
Vortrag vom 5. 11 , 74 von Herrrr Bender

Guten Abend. Wlr wollten ja versuchen, heute abend die Gedan-
ken vom vorigen Mal fortzusetzen. Wir hatten uns d.as vorge-
nommen; lch knttpfe also da &rr.

Der Grund der Freude, der Freud.e, d,ie wlr haben so1Ien und
haben dtirfenr lst, da8 wlr Gott gefunden haben, da8 uns Gott
gefunden hat.
Der Grtrnd d.er Freud.e , da8 es Gott Sibt, da8 es Gott ftlr uns
glbt, daB es uns fitr Gott gibt o

Der Gntnd der Freude, daB Gott elntrj.tt, wo rrtsere Arne zr;.

Imrz sind; an d.er Grenze, dar wo es keine ldentitet mehr
gibt, in der Nlchtid.entitet.
Der Grund. der Freud,e , da8 Gott uns zutraut, d.aB wir sein
Arm seJ.n so1Ien, sein Mrrnd sei.n di.irfen, seln Herz sein dUr-
fenr nEBllch dortr wo der menschgewordene' Jesus von Naza-
reth selbst ln Person noch nicht hlrrkommt, selbst noch nicht
das gute Wort sagen kann, die llnde Hand ausstrecken kann,
den FUB ln das Haus des Siind.ers rlchten karrn; da8 Gott uns
da brauchen kann.
Gnrnd d,er Freude, da8 wir uns im Letzten, am Bnd,e, auf Gott
verlasaen diirfen.
Grund der Freude, da8 Gott sich dauernd auf uns verl6$t.
Ob wi,r uns Jetzt verlassen vs3ksmnen cder nlcht, ob Gott
slch verlassen vorkommt von uns oder nJ.cht - ich erlnnere
an das Schliisselwort von gestern abend, d.as lm GesprEich
den Theologen rrnd den jungen Prlestern empfohlen wrrrde I -
( fn d.ieser so beschriebenen Sj.tuation hllft nichts anderes
als) Gelassenheit.
Grund der Freud.e, da8 Gott es mit uns wagt r:nd wir es mit
Gott wagen
Desregen lst uns dauerrrd an allem begeisterte Freude erlaubt,
wo uns Freude zukommt. Deswegen lst uns gelassene Geduld
angeraten UberaLl da, wo die Freude noch ausbleibtr wo r,rj.r
nichts machen k6nnenr wo wir merken, hler sind unsere rrnd.

Gottes Arme noch erfatrrbar zu kurz. Und ln allem zuversi.cht-
ll,ehe Freud.e, da8 wir nlchts belm alten lassen, weil a1les
Ja dahtn unterqregs ist, da8 lrgendwann elnmal nur F'reud.e lst,
und da8 wir d,eswegen d,auernd. mit Zuversicht d.as, was Jetzt
ist' anpacken diirfen, well wir ln der Hoffnung den guten
Ausgang schon vorwegnetuen.
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Insoferrr ist rrnser Leben eine freud,ige zumutung, in d,oppeltem
Slnn: wir haben etwas ar', Hals r.rnd. das ist uns nicht nur Last,
sonder:r das macht uns Mut, d.a8 er uns das zutraut,
Das war eine Paraphrase tlber das, was wir letztes Mal etwas
leichter durchgesprochen hatten. Und. d,en Gedanken nehme ich
d'ann dort wieder ar:f , mit ei.nem Psalm, mit dem psalm 1262
tf Wenn der Herr das Schicksal Slons wend.et, d.ar:1 j.st-s uns
ule eln Traum- Dann ist unser Mund des Lachens vo1l r:nd 1r'-
sere Zr,mge vo11 Jubel. Danrt sagt man trnter d,en Heidenr gro-
Bes hat der Herr an thnen getan. Der Herr hat groges an uns
getan, des sind wlr fr6h1ich. Ach, wend.e doch, Hery, unser
Schicksal gleich B6chen im Sudland, Die mit Trdnen s5.en,
werden mlt Freuden er:rten. Sie gehen d.ahin gnd weinen gnd
werf en den Samen aus; sie kommen wieder mlt Freud,e und, brin-
8Pn thre Garben helm. rr

Gott, der Gnrnd der Freude. Das, was er an
tut, tun wlrd, ist wle ei,n Trarrm, wle ein
der slch erfUl1t.
Erste Aufgabe fiir heute abend. fiir Sie: Schrelben Sie bltte
atrf r welche sch6nen Trdr.rne haben Sle, wollen Sle haben"
Dasr was der Herr an uns tut, wie er es getan hat und tun
wlrd, ist ftrr den, der es erlebt wle eln Traurn.Zuna,chst ,nd
irnmer fib unm6g1lch gehalten. Und so3-ange sie noch in etwas
henrmtrEtumen, was Sle noch nlcht fur unmdglich halten, sind
Sle noeh nlcht bei den Gott der Freud.e, unserem Gott, So1an,-
ge Sie slch lm Miigllchen, lm Denkbaren einrichten qnd. sagen
Ja ja ia, das k6r:nte ja so gehen, sind. S1e noch nlcht bei
Gott, Das mu0 eln Tratrm sein, d.er Sie wirklich erfiillen
kam. Und' dann, wenn der Trarrm Sie bewegt, rlann so1Ite r:nd
kdrurte lhr llhmd des Lachens vo1I sein, d,ann haben wir Gn:nd
zu lachen, nicht aus Verbltterung, nlcht aus Verzrrreiflung,
sonder:r aus elner Hoffnung heraus, aus der Hoffnrrng, die ich
heute abend am .Anfang unserer Uberlegung mit d.iesen abstrak_
ten Satzen arrgesagt hatte, d.a8 wir Gott brauch€D r wie Gott
uns braucht, lrenn das keln hoher Trar,m lst, da6 Gott uns
braucht, - und Jeder einzelne soIlte ma1 versuchen, slch das
konkret vorzustellen (rcrr versuche das Jetzt glelch noch
weiter zu konkretisieren) rwie Gott ihn braucht, damit Freu-
de ln dLe I{elt komnt - dann, wenn das keln hoher, guter
Traum ist, d'ann wei8 ich nicht, was Traume sind, d.ie Menschen

uns getan hat,
schdrrer Traum,
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haben kdnnen , - da8 Gott etrrrae mlt uns in sinn hat. Dann ist
unsere Zunge voII Jubel. Und wenn wlr diesen Traum 1eben,
von d,lesem Traum bewegtr gepaekt, in Gang gebracht werd.en,
dann sagen dle Yerstandesmenschen, dle Klugen, die Heid.en,
die Nlcht-Tr6umer, dle Realisten, dle Skeptlker: ttyas sind.
das denn ftir welche? I{as lst d.er:n mlt d.enen?tt So wie es lm
Text hei8t: Dam sagt man unter den Heid.en - hi.er positiv
gewand,t, ich habe d,as ln der Foru der negativen Theologie
gemacht - GroBes hat der Herr mlt ihnen in Sir:n! Des sind
wlr frcihllch. Nirgend woanders her k6nnen wir den Grr:nd d.er
Freude finden. Und dann rechnen wir danit, d.a8 unser Geschj-clr
und des Nachbarrr Geschlck und. aller Menschen Geschick umge-
dreht wirdr so wLe im Siidland wo dle Sorure ausdiirrt, d.er
Hasserstrom hlngeleltet wird, So wie d.le Sahara bewassert
wird oder so wl,e jetzt dle heute er6ffnete lrlelthr,grgerkon-
ferenz in Rom dartiber nachdenken uu8, wie karrn es denn seln,
da8 45O Mllltonen Menschen verhungern r-rnd hier in den fndu-
strienationen man dartiber naehdenkt, wle kriegen wlr Anbau-
besehr6nkurrgen hin r:nd wle kommsn wLr mit d.en tiberfluB zu-
recht? ! Das ist dle Tftiste, das ist d.le Dllrye, in die wir im
Grunde mit unseren TrH,r:men verwand,elnd hineingesandt sind.
Dann geht der Vers so uej.ter und nicht rrmsonst mu8 man bei
dleser Wehensituatlon ansetz€trr n6mlich da6 man d.en Traum
mit TrEinen s5t. Dle, die mlt TrHnen s6ien, weil es schwer
1st, well man Not hat, weil man Mtihe hat, weil man gar nieht
wel8, ob der Samen aufgeht, dle also gar nicht wissen, ob der
Traum sich erftillt; dle, die mlt Trfinen sden, dle ureinend
ausgehen rrnd den Samen hinwerfen, die a1so, die die Welt
reallstisch zur Kenntnis nehmen und sich nichts vormachen,
denn sle lst zum Heulen, die werden elrrmal kommen mit vol1en
Hdnden, jauchzend Garben brlngerd, jauchzend slch pnd d.le
anderen sattmachend, Von d.a miiBte man ausgehen r:nd. dahin
kommen: vom elgenen Traum, und den sollten sie sich ausfijh-
len, nicht blo8 ausderrkenr sonderrr ausftlhlen, ausuriipschen.
Ihren ei.genen Traum! tfas wi11st d.u eigentlich? T{ann hEi.ttest
d'u d'enn Ruhe in deinem Leben? Wann wEire d,enn d.eine Seele
satt? IIas mtichtest du d,enn gerne, d.a8 du froh leben kannst?
?Ias fehlt dir denn an d,er Lebenslust? Und. das a11es ganz
behutsamr neuglerlg und. beharrlich aus der eigenen Seele
aufsteigen lassen: was mOchte ich gerne? Ahnend, d.ag in
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diesem lfunsch, in d,iesem aus d,em Wunsch entstandenen Traum-
geblId die von Gott mit uns vorgehabte Zukunft anvisiert wird-.

Wenn Sie diese Liste fertig haben, d,ann fangen Sle die ndch-
ste Llste an und schreiben auf , was steht alles d,iesen TrEiu-
men im Weg, was fUrchte ich, was beengt mich, was stdrt
mich? Wo liegen die Hind.er:rlsse, was nacht es mlr schwer;
und das ganz realistisch aufschreiben, was macht nir hj.er,
ietzt, heute, ln der nEichsten Zukunft, das Dasein, das Leben
freud.los? ltrartrn traue ich diesem Leben nicht, was drtickt mir
derrn das Herz eb, was legt slch derrn auf mein Gemiit? Habe
lch Angst vor mi-r selbst, vor meiner Ungebiird.igkeit, vor
mej,ner Triebhaftlgkeit, vor meiner Dummtreit oder wegen mei-
ner Intelllgenz, habe ich Angst vereir:nahmt zu verd,en, habe
lch Angst, mieh nicht richtlg anzupassen, habe ich Angst,
n:icht anzukomrnen, habe ich Angst, irgendwie ein Volksftihrer
zr) werden r,rnd. so fort . . . Habe lch Angst t zLt kurz zu kommen
in Leben, habe ich Angst, mir ztJ viel Beute urnter den Nagel
zu rei8en, al1es haben zu woIlen r:nd nachlrer j-m dauernd.en
Genu8 zu verschmachten ob des dauernden Genusses? Habe ich
Angst, den Mund aufzutun, Angst tzv vj.e1 zu red.en? Das ist

'-aIIes a1s Beispiel dessen, was unserem je persUnli.chen Traurir
aus der elgenen Erfahrwrg mit uns selbst im Wege steht.
Denn, davon bln ich fest iiberzeugt, w5.r sind. deswegen so
uneins nit der Freude r,urd so uneins mit dem Leben r.rnd so
nichtldentisch - Identitet lst Voraussetzr.rng von. Freude -
weil wlr erstens unsere Wi.insche nicht kennen, noch nlcht ma1
ker:flen wolIen, nlcht wahrnehmen und. nicht mal wahrne]rmen
wollen und zmreitens dauernd versuchen, unsere Befi.irchtr:ngen,
unsere iingste runsere Hemmnisse zv verdrHngen. Wir kennen
uns selbst nicht und insofern sind wir uns selbst der unbe-
kannteste Gegner.

Dle Freude fEingt damit &rr daB man sich mit slch selbst
anfreundet; und erst dann ist man f iihig zum nEtchsten Schritt,
nlimlich, da8 man sich mit dem Nachbarrr mit dem Nlichsten
anfreundet. Und das wH.re jetzt dle d.ritte Liste, (vermutlich
komnen Sie heute abend zu der dritten Liste nicht mehr, aber
die Woche hat ja sieben Tage r.md. niichsten Dienstag brauche
ich nicht zll reden, ) also d.ie d,ritte Liste sollte ar-rfzEihlen,
welche Freud.e komnt Dlr d.enn von Deinem Nachbarn zu? Das ist
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eine Sarlz vemi.ickte Frage, melne ich; nicht welche Freude
kann ich meinem Nachbarn machen, sond,ern welche preude kongnt
mlr hier von diesem komischen leoninischen Nachbarn zu?
Das ist Thema der d,ritten Liste: nicht welche Freude kann ich
machen, sond,ern welche Freud.e komnt mir von d.enen zvt den3,
werul thnen von denenr wenn mlr von euch alIen keine Freud.e
zukoumt und nicht von jed.em einzelnen etwas Freud.e, dann ist
all dasr was lch bis jetzt iiber Freude gesagt habe, falsch,
nlcht in der Theorie falsch, aber in d.er Konkretion falsch;
d'ann ist das leeres Geschwtitz, d.as unser Leben gar nicht
angeht r unser Leben gar nicht verlindert.
Denn hler lst von Gott r.rnd von Gottes Geschopfen also
von uns - die Rede und davon, d.a8 da die Freude hockt, und.
deswegen mu8 sie uns irgendwie ln die Augen kommen. Und.
wenn wir sie nicht sehen, sind wir noch blind. Und so so1lte
ma} Mann ftir I'{ar:n durchgehen r:nd. sich f ragen, worln macht
der mir Freude? Dann wird man vermutlieh galrrz verytickte
Entd'eclcr,rrgen machen; so wj.e man bei d.er ersten r:nd. zweiten
Liste entdeckt hat, daB man sich selbst kar:m kennt, wird
man bei dieser dritten Liste entd.ecken, da6 man 7,rra? dauernd
sagt r rrDfErt , aber ItDIEtr eigentlich gar nicht richtig kennt,
jedenfalls nicht soviel kennt, da8 man von ihnen Freude het-
te, an i.hnen Freud.e hiitte. Wie soLl-s'l; d.u Freude an Gott
finden' wenn du keine Freude am Menschen kriegst? ! Wie
kdnnte einer sagenr €r llebte Gott, wenn er den Menschen
nicht Ilebt? Wie kann einer sagenr er hEitte Lust am Leben,
wenn er an den Mitlebenden keine Lust kriegt?
Es gibt ja diese schbne Geschichte von Bert Brecht r v1€l.-
leicht hat d'er eine oder and.ere sie von mir schon geh6rt,
aber sie ist, meine 1ch, aueh wert ,a*eimal geh6rt zrt werd.en:
Jesus ging mit seinen Jiingern d.urch PalEistina, sie kamen an
elnem Hundekadaver vorbe j,, von dem war schon nicht mehr viel
i.ibriggeblieb€frr aber immer noch hockten ein paar Schmei6-
fliegen ar"rf dem iibriggebliebenen Fleisch. Drei, vier der
Jtinger taten nichts and.eres als sich die Nase mit den Fingern
zuhaltenr ftinf , sechs, sieben wandten das Geslcht ab, elner

war schon eine ki.ihne F reiheit des evangelisehen Chrtsten ! -Als a1le sich tiber d.as Vieh, das verend.ende Vieh mokierten,
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Ansto8 d,aran nahmen, buchstebllch, sagte Jesus: frschaut
maI, was d.er Hr.rnd fiir schone zdttne hat ! rl

Und Senau d.as ru find.en, worin d,er and.ere sch6n ist, wod.urch
der andere mir Freude macht, von wo mir bis jetzt noeh un-
gesehene Freude, mir bis jetzt B1ind.en, in d,ie "A,ugen springen
kann, wH.re Thema dieser d.ritten Lj.ste.
Und jetzt sollten wir, wenn wir die d.ritte Liste f ertigha-
ben, zur vierten Liste iibergehen; vielleicht Samstag od.er
Sonntag, das gEibe dem einen od.er anderen den Ansto8 am Wo-
chenende hier zu bleiben, uei.l er d.ann Zeit braucht, die
Liste herzustellen. Bel der Llste konrmen wir dann dazu,
uns eirrmal zu tiberlegen, wie kannst du d.enn dem And,eren,
den Anderen, erst ma1 hier den leoninischen .A.nd.eren, weil
das die Niichsten sind und. d.ie NEichstenliebe (Afe christliche
Llebe lst Ndchstenliebe ) fiingt wirkllch imner mit d.en Niich-
sten an r.rnd nicht mlt den Ferrrsten ( f crr lieb t a1le Neger,
blo8 Etrch nlcht! ); also da so11 man sich iiberlegen, wie
kannst du, wie wlllst du, wie lst es d,ir mt5g1i.ch, Setzt d.ie-
sen delnen NEchsten wirkllch Freude zu machen. Und. d.a mu8
man doch versuchen, d.en anderen noch mehr in den Blick zu
bekomm€rrr vorher haben wir nur geguckt, wie springt uns
von ihm her Freude entgegen r.rnd. 1etzt, mi.issen wir noch sehen,
wo kcinnte er uns brauctt€rl, Pl6glicherv,reise braucht er uns
gar nicht, und dann machen wir ifim d.adurch d.ie Freude, da8
wlr ihn in Ruhe lassen. fch meine das garrz err:st, da8 wir
danach fragen, was kann ich fiir den and,eren tun r:nd kein
Pfadfinderspiel auffi.ihren: ItJeden Tag t ne gute Tat ! rr Fiir
den ersten Grad bedeutet das, eine alte Frau tiber die Stra-
Be bringen, die gar nicht iiber die Stra8e woI1te; aber ich
vermute, Sie sind schon aIle im dritten Grad,. Und d.aru: geht
es so: rch habe elne Frau iiber die straBe gebracht, d,ie
gar nlcht i.iber die Stra8e wollte. Zweitens, ich habe mich
bei ihr entschuldiSt. Drittens, i.ch habe s1e wieder zurtick-
gebracht. Drel Sute Taten auf elnmal.Aber was ftir ej.n Quatsch.
Wir, wir kdnnen uns ja gegenseitig so furchbar weni.g Freude
machen, weil wir fiirelnander alte Frauen sind,, von d.eren
watrren Bedtirfnissen wir nichts wj-ssen, d.enen wir wohl d.au-
ernd Scheinbediirfnisse unterstellen. Das ist also unsere
traurige Blindheit; wlr unterstellen dauerrrd d.em and.eren

\-

7



{

\-

\,

-7-
Bediirfnisse, die er gar nicht hat. Meistens durch Introjek-
tion oder durch Projektion (aas kann man jetzt, alles psycho-
logisch erliiutern, aber d.arauf komnt es ja gar ni.cht an),
weil urir den anderen nicht kennen, und wir kennen ihn nicht,
weil wlr ihn nlcht lieben, da bei8t sich di.e Katze genau in
den Schwanz"

Zu der vierten Liste wHre es dann wieder mal gut, damit
man bei Stimmurg bleibt, sich einen blblischen Text zv
nehnen; dieser biblische Text nimmt das arrf , uas wir mit
der Frohen Botschaft, mlt der Freudenbotschaft, mit der
Botschaft, d.ie von Gott her gute Botschaft vom Menschen ist,
letztes Mal in der Engel- r:nd. Hirtenverlautbanmg ar:f Bet-
leheros F1uren gehdrt haben; das setzen wir fort, ind.em wir
jetzt den Text aus Ht z atrf uns wj.rken lassen:
A1s aber Jesus geboren ward, za Betlehem in Judiia, in d.en
Tagen des l{6nlgs Herodes,, siehe, d.& kannen Magler aus dem
Osten nach Jertrsalem r:nd sprachen: Wo ist d,er neugeborene
Kdnig der Juden? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Wir
haben ihn gesehen im Aufgehen r.rnd sind, gekornm€hr ihm zu
huldig€o. Als aber das der K6nig Herodes h6rte, erschrak
er sehr r,rnd gar.z Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle
Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes r.rnd. erforsch*
te von j.hnenr i^Io der Messias geboren werd.en so11te. Sie aber-
sagten zu ihm: Zu Betleherq in Jud.iia, denn also ist d.urch d.en
Propheten geschrieben: und Dr Betleheffir Land, Juda, bj-st
mitnichten d.ie kleinste r,mter d.en Fiirsten Jud.as. Denn aus
Dir soll ein Hemscher hervorgehen, der mein Volk Israel
weiden wird. Da lie8 Herodes die Magier heimllch rqfen r.rncl

erlrundete von ihnen die Zett, d.a d.er Stern zuerst erschien
und sandte sle nach Betlehem r,rnd. sagte: Geht hin gnd. f orscht
Senau nach dem Kind. Wenn fhr es aber flnd.et, d.ann meldet
es mir, damlt auch ich hingehe rrnd ihm hu1d.ige. Sie h6rten
den Kdnig an und zogen fort. und. siehe, der stern, d.en sie
bei seinem Ar:fgehen gesehen hatten t zag vor ihnen her bis
er hingelangte r.rnd Uber dem Haus r wo das Kind. war, stehen-
bIleb. A1s sle aber den Stern sahen, freuten sj.e sich mit
groBer Freude gar sehr.
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Dazu wollte ich Sle gerne animleren, d.azu wollte ich Sle
Serne auffordern, da8 Sie im Trar:m den Stern entdecken.
Und da8 Sie sich im Trar.rngesicht, das von Gott herkommt,

iiber sich selbst und tiber i.hre Mitmenschen - aufmachen auf
die Suche, trer Sie selbst sind., im Guten wie im Bcisen. DaB
Sie sich darln wiederfinden, genau rrrie Sie sj-nd., und d.aran
denkenr so wie UJ bist mit dei.nen Hoffnungen trnd mit d.einen
Befiirchtungen, hat dich lEingst Gott gefgsden. Dg machst
3etzt, also blo8 die Bewegr:ng Gottes zu dir selbst nach.

Und da8 Sie dann weitergehen, geleitet von dero Stern, d,er
tiber jedem Haus des Ndchsten aufgeht, und sagt, hier ist
der, d.em d.u d.ienen d.arfst r:nd dienen kannst r:nd d.ienen
mu8t..

Hier, wenn du ilber dem Haus des N6chsten d.en Sterrr siehst,
dann siehst du den NEichsten richtig. Dann siehst du d.ie
Freude, die dir von d.a von Gott entgegenkonmt r:nd dann
siehst du die Mdglictrkeit d.er Freude, die du d.a machen
kannst.

Denn sie Offneten thre SchEitze r:nd. gaben d.anl der Mutter
und dem l(ind von ihren Gaben Go1d, 't{eihrauch r.rnd }.fyrrhe.
Dann kommt die Bewegung in Gang, aber erst, wenn wir
merken, da8 iiber dem ei.genen Haus und i.iber dem Haus des
Niichsten der Stern Gottes steht. Und. den sieht man wie
ein TrEiumender.

rch wiirrsche rhnen gute Trdume t - mir auch.
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