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Vortrag des Herrn Splritual Bend.er vom 25. Oktober lgTT

Gebet als Ir/eg in das girttliche VerEeben
ItGebet a1s ltreg 1n das gdttliche vergebenr rst das rhema der
uberlegung heute abend. vlelleicht geht es rhnen wle nir, uird sle
stellen feet, beten lst nicht lelcht, beten ist oft nohsam, und.
beten schelnt nichts zu bringen. Aber mlt solchen Erfahrungen
von ltlflhe und Frustratlon k6ruI6h wlr vlellelcht fertlg werd,en, werur
wir nlt Beherrlldhtrolt, dle Tr6ghelt, d,ie Schwerkraft, d.i.e Lust-
losigkelt, dle uns an Bod,en h4lt Uberwinden. Denn das brlngen
wLr auch schon elnmal fertlg, werut wlr rms d.aran nachen, eln
GesprEch nlt dem airderen zu versuchen, d.as brtngen wir auch
Eanchmal fertig, rvenn wir uns ans stud.lun machen. Denn wir korinen
dlese Kreuzung von Hr:nd tmd Schrrei.n, d1e slch lm Schlanm unserer
Seele euhlt, dJ.esen lnneren Schlyelnhrrnd, tibenrlnden nit eln bls-
chen HHrte gegen uns selbst und Dlszlplln iibemlnden.

VleL schllnner als Mtlhe r.rnd Frustration treffen uns die Elnwiinde,
die aus der neuzeitLichen l(rltlk an der Religlon gekonnen sind;
dafttr stehen die Namen: Feuerbach, Marx, Nletsche, Freud, Camus,
Sartre und so welter. Und es tst ja auch nicht elnfach so, daB
d.eren Ideen nur von au8en auf uns elnwirken, sondern ihr Ged.anken-
gut und deren Ausstra}lung lst auch in uns elngegangen r:nd macht
uas Beten oft schwer, weil wir versucht slnd zu denken: Gott ist
ja nur Ersatz fttr d1e We1t, in d.er wlr verloren haben. Gott 1st
d1e Zuflucht der Sehwachen, die selbst nicht durchkonnen. Gott
lst der Hlmnel unserer ProJelrtionene unserer unerftfllten Vfitinsche.
Gott lst der al1-m6chtLge Vater, zu den ich ln melner Infantilitdt;
in melner Urudlndigkelt laufe r:nd mlch auswelne: Papa, hllf doch!
Und w1r verrtehmen dann a1s Konsequenz I Zu diesem Gott, zu dlesem
Gottesged.anken, . nuB ich rrNelntt 

"og"rr, 
denn sonst kann lch nicht

nJarr sagen zum Menschen, zum wlrkllchen Menschen und selner Ver-
antr'rortung, d1e er nlcht abgeben karur und von der er sich nicht
durch Gebete freikaufen kann. Caous sagt das so: rrSobald der
Mensch nlcht mehr an Gott, noch an das unsterblLche Leben glaubt,
wlrd er verantwortllch filr alIes, was lebt. rr Aber dennoch: Ich
glaube den Satz k6nnen lrlr fruchtbar unkehren: rrAuch der Mensch,
der an Gott glaubt und der an das unsterbllches Leben glaubt
wlrd verantlrortlich fii:r alIes, was lebt.rr So nehmen wir diese
krltlschen Anfragen an unsran unsere Praxis, an unsere Gedanken,
an unsere Impulse zu beten auf r:nd verwandeln sle; rrrlr entgehen
so der Gefahr, daB das Gebet elne Flucht lst vor der Arbelt, vor
der Verantwortung, vor dem eJ.genen Zupacken (denn u1e nreden
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karu: trbetenrr oft eine Lrt nrsatzhondlung soln fiir ntunu r ) ; . weru:
blner €l.ch scgt: 1ch bete, dai,ur habe ich wenigstens etwas getan;
so wle er dbm .A,t'nen sagt: rrGch zu d.einem Gott, der troste d.ichn.
Viele reden ja vlel und tun vtenlg; rrmet de mullr, sagt norr am

Nlederrhein, rimit dem Mundtt - es ltommt aber auf dle Hand an; es
konnt auf das Handeln an, e6 kornnt auf den VoIIzug an, nuf dann
ei.fahren vrlr auoh d.en }rlldersta$d der lrlLrkllohkeit; sonst wird
Gebet wlrkllch wie RellgLon zrrn @itrn und 1st nicht, ud an gostern
abend anzukniipf en, llwei0, Vltamln oder elne gute Tasse Kaffee.

Eln Weg, dlese Gefahr zu meiden, slch betend an der lrllrklichkeit
dleser ItIeIt vorbelzudrtlcken, aus ihren AnsprUchen fortzuschleichen
1st, das rlchtige Beten zu lernen, in dem wj.r uns in d1e Sltuation
der Jtlnger Jesu hinelnstellen und rms das danoals vorgebetete, das
damals gelehr.te Gebet aneig:xen turd Ubernehuen uns so selber
beten lernen. Bel Lukas heiBt es: 3,:r elnen anderen Ort war Jesug
elnmal beim Gebot. Und als er es beendet hatte, sagte elner Eeiner
Jiinger zu ihn: Herr, lehre uns beten, wle schon Johames selne
JUnger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: rrlrlenn lhr betet,
so sprecht: Vater, deln Name werde geheillgt, deln Relch konne!
Glb uns tdgllch das Brot, das wir brauchen ! Und erla8 uns unsere
Sthrden, denn auch wlr erlassen jedem, vras er uns schuldig lst,
und ftihre uns nicht ln Versuchungir'. (Dieser lukanische Text ist
weeentllch ktlrzer als dle uns heute geliiufige Forra des ttVater rur-
serrr und viellelcht ist das auch einnal bedenkenswert, mlt vrelcher
Frelheit neutestanxentliche Schrlftsteller nit dem Hemenwort un-
gehen k6nnen und daB wlr vlelleicht auch von j-hr€r Freihelt efiras
Ubernehnen. ) Werm t/rlr d.lesea Gebet lerrren, wlrd die Gefahr d.as
rrblo8e llorte nachenrr vernlndert, - ich sage nur vemlndert, denn
es glbt auch leere Versprechen. In diesen Gebet, das sozusagen
das Fundamentalgebet der Chrlsten, der Christenhelt lst, so
daB es rreLne Kurzfassung des Evangeliuras tr genannt worden ist,
ist elne Sache von elgentilmllcher Bedeutung; Deswegen nache ich
heute abend d.arauf aufroerks an, cla8 Jesus in diesem Gebet an einen
Ptrnkt von u n s e r m Tun spricht. A11es handelt sonst von
Gottes Trrn, aber an elnen Punkt spricht er von unserem Iun:
Verglb uns unsere Schuld, wie auch wLr vergeben unseren Schuldl-
gercr - erla8 uns unsere Stinden, denn auch wIr erlassen jedem

waa er lt,rs schu].dig 1st. Da komnt das heraus, was wlr ln unserer
tlberlegrxrg cn Dlenstag ged.aoht haben: In Beten konmt es nicht
darar.rf an, Gott zu ver?indern, sondern u n s zu ver5nderrr.



\,

\-

1

Das ist Senau d'er funkt der verdnd.erung. .A.us diesen verhdl-tniszu Gott gelrinne ich ein anderes, neues verheiltnis zum ,fenschen.Aus dieser verbund'enheit nit Gott, verblnde ich mich neu unclanders mit dem Menschen. hlir kdnnen Gott- r.md Menschenliebenicht auseinand.errei8en. Das ist in Guncle eins der schrecklich*sten Mi8versttind.ni-sse. rn ei.nen Ror:an von dr 0rmessonfr!/ie ssGott Eefiillttt (einem Roman iiber clen untergang einer grogen
franzosischen Famille, der vor einem Jahr etwa in cler FAZ ab-gedruckt wurcle), wollte einer cler Enkel dieser Familie, Clauce,Priester werclen. Doch darin entd.eckte QTt wie er d.em ErzEihler
sehreibt: ttrch habe inmer gewu8t, cIaB man nicht gleichzeitig
Gott rrnd das Geld lieben kann, aber ich glaubte, dag man Gott
r'urc1 d'le Menschen lieben k6nne; da8 nan Gott lieben m6sse, un
die Menschen lleben zu k6nnen, cla8 man Gott durch die l,Ienschen
llebt r'mcl dle Menschen d.urch Gott. fch glaube es nicht mehr,
fch glaube, da8 man sich entscheiclen nu8 zwischen Gott uncl tLen
Menschen und d,a8 man clie Menschen um ihrer selbst wilIen li.eben
!!DB. rf Genau dag, was er a1s Konsequenz hier f inclet aus seine*
Verst6,indnis cies Glaubers r niinllch c'Lie Einheit von Gottesliebu
und NEichstenLlebe auselnancl€rrei8en za kdnnen, aber 6as nicht
nehr w111, weil er clen Menschen un seiner selbst willen lieben
will; genau diese Konsequenz ist die l{onsequenz cLer Bitte uncl
des Versprechens, wie sie in Herrengebet vorkonmt: Gott ist
Cer Vergebencle uncl cleswegen bist d.u Cer Vergebend.e. Gott ist
der Vergebencle r:nd cLie Vergebung konnt gar nicht orr we.nn Cu
nlcht vergibst. Gott lebt vergebentl, uncl Cas ist Cle Art giitt-
lichen Lebens, und. wir stellen uns in clen Stror,r dieses Gottes-
lebens hinc'in,, wenn wlr vergebencl. leben, raclikal e d . h. von cLer
Wurzel her, vom Ursprung her. Aus diesem Lebensquell wiri1. er-
neuert, vrircl ungUltig genacht, bringen wir clas Alte zt6a Ver-
schwinclen, halten wlr nlcht mehr vor, werfen wir nicht mehr vor,
schenken wir clem anCeren einen neuen Anfang, wlssep wir, iLa6
nichts so schlimm ist, d.a8 es unvergebbar wdrer €s sei d.c.nn,
erinnern sich die Bibelkr:nCigen, ilie Siinclc wicler clen Heiligen
Geist; aber d.es lst selbst der Protest gegen clie Vergebung, Und
wir entCecken z'fiar ln uns einc Mdglichkeit, uns gegen tLen :i'i-l1u-:
Gottes, dicsen Liebeswj.llen Gottes zu stellen, aus Mi6traueu.,
weil wir ihm das nicht zutrauen, rlaB er mlt unserer Schultl, mit
unserer Vergangenheit nicht fertig wircL, oc1.er aus Stolz, rrreil
wir es nicht geschenkt haben wo11en3 t:Meine Sijncl.e ist so grog,
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cle 1st unvergebbar', ocler aus scham, weil wlr fiirchten, wleder.
zu silndigen ,nd haben nlcht mehr im ohr ! ,uncr l,renrr deine siinde ro-bwere rle scharl.chr lch mache <lich weiB w1e schnee,. sie kerurencile Geschichte vom bartherzigen vater, der d'en verl0renen sohnaufniont, ihn wied.er elnsetzt .nd i.tberhiiuft mit GUte (bei rk.15
nachzulesen). rn d.lesen strom Gottes so1len wlr uns hlneinbeten,
damlt wlr Ln iliesen strom Gottes hrnelnleben. Das lst lm Grrrn<re
dLe Dlrnamik unsereg Lebens, auch r.m Mitelnancrer i Aber wlr k6nner_r"
auch elne Mcuer .lagegen bauen; clenn wenn wir selbst nicht verge-
ben, macht uns dieses (ver-)ilalten for. das Ermpf,angen uncr. das I.Iei-
terstrouien der Dynamik Gottes unfHhlg, und hert so den strom
Gottes on und verhertet d1e Vergaagenhelt, cla8 sle nlcht ver_
schwlncet. Etns d.er et'schreckehsten Glelchrisse, clie im Neuen
Testament stehenl steht r.m 18. Kapltel in Matth6usevangeli,n:
rrDarun lst das Himmerrelch eineh K6nlge vergleichbar, crer nit
seinen lcrechten abrecruten sollte. ALs eh nun rcit tler Abrechnung
begann, wurde ihu elner vorgeftihrt, cler lhn 10 ooo ralente schul-
dlg war (- r.uogerechnet in <Ler Anroertnrng zu diesem Text, Z5 Mi1_
lionen Mork). ue1l er n*n <liese schufur. nicht bezahlen konnte,
befahl der Herr, nan so1le ihn sant ltlelb und Klncerrr ,ntr seinen
gesamten Besltz verkaufen und so Ersatz schaffen.. Da warf sich (ler
Knecht vor tho auf <11e Erd e nierler r.rn<l bat itur nit clen worten :
Habe Geduld ni-t nir, ich w111 dlr a11cs bezahlen (- er verspricht
unm6gllches). oa hatte cler Herr Erbar.nen nit dlesen l(necht. rlr
gab thn frei rmtl cLle schuliL erlie8 cr thn auch. A1s aber cliesur
I(necht hlnausgegangen rver, traf er einen seiner Mitknechte, der
thm hurrbrt Denare schuldlg war ( etwa 100 Mark). Den ergrlff er,
packte ihn an der Kehle uncl sagte zu thn: Bezahle wenn c1u etwas
schuJ.cig blgt! Da warf slch seln Mitknecht vor thn nlecler und bat
thn mlt il.en i,Iorten: Habe Geduld nit nir, ich will es dlr bezahlen.
Er wolIte aber nlcht, sontlern g1n6 hin unr'. 11eB thn lns Gefii:rgnis
werfen, bis er cie schuld. bczahlt hEitte. Ars nun selne Mltknechte
sahen, was t1a vorgegangen war, wurclen sie. sehr ungehalten, Sie
glngen hin untl berlchteten thren Herrn den ganzen VorfaJ-J-. Da
LleB seln Herm thn vor sj.ch rufen unC sagte zu ihn: Du b6ser
I{necht. D1e gcnze schuld habe lch clr erlassen, well- du mich darun
batest. H6ttest du nicht auch nrbarmen nit clelnem Mltknecht ha-
ben rctlssen, wle j.ch Xrbaruen nit dlr gehabt habe? Uncl voller
Zorn iibergab sein Hem iha rlen Folterknecht, bis er thn seine
ganze Schuld bezahlt h5tte. Ebcnso wird auch uein himnllscher
Vater mit euch verfahren, wenn ihr.nicht - eln jeder seinem
Bru<ler - von Herzen vergebt.tr.

w
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rch bln oft trleser b6se lfirecht, cler slch nicht bewegen 1ii0t. untlwenn lch bete, urenn ich niecrer betcn ,erne, .ann n.chte ich pichvom Stron Gottes lrrleder packen lcssen, clamLt 1ch fret unC leerwerde lmner r{leder neu ftir den heranbrausencren schwa11, clanitimmer wierler Neues in alch elndrS.ngen kann, das ich weiterr.eltc1n diesem nachgebenclen vergeben. Das rst die Konsequenz trntr tlleBeclngung dieses rrin Gott Leben ln Gebetn, <lleses ,rii-*oa* ,uo"r,in GLaubenrr, dleses rrnlt Gott Leben in verbuna.enherir. ,o" 

""r.,praktisch rrrerclen' (Das habe ich auf tlen Arbeitsbl*ttern, cile ichSte bitte vrLeder nltztrnehmen, ousgefi.ihrt, w,e u". ;;;;;"ch vrer_,den kann. Aber betsplelhaft ndohte 1ch wenlgstens vorlesen:)rrWer lst nir heute ethas sohulcllg geblieben?
Ifer iet mir irberhaupt ettras 

""irrioi*r,Gehe lch eLnnal die pereonen cluich, clLe nlr heute begegnet sln.,nlt denen loh heut,
w&s zu tr.rn habe; ,;"-i:iT:ill llil ;i:"::ffL:"ffi"H:ff1;,
Nann und wilL lch gle verendettl?n
So habe 1ch auch clurch andere Fragegbnge versucht, dag was unsaus dr'eser Qynamik Gottes zukount operetl.nallslerbar zu nochen,dault es ztrn Honrleln komnt. unc das ist notwenrrrg; denn ich binder tlberzeu,ung, cla' w1r hler or, 

"irr"., zentralen p,nkt der Ver_ktlncrgrurg der Botschaft Jesu stehen; hler 1st der zentror-e prrnkt
des chrlstLichen Hancrelns, rJ.e s christllchen Lebens, der entschel-dend.iet ,nd der unterschelclend ist. MdgJ.ichemelse gibt ou ao"nlchts and.eres, vras ao entscheirlencr uncr unterschei<rencl christscin
ausnacht, vrie dleser p,nkt: ln elner solchen Art nlt Gott zuleben, nHml fqtr3 .us cer vergebung vergeben* zu leben, bandherziezu seln, wle dcr hinrnlische Vater barntrcrzig lst, zu bejahen,sich selbet untr clre anderen ,wel1 sle schon lEingst bejaht sind.,trotz a110m Neln, das erir 1n den Taten unseres Lebens sprechen;
auch slch selbst vergeben zu kiinnen, well Gott verglbt. Hei6tes doch: Dr sollst den NSchsten lleben, wle clch selbst! unil wennich dann nlt nir selbst b6se bin, w1e kann ich dann clen N'chstengut seln? Gott nacht crauerntr. clen ersten schrltt. A,f tien konnen
virlr uns verlossen, wenn wir r:ns ih: zuwenden. Insofern gibt esdauemd einen neuen Anfang, auch trotz unC bei all cLen vlelen
Opfern, clle ,-1er neue Aafang kostet, . ,nd trotz des Rlslkos, d.asCarin liegt, tia. Gott uns nicht elnfach auf unsere Verga;irnh.itfestlegt und wrs wle Autonaten bewegt _ uncL trotz d.es Rislkos,
das darln llegt, da8 wlr einand.er nlcht auf die Vergangenhcit
festlegen, mu0 das Gesetz, Auge r:n Auge, Zahn un Zahn, Gewelt

V
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gegen Gewalt dunchbrochen werclen. und a,rar nrcht nit gro8en tr:,or_
ten, sonclern 1n der ganz prinitlven afltiigllchen Fraxis auf ei,ne
Hoffnrmg hin (anrters were das 6ar nlcht verantlrrortbar, Cleser
Neuanfang!)i ,nter Hlnttrrptell,ng all tleBiehy wag b,ishei. iiagsiert1st, auf elne Hoffnung lilhi in der alte TrHnen getrockdet'ro"irrr,
Je.ler Hunger geatlIIt wlrci und jedor Ioto u*ru"kt nird, in .Ier
es keine opfer nehr gerien trJ.rd, rngofenx let drt: Klrche unrl,
Jede Gemelnschdft ln crer Ktrche unc Jetle oruppe von Klrchenleutcn
wle lrirs prophetlsch. sle errUtlt (zr,,rar nobtr i.nnet ln einer schrech..
iichen Gebrechllchkelt, so caB es ka,n sichtbar herauskonut)
et'trras von dem, was seln sorL uncl lst so ( so11te seLn, solr seln,
rrlrd sein! ) das aufgerlchtete Zelchen unter clen v6lkern: Zelohen
von versohnu:rg und vergebung, Lebenszelchen, zeichen elneg neuen
Lebens; nlcht nrir 1n Kopf uncl. nlcht ln den Worten, s ond.ery] in
Tun, ln cleri Art untL lfeise cles nitelnander llngehens, d.as wir crbe-
tn haben un<1 clas wir ln Cer Bitte versprochen haben. Es kotrnt
nlcht von ungeffihr, da0 nan Chrlsten untl unter den Christen
den Prlesterrr, nJ-chts so sehr vorwirft wle unvers6hnlichkeit, vrlc
Geh6sslgkeit, wie Nachtragen, wie nongeln.Jes Verstehen.. Auch tlie,
die nichte von tler Klrche halten und ilenen itas chrlstsei.n fremil
ist, erheben tl.lesen Anspruch; uncl lch d.enke zu Recht. Ileil dcs
so lst, und w€ll clas d.as entschei<lenrle Gute 1st, auf nichts ande-
res naeht Jegus auJnerkbarc, kelne ancLere nigenleistung lrlrd eln-
geklagt, kelne, nlchts sonst! a1s nur das Vergeben, tias nu0 man
sich e lnmal unel lnmer wletler klaruachen, worauf wlr verpfllchtet
slnci tmd. worauf wir lEI verpfllchtet sind. Aberr weil das so ent-
ehelclend wlchtig 1st, tun wlr uns natUrllch, und tLas lst tl.ie
Kehrseite clavon (lch w111 das wenlgstens annerken), so furchtbar
schyrer mit unseren Melnungsverschled.enhelten, nit Cen Austragen
von Konflikten und versuchen danrx inler, sie ln einer falschen
Harmonie ln elne vorgebllche Slnheit zu verfdlschen, ohne r:m Jie
wlrkliche Elrrhelt zu ringen. Abur 1ch meLne ouch tlaftir w6re
Klrche in Leonlnun, wlr KLrche, cin iibungsfeld, tenn wlr cg
recht nutzen.
So, auf diese Art wlrd durch Beten und Handeln, d.urch unser ?un
Gottes enxeueryrde Ursprthglichkelt 1n Cieser Welt anwesen,.l, nicht
aeben uns, sonderrr durch ungi uncL wen wir d.ie Vergebr:ng zutrauen,
orler wen wlr vergeben, cler ist in tLlescn Krelslauf d.er Llebe sin-
geschlossen rrnd eingespannt.
In Gnrrde kosmt es darauf an, J.ch Eielne, tlas nerken wir al1e.
fn Grunde ist die Welt 'rlt, Sie slntl rclatlv Jung, lch bin schon
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etwae 5Lter, aber wlr leben alle in Grcwohnhelten, in Fesseln,
wlr tragen Ketten an unsere. Leib, wir k6nnen gar nleht richtlg
1eben, wlr eind auf <llese vergebung aagewlesen, wlr beten ln ps.
51 : In Schuld bln 1ch geboren, in Siin<Ie hat mlch meine M,tter
enpfangen. I'Iir komnen cllrekt schon in eine wlrkrlchkelt hinein,
cle uns so elnsparnt und fesseltr-ria8 cras gute Leben, clas wahre
Leben, <las llebende Leben unn6g11ch ist. Nur an einem Belspiel:
hLer lu Leonihum aus el-nen bestir:nten Klatsch unci rretsch ous zu-
stex.gen r.mc1 nlcht nehr dltzunaohen und das koneequent abzulehnen
(tch rel8, tias ich sage), lst f,ast l,mhogtrlch; und E1t so etlras
sollten l,rlr rechnen, das war Jetzt elne Wlnzlgkelt! Aber auch ei,n
gr6BefeB Beleplel: w1r kbrurten gar nicht, auch ryenn wlr es l,rcl1-
teir, ohne unserc VoLkswirtschaft zu rarlnLeren ( r.rnC damit wtirtl.en .

rlr dann auch nlchts Gutes nehr vollbrlngen) 1n elnem pl6tzlichen
Ruck dle tmgerechte, lnsoferrr schuldhafte, slinclhafte Verteilung
von LebensgUtern und Lebenschancen in rlleser Welt veranCern. tr.iir
slnd in dleaep Element fortdauernder Schuld verstrickt. Insofern
lst, wie Adorno elnmal gesagt hat, rlchtiges Leben lm falschen
nicht mdglich. Dlese Fornel versucht Dorothee S6I1e r:mzum{inzen
ln elne andere Formrllerung dargestellt,daB sle:nadh'Cea rlchtt;cn
Lebea in den falschen sucht. Und werur wir clen Anfang Lmrner wieder
neu geschenkt erhalten und wetter schenken, d ann arbelten wlr -an
dlesem rlchtlgen neuen Anfang In falschen Leben, Jed.enfalls an
den P1atz, der uns mdgltch 1st.
In Gnrn<Ie ist das jerlem von uns, werm lch das richtig verstehe,
nlch rlchtig verstehe, S1e rlchtlg verstehe, sorurenklar, CaB
wLr elgentLich nur leben kijnnen, lrenn cl.er andere Ja zu uns sagt,
wenn der andere uns bejatrt, wenn der anclere uns nicht dauerniL
vorhElt, was wlr fi,jr e1n mieger Patron sln<l', wenn wir C.as Gefiihl
haben, der mag nlch, rler flndet etwas an mlr und cl.er kann nich be-
st[tlgen, der kann nlch annehnen. Ich habe Jas sehr n6tlg rxril ich
bln davcn Uberzeugt, ctas hat Jec}er von uns sehr, sehr n6tig,
bitter n6tig. Und jetzt k6nntc nan diesen Impuls, cler in der
rrTranscktionsanalyse[ (<Leren Begriinder ist Berne, Cas bekaru:testc.
Buch auf dom deutschen Biichernarkt aus illesor Rlchtung ist vcn
Harrls rrlch bln. o-k. - D.r blst o.k.) aufgenonmen un<l fortentwlk-
kelt wcrclen lst ftlr eine blo8e Humantech:rik halten; aber uenn wlr
auf Clese Legltlmation achten, wenn wlr Cas ln clen Bl_ick nehnen,
uas eben gesagt wor<len lst, iet clas ei6ent1J.ch, ob slch Cie
Autoren darauf berufen oCer nicht, tjbersetzung gdttllcher Ursprrrngs-
kraft 1n beglilckendes und befrelendes Hancleln unC Darstellung

\.,
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von desgen verr.auf : rfir gehen Ja L*mer d.avon aus - von Klndheltan - da wir noch kleitr 6lncl un. der imdere gro0 r.rnC Ubertegenlet, ca8 wlr nlcht,ciki sind'i tna wt'b erfahren crauernd, jeder anselner sclwraclrheit, aa,Q ei hl"h;-.;r.. 1st. uncr ln cllesen Erfahnm-gen, ich n.chte da6 weiitgstens ue*autre-s";;,:;;;r=r. .r"n,neere nre eo febht gluekehde rntegrcltl0n voil ser.trautat 
"rrr"besondere Rotle uncl all das Jetzt nlcht ubel^Bplelen;, 

""rru""tlbervtnclencl aua elner uo"*"i"orrit;o"r, n{m,ich g.ttrlchen Legi-tlmatlon: Dtr darfst zu <r.ir ,. rou"", 
"bwohl 

es 
"o rat orr" o"-la*,

du blst o;k. ! Dae gd.be elnen neuen Anfan6 und elnen neuen fmpuls
zun Leben.
Dann entsteht wirkllch erne utopie, elne slch reelisierentre
Utople; uae Jotzt noch kelnen Ort hot; tLenn d,as Ist ja der Slmx
von rrutople*. rrHlnmelrr lst auch noch keln ort, der mu0 ncich koro_
men: trDeln Reich komler; aber so wlrd j<itzt schon auf rllese
:rya h1n in realistlscher Arbeit, Utople reall.slerencl, 6ear_beltet.
Doch dlese J,rbeit geechieht r.md <ics sollten wlr uns auch genau
klaraachen in. cnrncre ohne Gnrnc3., also gnrnrllos. Es brauch elner
kelne BerLing,ng zu setzen, daB lch ihn best6ti6e, wie 1ch auch
Gott kelne Becllng,ng erftrllen nu8 au0er der, zu bestAtlgen, d,a8er mlch bestatigt. rch brauche also nichts vorzuweleen und nlchte
vorzuzelgen. Dlese Frelsprechung steht und geschleht elgentlich
aus nichts, lst lnsofern Neuschdpfirng, Schdpfung aus nlchts.
und clara, arbelten wlr eigentlich nlt, wenn wlr nlcht be1 deu an-
d'eren noch Krlterlen suchen, auf Grurxl ir.essen wlr so gn6cl.ig sein
kdrmen, lhn zu bestEitigen, sondern uns auf nlchte stutzen un..l. ihn
doch bestfitlgen. Insofern stelgen wir ln tlas e1n, was Leben
Gottes ist: r.mersohopflich ous Cc. Nichts heraus produktlv zuseln' Es kann dann auch kelner, weiJ- er aelns Hoffn,ng an lrgend-ettrag fest6enacht hiltte, a.n einer VcrleLstung ocLer an elnen
Zukr.,rftsversprechen entttiuscht seln; soncrerrx er dcrf und. sorl
lemer wleder er.nen neuen .Anfang machen auf Nlchts hln, grrrnt.rl ce,
Uae Cas fllr ein Abenteuer lst, kann rnan, glaube 1ch erahnen,
rrenn daa konkret rtngesetzt wird, und r.rns wird k1ar, cia8 cas ei-gentrich nur lmer aus der sttincligen, ia Gebet erneuerten r:nct sich.
erneuertrd,en Verbundenhelt mlt Gott angegangen wer(Len kann.
Danlt wlr uns nlcht ml8verstehen, clas ist auch eln ganz wlchtiger
Geslchtsp,nkt d'abel: Hler lst uberhaupt nlcht dle Recre <ravcn,
zu aIl-em Ja r.rnr-l /.nen zu Bogen. .truf elle gro8en Verbrcchen
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unserer ZeLt habe tch nur ln elner noi.nimalen Weise cier Betrcf-
fenhelt olnen SirrfluB r.rrcl elnen Ansprtrch cles Vergebensk6nnerz,s.
fch taln nur cIle Schuld vengeberrr clle mir entgegengehalten wird.,
wo einer mlr schu1cllg let. DarUber hlnaus habe ich v.n mir aus
kelne M6glictrkeltr Aber wlr lnsgesar,lt von Gott her, a1s Jegu
Versamrn}utgr Klrche, h&ben clas Recht f,tir clen E,t^elspiruch von
allen zu hoffen t zrr beten uncl. ciarun zu rlngen.
Luther, clas 1st ein altes uncl lch glaube fttr uns nlcht nehr
stinnl8es tr-trort, hat aIs Lebensfrage gehabt : Irlle bekomme lch
eLnen gndcllgen Gott? fch glaube, dag lst kelne Frage ftir <Ien
Menschen heute mehrj SonCertl wir haben cIle Voraussetzung: Wenn
eB Gott gibt, wenn es d.lch glbt, clann rechne loh nlt Celner
GUte turct Gnacle, nlt cl,elner Vergebung. FUr uns 1st vergebencles
Lleben nolt Gott lclentisch, Martin Nlem6l1er hat lnrz naoh
den l(rlege iltese Frage verwanclelt in ci.ie Formulierung; I,Ile
bekomne ich elnen gniicllgen NEichsten? Wle bekornrre lch elnen
gntiClgen NHchsten? Ich melne, cliese Frage steht imner noch eus,
und nu8 beantwortet werden. Aber ich glauberheute ist es on
cler Zelt noch elnen Schritt fragencl weiterzugehen rrncl sich selbst
zu fragen: hrle werde i c h ein gnEc).lger N:ichster aus 4leser
Gnad'e Gottes heraus? Ohne Grrrnd ! Daraun bitte ich uncl clas
verspreche lch wenn ieh sage: trDenn auch wi,r erlassen jeCem,
was er uns schulClg ist, vergib uns unsere Schulcl, wi.e auch
wir vergeben unseren Schukl,lgerrr ! tr - Ich mdchte ctas inrner ehr..
1lch beten rrnd ich mdchte clas Versprechen halten k6ruren.\-


