
t vortrag des Herrn splrltua1 B6nder vom 16. fuz.mber lg8o
============================================E====:===!==

Nur das Evangolluo hilft, are warrrrreit zu sehen und d,as wahre
Leben zu lernen.
fch xd,lnsche aI1en einen guten Abend! ' .' :. 

:

vpf vlif?ehn Tagen hatten wtr. *ns geeagt - tn zusa@ienhang rnlt
dEn Je.ajgteictl da6 nur aua dcr Gottescrkenntnrs aas leben ge-
llngt, daB nrlr Gotteserkehntnls bewlrkt, uns selbet und den an-
deren ind dle l{olt rlchttg zu verstehen. rch mUchte d.as heute
abend lybitorftthren unter den TiteL: o." so;eeii; r,rr;t- ;;;-
wah:re Leben leraen. Nur nlt dem Evangellual kahn man, kdnnen wlr
vlrklich Lebon. Nur das Evangelir.rn 1st d.as Llcht des Lebens. Die-
ee Behauptung mdchte lch begrtinden.
Dl'e Leute 1n Bethrehen waren bIind. sle hatten nlcht das Llcht
des EVangelluns. wenn das - uns bekannte - gute rhelnleche lbauen
gelreaen waren, darm hatten sle hlnterher die Hande itben den Kopf
zusarmengesohlagen und gesagt: I,Ienn wer dat gewuB-.hedder C,o hedde
Trer gchon ene Platz gehat, en de l(uek noch; aber et wuos Jo kenno.
(Ifenn trlr das ger,nr0t h6tten, dann w6re auch in der Herberge Flcher
Platz gorresen. ) Aber sle sahen nur elne frende s chwangero Frau
rnxt thren Mann. solche waren damals vrohl vlele untenrregs. H6.tten
rl.r es nur fermBt I - Blindheit ln Bethl"ehem.
und dlese Blindhelt zleE slch durch das gcnze Leben Jesu* Elner
selner lotzten Sdtze, dle Uberllefert werden, hel8t: rVatef, ver-
glb thnenl Denn sle wuBten nicht was sie tatenlr sre warga bIrnd,
s1e sahen nlohts, sie begrlffen iichts, s1e 1le8en slch nicbts
sagen, sle lloBen slch nlcht locken, slei lieBen elch nloht nrfen.
Aben ER hqut nlcht rei.n, sonderrr sagt: Vater, verglb lhnen, denn
sle wlssen nlcht, wag sle tun. ( Nur der heldnlsche Hauptmann
sagt:Hellslchtlg: Dieser da war Gottes Sohn!) So I1egt elne un-
geherrre tlaglk ilber den Leben Jesu trnd tiber dem Leben Jedes
Itlenschen, ea 6el denn er lie8e sich das Evangellum sagen, er
lleBe es sich wLrkJ-lch sagen. Dle neisten von uns, 1ch schlie8e
mlch nlt oln, iassen eB stch nicht sagen. Dest^regen geht dle BLlnd-
helt welter.
Aber die Bllndholt, unsere Bllndhelt, die B1lndhe1t ln Bethlohom
und dle Bllndheit auf dem Berg von Goi.gatha kann Gottes Llcht und
Gottes Kraft nlcht anhalten; obvrohl in der Herberge keln platz
war, rnEde 3R geboren. Ilrd durmenrelse nehmen wlr das viel zu
wenlg uahr und hiingen fest an dem In-der-Herberge-war-ke1n-p1atz
und nehnen nlcht wahr, da8 nenschLlche BLlndhelt, menschlLche
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Torheit, menschliche Verbortheit, f,renschliches Vernageltsein Gott
nicht aufhalten kann, CaB 8.. an sej.nen Platz trler in der lirolt
komslt. Und desweg€rr weil Gott nicht aufgehalten werden. karrl,
kann Jesus beten: Vergib ihnen. ller1 urir Menschen letztlich der
Gtite Gottes nlchts antun kdr:nen, kann ER uns irnmer wj.eder selno
GUte schenkcllr Deswegen felern wir d.j.ese Woehe Bugandacht, trrer-
gebungsfeier, daB all unserc Blindheit, all unsere Doofheit, al1
unsere Engstlrnigkeit in den Liebesstron Gottes weggefegt ocler
weggerissen wird. Und wenn ilu jeclen Tag slebenma]- siebzigual
gefehlt h6ttest, ich vergebe dir d uinc Stinde. Und wenn deine
StinCe rot wEir wie Scharlach, lch nach dich wei8 wie Schneet Du
kannst gemacht haben, was j.mner es sei, vor mj-r r:nd aus nir her-
aus wirst du, wenn du wi11st, neu; da8 deine schlechte Vergangen-
helt nicht mehr Iti:rger gegen dich steht I

Gott setzt sich durch. ttrir kdnnen ihn nicht aufhalten. Aber dun-
mer:r'relse r traurigerwelse nehmen wir d.i.eses Vergebenkiiruten r:nd
Vergebenwollen Gottes zu leicht. Unserc evangelischen Freuncle
sprechen clcsrveg€Br wenn sie an diese i{altr:ng denlcen, von der
rrfaulen Gnaderr, von der trbilligen Gnadcrt, bei der ej-ner nicht
nehr cLaran denkt, daB jede notwenlige Vergebung etwas gekostet
hat: cias Lager damals im Futtertrog, cler Arger und Cer Kur.rner
tiber diesen bldtlsir:nigen Konnilitonen, clas Htingen arr Kreuz; und
da8 cleswegen Vergebung, Cie anlconnt r;nd nicht nur billtge r-rnd

f aule GnaiLc ist, eirten weitertreiben :,ru8 wie ein rel8ender Stron,
da8 men eus Cer Feier feiernd herauslcorant und jetzt Cem, clera nan
begegnet, auch vergebend alles schenieend - neu und anders be-
gegnet. Sonst ist Gottes Vergebung nicht bei einene angekonmen;

das Evangeliusr nicht verstanc'Len.
Aber genau das nu8 elnem gesagt V,rerdcn: wlr wiiBten Gottes Ver-
gebungswl1.len nlcht, wenn es das Evangeliun ni cht giibe. Deshalb
ist dae Ivangelj.um zuf,1 Leben r.mbeclingt notwencllg. Dle Menschon

in Bethlehem waren blincl uncL d,ur*ri r.rrd stupide. Es hat sie nlcht
ins Verclerben gebracht, aber es hcrt Lr".rd tiber .die Welt gebracht.
Die Menschen im Leoninun sincl i:}ind, stuirpf , stupicle. Es bringt
sle nicht ins Verderben, aber es bringt Schaden hler und iiber
d.as Haus hi-naus. Hier sehen r-Lie neisten nicht, was es zu sehen
gibt vrie die B,awohner von Bethlehen nicht sahen, was es zu sehen
gab. Aber cLtln Hirten atrf rLen lreEtnrrde gesagt - uncl cLas l-Iort,
clas cler biblische Text hier ftir l;sagent? hat, helBt ttEvangelir:ur

mitteilentr, rtfrohmachend benachrichtigenrf :Heute ist euch Christus
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Jesu6 geboren, der Retter, r.rnd ihr werclet eln Kind. flnden in
lflndeln gevrlckelt ln einer Krlppe, In einem Futtertrog. - Oe.n
Hinten wird etwas gesagt, vras sie nicht enrarteten, was sle gi6h
nicht vorstellen konnten, was iu Grtrnd.e gegen ihre sLe beherrr
schenden schenatas, und Kllscheevorstellungen und Ervartungeri
(und was wei8 ich! ) stand. Aber dio Hirtcn 1le3en elch das sagen
und gehen ! Houte morgen wurd.e wrs ln Jlvangeliun auch et$ras ge-
sagt i,rnd dosselbe deutlich gemacht: LaBt euch das nlcht bloB
sagen, gondern gcht auch!
Bel dem ersten Hausbesuch, den ich nach einer Taufe machte (das
war ln Rheydt, Gasstra8e, in elnen Flaus, das der Stadt gehi5rte,
ln dem Leute untergebracht lyurden, dle sonst nlrgendr,vo lebea kon-.
nten) muBte lch mlch d.urch dieses gro8e Haus durcMragen, un zur"t
FarnlLie des Tdufllngs zu komnen. Uncl dann kan 1ch sch11e011ch
unter den Dach (an Mi.llltonen vorbel) cn clle Tiir, an der cier None
der Fantl.le stand. Drlnnen war laute Musik, und ich klopfte, aber
es rirhrte slch nlchts. Da driicktc ich atr-f dle Klinke und nEchte
die TUr auf urd da spie'lten zruei halbnackte Klnder auf den Boden
und der S6ugllng, den lch an Cen .Sonntag zuvor getauft hatto,
lag 1n elnen Karton auf den Boden. Ich habe da nlcht daran ge-
dacht, d.as wae ich bei rler Taufo cvangeli.urnsgendB iiber thn aus-
genrfen hatte: Gottes Kind, Gottns Sohn da ln Pappkarton. Ich
sah d,as danals nicht. Ieh sah nur cl,.as Entsetzliche. ( Ich kann clie
Story noch wsLtcrerz5hlen, clic hat skur::ll e ZlJLge, aber lch.nache
es ganz kurz. Ich habe d ann nebenan geklolrft, wetl clie Klnd9r oL-
lein waren urxd sagte: 1{'o ist cienn hier jcnand? Und da rlef nan
durchs Haus: Arur, komro ens herob, Ikipo is do!)
So pararlox wie das Klnd. in Pappkc.rton - r.rnsichtbar ! -- engonoElmenes

Klnd Gottss, Mltglied der gdttllchen Fanille war - und es hlelitand
sleht , so paraclox war clle Botschaft fi.ir dle Hlrten ar.rf den Felcl,
aber Bj.e haben sIe angenontren wrd. sincl gegangen. Itllr w0Bten und
s6hen es nloht, wenn es uns nicht in ilvangelium gesagt wtlrde.
Aber euch ulrd gesagt - wie nir - u:rd wenn es uns nlcht gesagt
wtlrde, w{irden wir es nicht glauben: A1s thr dem Gefangenen euren
Beauch gemacht habt, da hat't ihr nlch besucht. A1s thn den llwtg-
rigen zu essen gegeben habt, hobt thr mir zu essen gegeben. AIs
thr delo Naclcten oder den schlecht, nicht wlnterfest GekLeideten
r,'ras lfarrles zun Anziehen gegeben habt , cLo habt thr es mir gegeben.

Und so gehen clle fdentifikationen treiter: A1s deln Koronllltone
nicht eln noch aus wuBte r:nd wonl5istens ein Ohr brauchte, das
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seine Not eiru1e1 aufnahn, habt ihr naine Not aufgenounen. DaBhler sich Gott selbst mit ccn Honschcn, .er Hilfe braucht, iclen-tlf lziert, d,a8 crer Hilf sbecrtirftige platzhalter, sterlvertreter
Gottes ist, konmt uns dcch von uns aus nicht in d.err s1nn, soncrern
nur uenn das Evangellum uns clas sag-b und. zu sehen glbt. La0t
euch des so.gen und. bewegt euch ! Irlicht rler hat clen lfilren Goties
erkannt, dcr Jatr sagt uncl sich cLoln nicht in Bewegung setzt,
sondern eher der, cler erstnal vorslchtlg abwartend nNeinn sagte,
aber hlnterhr:r tut es itr:i leic1 uncl er geht. Nlcht Jo sagen, son_
dern Ja t*n ! Das was es zu t*n gilrb ! - zeigt cras Evongellun
des heutlgen Tages, das von den ungleichen Sdhnen spricht.
Jetzt wEre es elgentlich klar uncr es giibe nichts nehr zu sagen.
Dle Frage ist bloB, warun tun vrir cs nlcht? Dleser Tage sagte
nlr jenand r:nd das zei.gt genau, in velcher verrUckten rxrtL ver-
fahrenen Sltuation wir sind: Seltden ich lm Leonlnua binr.geht
es mir schlechter r,1it neinen Glauben untl nlt neLnem christllchen
Leben, Hler glbt es kelne Freude, hier glbt es keLne Begeiste-
ung, hler glbt es stattdesson MiBmut, MlBtrauen, hlnterhHltlges
Geredo tiborelnancer, wenlg anstockencle Graubenszuverslcht, venlg
ansteckende Glaubenskraft. fiIr 6cht es schlechter hler. rch habe
etwas ganz cnderes erwar.Lct. - Diesor Tage sagte nir eln junger
Kraftfahrzeugnechaniker, cin ivlelstcr: Jotzt lst rtas Mal) voII,
Jetzt tret ich aus cier Kirche cus. trs vriir nur noch Heuchelel
dabelzubLeiben. Sie brlngen es jc nicht, nicht einmal der papst
hat etvras verlind.ert. A1s ich etrcn r.Lie ersten Ans6tze fiir dle
niichste Tarifrrmde Ln der Tagcsschau sah, war ich erschrocken:
Dle spinnen doch! A1s wenn ryir alle nichts nerkten ! Wir leben
ln elner so verkehrten Welt wrd haben uns ganz schrecklich an
dlese verkehrte Welt gewdhnt, CaB jec'ler von uns ja dauern<l ve,r-
sucht 1st zu sagen: Da karrn nan ja nlchts machen ! und werLer von
slch noch vom cnderen her etryas erwartet. - lfir sehen schon ab-
gesturcpft und gl.elchgiiltug cLas Kreuz cles Schreckens, eln Kreuz
au Htiftlingen, Gefolterten r:nrl Geschlagenen von Stidkorea bis
Guatenala trn,-l von Irland bls Siiiiafrlha. lrlir stehen entweder
h11f- oder ratlos cder mutlos oder reslgnlert dabei. itr1r blelben
Blinde, die nicht sehen r.utcl nicht tun woIIen, tLle den Siiugling
lm Pappkarton lassen, dle nlcht r,ri.rkllch davon Uberzeugt slnd,
da8 jedem gerlngsten Bruct-er, don hLcr ctvras geschieht, auf die
Stlrh geschrj.eben steht: Das hast tlu MIR getan! oder das hast
du Mir nicht getan !
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Geeagt vltl Such clas jeden Teg. Das Bvangelium sa6t uns das .lauer.n,L.
Abcr die lirelt ist so varkehrt und unscr Leben bewegt slch wte
selbstverstiind]lch trotzden in cler falschen Richtung. nlie solL
auch rlchtig, wahres Leben in falschen Leben mdglich sein. Der
ei.ne gegen die vlelon! Xln Kaplon hat clle Situatirrn ln elner pre-
dlgt ao dargestellt und das Bild hat i,rir gut gef;aI1en, well es
unsere Sltuatlon erhellt : .Iohannes der Tduf er, r,uj.e Jesus , d.le
Euch Eure Umkehr predigen, wolIen, ciaB lhr endllch elnnal offene
Augen bekomut und in dle anclere Rlchtung geht. .Iohannes cler Teufor
urxd Jesus niiralich gehen ln elne ancLcrc Richtung aIs Ihr, Erschrel<-
kend.r ariclers i S1c sind wie Gelstcrf ahrcr auf der .frutobahn, genau
entgegengesetzt ! 1{1r sollten crschreckcn, wcnn wlr sle, dlese Gei-
sterfahrer, sehen. Wir fahren in der falschen Rlchtr,rng ! Aber was
machen wlr daru:, wLr, die wir 1n (ile andere , die falsche Rich-
tung fahren? Koruaen wir denn ncch c.uf clie Iclee - wlr cLle Metrrheit !-
die Gelsterfahrer kdnnten recht haben? Doch auf kelnen Fa11. Uml
rvenn es ein elnzelner von uns tAt, auf .Jer Autobahn wenden ! - ihr
nerkt, $rie erschreckend das B1Id lst!- or kdnnte es nicht, er glng
dabel (wle ,Johannes und Jesus) zu6rrrnde. Elner al1e1n schafft es
nicht. ns geht nicht, wenn wir uns ni cht zus aEra€n bekehren, ua-
kehren, wenn wir uns nlcht zusaflLlen undrehen und elnen neuen Kurs
finden ! ttfn Chri.stug Jesus vor a1len niteinander ! frhatten wir als
Senesterthema forrruliert. llenn wir es nlcht uitelnander und zur,

saulren bringen, geht der EinzeLne dabei un<L daran kaputt. Das

Evangelium ist der ganzen Klrchc gegeben und in thr Jedenr Elnze1-
nen. Die ganze Klrche nuB sich uu der Msnschen wI11en veriinclerrr.
Unkehr!
Aber wenn es oiner nLcht schafr, l'renn rri.r es nlcht schaffen, brau-
chen x/ir nicht trauriE zu sein unscreg clgenen He1les wl1len, dann
tritt ER filr uns eln und sagt turserd',re6en; rrVater, Vergib clenen

da, dle haben schon eln bl6chen gchdrt, abor es doeh nlcht richtig
verstand.en und nicht rlchtig gesohen. Insofera wlssen sie nicht'
sie wissen os wlrkllch nicht, vras sie trrn!tr Un unseretwegen brau-
chen wlr nlcht unzukehren, well Gott gut ist - deshalb var ea

total- falsch, dlese Pred.igt els lr:"rgstroacherel zu verstehen. Gott
ist nenschllch geworden, das felern wir o:r Welh$achten, c1o0 keiner
glch mehr vor den Gott ftirchtet, der da ist, wle ein lockendes
hilfloses Klnd. Aber rrnkehren uiisscn ..vir un der ancleren wlllen.
DaB das nlcht nehr so weitergeht rdt uns hier. (ns sind ln den

letzten uochen Lnx0er wi.eder neu dle leoninischen Becchwerdekata-
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1oge, ich hitte fast gesagt Lasterl'.atalcger aufgefi.ihrt vrorCen,
clas brauche ich Setz;t. nicht. ) lfa8 cs nicht nehr so weitergeht,
da8 wi-r Cie i,,rirklichkeit nicht vrCrrr:ehnen. DaB es nicht nehr so
weitergeht, daO Leute an cLer I(irche verzlrcifeln. DaB es nici:t
mehr so weitergeht, claB ciie Leute an clen PrbsterantskanCid,aten
und an den jungen Theologiestucienten ocLer PsychologiestucLenten
an d.en Past6ren verzweifeln. Desi,regen mtissen wir umkehren, un
cLer anderen wiI1en. Um Cer ganzcn I;ielt wiIlen! Jesus ist zt)T

Itfelt gekomnen uncl Jesus ist auferstanclen r.rnri. i-n den Hir:nel gB-
kornmen, obwohl clie Leute von Bethleher: und. von Nazareth r-rnd auf
Golgotha blincL waren. Gott setzt sich ciurcho - Aber urenn er sich-
mit uns clurchsetzte, htitten aniiere etvras davon unC der Gottes-
sohn blieb nicht liinger in Pappkanton ocler vor leeren Te11*r,
rLer Komnili.tone wtirde irrl Leoni.nui: nicht depressi-v, die Initiative
fi.ir cLie Fenner f 5.nc1e ganz starlce Untersti.itzung, ( aie in llaus tu:rl

clie in cler Stacitl) Lohnn:nCen v,,5rcn von Verzichtswillen geprllgt,
jecier hdtte einen Gefangenen, ffu r1cn er eintr?ite von Korea bis
Guatenala; vrir wtiBten c1ann, u.rorin iias llvangeliutl bestEir.ndr, Lls

nachte uns d.le Augen heII uniL off en zu sehen r wo hi-er tibereJ-l
c'l.er Schn Gottes ist. Des sag't unsi cLas lvangeliun und nur C.es

trvangeliuq, insof ern sincl wlr l-leschenlctc und Bevorzugte; wir
mi.issen Can:m ler:ren, neu zu sehen r:nil. clas Neue zu sehen r:nrl

einen arrcLeren Anfang zu machen aIs cien gevrohnten; so vrie C.ie

Ilirten ! UncL dazu nii8ten wir eigentlich erst einmal wlecLer naiv
werclen d.as bisherige vergessen tmcl unvoreingenorlmen wercien. Sie
kennen clie Geschichte vom Kaiser rmcl seinen neuen Kleidern: I'{an

hatte ihn gesagt r e r hat tollc neue IGcider r:nC a1le lagon vor
ihm auf cLem Bauch r:nd applaurclierten. Und nur Cas Kind sagte: Oht

cler K.aiser 1st ja nackt. Diese Geschichte ist weiter zu clenlcen:

Das Klncl, Cer Mensch, der auf clas Evengr'1i'r.im gehdrt hat r:nd sich
vo6 Evangelirrm clas Leben erklilren lii8t, cler sagt Cann r ?tras er
sonst gar nicht wti8te: Der lrIackte, Cas ist ja cler Kaiser. Der

Nackte, d.as lst ja Gott. Der Siiugling j.m Pappkarton ist Gottes

Sotrn. Der nervensiigenc).e Korrurlliione neben rair: an Jesu Statt!
Aber auch j-n Stidkorea ocler auf cLen \feg t:ach Sibirien oCer in
Guatenala ist Jesus jetzt r.mc1 rrartet auf unsere sehencLen I'ugen

r:nd unscre Hilf e.
(Afs ich gekonmen bin, habe ich gcilacht, ich sc1Ite so anfangens

Ich weig niohtr ob clas gutgeht hcr:.to abcnd. Ich mute Euch und

mi-r ja zvt richtig unC wirklloh sc 1''':z1r'!.ehrerlr da8 wir cier tol-l-
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kUhnen u:il wchnwitzigen Fahrt dcs Gcisterfa-hrers, cles begei- :l

sterten 3'ahrers namens Johannes oder Jcsus folgen. Ich voLlte 
i

michschonamAnfa4;,entsehu1digcn,c1aB1chn1chtweiB,was
das glbt. ns sollte eine Elnladung geln: Mensch, Kerl! unrL
kelne Drohrmg, - aber auch nlcht eln Vortrag, da0 nan danach
zur Tagesor<lnung Ubergeht: IrJa, so ist esltr) Das Evongol iun
hlIft, nur das Evangellum hiIft, des r,rahre Leben zu sehen und
zu lernsn.
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