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NICI{ GI,AI'BE AN JESUS C}IRTSTUSi

f1te1 
auna! rch nochte heute abend nlt rhnen etras ganz Elnfaclres

drilchsprechea, d.h. genauer: sre anregen, etrrag ElnfacheB zu flnl
den, rtnn'lLch: Irae es f{ir sle bedeutet: rrrGl GLAIIBE AN JEsus cgnrsruClu
Dae. let elne alte Foranrlienurg d.es ostenglaubens. rCtt cr,augE AII
,.r8sus, DxN CHRISTUS.

wlr slnd hler 1n Leonl.num, aber lch glaube, d,as verbrndet uns buoh
nlt uneeren Gaeten, un unBeron Je elgenen l{eg zu suchen. so haben
vlr das ln dea Eruffnr.mgsvortrag gehdrtl un d.ag Gehen des ergenen
Ifegea zu rernen. Der }feg - elne arte For-nuLlenrng fttr chrletltcheg
Leben. IIlr slnd h1er, un auszuproblerelr, ob wlr den Ueg i.n der
Gestalt prteeterllchen Lebens gehen kunnen. Eln Lebengtreg aue
Glaubenr eln GJ.aubensweg.
ule nenaen slch nun dle, d1e einen solchen yrleg gehen woLLen? Dqs
lat sozusagen dle erste Aufgabe, dle Jeder elnzelne - heute abend
anfangead - ln der ntichsten Z6tt i.6sen soLLte.'u1e ro6chte lch nloh
elgentLlch als Glaubenden selbst bezelchnen? trer b1n lch? Ileute
norgen hat Professor KLu(en gesagt: rDle Antwort auf d1e Frage
rrdr b1n lcht? lgt noch elnfach. vler achwerer let dr.e.antuol aur
dle Frage: .rtfas bi.n lchr?rr lfas b1n lch etgentllch? und, d.ie Antrrrort,
dle Sle dann persdnl-lch geben sollten, solLte aus den Horl.zont
chrlstlichen Graubens gefunden werden. Es 1et elne Bezelohtiirng,
die Sie auchen, dte ftlr Sle persdnltch stlrcrt.
Ich wel8 nlcht, nae Sle jetzt flnd.en werden, ob Sle sagen uoLLen,
lch bin e1n chrtst. oder ob sle Bagen !rd11en3 lch bln eln Merisch.
Oder 6b Sle sagen wo]-len: lch bln ein Mdnsch nit.ltensdheni Odef.
ob Sle sagen woJ.len: Ich bin Gottes Geschdpf. Oder ob S1e eagen
wollen: 1ch b1n Cottes Hoffnurng ftir dlege lfe1t.. 0d,er ob Sle vor.
sichtiger sagen wolren: lch bln eln suchender. rch bIn ein probleron-
der. fch bln dabel, iiberhaupt noch nelne Gestalt anzuproblerdnr
ltlag nLr pa8t, nlcht was nLr steht, was mlr paBti -.Ich nochte gerrr
von nlr Bagen, vrle der groBe Blschof Sall-er eagte r.rnd, elnen unserer
Aachener Blsch6fe, rfohannes Josef van der VeLden, nlcht aufhdrte " '

zu wLed,erholen: Ich nUchte eln Mensch seln und e1n Christ uorden. J
Irlenn 1ch von mlr sprechen d.arf : rch ndchte mlch'eo verstehen k6ruaen,
da8 mlr der Nane Chr.lst zukonmt. Ich mdchte von nlr ehrlloh sagen
k6nnenl lch achte auf Jesus. M!.r lst das lfort JUrxger etlrce zu
alterttlnLlch. Lber 1n Grunde geht es m1r um Jttngerschaft.. Ich
rooohte lleber fttr nlch sagen, 1ch B6chte Gefahrte Jesu eeln, Und
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dabel auf elne Art elngebund,en seln 1n frermdschaftllcher verbun_
denhett. GefHhrtenschaft ,nd Frerrndschaft; und auf diese lirolge
eln Glaubender sein, eln Hoffend.er sei.n - ,nd eln vertrauender
eela. Das ndchte ich sein: Eln Gefiihrte Jesu, der .Tesu .tleg mlt
noch mehr Leuten a1s die, die hier sltzen, ,nter d,le FiiBe ni@[t.
Das !06chte lch. - und ich bitte sler suchen sle rhre persdnliche
Antuort. lrlas ndchte ich seln? ttras bln ich Jetzt wrd ln wer.che
z,ktrnft will 1ch hi'linleben? DaB sle eln 1rlort daftir finden, nlcht
danit sle ein Etikett haben, sondern elnen Ruf haben, der sle
Jeden Morgen wachnrft. Dorauf koont es an, da geht es hin.
Ifas zeichnet den Gefiilrrten Jesu, d.en, d.er von Jesus begtlnnt ist,
aus? tlas 1st das Kennzeichen der rltinger? - Sle vrls8en es: Dle
Llebe! fmmer daaaelbe ! Ich ka,:r nlchts and.eres sagen; d,enn Gott
lst dle Llebe. Und nur, wer in cler Llebe blelbt, bleibt in Gott _
und hat rolt Gott zu tru:. Nur in d.en Liebe wirkt sich der Glcube
des Jilngers aus. ltlenn nich christllcher Glaube nicht llebesfehigef,
1lebesw1I11ger, liebesfreunrllicher nacht, dann habe ich ihn nicht
ergriffen, dann hat er r:Lch nicht ergriffen. Dann bln ich tot,
dan:r nelne ich nur zu glauben. so schrelbt es der r.postel Jakobug
in selnen Brlef, Sie kdruren es nachlesen, !o, Z. Kapltel: r'ltras nUtzt
es, neine BrUder, werur jenand sagt, er habe Glauben, werur er ohne
iferke ist? Kann denn der claube thn retten? wenn ein Bnrd.er oder
eine schwester ohne Glauben slnd und der ttigllchen Natrzr:ng orrrangeln
und, es wtlrde j enand von euch zu thnen sagen: Geht in FrLetlen, w6rot
euch Lmd e0t euch satt, doch thr wi.irdet thnen nlcht geben, vras sl.e
filrs Lelbliche n6tlg haben, - was fiir elnen lfert hii.tte dee? So ist
dog auch nit dem Glauben ! Ist er ohne Werke, Lst er selber tot.
- Ostern, der Osterglaube, cler Glaube an Jesus Christus steht gegen
den Todn gegen unseren eigenen Tod an und auf. Der Glaube, cler slch
1n cler Llebe auswlrkt, der von der Llebe bestlmmt 1st, cler so meln
Leben verHndert, dieser Glaube lst der Glaube an Jesus Chrlstus,
an Jesui von Nazareth, den l4essias, rlen Gottessohn, clen Gesandton.
Nur.darur, wenn es sich so auswlrkt, la8 lch nlch ln meinem Glauben
von thn, dessen GefEihrte lch sein w111, bestlmmen.
Ich wiJ.l. clas jetzt genauer fiir Sle fassen, so habe ich es fflr nich
selbst auch versucht. fch lege das jetzt zuerst elnnal augelnancler.
lCH GLAUBE AN JXSUS. Versuchen Sie das selbst auch elnmaL so: Ich
glaube an Jesus und versuchen SLe nachher rued. ilr Laufe clleses Se-
megters elne tfbersetzung claftir: ICH GLAUBX AN JESUS, cl.h. Jesus ist
rair wlchtlg. fch flnde etwas an Jesus gut. Ich finde Jesus gut.
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An Jogus gef?iIIt mlr etwas. Jesus gef?iIlt nir. Jesus rst ftir nich
nachahlxensffert. seine Toten inponieren nlr. rch n6chte roich quf
seinen weg nachen. rch fincle seinen weg fi.ir nlch richtig, xrenn ich'auch nlcht zr,,^ zert durch palestlna, son<lern d.urch r]ie Bunclesrepu-
btr-ik gehe. 1{i11 1ch auf Jesu rleg gehen ocler i.n der Art Jesu gehcn?
Das bedeutet, wenn cas praktisch werden sol1, da8 ich nir Anfiinger,
rler 1ch b1n, und ich r.rdchte sie zu clerselben xlnslcht beke.hren, da0
sle auch Anfiinger sind., ua1 erst etwas an Jesug heraussuchen, clas
rhnen so gefd11t, daB sie os nachahmen mussen, nachohmen wollen
oder nachahnen k6ruren. DaB sle e1rura1 so lange 1a Neuen Testanent
l-esen oder so lange in schatz der Erlnnerungen kramen o<ler slch
an etl'ras imner wied.er neu erinnern, vras slch rhnen aufgerlrii::gt
hat, bls Sie sagen, das finde ich an ,Jesus gut. Das m6chte ich fti:r
nein Leben, unter den Bedingungen nelnes Lebens hier und jetzt ilber-
nehmen. Also auf den schauen, den wLr ( ln der Ter.reirrologie rJer
Theologen ! ) den lrdischen alesus nennen, ua von seiner Lebensart
ftlr unsere Art zu leben, etwas abzulernen, etwas wenigstens. Uncl
dann, das rEit tms - so melne ich - unsere Verzrunft und r.msere Klug-
heit, nach etwas Zentralen zu suchen. (Nlcht, ich glaube, rlas
relcht nlcht aus, obwohl das nlcht unwichtlg wEire, aber es reicht
nlcht aus, wenn Jemand sich Cavon inponleren ldBt, d,a8 Jesus gerne
naL elnen trank rmd gerrre nlt solchen zusaruoen war, die auch schon
mal gern einen tranken. Wer dcs zum Punkt seiner Jesusverbrrnclen-
heit machen w111, trifft zwar etwas Rlchtlges; aber er trifft nlcht
rlas Zentrun! )
Den ftir Sie rcdgllchen Punkt suchen, den Sie filr sich verorrtv.rort-
IIch tibernehnen kiiruren, fa1Is Sie sich - wle lch - auf clen I.reg

nachen wo1len; ich wil-l 1n Gleuben an Jesus nein Leben lcbcn!
Ecce homo haben w1.r gehtjrt; im urspri.inglichen Zusamnenhcng ein
Spott oder eine Aufford.errxrg zun Mitleid; in der gewichtigen
Doppeldeutlgkelt des Evangclisten eln Hlnweis: Seht rla Cen Menschen.
lleru: thr sehen wo11t , wie cler Mcnsch zu sein heit, clann seht auf
cl:iesen Menschen. Seht, clas ist cler Mensch. Seht, so ist der Mensch.
Irrxd trer Jesus glaubt, muB cliesen Menschen a1s seln einziges Meclell
(ttunique rao<lelerr sagt Charles cle Foucaukl, ) iibernehnen. Es gibt
keinen anderen ltleg und. kelne andere Wahrhe lt und kein anderes Leben
ftir uns Chrlsten, filr clie Gefiihrten Jesus: Sl.ttr nach ihn zu rlchtea,
sich an thm zu orlentieren; wle es eln altes Gebet Cer Herz-Jesu-
Fn6runigkelt fozuullert: bikic r:re in Herz noch delnem Herzen, bl1de
nelne Geslnrxung nach deiner Gesinnung wle es auch lm l{yunus des
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PttlllpBerbrlefes steht: rrseiil so geslnnt wle ,Jesua christus!. undee'lnnung solrte eigentllch in Taten trelbeni suchen ar" "i"n irrr"d'en zug aus a,, Leben Jesu mc1 clafiir slnd sle selbst verantwortLtch,
jf": -"*::}ne fUr seinen Zug an Leben Jesu, den er tibernehmen wil1.Ich habe ( fti:n nelnen Teil) r,lr ausgesucht clas, was .r." ,"" Zelt anJesus wichtig lst. Weru: ich tlas nod.ern sage, m.chtu i"f, 

"og.rr, 
Aiu

|ans-"r1"" brlngen nlr bei' Jesus iet unbegrenzt t<ontolttrreuaig,
kontaktfahtg r:n<l kontaktullJ.ig. nr geht in clas Haus cles silnoerl ,

oluie Beclenkon, und. er geht ln clas Haus cles phariseers ohne BedonkonrEr'tchlleBt nlemand.en aus. (rch kann clle xrlnnerung an gesterrr abenclnlcht unterclrflcken ! unsere Gecranken kUnnten srch auch mehr clavon
bestlmen lassen!) Jesus 1st unbegrenzt kontaktt""roiu 

"ri kontakt-wil1lg, und er war c1abe1 irirrer er selbet; d.as, wes oolu* r"n*n"li
helBt; Jesus war nlcht echt g,t, so,dern'ru"ru ;;; ;;;'"cht, er
selbst authentlBch, er, sc lrrle er istr lch bln eg.
und, .lis slnd dle befuren Elgenschaften, d.le mrbh Anftinger fflr .ii.e
nEichste Zei,t ze-rrtral bestJ,,ney' so11en! unbegrenzte Kontaktfreucllg-
kelt und Eohtheltr rch teile d.as ni,t, damit sle sr.ch erlrurern
k6nleh, wentr sle den Eindruck haben, ich tue es nlcht. rch habe
ge8tern eibenrJ. gesagt: uir slncL einancler Hebamvnen, wlr milssen einan-
eer in$ chrlstLlche Leben helfen, sonst geht es nicht.
Aber lch erzehle es euch cleswegen, clanit ste merken, wie konkrot
eB lst. sle miissen rhre Konkretlon suchen. I[as sage ich ntlssen ! -
rch n6chte sle elnIaclen, clas auf slch zu nehnen, rhre Kcnkretionon
zu suchen, wle slch rhr Zutrauen zu Jesus, rhr Jesus-r,rlchtig-Nehnen
konkret ausml,lrzen 1e8t. rch flnde clas auch um Eurr,;twir].en gut.
Das m6chte Jeder von lhnen bltte fiir sich suchen,

Dann wlrd rrcH GLAUBI .rrlv JEsustt verwlrkllcht. uncl rlazu kcrant claru:
aLs drltte Aufgabe, das Ncchbuchstableren clee Glaubens: rch glaube
an Jesus Chrlstus. - Ich gJ-aube an Cen Christus ! _ fn C.ieser
Glaubensfo Dullerung 'trcH GLAUBE l\N JEsus clfi,rsrusrr ist nafulich
ungeheuerJ-lches zusannengebracht, uncl es kann l-eicht passlerron,
cla8 wir d.as elgenti,inllch-christliche leicht verfehlen, wenn vlr
nur sagen wiirden: rcH GLl,IrBx AN Jxsus. Das ist jetzt keln von^rurf,
'scnderrf, 1ch w111 closlt nur erliiutern; hler glbt es eine DlnensJ.on,
<11e nit den Namen Jesus, tl.iesem rncllvicluruo aus Nazareth, rlss clie
Mengchen faszinlerte, berregte, von den ele annahaen, er rei dcr
Messias, - cias olt Cen Nanen Jesu al1eln noch nicht benalut Ist.
ICH GLAUBE 4N CIIRISTUS. Damit nei.ne ich, mlt Jesus, iiem Christus,
ist uns mehr gegeben a1s ulr an den Mengchen rlesus sehen.
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Das kllngt vlellelcht zu einfach ocr.er zu harnlos oder auch zu crumn,nlt Josus Chrlstus ist uns eine Interpretation, ein Verstoh.rtrkd0nra
unseres elgenen Lebens unci cleser unserer TIelt zugerufen wor<len,
clas rxrsere Augen nicht sghen, cta8 niinllch hier mehr ist - in jecl0m
einzeLnen rmcl rn d.leser trelt - a,s der Augenschein rehren kcnn.
rch habe cras frther schon ein:lal gesagt ,ncr nu8 rlas jetzt an clie-
sem P,nkt wierrerholen: rn jecren er.nzelnen von fhnen steckt eigent-
1lch cr,er Potenz hach eln anderer chrlstus, e1n heillger Mensch,
ein hellender iviehsch, ein helligender Mensch, - d,er potenz noch istar dar Nlenand sleht ihn, aber Augen cles Glaubens mfiBten doran
festhaLten. uncl a1s lch gestern aben,r von deo Ne,rrertrur.l a"" ru,r-
geburt, gesprochen habe., sprach lch cLas an, d.aB wlr eine neue sicht
lernen und tibernehmen ni.i0ten, rlaB wlr nlcht bel clea bleiben cltirfton;
wenn wlr lnls in c16r Geneinschoft r.rnd ttr Glatrbea Jesu ryissen, bel
d.eo bleiben d.liifen, was unsere y',ugeh sehen. se11g, clie nlcht sehen
r:tld dooh glauben, d1e a,rar acch nicht in thren Niichiten den Helligen
sehen - und doch glauben, <rog er es ist; d.le ln ihren Ndchsten nLcht
nur dle Nervensdge sehen, sonc'lern e1n Genie an Freunelschaft, clas
noch nlcht entbunden ist; ciie ln thren Niichsten cie potenz ver-
bchwenderlscher Liebe sehen, dle noch vom engherzigen uncl dngstllchen
Geiz zurtlckgehaLten wlr<l, Lebensangst uncl Lebensbesorgnis; clle 1n
threa Niichsten die M6glichkeit elnes richtlg vertrauensvoll sLch
total den Gelet und cler Fii.hrung Gottes ilberrassend,en sehen; d,en
nlchtg kiimerb, der frel ist von a11er Angstllchkeit un Kamiere,
un Rudrte, un tibertdlpertwerd.en durch Brterrre, r:n clJ.e Korrumplerrung
d,er Pri.esterausblldung il.urch d,as hier herrschende fnsldertum; cler
aber unbesorgt slch cara.n nacht uncl kiinpft und sich elnsetzt, der
'danlt rechnet, cla8 nehr Ca ist als cl.as, was er sleht. i.Ilr sehen ja
bIoB den Friedhof, den /rlten Frieclhof , und wir soll_en nrlt dem
gelstllchrn Auge sehen: cLas Grab lst Leer! Jetzt graubt cloch bitte
elnnal an leere GrEiber unci haltet nlcht cllese tiberttinchten Graber
fitr die elnzlge llahrhelt. Aber, das sleht nur der Gtaubentle. Das
kann ich niemarrden beibringen. Nur, cler cler es sc sehen w111 sieht
es. rn dlesen sinn lst Glcuben auch lrro11en, eine Entscheiclung: fch
uiII dcs so sehen. Ich ktiruete clos so sehen, wenn ich nich dcrauf
elnlleBe. Dann tue es doch Freund ! LaB Dich clrauf ein! uncl tlie
ttrlrk11chke1t lst anders, niinllch richtlger gesehen. Aber, clavon b1n
ich liberzeugt: Nur. Ller d.as leere Grab glaubt, nur der gloubt, ilag
ait den Tod nlcht alles aus ist, nur cl.er glaubt, rla6 nenschllch
urfi{literruflichea wiecerrufon wer<len kann, nur wer davon uberzeugt

\.
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ist, ,:laB auf elnen groben Klotz kein grober Keil geh6rt, nur wer
cavon tiberzeugt ist, ca, nan auf das Haupt ces Felnaes gliihenilc
Kohlon sa,treln solr anstatt rhn nit den I&riippel zu erschlagen,
nur ruer so ln elne z,lcunft hinein leben wiII, ir.ie d.urch i.[le Gegen-
wart'nlcht abgedeckt ist, c'rer glaubt an den christus. - Der glaubt
zirar an dle noch verhtillte liirklichkeit. Ein ve1,n liegt noch rr.a-
vor! (so 1st 1n cler allegorlschen MeBcleutung d.as velun verstan.len
worden, wle es cle unverschlcierte wirkrichkeit noih vor uns ver-..
schlelert!) so ortngt doch der Glaube durch (ileses velun unserer
ai.chtbaren Wlrkllchkelt ilurch in unsichtbare Wlrklichkeit.
lienn ich clas nun fiir r.rich konkretislere und. Jecler von rhnen sorrtt:
seLn stuck rcH GLAUBE -tN cHRrsrus flncen, m6glichenueise erst er-
flntlen; es lst genauso wle nit den ICH GLAITBE AN JXSUS: es muB
pers6nllch werden! Iferux ich jetzt clas ftir nich sagen darf, was ich
damit nelne, lch glaube und ich uill danlt rechnen, rla8 bei jed.en,
und bei Jeder Lebenslrirkllchkeit das Gegenteil auch rvahr ist.
Ganz elnfach ausgedrlickt: rch habe cie F5hlgkeit, neidisch zu se5.n;
Ich bin auch ehrgelzig unC ln Grr:nde karrieresiichtlg, aber wie tLas
LeXlkon sagt: rrSplrltual wird. nan nur iro reiferen A1ter, wenn nan
von Leben nichts mehr erwartetrt; - lch kann lelcht Leute bcnelclcn,
clie lch ftlr besser halte , die ich fi.ir vorsrehner halte uncl cl,ie an
clen ersten Pldtzen sltzen ocler clie mehr Xinf1u8 haben; daB ich dann
neine, clas komnt denen ja gar nicht zu, weil die das vie1. trnge.schick-
ter und schlechter anfangen a1s du es tdtest - und so for.t ...
Und wenn lch nlr jetzt klar naehe: Gott l1ebt Clch rvie Ccn, ilich
wie ihn, dann geht cliesen Neic'L die Luft aus. 0<1er weru: nir cincr
in, s6trner ganzen AufgeblEithheit, r.rnd Menschen kdrrnen sich schon
aufbliihen - dagegen ist ein praller LuftbaDon nichts ! TJerrn einer
nlt seiner ganzen Auf gebliihthcit, mit selnern froponiergehobe komrt,
d.arux koJul 1bh ans Magnif icat c'.enken, daB das Gegentlenken forr:uIlert: ,

Gott wir{L dle MEichtigen vor:l Thron stiirzen; unC unser Bucku.l-n vor
iler Grd8e von Menschen ist unchristlich; unC unser Benei"ien iler
GrdfJe ist Lmchristlich. 1;,ro nir ,.l.as passiert, nLrB 1ch, wenn ich an
Christus glaube , gegentl.enken, gegenfiihlen, gegenarbelten. DaE

gilt erst recht unc'i. noch iilehr ff,r Cas Uragekehrte. Das ich inmer
wiecler wachruf e uncl. ianach nein Verhalten messe ( icn rrrill lieber
sagen, lernen mdchte zrt benesscnl ) : CaB unsere Hild.e, daB unser
Reinhold, cl.aB Chomenl , rla8 clie Morcler Ces Erzbischofs Romero vcn
Gott den Platz zugedacht bekonnc,:r haben, den er Professor Bottenreck
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und der Schwester Theresa von Kalkutta zuclenkt, uncl da8 ich inso-
fern gedatkllch uncl geftihlsuiiBig onders ,^roit ihnen r:mgehen clarf
uncl soIl. DaB lst Gegenftihlen unrl Gegenclenken und Gegenleben. So

vlrd bei nir Cas TCH GLAUBE AN CHRISTUS praktisch; wenn ich nit
diesen Mehr an unsichtbarer Irllrklichkelt rechne - uncl sich mein
Hancleln und Verhalten Cavon bestlmen 1dBt.

Ich fasse zusonmen: fhre liufgabe filr uns und fttr die ganze !'Ie1t
hei0t: lfer bin lch? Was bIn ich? Wle deflnlere lch trich von
Jesus her (un es nodern zu sagen)? lfle konkretlslere ioh meln
ICH Gl,.Crl.JBX AN JESUS? Welcher ZW ut Jesus kommt mlr so nahe, i.laB

ich thn fiir n€ln Leben Ubernehtre ? - Unrl wle konkretisiere 1ch,
daB 1n Jesus wie in jeclen Menschen Gott selbst in rrnzerst6rbarer
Kraft zu Werke 1st? ICII GLAUBI /rN CHRISTUS. lilelche Fcru flncle ich
clafi.Ir? (Melnetwegen: letzte Konkretlon! fch hatte r:ir tiberlcgt, ob
ich nicht eine Nachbetrachtung Uber das Hausgespr6ch von gesterrr
oben.l hier vorlegen so1Ite, und d.er Glaube an Christus lehrt,
das Stehenlassen kijnnen, auch Cas, !^ras mlr nlcht gef611t. UnJ ilen
einzelnen claraufhln angehen, wo es nir nlcht gefallen hat. Und. nit
nehr und noch onderen rechnen a1s gestern abenC bei dlosen oiler
bei jenoa zun Ausdruck gekonnen ist! DaB nehr drin steckt! Das

1st a,uch dieses Gegenclenken, wie ich es aus meinen ICH GLt UBn .'N

CtIRf STUS vernouraen habe. )

So m6chte ich fhnen ln Ihren chTistlichen tleg den Gl-auben an

Jesus Christus, an Jesus clen Chiistus so wiins chen, claB er lhr per-
sdnllcher Glaube wlrd zu unserer und al1er Mensehen Gunsts:.
Anen,
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