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Mei-Yre Zelt f,tlr Jesus,

Guten Abend! - Srlnnern Sle sich bltte: Ich fragte Sie an letz-
ten Dienstag n6b6n vlelen anderen: MuBt du deinen Tag nicht neu
ordnen? MuBt du nlcht delne tr'rer:ndschaft zu Jesus lntenelvleren,
da8 glch deln Herz nach ihm blJ-det? - Aus den iwel Fragen ge-
wlnne 1ch das Thena ftir heute abend: nMelne Zelt lst vor alLen
Zelt ftlp Jesua.tt - Uarum? - Damit 1ch d.le Otlgntlet:ung fflr neln
Leben l-errre! Orlentlenrng - Orlent - Osten - Aufgang der Sonne -
- Ar.rfsrgtehrrng - Aufgang Gottes. Heute morgen hi6B es in der Lo-
aurg (und das lst elner den bewegensten Texte des Neuen Te6ta-
nentg!): Seld eo geslnnt, wle es das Leben in Chrlstus Jeeus
fordert, Dl.e Geslnnung Jesu herrsche in Euch, dieselbe,Geeln-
nung, dle ln Chnl. gtus JJaua herrschte, der sein Leben, seine
ldentlt6t nlcht wle elnen Raub, nlcht wle BEsltz, nlcht w1e prl-
vatelgentun egoLstis'ch, engherzig f esthielt, ebndeno verschtren-
dete, Seld so ge6innt, gewirurt dlese Orj.enttenrng, eine andere
glbt es nl.cht.
Danit wlr aber nsotr gesinnt sind, niissen w1r - und das nlchte i.ch
Ihnen gqnz pratrtlsch vorschlagen - nach d,em nwlen der Gesinnung
.Iesu fragen, mUssen wlr Jesus kennenLernen. Kennonlernen J.st,
tenn eg um einen Menschen geht, nicht elne Sache des Kopfes, son-
dern elne Sache des Herzens. Am Sonntag haben wir olt elnen Teil
von lhnen d.le Geschlchte der J'[inger auf dem lfeg nach Xmaue bo-
dacht: ttBrannte nicht unscr Herz?tt DesweBen setzt der aLtteeta-
nentltohe Sprachgebrauch ttkennentr und xerkennenrr nlttrllebenrt
identlech.
rrJesohl erregt Aufsehen! il - (Sle ulssea, das ist das neue thpo-Ilogloche Lehrbuch) - rJeschl erregt Augsehen!il, Aufsehen refcht
nlcht aw., da8 elner Jesus kennt und erkennt. Aber das Aufsehen
kann den Anfang d.er Kenntnis bllcten machen, danit karur der
ProzoB anfangen; denn Aufsehen kam provozlerenr wLe eln Hln-
xreleschil.d, wle eln lIegrreleer... hber Aufsehen erbrlngt nooh nicht
Geelnntrng. Slnn, geelnnt seln: Denken Sle e lnnal an den Uhr-
zelgerslnn. Da bewegt slch etwas, da blelbt nlchts stehen. Slnn
bedeutet Bewegung und Richtlrng. Ges lrurt ist einer.eret, wenn er
stch auf .den Weg genacht hat, wenn er slch hat von .Iesus nlt -
nehmen laasen auf den Weg, wenn er di.e Rlchtung gefirnd.en hat
und s1s auch, geht. Theologen lesen fast lnner nur die WegwelEer
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unC werden dann selber nur' Zu l,fggrureisern. Dabei fe11t mir danl
d,le Anekdote vom q:ryten I,Iax Scheletr ein, d.er so gute Sachen
iiber das mensehlietr: Leben wri8te 

,r,lrrd sagte; und. als er von
seirc n ,Schi.ilern gefrdgt wrirde: xllarum lebeh Sie es nj,cht?rr ant-
wortete: trHaben Sle schon einmai einen Wegl^re j"ser selber d.en
lfeg gehen sehen?tt b rfGeslnrlt bein ttist etwas artdereg a1s ril,f6g-

weiserrt seini iiceglnnt selnrr ist gehen, slch selbst beuregeyL;
den Weg rerrter d.le Ftl8e neliiuen, fag um fag. MOr66ns, mlttogs,
abends I jed,e Stunde. Das fiingt schon d.amlt ah .. "Meine Zett fiir
treguB lgt unsgr Thema!il o, wle sle rnorgehs ff"tih iaufstehEnr ob
Sie wfuklich aufstehen oder aus dem Bett ro11en. Ja, d.as kann
eln Gleichbild fUr die Auferstehung seln rrnd damlt ein Gleich-
blld fUtl Aufstand. sein, fiir tr'Iiderstand. sein, ftir Veriindenrng
des Lebens sein, oder das kann die Fortsetzr:ng d.es Schlafes mit
anderen Mltteln werden. Es fiingt morgens friih orr ob es fhnen
gelingt, in elne Straffheit zrt kommen, Auferstehr:ng zu feiern
mit d.em ersten Atemzug. ttfch bin da!tt ist auch eine Aussage
tiber Gott selbst, wie wir es als Nachahner Gottes nachsprechen
k6nnten, wenn wir darauf vorbereitet sind: nfch bin da!tr Dank-
bar:od.er friihllch, od.er auch besorgt, was der Tag bringt: ttich
bln da ! rr Jetzt will ich dj-esen Langsam- wrd Spiitstarterr: nicht
zu sehr das Herz schwer machen. Ich bin auch nicht sofort da,
lch brauche auch eine Anlau-flzeit, Dj.eser Tage erzdhlte mir je-
mand, da8 er 10 Minuten auf dem Bett sitzenbleiben mu8, ehe er
wirklich da lst. So ktjrurte es den and.eren auch gehen, es ktir:nte
sogar sein, d.a8 der elne oder andere ! zvrn rfanders lebenrt pa8te
das ja nicht! - erst das Gift ciner Tasse Kaffee braucht, um
trdarr zu sein. Aber es konrmt derauf an, dann da zu sein r,rnd Auf-
erstehung zu feiern fiir cliesen Tag r:nd an d.lesem Tag. Gerad.e ste-.,
hen und den Tag begrti8en urie ein Fest, wie Begegnr:ng, wie etwas,
was vor mir Iiegt. Und so kdnnte der Tag beendet werden, L{ich
hat, als ich im Priesterseminar urar, ungeheuer beeind.mckt, r,,rle
ich einmal abends - es vrar ein sehr indiskreter Blick - in clas
Zlmner eines Mitsemlnaristen hinelnsah, a1s er sich zum Schla-
fengehen ri.istete und gtrrz langsam und ganz gesammelt ein Kreuz-
zeichen Uber sich machte r-rnd sich dann hinlegte. Das habe ich
nie vergessenr mit welchem Ernst clas geschah. Und so kdnnte
elgentlich ngesonnen r^rie Jesuslt d.en ,Tag gelebt - ln sein6r..' Ge-
sinntxrg daalt 6as .Ende, das auf Vollendung hingeht, gesetzt
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werclen, da8 elner d.arrn vom Kreuz her i.ibergehen kann in d,ie
Wied.erhoh:ng d.es Kompletgesanges. (urlnndrn Sie sich: trs war
naeh clem lukanischen Text cles Sterbegebet Jesu: ) rrfn cleine
Hiinde lege ich nnein Leben i ti Dieses vertrauensvolle Abgeben von
allenr vrenn xnan von sich selbst nlchts rnehr etnrd.rten kanrr, sohv
dern es zurticklegt in den SchoB od er in die Kraft cles unzerstdr-
baren Gottes. So geht die Bewegr.rng unseres Lebens in .- cler Ge-
sinnung 'Iesu. Aber danit das gelingt, mtissen wir seine Gesin-
nung erst einmal lernen. l,fir kdnnten und sollten uns schon heute
abencl fragen, wie lerr:en wir seine Gesinnung, wie kornnen wir
darauf und daran?
Dle ehenaligen Johannes-Jtinger fragten bei der e.rsten Begegnung
mit Jesus: ttMeister, wo wohnst c1u?tr Sie wollten sehen, wie er
lebt, sie wolften sehen, vrie er clas so nrachte r wo er sich o-uf-
hlelt und was er trieb, wie er sprach. Und Jesus antwortete:
ItKomnnt uncl sehtltr Fragen Sie sich mal, wanh Sle dieser Ruf --. ocler
ob Sie d.ieser Ruf iiberhaupt schon getroff en hat: Kon:n r,rncl Sieh I-
- Konm r:nd schau na1 nach, wie cs mit nlr lst, wie es um nich
steht, wie es zwischen dir und r:ir sein kanno - Ich setzte vor-
aus - Sie nerken das ! -, c'La8 Jesus lebendig ist, da8 wlr schon
mit Ihn Uragang haben k6nnen rrie n:it einen Gegenwdrtigen; clen v,rj-r

ernst nehnen, ftir den wir etwas iiberhaben, nHmlich Zett, Leberls-
zeit, Li.ebende haben Zeit fiireinancler. Liebende nehnen sich Zeit
fiirelnancler. Llebende sprechen nitej.nander und achten aufein-
ander r:nd schenken sj-eh Zeit, <1.a8 auf einnral ein Miteinander
wircl; claB cler eine r,rrcl clie anciere aus ihren jeweiligen f sola--
tionen herauskommen und etv'ras Neues entsteht, dieses rrmitii,

Interessiere ich mich so ftir Jesus, da8 ich ihn an mj-ch heran-
Iasse, cla8 ich 95! ihn leben ra6chte wld nit ihn gehen miichte?
Habe ich d,afiir Ze:b? Will 1ch clafi.ir etwas j.nvestieren, ej-n-
setzen? Das kostet rnich natiirlich wie jed.e Llebe, wie jecles

Interesse, wie jedes Engagement: Lebenszeit, Lebenskraft. Eine
Liebe ocler e j-n Engagement, C,.as nich nichts kostet, lst in llrlrk-
lichkeit kelns. Hgbe ich Zeit? Gebe ich melne Zeit einfach wBBr

verschwende lch meine Ze:t afi. Jesus? Wid.me 1ch ihm rneine Zeit
opfere ich ihm meine Zett? i'IZire clas nicht to1I, wenn ich sagen

k6nnte, lch teile neine Zeit nit Jesus? Jetzt merken Sie, rti-e
wichtlg eine Revision unseres Zeitplanes r.rncl unseres Tages-
prograumes ist. Ist d.a tlberhaupt noch Zeit fiir Jesus clrin? Ich
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habe letztesmal gefragt, fiir welche Leute, fiir welche Napen
interessieren wir uns denn. Teile 1ch meine Zeit mit Jesus, cla--

mit zr,rrischen ihn und mir Geneinsankeit entsteht? Eine Anfrage
an jeclen einzelnen von uns !

fch will ietzt versuchen, einlge Vorschl?ige zu nachen, clieser
Anfrage zu entsprechen. Erster Vofschla$: Ich nehne r,:ir, wei.1
nir das einleuchtet r:ncl weil nlr Je$us so unbekannt lst, vor,
regelnti8ig ich sage nral jecl.en TaE ei.ne halfe Stuncle oclor in
der I'troche drei Stunden cin Jesus-Buch z\t leseh, also ein Buch,
clas tron Jesus hafideltr fch schlage einige titel vorl z,B| von
Ecluarcl Schweltzer, ttJesus Christus ira vielfiiltigen Zeugnis cles
Neuen Testamentstf (ein Siebcnstern-Taschenbuch. ) - ocLer (ganz
neu): Hans Urs von Balthasarrt?I(innt;uns Jesus? Kennen vrir fhn?ri-

Oder; von Joseph Blank, ttJesus von Nazareth. rr 0cler auch von
AColf HoI1 : Jesus in schlechter Gesellschaft, tt Oder wer sich
etwas Unfangreicheres ztu-rutcn kann: ttDas Solbntlnane,trvangellum
der Bauern von Solentinane.i: OcLer von Walter Kasper, IrJesus .ler
ChrlsttJS.tr 0der, wer noch etwas Umfangreicheres verkraftot:
Schillebeeckx, rrJesusr clie Geschlchte von einen Lebenderl.rrt Also
sich so Zeit nehnen zur regelmii8igen Lektiire eines Buches, clas
von Jesus spricht, ist einer dieser Vorschliige o - Ein anclerer
Vorschlag: Einmal sich nit Cen Buch beschiiftlgen von Karl-Josef
Kuschel, ItJesus in der cLeutschsprachigen Literatur cl,er Gegen-
wart.tr Das lst ein ganz anderer Zugang. Da korant einera cler Jesus
so entgegeflr r^rj.e ihn uns unsere Zettgenossen in ihrer clichte-
rischen Schau rmd sprachlichen Kraft nahebringen. - Ocler Sie
nehmen sich ein Bilclerbuch, ein Kunstbuch, in den von gro8en
Malern oder Bildhauern Cj-e Gostalt Jesu thnen nahegebracht wir:rl,
da8 Sie erkennerlr wie clurch deren verwandelnde Kraft, was ln
Jesus aufleuchtet, Ihnen zur Xinleuchtr.rngung uncl. Erleuchtung
werclen kann. Melnetwegen von l.rilheln Nyssen, ItDer heilencle
Christus.rr 0c1er aus den Echter Verlag, rrDer ronanische Christus.ri
Oder das rei.ch bebilcterte Buch von Trutwin,; ttMessias-Meister- :

Menschensohn.il A11es Vorschllige, un zu setren: tlas war daa si-
fientlich fUr ein Maren? Denn ir: Blick auf cliesen Mann geschieht
VerEinclerung, wenn auch manchnal langsam und. unmerlrlich .
Sle wiss-enrEhepaare, die lange niteinander gelebt haben, lrerden
sich 'in cler Physlognomie uncl oft auch in den Gewohnheiten .?

Eihnlich. Und es gibt sogar clie kiihne Behauptrrng, da8 Hr,mcle ihren
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Herren iihnlich werCen und. umgekehrt Herren thren Huncl.en Hhnlich
werden. Jedenfalls, der stllndige Ungarag verEndert und ver-
iihnl:Lcht !

Uncl go etwas an sich geschehen zu lassen von d.em, Cer uns ei-
gentlich clen wahren Menschen beibrlngen kann, d.as wEtre v,richtig
unC gut. Dabei kdrrhen uns $eracle noclerne Kiinstler g,-ehr gut
helfen fi.ir die Chftstus-f dentlf lkatlon zum Thema gewofclen lbt,
daB vrir herauskonlnen aus d.leser auch uns ergreifenden Vetfrbm-
clr:ng r.rncl Verd.erbnis, ih cler l,tonschen du Nr,mmerr: getrldfclen glncl;

ob im Betrieb oder an der UhJ., r,renn tnre Daten aUnrftar trerCen,
wenn <lie gleiche Mocle, cLte g1e&chon Trehds, Cie glelchen .r^in*

slchten clentrMassehaenschenti belrerrsohen, ohhe da8 er merktrrfJ.c ,er
tinter clie llerfschhft cles $rra11rr geraten ist (schon lange v,llrcl
das gosagt ) Uhd gesichtslos wurcie. Ifer zelgt den Menschen sein
wahres Gesicht? Bein Ketholikentag wurcLe von diesen wahren
Menschengeslcht her, das iii Antlitz Jesu aufleuchtet, dle Aust--
stellung rf Zelchen un,sero.s Glaubcnsrr gestaltet. Einer Cer l.'rich-
tigstcn l,laler des heutigen l,ienschen- und ChristusbilCes rR.ouault,
hat von clen, was es d.a an Jesus zu, sehen gibtr B€sprochen:
rrJesus, verspottet, imner wieder gegei8elt, fli.ichtet als armer
Larrdstreicher an dein Herz, ei.nsari irr diesem Leben der Hinter-
list und Boshelt.
Sincl wi.r nicht Strtiflinge in Ketten und halten uns ftir Kdnlge?
I[er zelgt uns sein wahres Gesicht? rtER zeigt uns sein wahres
Gesicht r:nd zeigt uns, wenn wir uns auf sein Gesicht einlassen,
unser wahres Gesieht !

Ein weiteres Belspi€I, wie wir es nachen kdnnten: Das f ,ior"t ftlr
den Tag herausarbeiten aus cLen jewelligen Sehrifttext. Viel-
leicht wclB der elne ocler andere noch, worum es heute 1n ltrvc::.-

gelir-rm von Jesus Christus ging.. tr]s Eing um clas gro8e Gastmahl.
Und wenn einer diesen Text jetzt langsan gelesen htitte, unil. ich
wiirde vorschLagenr er sollte sich Zeit ciafiir nehmen r-rnd clann

clas Buch zuklappen r:nd cLann c!.ann sich wie Abt Athanasius
Pollak uns Cas angeraten hat clen Text nochmal erzilhl€or um

zu hdren, was 1st eigentlich bei nlr angekorutnen, was hat mich
belroffen gemacht? Wenn einer clas clarrn so getan hat, k5nnte
herauskommen als das Wort fiir 'ihn: ItKonmr €s ist a11es bereitlrr
DaB das sein lrfort lst fiir heute r"md da8 er jedesmal l egal 1'ro

er ist, daran clenkt. _rrKormlr es ist e1Ies bereit!It Das kdnnte
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herausgekommen seln. Oder: niner kann sich nlcht urunlttelbar
nit dem }Iort dann etwas trxr, sontlern mu3 elch eine persdnliche
Ubersetzwrg ln seine elgen Lebenserfahrrrng hineinbrlng an. 2.8..
Ich f{ihLe nich eingelqden. Donit lcdnnte ej.ner den ganzen Ta5;

leben: Ich filhle mlch elngeLadcn. 0c1er es kdnnte elner clen Satz
herausarbelten: Gott 16dt nrlch clni Oder es kdnnte einer be-
kilnnerb und wle vor den Kopf geschlagen feststelLen: Ich fUhle
mich nlcht elngeS.aden ! 0c1er es nilBte elner aagen: fch habe i-mmer

Ausredon. Und slch dann vlcLlclcht a1s Wort ftjr den Tag heraus-
buchstabloron: I'tras haet du jetzt wlecler filr elne Ausrede? Und

d.aan Jede Handlung danach Oberpriif cn ! Oder es h6rt einer: Korrrr

hereln ! Tritt n6her ! Oder es h6rt ein anderer: Ich mu8 elnlad,en
gehen ! fch werde e1nladen. Danlt elner das auch behtilt und ver-
wirk3.icht, rate Lch ihm; sich sein I'Iort aufzuschrelben und iuler
wieder herauezuhol-en, und zu Lcscn, trenn er es vergessen hat,
damit er dioses rt lrlort fur den Tagrr - es kann durchaus auch ein
rrllort ftlr dlo Woche rr oder sogar ftir clcn ganzen Ivionat seLn, bis
elner es ausgolernt hot - richtig bei. slch hat. Es nuB niiltlich
sein llort werden. Es lst durchaus eLne gute Mdglichkelt, z,B.
filr norgen LK 14125-33 zu lescn; dort stehen SAtze von <ier Nach-
foLge. (Sie kdruren das jeweilige Tagesevangelium Ln der Klrchcn-
ze ltung naohlesen oder in ihrcr: ttrcrktagsschott finden. ) .r-tso

Erorgen: I-l< 14125-11, Spriiche von Jiinge:rarerden. Da hei0t ee:
Es gl1t, Vater, Mutter, Frau, Kinder, ia slch selbst Sering .-- i
achten, hlntansetzen: Freund, Frewrdin. - Karux das tiberhaupt
seln? St1trtrt das? (Oder ist das eine lukanische irbertrelbung?)
Studlun, Freizeit, meinen kLelnen iirger, raelnen klelnen Krratsch,
xoelne gro8o I'Iehleldlgkeit, all das an die zwelte StelLe setzsn?
Und denn v*elLelcht sein llort fiir den Tag dinden. Ich setze do.s,

waa mlch da imrner qdilIt cti.er plesackt ocler fesseLt ocler h<:rum-

trelbt oclor durcheinanclerbrinSt, an dle zweite Ste1le. Deinet-
wegen, dor Menschen wegenr un des Dvangellums wl11en. Denn songt
wiire es Masochlsnus ! /rus d.erselben Ges'iruiung, aus cler ciu heraus-
ge)-ebt hast. Und ich rechrxe ciamlt, daB das eine lange, mtih-

setlge Bowegung ist. Dle Ji.inger, clie fragten: t'Meister, wo

wohnst clu?rrr brauchten ,rahre, JaJ:re zu selnen Lebzelten und

auch Jahre noch nach selnen Tod, bls sie es verstanden hotten. -
- Das llort filr den Tag karur man auch zu zltelt oder zu dritt
flnden. Mohr aIs drei ist ftlr cliese intonslve BeschEiftlgung
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nicht ratsam, aber zrt dritt lconnen Sie etwas herausarbeiter:. unC

versuchen, d.amit klarzukommen. Das hat den Vorteil, man mu8 sich
verabred.en und. wird es wirklich ttur. l'[an mu8 herauskrlegen, r.rann

hrrbe lch, wann haben wir dle Ze:t daftir, das zu machen? Daftir
gilt dann ja auch: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und am Abend so11te einer
eigentlich einmal tiberdenken r:nd ilberlegen, vielleicht lror: d.ie-
sem Kreuzzeichen, das a11es bezeickrnet: Wle war es denn mit clir,
mit di.esem hiort? Und sich r.och:::d-das Hort neben das Bett hin-
Iegen, um mit demselben tlort morgen wieder aufzustehen. I)ann

fe11t das Aufstehen auch leichterr bis das neue Tlort da i.st.
Dann entsteht eine Kette von T,ebensbewegung, nicht so unser zer-
hackter, diskontinuierlicher Lebenslauf.

Wir mtissen unsei Leben Eindern, indem vrir die Gewichte anders
legen r,rnd unsere Zeit in Ordntmg bringen.

ns kflrrnte aber auch einerr uffi noch elnen Vorschlag zu machen,

sich einfach die vlergestaltige Rotschaft, die frohe Botschaft
von Jesu Leben nehmen r:nd sich sagen: Ich lese jeden Tag eine
Viestelstr.rnde im Evangellum, einen Abschnitt nach dem anderen.

Und dann klappe ich das Buch zv und erzEihle es mlr nach r,md lail
es auf mich wirken. Und das, vras u:ich anspricht, dabei bleibe
ieh. Od.er es kdnnte einer sagen: Ich Ies nicht eine bestimmte

Zeit, sonder:: bis zu dem Punld, t'tro ich angesprocherr bin. Und

dann reicht es mlr. Und so halt er seine regelmiiBige Lestxrg,

Gottes gute Nachricht fiir uns, die Erzdhlungen von Jesus, das

Gesieht Jesu, die Worte Jesu, die Bildlichkeit Jesu kennenzv-
lernen, darauf kommt es ja en, da8 Veriinderung wird. Kirkegard
hat gesagt: trs gibt zwe1 authentische Chrlstus-Bilder. Das 811d,

das nach der Legende der hl" Lr.rkas gemalt hat, das ist das Chri-
stusbild. des Ostens und erscheint in den Ikonen immer wi-eder in
der T.raditlon; und das Christusbild des Westens: das ist der

hI. Franziskus. Wj-r leben im lJesten, wobei ich also nlenand.em

sein Bi1d. vom Osten ausred.en ndchte, aber es kommt nicht von

r:ngef2ihr, dag der h1. Franz mit den tdr.rnden Jesu stlgmatislert
war. Er hatte sich in dieser lebenden Begegnung von Jesu-s an-

sprechen und verElhnllchen lassen.

Das ist elgentlich unser /iuftrag, daB die Kunde von Jesus nicht
r"pglaubwtirdlg wird., nicht verlorengeht. Dazu braucht sie uns
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alls lebend.ige Jesus-Bilder. Daftir - jetzt nadchte ich nosh eine
Gn:ndvoraussetzr:ng Ihnen mltteilen dafi.ir mtissen wir je neu
fi.ir Jesus offenwerd.en. Uns nicht einbilden, wir wiird.en ihn
schon kennen. Jeder, der in einer lebendigen Bezlehung lebt oder
Belebt . hat od.er etwas von der Liebe wei8r wei8, da8 man einen
Menschen nicht auslernt. Nicht d.esr'regehr wej-1 '.essen Abgrtinde
so schllmp sind oder weil der sich dauernd verEindert wie llasser,
sondern vreil der Mensch Gheimnis ist, wie Gott Geheimnis ist.
Wir lernen einen Menschen nicht aus, und das Schlimmste, I,ras

ej.nem Menschen in einem lebendigen Kontakt passieren kann, ist
zu h6ren: ich wei8 schon, was du sagen wi11st; ich kenne dich
ja; es ist ja immer dasselbe ! Und so geschieht es uns auch

leicht nit Jesus, da8 wir Jesus festlegen tmd meinen, wir wLl8terrr

wer er wilre. idlr mti8ten eigentlich, ttrenn wir wirklich eine Be-
gegnung mit thn uoI1ten, jedesreal, vrenn wir an ihn herangehen,
al1es, was wlr von ihm wissen, in die Schwebe brlngen, uns frei-
setzenr so wie die alten Meister des geistlj.chen Lebens das

nannten: 1.eer werden ! Nicht meinen, iiian w.ii8te es schon, sondern
sich wirklich auf etwas Neues einlassen. llenn wlr so fest sind
wie Beton, dann kann uns Jesus nicht mehr beeindrucken, dann

s,ind wir keine begegnr:ngsftihige Gestalt mehr, dar:n pra11t er an

uns ab. (UnA d.as gibt es; ich habe dariiber ein Gedicht von Erich
K?istner mitgebracht, worin das geschildert wird. Aber weil ich
Sie nicht zrt lange beansprr.rchen wiIl, sage ich das nur; und ?rer

das Ged.lcht lesen wi11, kann es sich ilal bei mir hoIen, )-Ifie
Jesus dauernd an ruis abprallt: wenn wir nicht wej.ch werden,
wenn wir nicht flexibel werden, trrenn wj.r nicht neu werden wie
unverbraucht f,tir die Begegnung. Das ist sicher was ganz Schwie-
rlges, Irnmer wi.eder neu anzufangen ! Und deswegen jeden Tag neu !

Und deswegen muB unser Leben in ej-ne Regel-nnii8igkeit konrnen,

damit sich unsere Knochen r:nd. clie Gelenke unserer Seele nicht
verhdrten. frn Gnrnde sind wi.r unter dem Gesichtspunkt ttZei-t ftir
Jesusrt keine Sportl€rr sonderr: senile Trottel, die kaurr gehen

kdnnen. Der eine jedoch, ich sehe das an seinem SohmtrnzeAn, ist
ein feurlger Liebhaber. Ich will das nicht bestreiten, aber die
melsten r^rlssen doch, wie Jesus ist r.rnd wie sie selbst sind,
und sind nicht mehr leicht in Liebe zu entbrennen. Jesus will
aber Liebhaber, dle fiir ihn r.rnd seinetwegen ZeLt haben. Jesus
w111 eigentlich Liebhaber, die frei sind. Jesus will Liebhaber,
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die sich noch etwas sagen lassen.

Jetzt, kann nattlrllch, und auf die Gef,ahr muB ich aufrnerksam me-
chen, jeder seinen ,.Tesus sich herausarbeitdn. Und.das passiert
ja dauernd, in der Kirehe. Und dann habe ich meinen Jesus, und.

d.ar:n haben Sie fhren Jesus, und vrenn lvLr uns ma1 nicht gut ver-
stehen, erschlagen wir uns gegenseitig nit unserem jewelllgen
Jesus. Das geht; und das bri-ngen Theologen, aber nlcht bloll Theo*
Iogen, auch andere Christ€or die bringen das schlechterdings
ganz gut. Denn Jesus ist in d.er iiberllef erung arch selbst knetbar
rrrrd formbar, Der ei.ne sagt: trlch bin nicht gekomm€rr den Frieden
zu bringen, sondern das Schwert." Und der andere sagt dagegen:
frstecke dein Schwert in die Scheide ! ir Und dann ist der Krach
schon da ! 0der sie gehen auseinander und wo1len nichts nehr
mlteinander zu twr haben, damit sie sich mit den Schwertern micht
mehr ins Gehege kommen. Und so hat l(arl Rahner maI gesagt: Jesus
lst wle eine ldachsnase , die sich jeder rnacht, wie er sle haben

wi1li Habt darar.d acht, daB fhr nicht Euch Strren Privat-Jesus
macht. Desuegen ist das Gespr2ich i.iber Jesus notwendig. Und clie
Kirche ist nichts anderes, a1s die gro8e GesprEichsgemeins'ctraft
iiber die Einslchten r,rnd Erfahrungen, die einer mlt Jesus machen

kannr.Notwendig ist daher auch manehmal ztJ sagenr so k6nnen wir
eigentllch Jesus nlcht sehen! M6gliche::weise ist aber gerade

auch so ei.n autoritatlves Veto manchinal ein groBartlges Mi8ver-
stiindnis des Jesus-Versttindnisses ! Rechnen Sie deswegen immer

- sowohl belm Splrltual wie auch bei h6heren Leuten, aber auch

bei Kommllitonen - mit einem f alschen Jesus-VerstElndnls. Aber

sprechen wir nicht i.ibereinander, sondern miteinander: i.iber Jeus,
denn der helt das aus, wenn wir uns ihm in der richtigen Gesin-
nung nahen

Zurricht1genGesinrrrrnggeh6rtdavonbinichgarLzfesti.iber-
zeugt, d.a8 wj.r damit rechnens Jesus ist ftir slch genomm€rr wenn

wir nicht aufpassen, fi.ir jede Interpretation zugii:eglich, Es gibt
sogar Leute, dLe stellen sich r:nter clen Pantoffel von Jesus,
sind sozusagen jesuanj-sche Pantoffelhelden. Ich habe das mal bei
elnem klugen Mann gelesen, wie ej-n Mann Frauen begegnet. Er be-
gegnet Frauen eigentlich immer dreif altig: Die Frau ist fiir d.en

Mar:n Partnerin, Iulutter und Kind.. Und so gibt es Leute, die ver-
niedlichen den.Jesus und schaukeln ihn ei-ja-popeija die Sanze
Zeit durch die Gegend. Und so gibt es Leute, die sind dauer:rd
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kumpelhaft nit Jesus und schlagen j-hra auf die Schulter und
haben kej.ne Ehrfurcht rsehr. Und so gibt es Leute, fiir die ist
Jesus der Superstar', der Sorgenknecht, auf den sie a1Ies ab-
laden kdnnen, und selbst nichts nehr ztJ tun brauchen. Aber Jesus
ist wie die geliebte Frau dreifaltig. lfir rni.issen dem schwachen
Jesus zu Hilfe kommen und. rui.s mit den starken Jesus ver-
brtidern - und den tibermenschllchen Jesus aIs die Gegenwart
Gottes, die uns aufrichtet und ha1t, im Blick behalterl. DaB wir
das nlcht vergessen! - Das kdnrrte uns die Llebe beibringen, clas

kdnnte uns die Erfahrungen Ces Lebens beibringen.

So k6nnten wir leben und lieben lerr:en r:nd Lrrl,$lere ZeLt richtig
gebrauchen. Jesus braucht Delne Zeit, clamlt Du Dlch an ihm
orientierst. tfenn ich das jetzt parodiere, sage ich? Jesus
fragt jeden von uns jeden Tag: Hast Dtt Zeit fiir mich? l,tie zelgst
Ur mi,r das? Veriinderst Dr Dich in nei.ner Abwesenheit? linders
kommst Du nicht zu deiner l,flatrrheitt Es gibt keln anderes 1t[ode1]-I

Inn Gesicht Jesu ist d.as wahre Gesicht cLes Menschen.Dein und
mein Gesicht aufgetofi.

Aber der Vortrag w6re Setzt zu kiurz und falsch, wenn ich nicht
daran erlnnerte: weil Jesus unseren VerstElndnls keinen festen
Wlderstand bietet, well wj.r alles nit ihm rnachen kcjnnen, rnilssen
wir, d.ami.t wir die trahrheit Jcsu nlcht verfehlen, thn immer
wieder in der Begegnung mlt den Niichsten a1s den widerst6ndlgen
Bruder entwickeln. Sonst haben rrrir einen id.ea1en, aber nicht
den realen Jesus,. I-m uns q'-egcgnenclen Bruder, erscheint er uns
lelbhaftig. Und der Jesus Cer Schrift, dem wir uns widmen,
schickt uns dahin, verweist uns an ihn, th selbst dort zt)

suchen rxrd. zu find.en.

\-,


