurklaruachen; a,s sle slch entschlcdon haben, &em bestltrnten Ruf
zu folgen, In d.essen Konsequenz sie in d.ieses Haus kanen, war
das d,ine Entscheicung filr otvras Gutes. Dc haben sle als Gutes
erkunnt: rch ui1r prlester vrerden ,nci haben slch selbst filr dasaIs gut Xrkanntb'entgchledon. Abor so geht d.as m1i d.iesen nnt_
s cheidungen i,,ir.r wdlter. Dcoh aahchb stdhnen schon,, wenn 61e
mlttags urahlon eoil.ep, ob sie noeir 2i,rof o.d,et d,rei ;;;;;;*
nehmen soLlenr trrnogr dlese E'ntsbhe:i.dungonin Abef trotzdem mlt
a_en-atrtlcngrclirngon geht ctae lnrnor wcl,tcr, loh ail6 aicr, entschelden,
ob lch debdi bletbeii i,\rlu, ob iitr d1e getrofiene shtscheldrug
bekraftlgen r.mrl vertlefen wr.11, ob ioh ihr d.re Tfeue tori"r, or[r,
ob es wlrkllch meln rrleg isti roh kann ja auoh iasslg aud den uttr-
ma1 Begonniincin und. Entschicdonen hcrausfallenl lch ,.om a, ,n*
sple].eir Oden vergnm'leln. Danrr hat olnor wcder ftii das Guto UOoh
gegah dae B6se gekfunpf,t, werlrr er clon Rtrf Gottes - od,er dio Lrebo
elRee !'Ienechen-verspleit oclcr vorgannert - od.er thre welteren
Fordet"rmgen {lberhrrt und thnen so nlcht 16nger gerecht !,rird,. s,
sleht der Kanpf fi.ir d.as cutc aus.

Der Kaopf fitr das Gute kann abezr auch clarin bestehen, unter schnor-
zen eine vermelntriche Berufirng eufgeben zu mtissen, od er: unter
schnerzen clnc vernelntltche verblncrur:g 16sen zu aUssen, weil
elner alch get6uscht hat, wol1 eincr slch iibernonaen hot, woil
elner auf einnal- feststellt, er rst iiberhaupt nlcht geeignet fttr
eln ohelosos Loben, o,1er er lst iihorhaupt nicht geelgnet, Religion
zun Beruf zu nacheni er mu8 davon Abstand nehnen; denn rrlese
Form zu loben geht thn nicht ,ntcr dic Fiaut un<r ins Herz. ua<1
es w6.re ein Vorfallen an das B6se, es vrare d.er fehlend.e Kampf
gegen das B6ee, wenn dann einer aus l{onscrrenfurcht od.er aua Be-
quenL1chko5.t oder aus Lebensangst solche verselntllche Berufung
oder soLche ver"nelntllche verblntlunE nlcht aufglbt, slch nicht
davon 1Est.

Doch wonn sie dann vom Kl-elnen zrr, Gro0en komnen uncl bls ln clrs
allerletzte .Tiefe rmser€a, Lebens..sloh elnlass€lx, clann nerken Sie,
daB das Loben, dteser Kanpf ist,, rler <lauernd. lq Inneyn w6re, wenn
w1r wlrk].lch mit Kraft lebten.

\-
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Das Svangellun von norgen, cras r.ch rhnen Jetzt vorlesen m6chte,
steLlt ,ns fiir di-ese Kaiapf si.tuatlon crie Frage, was wir fiir gut
halten woIlen. I'Iir werden trorgen, ers Frohe Botschaft h6ren,
(so steht es bel Markus in 3. Kapitel, Vers l bis E:) ,,A1s.fosus
elnaal in einc synagoge g1ng, saBriort eln.Mann, deseen Arm gelh'h-nt
war. und sie beobachteteh Jesus, ob er iha ai! sabbat hollen wcrde;
denn ele nollten er.nen G.rn<r zur AnkJrage gegetr ihir flnrren. Da
sagte er zu den Mann nlt cien gcliilurtoh Arm! rsteh auf und stelre
dlch in dle Mlttet uncl zu dcn4,r.cren sbgte err rfst es crlagbt,
am Sabbat' Grtes statt B6ses zu tur? Ein Leben zu retten, statt
es zu Grunde gehen zu lassen! sie abe:. schwlegen. Da schaute er
sle der Reihe nach an vol"I Zorn uncl Trauer Uber dle Verhartrmg.
ihre s Herzons und sagte zu den }Iann: ,sreck d.elnen Aru aus! r und.
er streckte thn aus und seln Aml war wieder gesund. Do glngen
clle Pharisiler hinaus uncl f aBten zusaxu:ien nlt d en Heroclianeryr clen
Beschlu8, Jssus zu beseltlgen ! rt

Dle Leute, dle da waren, vor die Jesus mltten hln den Marur mit
der geltihuton Hand stellte, r.rerden vor die Entscheldug gestellt;
und. sie ntlssen sich fragen: was hailst du in die&en Fa1I unter dio-
sen Umst6nden ara Sabbat und in dcr Slmagoge ftir gut ? Aber diese
Leute, wrd Ca nerken Sie, rvie Entscheich:ngslosigkeit Boshoit ist,
entschleden sich nicht, sie schr.,rlegcn. Sie zogen s{ch vornehm zu-
riick. nd oft schweigen auch wLr uncl hclten . -; f{ir klug; rxr.d. sirul
aber nur bang - und damit in diesen Sinne - b6se, wei.J. wir uns
nlcht feetl-egen wollen, weiJ- wir nlcht partei ergrelfen vrolLen.
Aber man karvt slch damals wie heu,ce nur die Frage Jesu stel1en,
wenn man selbst schon elne Entscheld.ung gef[11t hat = od.er in
einer neuen sltuation - neu fd,lIon nu8. rch nuB wissen ..rrrcl vorher
wo11en, da8 1ch Gutes ln melnen Leben r,r111. Und d.iesem gute
ltlo11en aus Entschiedenheit dlent das, was wlr hier heute abeArL
machen - und lras Ste - hoffentllch - glel-ch walter meehen. I.tr
slnd nrlm'l ich gonst ismer vrieCer ganz schnelI._.ln elnerx b6sen Vef+
halten C.r j.rr. Dit.yer Text ze5.gt <J.eutlich elne solche Welse, bi5se
nlt ,ler !trIrk1lchkeit umzugehe.n: ItSie guckten ganz genau zu.r; Dq
hat slch jem:nd zu elnem beobachtenclen Verhal_ten entschlossen.
Der lebt nicht selbst, der guckt, r,rie die anderen es nachen r:nd
er guckt lauerr:d, ob er Cen anderen, clie anderen bei einen Fehlen
ertappt. Ilarum wohl? Wei.1 es ir.rncr gut ist , besser zu sein a1s
dle anderen; weil das schijn ist, sich freuen zu kiJnnen. Shaden-
freude wurde geetern abend hier gena.nnt, das Verrtickteste, was

\.
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eln chrlst an Elgenschaft entwickeln kcrux; aber lch d-bst habe
auch elne guto portlon d.avon entruickelt; ich velB nlcht, vielrelcht
dlent das rhnon a1s Trost odcr a1s Er'utig,ng, bel sich no1 nach-
zugucken. ns lst ein Trauerspiel, clcrauf zu achten, ob cier andere
es brl.ngt oder nlcht bringt - ur clann nachher hetzen und lasterrx
zu kdnrxen. I{1r haben das furchtbar gern und das hat J esus ui:,.,:
e.chon viele and,ero ans Kreuz gebracht, <ras Erhabene zu schwarzen
,nd das Hohe ln den staub zu ziehcn. rrgenclwle, Lockt clas Gute in
den ancl.eren - auch bei un6 - c11e allergrdBten Krtifte d.es Biisen
heraus- Gute Menschen nachen uns nlcht i aer besser, weruiL sle *rt
uns leben, sonderrr oft b6se, weil vrir neldisch slncr - od.er traurlg
slnd -, nlcht mlthalten zu ktinnen. So gucken dle d.a, beobachten
sle, wle Josus das nacht. werur sie hier eine tlnwe ls,ng - rias worL
Gottes bringt uas das bel - fi.ir gutes verhalten eufnehnen wollen,
darn hle8e cli.e Anwelsung: Beobachte nlcht ltinger, beobachte nie-
nanden so leuemd, beobachte a11enfa1Is, un von einen anderen nach-
ahnenci zu levnen. ller hat Dlch zura Richter elngesetzt, D.r, rler Du
scharfslnnig con splltter in Augc rleines Brrrders slehst, aber den.
Balken in 'cleinem eigenen Auge nicht siehst? - vlerlelcht ncr r:nter
den Frtrmen, rl.1e Jesus beobachteten, elner, der es anders nelnte;
aber er hatte nicht d.1e Kraft, sich fiir das, was er melnte, ent-
schelden zu kdruren, unc aus dleser hiinischen Menge herauezugehon,
die Herde der B6sen zu verlassen. So fiiI].t es auch r.Ins oft ur-
wahrscheinlich schwer, etwas anrleres zu tr:n a1s das Gewohnte, was
a1le tun. AIs ich selbst noch stu<Lent war, hat mlr elnnal ein Mlt-
student gesagt * unC lch zltiere das imner gerne gerade in solch
entnnutlgenden Sltuatlonen: rrUaE kiimnerb es elne deutsche tr;icho,
werur slch elne drecklge Sau d.aran reibti $ Eine solche -{rt von
Ich-Stfi.rke zu entwlckeln wi.insche ich lhncn a1len, da0 Sie wlrkl.ich
wie dleser herkunftslose MelchiseJek Cas tun, was Sie fi.ir rlchttg
halten.
Aber os glbt auch noch eine crrtrere lrelse, auf das Evangellutr zu
h6ren und. noch elne antl,ere Ha1-tung zu lerrren: Nlcht alLes mlt
einem unkrltlschen, verkld.rencen Blick wahrzunehmen. Jesus fragt
Ja, steIl-t nicht elnfach dahin: sonder,rx er fragt, wrd. wlr slncl
oft wegen einer Partelzugeh6rigkett unkritisch. Iflr verEltrer gern,
aus Loya]-ltat was r-lns ere Genelnsohaft, unsere partei tut. flDle
Partel hat lqmer 3echt, die Synagoge cler Frommen hat lmnrer rechtr
dle Kirche hat lnmer rechi. }Jir behaupten das wahrschelnllch ces-
$egen, well rrl,r uns doroit lCentiflzioren, zu stark identlflzieren -
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und nicht davon loskoruaen uncl cleelregcn clcnn 1i.lgen, verkliiren,
verklelstern, uns selbst sogar rrnri d1e ancleren be s.hulndeln; uncr
wlr nehnen nlcht nehr wahr, cla8 auch dle Klrche elne Genelngchaft
von Siindern i.st, und da6 man cLesvregon krltlsch zuschauen muB.
so*st passiert auch in ihr keine vertrcs:d1un6. un dle Kritlk aber
auoh wirkllch welt genug zu trelbon - auch gegenilber crlesem Evan-
ge1lun - soI}to, wenn Jeaus r:ns fragt, iecler elnzelne slch krltlsch
nach der Ma8gabe selnes Guten fragen, ob cr selbst nicht auoh eine
ganz krltieche Frage on Jesus stellon ka::n: Mu8te .iesus dlesen
l4ann ausgerechnet an sabbat in dcr synagoge hel1en? Hatte (as
nicht auch bls zutr niicheten Tag zeit ? MuBte er ausgerechnet d.ie*
sen schwochen irgernis geben ,lld sle bls aufs 81tt reizen? I[ar t]ag
ndtlg? - So krltlsch muB elner fragon, der nach dem Guten fragt,
danit or sich dann entgchelclcn kann.

rch fasso zusanmon, was ich rhnen heute abencl zumute. unser Lebon.
lst eln Kanpf fiir das Gute. Aber wir kdnnen nur fiir das Gute sein,
wenn rrlr das Gute woI1en. Iflr kdnnen clas Gute aber nur wollen, werrn
$rir rxra seLbst fi,lr elne bestiunte Ar* clos Gut-selns und dcs Gut-
handelns leldenschaftllch engagieron und entschelden. Darun habe
ich eb€n vorgeschlagen, elne Liste clcs Guten aufzustellen. rn dio-
ser Partelnahue, ln dieeer pers6n1lchen, tlur von lhnen selbst zu
verantwortenden, zwar in GeEelnschaft sich vollziehender partol-
nahne fiir Cas Gute, vervirirklicht sich d.er Glaube und slnd lrlr
wlrkllch bel r.srserer Zrrnrnft in Gott. Dazu 1st Gott rolt uns uncl
$1r dtirfen mit Ihn seln; uncl desvrcgen j.st uns v1e es ln G.Ihpitel
des Epheserbrlefos helBt itdie i,:'affenrtistr.rng Gcttes gegeben, der
Schild des Heiloe, der Panzer cler Gerochtigkeit, d.as Schwert des
Gelstes,r Das holBt: Gott 1st rdt uns - ud wlr in Gott, denlt
wlr keine Angst hoben, uns .fiir clas Gute gegen ctras Bdse kirmF-
ferlsch zu engagleren: - So, jetzt wiircsche ich Ihnen einen lang-
samen Gang in oinen beslnnlichcn Lbend.
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