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des Herr-u Splrltual Bender von 3A. Novenb€r 19V6 :

Guten Abend!

fch m6chte Sie heute abend. in d.leser Adventsbetrachtung zum

Starxren brlngen, sonst nichts. Ob mj-r das gelIngt, wel8 ich
nicht, denn iCh h6chte Sie zum Star.rren bringen i.tber etwas, !.ras.

melst wie selbstverstElnd.llch :ist, weil Wir es so gelernt haben:

Gott igt Mensoh geword€no Gott wird Mensch.

Dlese oder Zihnllche S?itze sind uns geliiufig, sie reLBen uns
nlcht mehr vom Strrhl. Und ich glauber es ist etwas verwegenr
Ste noch einmal zum Star:nen bringen ztJ wollen uregen dieser
SFitze - oder wegen d.er Wahrheit, von der diese SEitze red.en.
Wlr haben d.iese S?itze wie selbstverstHind.lich zur Hand., otnrrohl
ver"mtrtlich jed.er von uns den einen oder anderen nicht einge-
stand,enen Elnwand dagegen hat. Dj.ese EinwEinde kann ich in zr,rei
groBe Gnrppen biindeln. Die elne Gruppe: lrlle kann der wirkliche
Gott, der wirkllch gdttliche Gott, Mensch werden, wirklichen
D{ensch werd.en? Sie slnd ej.n AntrEinger dieses Einwandes, wenn Sie"

sich bei SU[tzen ertappenr urie : Jesus war aber d.och auch Gott.
fmpllzit versuchen Sie dann, mit so einem Einwand die Mensch-
helt, die wirkllche Mensctrlreit Jesu schon wj.eder ein bi8chen
zu bagatellisieren, huf,zulOsen: Jesus war aber doch auch Gott,
insofern nicht elner von uns. Und der andere Ei-nwand., zu dem

uns d.as histori.sehe und. kritische und skeptische Fragen anhiilt
lautet: ,Jesus war nur ei-n Mensch, ein groBer Mensch, ein bedeu-
tend.er Mensch. Jesus hrar nur cin Mensch. Aber wlr sind a11e,
glaube ich, stark genug, die eLne wj-e die andere Sorte von Ein-
wtinden zu, verdrengen und zu versuohenr so mit der Ablehnung,
mlt den Schwierigkeiten r,rnd mlt den Problenen zv Rnade zu kommen.

Der el"ne, der macht das dann so r da8 er versucht buchstabentruu.
slch ?ingstllch an den, den er ftir selnen Gott ausgibt, festzu-
klammertl, ar-rf Aen er nlchts kommen 1a8t. Anstatt Gott ftir sich

selber sorgen ua lassen, spi,elt er sich dauernd a1s der Retter
des wahren Gottes und des wahren Gottesglaubens auf und hat ln
d.iesen Rettungsversuchen nichts and.eres aIs selne eigene Angst
a1s Beweggnrnd.. rrWo kH.men wir denn d.a hin, wenn es diesen Gott,
an den lch glaube, nieht gilbe? ttro kiime die Welt dann hin?r?

Und. d.er andere versucht in einer beschej.denen Demut aIles, was

seit iiber 15O Jahren unternregs ist r on religionskritischer und.

gotteskritischer Geb6rde, wie selbstverstEindlich henrnt e?zu-
schlucken: Ohne ei.ne ZeLLe von Marx gelegen zu haben, hat er
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Marx inter:ralisiert, da8 Gott nur so einfach KlEirungshori zont
Uber unserem miesen Elend ist. Ohne elne ZeiLe von Freud gele-
sen zu haben, hat er Freud liingst internalisiert gnd welll, dag
unser Gottesglaube nichts anderes a1s die Sehnsucht nach d.en
iJbervater ist, d.er uns entwed.er bedroht od.er in a}Ier Gefahr
rettet. ohne daB er eine Zeile davon gelesen hat, hat er auch
das tE)rde der Metaphysikft slch von Heidegger aussagen lassen
und ist deswegen davon i.iberzeugt, daB Gottrede (Reden von Gott
und Reden ar Gott) ttiricht ist, und da8 es Not tut, die anderen. .,.. 

:

aug sotCher Torheit zu ersrecken.
.

So versudhen wir meistens mit d.em Satz, nGott wird, Menschm,
lndem wLr unsere eigenen BedrEingnisse vcrdrElngen, mehr schlecht
als recht zurechtzukommen. Aber so kdnrren wir garnicht damit
zurechtkommen. Das 1st ganz unndglich. Y,Iir mijssenr rr€ine ich,
erst einmal das Ungeheure an diesem Satz auf uns wirken lassen.
Vfir tun ja immer sor als wenrr wi.r schon alle Stticke von diesem
Satz kennen wiird.en. Wlf kennen ttGottrtr wlr kennen d.en rfMenschu"h,r

undt'tirkennenrristrr Werkenntdehn Gott ? trrlerken11 t
denn Gott? Ee glbt dochr Illelne ich, wenn wir ehrllch sLnd., kei.n
lfort, daB uns mehr Riit$e1 aufglbt, als das trrlort ffGottrf r das
wrs m6hr in d.as Geheimnis zleht, a1s das Wort rrGottttr das mehr
lns Verborgene, ins Unslchtbare r ins lJnerkannte ftihrt, a1s das
Tfort ttGotttt. Aber wir, wir tr.rn so als hrenn wir ihn kennen rrrtird.en
und verpassen auf diese .A,rt d.as, was d.ieser Satz uns beibringen
wiII, da8 derrden wir so Gott nennen, d.1e grdgte Grenztiber-
schreitung fertiggebracht hat, die einer tiberhaupt fertigbringcn
kar:n. Ej.ne Riesenbrticke i.iber einen Abgrund geschlagen, den vrir
garnlcht ausloten kdnnen . Filr diese Grenziiberschreitung haben
dann theologische Ordnr:ngsraster wle: Der Schdpfer wird zum
Gesch6Pf , der EVige wird zust Zeltlichen, der Ferne wird zum
Nahen, d,er Unr5umliche wird ratr.rmlich, der Heilige nimnrt platz
unter den unheiligen. solche Raster haben wir.
Aber wlr bringen es nicht in unseren Kopf und wir bringen es
erst recht nicht in unsere Seele, claB hier wirkllch eine SSmthese
vorlie8t, eine Synthese des Unsyntehtisierbarenr elne Vereinlgu4g
des Unvereinbaren: trGott ist Menschl rr oder trd.leser Mensch Jesus
ist Gottrt, ist ein einzlgartiger Satz. Es gibt auf d.er ganzen
ItIelt keinen Satz dieser Qualitet. Unsere normalen SEitze setzen
etwas zusammerlr was man zusammenbrj-ngen kann: Die Aula het
Sttihle; Kommilitone X schaut auf die Uhr; Kommilitone y gEihnt.



\-

1-

Das sincl Sachen, clie kann man zusammenbringen uncl clas zeigt sieh
' heute abend hj-er, da8 sie liingst zusammengebracht sj.ncl. Aber -Go1t Mensch - t ist einzigartig und erstanllcher a1s cler

satT' ttl'euer ist lfassertt od.er ais cler satz rrGolcl ist silberfr
od',9r: aIS der Satz rtfch mache einen fi.infeckigen Krels aus h61zer-
neT Elsenrr. A11e Cj.ese Siitze sinC logisch harmloser r.rnd ontholo*
gfbcf krtiftlger, beweJ.skrEtftiger, sinnenfEilliger. Sie gehdren
nHmllch alle in d.teselbe Dj.mcnsion cLes Slchtbo"*r, d.es Eigun.-.. - ., .,sghaftlichen, anders als der Satz , tf Gott ist Menschtt . Dei Satz,
&us lforten gemacht, itGott t$t Menscht', der ist ja ntcht Lntercs-
sturt wegen der Satzsynthese, sonclern wegen des Satzes, clen Gott
gemacht hat, wegen cl.es Sprunges i d.en Oott gerflacht hat Uber cliegen

:Abgi^trhd weg.
WeJ.l hicll *t*ou UhgeheuerLlches passXert lst. Und. wir, so vrl.e
wlr den Glauben gelerrrt haben, haben dlesesUngeheuerlichste
auf dte bLo8e SelbstverstEindlichkeit herabged,rtlckt, zu einem
Sstzchen cles feligibsen KonversationsstilB geriacht, oder zrt r:ini:n
Sata mlt clem aan gew{chtig in dogmatischen uncl kontroversen Hick-
hack strelten lcannr Aber Gott konmt dann dabei ln seLner Eor-
nicht denkbaren und ghfnicht ausclenkbaren Bewegung i- nicht nehr
in den Blick. Vielleicht hilft ein Gedioht von Kurt Martl zrl
neuer Anschauung:

weihnachtx

damals

als gott
im schrei cler geburt
die gottesbilder zerschluf

und

zr,ri.schen narias schenkeln
nrnzlig rot
das kind lag

Das lst der Sprungr so da8 der Heiligste zwischen Pisse und
Kot Iiegt. Und das ist nur d.eswegen. so provokativ zrt sagen,
well uns Gott durch solche Bewegung so provoziert. Und Jung-
frauengeburt, Geburt durch jemand.€Dr von dem nichts zu enrarten
ist, i-llustriert noch einmal clie Ungeheuerlichkeit d"ieses lLrr-
miSglichen Ereignisses .
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Gott, eln hilfsbedi.irftlges Klnd, das auf d.ie Ml1ch seiner Mutter
angewlesen ist. G o t t , eln htlfsbedijrftlges Klnd. Gott, an_
gevrlesen auf die Gastfreundschaft von irgendwelchen Leuten.
vlelLeicht auf die Hilfe der Hirten. Das paBte ganz gut, well die
danaLs ilberhaupt nrchts galten. Gott ra8t slch nur so annehnen,
mlt den verstand nur so annehnen und nit den Leben nur so anneh-
nenr wle elner ein armes, hllfsbedtirftiges Klnd anninmt, d.as noch
nlcht e lnmaI richtig r:n Annahne bltten kann. Gott wlrd so zum
arnen, hiLfsbedtirftlgen, blttenden Menschen und gtbt den Menschen,
der Jetzt selne Bitte h6rt, elne neue l{iirde. seititem. waren die
Hirten etr'ras. so slnd sre 1n das Evangellun gekomnen. Gott le8t
slch von Menschen beschenken, weil er den Ivtenschen braucht bel
d16se!0 Sprrurg: Gott ist Mensch geworden.
rnsofern flnde lch das 4. Kapltel im ,.rohannesevangellum eLnc be-
eondere schdne Advents- r.rnd Menschwerdungsgeschlchte. Es ist d.ie
Begegnung Jesu nit der samarlterin. rrvon d.er wand.erung crmiid et
setzte sioh Jesus, wi.e er des yleges kam, auf d.en Brunnstein nieder.
Es war un die 6. Stunde.tt (Un dle 5. Stunde hlng er am Kreuz).
trDa kam eine samarltische Frau, um Wasser zu schdpfen. Jeaus
sprach zu thr: Glb nlr zu trlnken., Das ist etwas ungeheuerliches.
Eln .rude sprlcht zu elner Frau aus sanaria. Das ist diese Greunz-
tiberschreltung. Jesus braucht die Hl1fe eines Menschen der nach
den Gepflogenhelten, nach den Gewohnheiten, nach den bind.end,en
Lnslchten danallger Zelt ganz, ganz weit unter thm stand. fn
doppel-ter welse als sanarlterln und a1s Frau. Dle samariterln
erwlderte l}rno : rrlrlie karuest d.u aIs Jud.e mich , d.1e samariterin, um
einen Ttrrnk bltten?rt (Juden verkehren niimlich ntcht nlt d.en
samarltern) Jesus antwortete ihr: rrwii8test d.u von den Gottesge-
schenk und wer der 1st, der zu dir spricht, rclb mir zu trinhenn,
so hattest du thn gebeten und er hittte dlr l:benspendrind.es trirasser
gegeben.rr - Bewegung bLelbt nlcht einseitlg. Jesus bletet ihr
auch etlrras an trnd das, was er thr zu bieten hat, hel8t Gottesge-
schenk, Gottesgabe. Zuro Helfen befreit, zun Annehnen elnes Men_
schen befrelt. In dle Bewegung hlnelngekorrnen zu sein, d.as ist
Gottesleben bekommen; d.as ist erl6st werden; das lst lfasser zu
bekomnen, das aus elner anderen euelle spnrdelt al-s hieslges
Wasser, Lebendiges tlasser. Wer von den trlnkt, wlrd in Ewigkeit
nlcht dtlrsten. IIer hilft trnd slch helfen 1ii8t, wlrd ln rvigkeit
nlcht d{irsten. wer den Hllferuf h6rt unti dahinter nehr sleht a1s
nur die Bel?tstlgung, wlrd ln IViekelt nioht diirsten.
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Das 1.st dle Beuegung, die danals angefengen hat. Das lst alLerProvokatl on, ln d1e wir hlne lngenrf en r,reralen; Das ist d,ie Grenz-
tlbbrschfeltung, dle im Leben Jesu dann Zug um Zug welterging.
:e&etnsoFaf,t 

""n1$ .f.iinjgrn, Gene lnschaft mit verstockten ptrorlsaern,
Gauelnseh€ift n1t Dirne?ri Geuer,nschaft m1t Z611nerrr, seln p].atz
an .$en stlnkenden Fi.iBen seipgf weggefHhrten, seln pratz an calgen.
- So teLt geht das: - Ibh g,laube, trenn wlr darauf blicken, wenn
wlr das noch e1nna1 wle{er; waE vrlr ja &11es lEingst wlssen, ich
erzg!.rle ja nlemanden heute etlraB Neiuesl.n6ch elneal tlef, auf uns,
wirken Las'en, d.arur entd.ecken uir aUf elnnal, *"" *r.-"i iI ;;
schnelL geBprochenen lfort ticottrr f,tlr elne Lebeneberreg.rng neldenl
ai6 ketnen Hart keruitj rurnu Gflenee itenrrt, nirgehduo Jtnl"r, ii"iit,
nlcht zu urelt gehen kaienr bas Lst das teten coftee. und-;ird."
Leben Gottes heute d.urch Hhni.lohe ilewegung slchtbar eu nachen,
dazu slnd, wlr au.f,genrfen, wenn r^,{t ootiee";;;; ;; ,i*"i.*r"",
aLg }lerausr:ufung, a1s Hervorruftrrg vbrstehenr fheofenx gehdrt es
elgentlloh zun Leben der chrlsten, zu rmserem Leben, ztrin Leben
derEr, dle von Leten Gottes irgendwte gepackt worden slnd, pro-
vokatlv zu leben. Und traurig, cla8 wir 1n der Klrche eher eln
Vereln zur gegenseltlgen Beruhigung geworden slnd _ und dle
Provokateure r dlejenigen die d.auerrrd Grenzen uberschreiten, an
den Rand gedrengt werden, bis sle heraus sind..
l,[as hat eine Jugendgruppe ftir elnen Terror erlebt, als sle zu
rlelhnachten mlt Erlaubnls cres pfarrers a1s l("ippe elne in zeltun-
gen eingewlckelte puppe ln elne Mtilltonne gesetzt hat _ sonst
nlchts. Das lst die provokotlon, die ja nur versucht, slnnfiillig
elne vlel, viel tlefere Herausf oralerun8 und Herausnrfung dcutlich
zu nachen. Elnen AnstoB zu geben, damit wir den Ansto8, der von
Gott und von Jesus her komnt, nlcht verpassen..
Derm Gott, rrn das noch e inmal zu sa8en, Gott der unslchtbare wirrl
slchtbar n{cht a1s er selbst, sondern al"s ein Mensch, a1s cler
arne Menech, der den Menschen braucht ,nd als cler reiche Mensch,
der einem Menschen helfen kann. rn dleser d.oppelten trelse wird
Gott srchtbar. und wlr, wi.r vertragen nlcht, da8 Gott aIs Mensch
sfitbar wlrd. Uir slnd wi.itencl im Herzen clartiber, daB Gott als
Mensch sichtbar uirc, well er auf dlese Art nlcht Gott bleibt.
und desvregen $etterar wlr d.ann lmmer gegen den Horizontallsnus,
1n den dle roenschenfreundllche Bruderlichkelt Gottes sichtbar
geuacht wird, und pflegen dauernd dte Linle des Vertlkalen,
dardt Gott blelbt. Dabel ist Gott garnlcht Gott geblieben, son-
dern geworden.
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rm Gnrnde 61nd vrlr von Gott enttduscht und haben uns unsere
Gottesbllden noch nicht zerschl.agen lassen. Irlen das eimal widen-
falrren lstr daB sle rhn zerschlagen worclen slncl, der strickt oder
hHkelt oder bastelt slch ganz schnell wleder neue.
Dle Gottesdynanlk geht von oben nach unten, bls ganz unten.
ttAbgestlegen bls ln dle unternreltrr, d.le sozloJ-oglsche untenrelt
und dle epirltuell netaphyslsche untenr^reLt. xs gab kelnen HaLte-
punkt. Und unsere luenschend.ynanlk, dle geht elgentlich von unten
naclr oben - oder auf d.le vorderen platze. rn unserer Lebensbe-
'wegung suchen wlr <loch mdgJ.tchst h6her zu kommen. Ifenn lch vor
ELtenx epr6che, k6rmten clle clas noch besger verstehen mlt cLem

Ifort, rrdaB unsere Klnder es besser habenr. yil1r mdchten ja a].Ie
voron kommen. Von der Unlverslt6t Freiburg, da steht eiri Stand-
bl1d des Arlstoteles und. eln Standblld cles Homer und d.a slrd, den
Jungen Menschen durch elnen Honrerspruch clle Devlse angetragen,
ltrmer der Erste zu eein und Uber clIe anderen zu ragen. Das ist
dLe Qfnanik des Menschen: Von unten nach oben. Und cLie Synthese
d.es Sturzes Gottes von oben nach unten und des Hochkor,rmenwoLlens
des Mensohen, dle wHre elgentllch BrUd.erLlchkelt der Geichheit.
DaB olner kelne Chefs mehr hat und kelne Anget mehr vor Chefs.
hat, da8 elner, der 1n 9. Semester lst, nicht eJ.nen, cler lm 1.
Senestor lst, fttr d,oof h61t (tch t<6rurte die Belspiele Jetzt noch
teLleblg ermreiitern, aber 1ch Uberlasse clas Ihrer Ptrantasie). Die.=
ses Herab Gottes trnd d1e6es Herauf des Menschen kann bloB aufg-
I6st $rerrlen, lndero vrlr rdirkllch auf dle elne Ebene wol_Ien uncl
auf der elnen Ebene blelben woLlen.
Ilenn Gott Mensch v1rd., v.1e ln Jesus, d.ann zelgt er, wle der Mensch
rlohtlg aussleht, wle nenschLlches Leben richtlg aussleht. Darur

kdnnen wir lvlenschen uns an clieser Offenbarung orlentleren. Donn
glbt es ktlnftlg kelnen anderen Ma0stab, und. keln anderes MecIelI
mehn. Derur, werur Gott Mensch wlrd, hel8t das doch wie wLr sahen,
es glbt nlchts Hdheres auf d.er WeIt a1s den helfenden Menschen.
Derur Gott wurde 1n Jesus eln blttentler Mensch uncl Gott wurcle
ln Jeeus eln helfender Mensch. So geschleht Er16sung.
Das lst Jetzt nlcht so zu venstehen als sei Gott ganz 1n Menschen
verschwrrnden, denn Jesus war Ja nlcht exlcluslv Gott, er lobte Ja
auch auf don h1n, den er seinen Vater nannte und stand in eLner
stHndigen Korrespondeaz zu !!tn, so da8 sein Menschseln clauerncl
rUckbezogen wan auf den, von dem her er karc und auf den er hin-
g1ng. Und nui 6o, wCll et" von clen ancleren, d.er uehr und. and.ers,
unenrll- lcher, unvorsiellbarer a1s er selbst war, Zeugnls 5ab,
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zetgte er wlrkllch, worouf es ftir das rlohtl8e Menschenleben air-
korout. Rlohtlg nenschllch zu Leben und zu trlssenl dag das nlcht aug-
relcht. Rlchtlg nertschllch zu leben uncl zu $e$e4r ctra8 d.as von
dlesear anderen h6r, den Jesus nengohllih zelg!.i ll6er6oten wtrd;
Gestenn auend - iCrr mu0 das fi.ir elnige eln bl8chen erl.nnern und. fttr
andere wenlgstens fo1t e1n paar Wonten vorstelLen - gab es elne
BlLdbetnachtungi 1A der eln BlId von Zacharlaa gezelgt wurcle:
In zwel xbenen : einer Ebene cles Llchts ilr Hlntergnrnd und elner
vorderen Ebene, dle u1e eln dr.urkler, schwarzerr. hemmenclerr apeFreo-
d.er Querrleget diit6rfag.; sle, d.ie UeJ.t, dle Wlrk1lchkelt legte slch
quer - sptelte dds'Cesdhelieo dl-eses Blldes. Und in dleseo euerrle-
ge1 uar elnd lrrEi.ne Briiihgtellei' Natrtste1le, Anfangsstell-er. Dtrch-
schelnsteLle, clurch dLe dle tlef,e tLchtschloht durchkaui rn dleser
Art rar Jedus tor neurilehirhididervt do rind Ebvliil. rlahren urrd wlr sLnd
aufgefordertl ln u4d selbst dresen di4lileh 0rr6rnlegej; kaluttzutrrre-
genl danlt lnmer nehr das Llcht, dos hlnter urs lst uurcl <lurch uns
hlndurch$lll herausltoDmeh laBsen, lndbri Blr das ails Afnfelsr:ng neh-
men: hler ftlr uns glbt es irichts G#6Beres1 wlhklich nichts GriiBeres
als eln Mensch, der blttet, uncl nlcht Grdfieres, a1s e1n flensch,
der".hi.Lft, und wo soLches welter geschleht, settt itlcft, dLe Mensch-
werdur.rg Gottes, d1e an dlesem elnen R:nkt angefangen hat, forl,
nehn€n wir telL an dlesem Gottesleben, geschi6ht welter die groBe
Sy.ntheee, tn der Gott slch ent6u0ert hat unrl cler Menschr, Jeeter
elnzolne zu Gunsten dee anderen elch ent6u0ern nu8r. verlleren muB;.
und dann wlrd das kelne abetraltte Recle mehr, keln belangloser und,
sel.betveratHnd,l-lcher Satz: rrGott wird, Menschn, sonclenr dann sa6t
er uns daE an und ous, was wlr zu tr.m hoben, zu leben haben,. .

Uncl seLbet lrenn !r1r nur das elne tr,m kbnnen - rurd d,as 1st jetzt
elne H1lfe an alle dle Leute., Cle nelnen, hler wiirden s1e <lauer-rrd
aufgestachelt, unhelrolLch vle1 zu arbelten, zu leleten, zu lIebc,n
und dauernd dlo ganze l[e1t zu bewegen, - und tenn w1r nur bitten
k6nnen, solbst dann nachen wir Gott pr6sent.
Ja, wenn wir nur d.en and.eren bltten k6ruren, dann roachen wlr Gott
pr6sent. So hat es Jesus Benacht und so n6chte lch es tun uncl

so nUchte lch Sle ermuntern, Gottes Menschwerdung zu veretehen
und zu voLLzlehen.
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