
Vortrag des Herrn Splrltual Bender

..t. l0rrrf rf;r
21. November 19TB

Ml8trauen - fchldeal - Ehrllctrkelt - Lggresslvlt6t

Guten Abend!
l{ir hatten von Vertrauen gesprochen. Ich nUchte heute abend den
Gedanken forLsetzen und von der Konkretlslenrng des Vertrauens
reden.
Dazu znrel Vorbemerkungen !
Dle erste: Wlr aIle hler (nlt Ausaahnen, zu denen lch auch goh6re)
berolten uns auf elnea Bcruf vor und nelnep;dae ElgentLlche komroe

erst: Darur, w€nn wlr zr.m Prlester gewelht uorden elnd oder dann,
wsnn wlr dle Referendarzelt hlnter uns gebracht haben odar dann,
ffann uir aLg Pastoralreferent angestel.lt worden sf,nd, oder Lrngero
nectizlnlsche Approbatlon ln def, Tasohe haben . - Jar eo leben wir
1n einor falschen lfetse auf, dle Zufn,lnft h:Jr und verlraosen Lm

Gnurde das, worauf es ad(oomt. Es ko@t nHnllch nlcht dararrf an,
IheoJ-ogle .zu lernen, un nactrtrer elne theologlsche Konpetenz zu .

haben, d1e uns befghlgt, hlester zu werden oder Pastoralreferent
zu werden oder 'was auch lnmer. Dae 1st nur eln Te11 davon. Es

. komt elgentllch rmd zuerst dorauf an, Ithler und Jetztt', dle
ttEtnUbung lne Chrlstentunrr zu vollbrlngen, ln elner lrChrlstonheltrrzu

Ieben, Ich zltlere welter Klerkegaard, rrdle das Chrlstentun abge-
schafft hatn; es komnt also sozusagerl darar:f an, das Chrlstseln
itberhaupt eret Ea1 wled.er neu zu lernen, was auch elnsch1le0t,
das Mensehseln neu zu Lerrren. Und wer:n wlr das k6nnen, darn kdruren
wlr dleeen Christseln, dlesem Menschseln dle Fotm Prleeter goben,

oder Pastoralasslstent (aLs Verheirateter oder Verhelratete ) -
oder was r/re lB lch. Dieses Chrlst-werden, dleses Mensch-se1n,
dleses Slch auf der Spur Jesu holten, dlese NachfolgeUbung, dle
paselert aber nicht irgendwan:r, sondern lnner lhler und Jetztr'.
llnd werm wlr Vertrauen fUr den Gnrndakt dleses chrlstLlohen Mongclt-

selns oder des nenschLlchen Christselns halten, dann dllrfen und

eollen wlr Jetzt und hler damlt anpacken. Das war dle erete
Vorbenorkung.
Dle zrrreite Vorbenerlorng; SoLche verbalen Be schr\t6nrtgen, seJ.bet
senn sle kr5.ft1g vorgetragen werden, nUtzen gar nLchts, werur sloh
nlcht der elazelne, Jeder elnzelne, der hler sltzt, bekehrt;
wlrk1lch Blch von den, was er bls Jetzt nltgebracht tmd gelebt
hat, abkehrt; daB jeder elnze3.ne, der hler lstrneu uerden w111;

anders werden w1L1, well er m1t dero, wle er blsher geLebt hat,
nlcht zufrleden 1gt. DaB wlr endllch e lnnal elnsehen, eolbst wlr

vom
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Getauf,tenl selbst wlr Ceflrmten, selbst wlr , dle wlr ung stgndlg
ln der eucharlstlschen Versaenlung gegenseltlg den !fut Gottes
zusprechen, da8 w1r es noch nlcht errelcht haben, da8 rrlr end.-
1lch elnsehen, wlr slnd untenuegs. Und zun Unte:r,regs-se1n gehdrt
der stEndlge Aufbnrch, lmmer wleder gehen woIlen, lirelter gehcn
wolLen - und sogar dle stiindlge Neuorlentlerung, also dle Umkehr,
dle Bekohnrng von den falschen ?Ieg. Denn hler, solange wlr Leben,
hat kelner das Zlel erreicht; hler fUr dlese, unaere WeLt, gilt:
Der IIeg 1st das 21e1. Insofer"r hel8t es, d.auerrrd unten egs seln, und
dleses dauerrrd unte:rrvegs sein schLie8t elne st6ndlge Bereltschaft
einl :tomer wleder neu anzufangen. Insofern pa8t dleser Vortrag ge-
nau zutr Vdrabend des BuB- rrnd Bettags, den wlr ausdrtlckllch mlt
unBeren protestantlschen Mltchrlsten morgen begehen woLLen, Und
1n dlesem Uml<ehren protestleren w1r glelchzelttg - Prot,,:stert..rn!
i al.so protestleren wir gi.elchzeltlg gegen unsere elgenen aI-ten
txrd falschen Wertvorstellungen, dle uns b1s hlerher gebracht
haben, d1e r:ns so selbstverstHndllch slnd; d1e aber fragwtlrdlge
B11der und Gdtzen seln kdnnen. Und w1r mUssen das erst nal alleLne
tun, Jeder ftlr slch, und dann aLle nltelnander. Das kllngt Bo au,f-
r0ttelnd, aber so schl.lom kann es doch gar nicht se1n.

Deswegen e1n paar MlBtrauensgeschlchten, ganz kurze Geschlchten:
- Ilist Dt schon geh6rt, was der X Uber dlch gesagt hat?

- Sage b1o0 den B und den K nicht zu vlel, d.le hauen dich glatt
:In die Pfanne.

- Ilast du den L gestern abend nlt dem tolJ-en Weib gesehen?
krer l'relB, rras da leuft? Ma3. sehen, w1e lange der noch PAK blelbt?

- Der Sowleso 1st lnmer In der lvlesse, lst loloer ln Tenpel, werur
der Chef da 1st.

- Hast du gesehen wle der A nelne Freundln r/in oben bis unten
anguckte, der Neurotiker? Man kann doch keine Freu hlerher
bringen, man nuB sich ja schemen.

- Firr kof . X lernt laon doch besser nlchts, etuas Geslchts-
pfJ.ege urd dle Lieblingsthesen reichen aus.

- Mach nr:r nlcht zuvlel hler nlt. Unuerkllch wlrst du nanlpuJ.l ert.
Nac?*rer blst du im Semlnar odcr verhelratet, - und we18t nlcht
w1e.

- Das rouOt du aIles nlcht so eng seheni In Gnrnde k6ruren wlr alLe
ja doch nlchts nachen.
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Das slnd MlBtrauensgeschlchten. Und wervr Jetzt Jouand gedacht
hat, 1ch spreche von den andern, dann solI der slch sagen lassen
mlt den Worten an den K6nig David! Du selbst bist dleser Mann.

Das handelnde SubJekt Jeder elnzelnen Geschlchte sltzbntfur'lioh
mehr oder rveniger verkleldet hier in Jeden elnzelnen von uns

drln. ilDu selbst blst dieser Mannlrl

Urld. auch, rrenn Sie Jetzt etwas erstarrnt gucken, genau das gehUrt
zu den Schlienen an dleser Geschlchte, an diesen Geschlchten,
da8 wlr so etuas nlcht wa.hr haben woI1en, daB r^rir unB dagegen

schUtzen ndchten. DaB wlr versuchen wls elnzureden, das stlmnte
doch gar nlcht, .. (Mich persbnllch trlfft linner wlederr wenn lch
merke, da8 Leute vor nlr Angst haben. Und wenn 1ch darur dchinter
konme, dIe haben deswegen vor dj.r Angst, well sle ftlrchten, Ich
durchschaute s1e. - Und genau so bedrtickt lolch lDEer, wenn Leute

de$,regen nich gcheuen, well- sle slcli nlr nlcht gewachsen ftlhlen t
wel3. sle nelnenr 1oh wt['de s1e argumentatlv an dle' ]iand splelon.
Das lst Jetzt bestlnmte Art von Mi0trauen, dle nlch- persUnllch
trfft).
Ich bitte s1e, denken sle slch wenigsten 10 MlBtrouensgeschlchten

ahnllcher Struktur aus heute abend. oder noch besser: Erirrnerci sle
slch an 10 Geschlchten aus Ilrrem elgenen Leben heute abend, dle

naoh 6hn11che4 Muster geschehen sind.

Aber beln MlBtrauen woIIen wlr nlcht blelben. ltlie kournen wlr da

hcraus? Ule komnen wlr davon weg? VIle geht es denn da ln die

bessere, ln dle frelere Gegend?

Un das rauszukrlegen, nelne lch, miiBten wlr erst nach den Gr{Inden

fragcn, w1e komnt es elgentllch dazu, daB d1e Dlnge so laufen
oder so 5hn11ch, w1e lch sle gerade erziihlt habe.

l,ftekoonteselgent3.ichdazu?UnddaglaubelchrdaBeinsder
wlchtigsten Monente; d.as uns dozu brlngt, so zu se1n, unser

pers6nllches Ideal lst, unser ie elgenes lch-.Idea1, in dem wir
elne ilberstelgerte Vorste3.h:ng von Lms selbst traben, gemiiB dor

bestlmnten Zilge, dle zu unaerem Leben gehdren, ei'gentIlch nlcht
vorkoDmen diirften. Wenn elner Chrlst seln w111, darf er doch

nlcht aggresslv seln, mej.nen wlr. Das sche 1nt also elnes der we-

sentllchen Stiicke an dj.esem Ich-Ideal zu se1n. Und deswegen ent-
decken w1r unsere Aggressivlt?it gar nicht, nehmen sle gar nlcht
wahr. Der Grr:nd dleses MlBtrouens lst aber Aggresslvlt?i.t. llte
kriegon wlr 'aber nun raus, ob w1r aggresslv stnd? So, daB sich
der elnzelne fragt: Vor wem hast d'u hier elgentlich Angst?
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Wen filrchtest du eigentllch von denen, n1t denen du hler zul crmoh-
lebst? Und dann als nachstes sich fragt: Warun fthchtest du don?
ontweder kann der dahinter konnen, wle du blst, und das rulllst
du auf kelnen Fa11, oder er stel1t ille Art und YIeise, xrie du
leben wlIlst, 1n Frage. - Sie nerken, der Schwache, der dor slch
bedroht fllhlt, der wlrd aggresslv. Sle haben deswegen vor denon
Angst und slnd mit ihrcn Reden und Stlchel"n hlnter denen her,
dlu- sle lrgendwle bedrohen, dle s1e ln lrgendelner Art und Ueiee
hinderr:, sle selbst zu seln, dle an threm ldealbild kratzen,
die ihnen vlellelcht auf dle Schllche.kommenl dle von thren per-
e6n11chen Ideal nichts halten; 1n dleseo IdeaL von wrs selbst
steckt nH'n] lch eln G6tze, vor dem wlr st6nd.lg auf d.en Bauch
1legen. Wlr wol1en nemllch v/as aus uns nachen. fch habe es Eohon
na1 zltlert (und wenlgstens der Herr Arens k6nnte slch d cran
erlnnern) ran Elngang der Unlverslt6t von Fre iburg steht an der
Honerbtlste: rrltrner der erste zu seln und Uber dLe anderen zu
ragen! rr So eln gehelner Motor steckt 1n jedem von uns drin.
fnner oben und vorrre an in meiner Art. Und das l-assen d1e andorim
1m Grunde Ja nicht zu; und das lst schllmm. - Dauernd mUchton wlr
uas aus uns machen: elnen klugen Studenten, elnen kommunlkatlohs-
fahlgen Kounll1tonen, elnen Fiihrer ln der Cl,Ique, elnen Betreuqr
unseres Flurs, elnen Hel"fer fiir dle 3. WeLt, elrien Mann, der beL
d.en Professoren lm toIIen Ansehen steht, eJ.nen Mann, un den slch
die Blsch6fe relBen, nlcht blo8 der Blschof von Aachen. Dauernd
wollen vrlr et'was aus ruxs nachen. Dauernd haschen wlr danach, daB

uns Loute bewtxrderrr, da8 wir Anbeter gewlnnen belderlei Gc-
Schl,echts, da8 dle Ultaenschen vor tuxs auf den Bauch krlechen,
wio das Ja auch elnen Gdtzenblld zukonnt, lrnrner wieder, wu"rut dLe

anderen nlcht geniigend Weihrauch streuen, niis sen wir 6chon selbst
dcftlr sorgea, r daB der IIe thrauch lrgendwoher konnt.

So leben vrlr von der Ltige; und wlr leben fiir dle Liige unserer
sel-bst. 1'Ilr trauen turs selbst nlcht iiber den lIeg. llie so1ltcn
uns dann andere iiber den ileg trauen? Und wle soLJ.ten w1r dann

anderen trauen. .

MlBtrauen gegen ondere und. fehlendes Selbstvertrauen gehdren
zusanmen, gehen zusannen. Denn wer so aggressiv gegen dle ande-
rcn lst, wle 1ch d.as eben geschlldert habe, rler 1st iu Gruncle

aggresslv gegen sj.ch selbst. Der kar:n slch selbst nicht lelden.
.Aber dieser stdrende und zerst6rende SelbsthaB lst ln der Regel
auch vor uns selbst so versteckt, daB w1r thr: neietens versuohen
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zu l-euguen und sagen: Das stlnnt Ja nlcht. So 1st der Ja gar nicht
da, Da,bdl lelden w1r cloch fast al"le rJanrnter, rIaB wir uns selbst
( entsprechend unserem Ideal) nlcht gut genug slncl, Irrenn wir on
uns eelbst genug hiitten - sle konnen heute abend. Ja rlle probe aufs
Dcenpel machen, lnden Sle lrrlrkLlch mal mit nleman<len and,eren
nehr sprechen nach dlesen vortrag und sich selbst wirklich in d,er
StiLLe aushalten. Wenn wir orr uns selbst genug htitten (gefr in
dlch Kerl ! rt - [usr ich schon, war auch nlchts los ! tt) , t{en]x lrrlr an
uns gelbst genug hetten, darux brauchten wJ.r Ja dle ancleron nlcht,
go sehr.
Aber lrlr haben an uns selbst nicht genug. Und cleswegen slnd, wlr
auf Bestetigung angewlesen; deswegen lst es n6tig, clo8 uns Jemanrl
seln Vertrauen schenkt, Uncl weil wlr ihn Ja nicht zelgen cltlrfen,
wle wlr wirkllch slnrl, well wir thn clcln nicht zutrauen, rIaB gr
uns vertraut, well wlr dcrur denken: Er kann uns nlcht annehnon,

. wenn er wLrklich xrelB, vrie wlr aussehen, schwarz tmd finster,
mtissen wlr uns clleses Zutrauen erschlelchen, leben w1r in cler
Ltlge, nachr:n wlr uns uncl anderen etluas vor. lfos hl1ft cla? Nlchts
'andenes aIs der Abbau r.mseres frleals von uns selbst; nlchts onderes
a1s der Abbau der Errrartungen an uns selbst, cl1e wlr C.en and,ercn
clouernd untersterlen; nlchts ancer'es. und das gl1t vor al.len Dlngen
filr dte Berelche, d1e am zentralsten r.mser Leben bestlunen, <Iic
cl1e ni{chtigsten Trlebkrii.fte in uns slnd: Aggresslvitet und se:nral-l-
t6t, DqB wlr da ln Grunde uns wahrrreh.Ben, wle wi.r slnd - und.
uns nlcht sch6ner haben wollen, wenlgstens vor uns selbst, nlcht
schdner haben uo11en, reiner haben wollen, strahlencler haben
wollen als wlr tatsiichllch eind.
Ma1 genau zusehen, was denn a11es an dunklen Wiinschen, an peinlichen
GefUhLen, an schwer zu akzeptierenden SehnsUchten in Ihnen steckt.
Sowohl In den Berelch den Best6tlgung, der Llebe unC Sexual-ltilt,
wle ln den Berelch von Aggressivlt?it und Machthwrger uncl Geltungs-
streben, was steckt da alles ln lhnen? Aber dann nlcht sagen:
Weg damlt, sondern bltte! versuchen, das al-les al-s zu fhnen ge-
hdrig zu a*zeptleren; das versuchen anzuneh.nen, freundschaftllch
anzr.mehnen, herzhalt anzunehnen, llebend anzr.rnehnen; ich r,,relB und
rr111 wahrhaben, daB 1ch so b1n; daB ich raich tatsiichlich als
SubJekt dleser Ml8trauensgeschichten wlederentdecke; da8 lch
volI schllmmer, mlr richtlg unangenehner Aggresslvitat btn und
vol1 schllmmen, mir rlchtig pelnlichen, 1n dleser Gesell_schaft
untragbaren sexuelLen Wi.inschen stecke.
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Das mal zu akzeptleren und clanit zu rechnen; und auf ttiese Art
wenS.gstens mlr selbst gegeniiber elnmaL anzufangen, ehrlich zu
werden; das lst der erste Schrltt der Bekehnmg r wegzukommen von
diesem falschen ldea1, das lch von mir habe. ttln Jedem lebt ein
811d, das was er wercien sol1, solang er es nlcht 1st, ist nicht
,sein Frlede voL3-?r, habe lch als Schiil-er gelemt. Und der idea1l-
stische Rellglonslehrer, der Eir das elngeprtigt hat, hat uirkilch
gemelnt, er hiitte mtr etwas ftirs Leben nitgegeben. Er hat mlr et-
vras Schllmmes ftirs Leben roltgegeben; werur ich !.hrn liinger geglaubt
h6tte, als 1ch thn geglaubt habe. Denn ln trir darf keln Bil_C sein
von mlr. Uncl lyenn 1ch eln Bllcl nir von trir genacht habe, <lonn muB

lch ee wleder kaputtnachen. Und wenn Sle ilch eln Bild von sich
genacht haben, dann rciissen Sie es kaputtmachen; m6g11chst schnel_1.
Dault fdngt dle Bekehnrng an. Uncl claclurch komrnen Sie vreg von der4

Fassod,en-Ich, von der Maske, dle Sle andauernd den anderen vortragen
mtssen. Sle brauchen zri'rar clarur nlcht exhibltionistlsch a11es zu
sagen, wcs ln l.hnen vorgeht, aber S1e so1Ien wenlgstens nicht so
tu, aIs uenn es ln Ihnen kelne Dunhe the lt giibe; cleru: arurehmen uncl
elngestehen, daB es in fhnen Drnkelheit, Bdsartlgkeit, SiirrLe glbt,
das mccht Sle dann nutlg und gelossen zu ertragen, daB es ln den
ancleren auch Dunkelhelt g1bt, AggressLvltet, Bdsartlgkeit uncl
Silrde glbt. Es glbt aJ-so berechtlgten Gnrnd zu solcben Ml6trauens-
geschlchten, wle ich sle erzEihlt habe; aber i.n der Selbsterkennt-
nis und Selbstannahae bel sich anfangen; rrDu selbst blst dieser
Mannrt!

So kommen SIe weg, wenn schon von Bekehrung dle Red.e 1st, weg,
von den itDlgentllch-so1lte-Ichrr, von diesen Foaullenrngen rrei.gcnt-
I1oh so1lte lch dag und Cas und ,ias und das tuntr, aber lch tue
es Ja gar nlcht; unC 1ch habe insofern immer cLen selbstgeschaffencn
Qu?i1ge1st Im Nacken. Und Lch bewege mlch h1n zu itich wll3. so sein,
ich iidchte so sein, lch w111 es gar nlcht anderg nachen aLs sorr.

Auf cllese Art koomen Sle weg von dlesen erftlllbaren ForCerrmgen,
Cie Sle, slch stiinglg vorhalten und nehnen zur Kenntnis, claB Sie,
sagen wlr es nrhlg na1, arne Trdpfe s1nd, da8 1ch ein ar"ner
Tropf bln, und gar nlcht so gut. Dann konmt endllch zlrm Vorschein,
was hlnter der oberflaiche liegt, was hlnter der Maske ist, was
hinter d6r Fassade 1legt, was hLnter Cleser Front, ri.ie ich c'lauerr:d
aufbaue, steckt, was hlnter meinen Konforulsmus steckt, ln den
lch melne, tch muB so handeln, weil a1J-e anderen so handeln oder
ich melne, 1ch muB Jetzt diesen Quatsch da machen (ir:. d.leser Nacht),
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well aI1-e anderen es nicht so machen, unC lch Jetzt mc1 hier so

unkonventlonell gegen alle Konventlonen konventlonell bin, so baut
unrl puopt der LebensEi::gst1lche slch auf wie ei.n GunmJ.e1ef ant,
clanit Cle anderen ihn nerken, und arbeitet so am elgenen Selbst-
betrug turcl steckt tief d.rin ( auch auf dlese Art!) in der Lebens-

1ilge, 1n all ihren konischen Fornen.
AuJ d.lese Art komr"re 1ch Cann auch weg von clen ganzen E:nrartungen,

rellgii5ser uncl kultureller Art, dLe lch melner Mltwelt unterstolle:
rrDas cm/arten clie ja a1le von !01r, dle wolIen das ja, da8 ich so

bin, d1e verlangen d.as ja so.rt Oder 1ch habe selbst schon fremdo

Forclenrngen langst interrealislert ohne zu fragen, warun und lrrozu;

uncl lch muo noch enttleckenl Ja, was w1lt lch Cenn? !1111 1ch clas

tlberhaupt?
un<l ich nuB wegkomnen von cllesen schreckllchen (rur elnen TheolOgen

ist es fcst elne Berrrfskronkhelt! ), Den-anderen-Gefa11en-vro11en;

so zu leben, claB man annehnbar 1st, CaB nan mdgllchst vii:Ien gc-

feIlt.
I|icnrr._ sie diese Abkehrungen, clleses rtweg von!rr hinter sich haben,

cLann konnten sle sich erst posltiv zu sich hinkehren rrnd damit

rechnon, daB Sle nlcht fertl8 sind, da8 ln fhnen noch was zu tr'rn

lst, c1a0 Sie wachsen riussen, cla8 Sle slch entwlckeJ-n werCen, tlaB

was Neues koTmel kann. Uncl Sle werden sich so hlnkehren zu sich
selbst, dall sie nlcht andere iiber slch bestlmeen lassen, sondern

oac sre selbst bestiunen, was zu tun lst, tlaB Sle se1bst daJtir

sorgen, 'riyer Herr bei Ihnen 1!0 Hause ist. Sle uterCen slch hinkehren

dazu, .daB lhr Leben slch nicht nach elnero Bl1d gestaltet, sontlerrr

eln ProzeB ist, clleser Weggestalt entsprlcht, die Im johanneisch,:n

Evangeliun steht rrlch bin cler veg, die lfahrhelt und cas Lebenrl

rxid nlcht eln fertlges Blltl, uncl s1e konmen dazu, zu entdecken,

cla8 Ihr personllches Leben uncl Cas Leben der anrleren vleL konpexer

lst, o1s sle cas in der Naivltat r:ncL ln cler undlfferenzlertheit
Ihres angstbesetzten GemUts bis Jetzt generkt haben'

Sle sehen Belcles: claB vle1, viel nehr Dr:nJce1 - und vie3', viel mehr

I,lcht, vie1, vlel nehr Schatten uncl viel, vlel nehr Sonne in
Ihnen ist, wenn Sle w1f,k11ch zusehea, wle es 5-st'

un<1 wenn Sie genau zusehen, kommen c11e halbunterdrtlokten Fragcn:

DaB Sle slch elnnal fragen, was ndchtest du eigentlich vcn den

( un.I tlen uncl clem uncl den) hier haben? Und wie mijchtest du thn habon?

uncl wen mdchtest clu .am lLebsten so schnell wle n6g1j.ch hLer heraus-

haben? Und was nd'chtest <}.u cJ,gentlich in cler Klrche Von mcrgen

an ge?inclert haben? Da konr,ren s-le eigentlleh durch soLche Fragen
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clahlnter, was Sle e lgentlich a11es anstreben - uncl lro Sle ar:r Threr
persUnllchen Wlrklichkeit leiden und unzufrieden slnd und i!0
WirLerston,L leben uncl slch aufregen. Erst darur raachen Sle slch frel
dafUr, neue Erfahrungen zu nachen. Wle blocklert sind wlr noch und

blockleren uns gegenseltig un"l halten fest (fast wle Uraltndnner
otler UraLtfrauen! ) rhalten fest an dem was wlr melnen, eln ftlr allo'
ma1 gelernt zu haben; und lassen dann nlchts roehr Neues an uns

heran.
UncL erst clann, wenn Sie all das getan haben: sich seLbst entdeckt
lmil thre versteckten ltli.insche und iingste;erst dann slncl Sle Uber-

haupt ln cler Lage zu tr"tn, was w1r lelcht roelnen, inmer sohon so-
fcrt zu k6nnen, n6mllch clen ancleren zu akzeptleren. !trir J.aufen

Jo nit r:lnem aus faLscher, unbegriindeter Akzeptatlonsberelt-
schaft geborenen Akzeptatlonsflmmel durch C1e Gegend'i ja, nnit

elnem naolosen Anspnrch aus selbsttiiuschrrng und Reclltatsferne,
cler vo}1 von Versuchung zur Heuchelel r.rncl UnreclLlchkelt ung sel-bst

untl d.en cnd.eren gegen{iber ist. - ttrlr ftnden dann aLles wunclenbarr,

well wir nlcht genau zusehen. l{ir brlngen es Curchaus fertig
zu Bagen, wir llebten alle Menschen; wlr behaupten Cas lm Brust-
ton r.ler llberzeugr:ng, uncl nerken gar nlcht, CaB wlr cl.en Nachbarn

schon nlcht lieben, da8 sle ers! recht den Unbekannten nicht
Ileben, nlt clen sle raorgen zufiilIlg zusannenkomnen. Das stimnt
cloch e:infach gar nlcht, wenn elner sagt, er liebte aLLe Menschen

r:nd w?ire zu a1len nett.
Und es gilt aufzuclecken, claB wir r:ns hler unter eln Ideal gestellt
haben; r:nd clann rxeinen, well wlr t,llls unter cleses rcea3. gesteLlt
hoben, w6re so schon dle lllrkLichkelt. DaB wlr c.ann heinLlch

kai:n elngestanclen entdekcen: So ist es ja gar nlcht i und c'lann

wiltend. slnd und. voI1 Groll auf uns selbst, aUf r]le ancleren, auf

Cas Leben. Mlt clleser Entdeckung f5ngt es etgentJ'ich an, dlese

ungeheure Defizlens ln rms uahrzunehr0en ! ICh sage rlas jetzt nichtt
um lhnen das Leben schwer zu nachen - o<1er olr das Leben schwer

zu machen, ocler e inorrder das Leben schwer zu nachen, sondern um

lelcht r:nci frel zu machen, well cLarln c1le Voraussetzrmg bestch'b,

ttberhoupt slch uncl a1le rxlcl a1les anzunehxren' -
TtrirkbnntengenausogutcenurogekehrtenWeggehen.ilirkbrrnenauch
sagen: Mensch, gegen wen bist tlu clenn; mit wero kannst du es '1onn

nicht,vorwenhastcuAngst,wenkanrrstd.unlchtleiclen?Undvenn
wlrccctleLeutefinrlen,nussenwirelgentllchdaoltrechnen:
Dublsteselgentllch,clerslchselbstnichileldenkarrnund
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und hast das auf andere proJezlert. Erst rvenn wlr so clte Rea1ltdt
geschaut lrnd uns durchschaut haben, dann - erst Cann- $erd.en Vir
akzoptatlonsfiihlg. Unil clas ist elgentllch clas I'Itrnder, - hrir er*
warten ,.las Wuacler lmmer zu friih uncl. deswegen trlfft es nlcht oln.
Es glbt manche Theologen, die haben den frommen Spruoh so nah bel
der Hand., cler 1st auch theologlsch richtlg, weil er in Cer Blbel
steht, aber Uberhaupt nj-cht reallthtsbezogen. rtGott liebt Dlchil
belspieS.sweise zu sagen und clabel slch selbst nlcht l-elden zu
kdnnen ocler lrgend.elnen Menschen nlcht leiclen zu k6ruren; dann ist
c'ler fromme Spnrch gel"ogen. Aber mlt solch fromloen SprUchen ziehcn
w1r oft predlgend unC hausierend durch dle Gegend, Dabei (r:nd jetzt
komnt das ganz Schwere!) karur man vermutllch nur aus rLem Glouben
heraus, daB Gott elnen Ilebt, so akzeptationsf Ehlg werden - und
gar nicht anders. Nur der, cler akzeptlert worden ist, kcnn clzep-
tleren. -
Und jetzt wlrd cler elne oder anCere mir entgegenhalten; rlas lst
nattlrllch wleder so weltfli.lchtlg, vlel zu weLtfremcl; gut CcB ich
keln PAK bln uncl melne Freunclln nachher nach Haus brlngen kann;
rfo habe 1ch Ja den Menschen, der mlch akzeptlert. Und jetzt komnt
der froone Schnonzes fiir c1le Theologen, danlt dle auch ben:trlgt
nach Hause gehen k6nnerrt --- neln, ftir jeden, auch filr clie, Cie
dlese mitroenschllche frer.rnrlschaftllche, llebende Besttitlgung
etfohren, gllt zuntichst e innaL clerselbe Satz: Es kann elner nur
akzeptJ.eren, t enn er akzeptlert worclen ist , Und. zlrar ln cler Form,
daB er und cLa0 Sle nal doch cLie Xrfabrung rcachen uu8: Hler eagt
J enand ganz konkret und leibhaft Ja zu nlr. Vlellelcht damals nelne
Mutter, nein Vater oder der Freund od.er dle Freundln ccLer wer auch
lrittter; vlellelcht auch eln verehrter Lehrer oder ein verehrter
hlester; da sagt einer Jo zu n1r. Aber CaB er wlrkllch Ja zu
nlr sagt, kann 1ch Coch lnner wleder hlnterfragen; es blelbt
doch ftir lxlch eln Problen unC eln PhEnonen der Unslcherhiet, r,rcll
ich in Gnmde nle Cahlnter we10, rrroher hat der denn dle Kroft,
dLeses Ja zu sagen? - llas steclrt Cenn cLahlnter? Woher rrnd. wle
konmt der Cenn dazu? Und wo holt der das tlenn raus? Ist er selbst
nlcht al)ch e1n gebrochener Mensch und deswegen glbt es je cuch
Cas stEincllge ni0traulsche Frcgen: Llebst clu mlch elgentl.lch?
Nlcht blo8 arrlschen Liebesleuten, sondern auch zwlschen Jesus unJ
Cen Petrrrs. Llebst clu nich eig-.ntIlch ? Eben tleswegen, weil lrir
uns hier nltnensch].lch letztlich nicht in clle absolute Slchcr-
holt brlngen kdnnen, da0 der andere zu uns h51t, trotz a1len
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Versprechens. Denn ln rlen Versprcchen 1legt 1nner, Ieider Gottos
auch, als Mdglichkelt unil Gefahr drln, cIaB cler anclere slch verspro-
chen hat, slch vertan hat. Uncl mlt dleser schrecklichen Miigllch-
kelt nrilssen wlr dauernd rechnen und 1eben. - Anders gc+rantlt:

1ch nu8 n1r klar sagen, clle Liebe, clle n1r von elnen anderen ent-
gugenkomhte clie Bestiitlgrxrg, dle ich unbedlngt brauche, geht latzt-
llch zurUck auf c1le grunribest6tlgende Kraft Gottes selbst, Jle in
dem wlrksan iet. UnC wenn Cle ausfa1lt. oder \ enn d1e nicht aus-

relcht, lmd erfahrenere Menschen haben das lSngtit gemerlrt, daB

solche Anf,echtungen imner wiecler in dor gltickentleten Bezlehung

vorkonnen, dann verwelsen clie elgentJ-lch darauf, es n08te eigcnt-
l1ch eine andere beiahende uncl begtAtlgenCe Kiaf,t dohlnter gobsn,

cli.o zu nir trotz clloses Ausfalls tihd dlesen Mangel olgontllch
Ja sagt unrl lmroer Ja sagt. Insofei"?r lst cleh Mahgel ocler ver^mutetc

Mangel ocler beftirchtete Mongel, cler erfahrene Mangell dab tZu'-

uenig an Best6ti8r.rng t ontweCer Gnrnd zum Zwelfeln ocler zur Vt:r'''

zwelfl.ung ocLer uncl 1n eins Absprrrnggn:nd Ces GLaubens. Nlcht
<ia0 oan Jetzt neben clefr GeLiebten ocLer neben dem FreunC ocler d.er

Froundln noch elnem anderen 61cubt, sonderTl ca0 man durch cen

Geliebten, durch dle Freundln, Jurch ciie Mutter oder durch den

vater, durch cen Prlester, clurch den Lehrer dem glaubt, iler ubor-

haupt elne soLche bestStigende Kraft ln cliesem bestzitigenclen Men-

schen m6glich gemacht hat. Das ist tler w1!'k1lche Glaube, zu dep

wir uns elgentllch bekehren mUssen.

uncl wlr haben ua6 zu cllesen wirkllchen Glauben tlberhaupt noch

nlcht bekehrt, wenn wlr merken, c1a8 wir nit uns selbst (an irgen.F

einen iler eben genannten Punkte ) ocler nlt lrgendelnem der hlor
Sitzen.len oder uns morgen (oder wann auch lnner) Begegnenrlen

nlchteinverstancenslncl,uell.wlrsienochnlchtbesteitlgen
k6rucen un<l noeh nicht akzeptieren wolLen; so daB wir in Grlmcle

fortwShrend und clauerncl dle Bekeburrng n6tlg haben'

Vlennesd.arurgehtrChristzuselnrunausdemChristselneinen
Berrrf zu maclren, wenn es aLso wie gesagt clarum geht, daB es nloht

dar'aufankonmt,lrgeuc}elnbestipmtesspezlalwissenzuerlel.rien,
sonder.rxl'Iennesclaraufarrkornmt,c.lasverbrauen,GottesVertrauen
bel slch ankommen zu lassen uncl zu uberrnehmen, dann hEtte jeder

lnJederkonkretenSltuationrln<fererslchselbstalsnickrle
erfflhrt ocler 1n cler er andere a1s nlckrlg erf tihrt, cen l,nsto0:

Jetztlaoc}lchwirklicheirmalun(lrestlosaufGotteln.Sonst
geht es nicht. Sonst lst es ln GrunCe uamdgllch' Sonst bLeibt es



v

14-

bei .llesem Ml0trau€r1r cl,as noch bei uns, r.rnter uns herrschtr W1{

von dom wir beherrscht wercLen.

fch fasse zusammen:

Eln solcher Glaube, in Cern das ei-gene G6tzenbild. verbranrrt wlrC,
aus d.en auch Cie GdtzenblkLer, d.le man von den anderen hatr ver"
brannt werclen, ln ciem Cie I'firkllchkeit gesehen r:ncL akzeptiert
wirtl., wle sie ist, nd.mlich Cr:::k1er, realistischer, volI Bdsem,

vol1 Schattenr vo11 Mieserl, vo11 IIiBtig€IItr mit solchem Glauben

kanp elgentlieh nur Cer Einzelne jeweils fiir sich anfangenr

denn Bekehnrng ist zr,rnti.chst mal eine einzelne Tat. UncL ich bitte
hler jeclen, ich bltte jecien und nlch selbst: Schieb d!.es nlcht von

Dir weg, sondern fang tt jetzt r-md hiertr d.amit orll cl.anlt €s wirk-
lioh anders wlrd.l UncL nlmn cl.ir heute abencl schon CafUr Zeit
unC denke clarUber nach r-rncL la8 cl.as in cLich hinein, daB d.u von

cleinem falschen IIeg wegkon'rnst ar:f Cen wirklichen i'Ieg r.rnC tLa0 Ju

von deinern falschen Gdtzen wegkonrmst r,rnC 1n eine bilCerlose
Ir'Ie1t hineingehst. Fang Cu cLanlt orl,

fch schlleBe: ttNehnen wir eine Glaubensgerreinschaft von hr"rntLert

Leuten. Alle hqnd.ert beten ein golclenes Kalb &Ir.. Und alle hr,rnJert

glauben an seine Macht.tr fch glaube so iihnlich sinel wir. i,rir
glauben an das Mi8trauen, Wir glauben an tLen Sir:n von Aggressi-
vltdt, Win glauben Caran, d.a8 es was niitzt, clen ancLeren elnzu-
schtlchtern. Wlr glauben C.aran, ,J.aB nanchmal Vertrauen Cr.unn ist.
V,Iir glauben claran, cla8 es klug ist, aufzupassen. }'Iir haben livor-

trauensseligtt, clieses Wort t zv einem schlnpf- r.mc1 Hotrmrort ge-

macht, rtcler ist Ja so vertrauenssellg ! ft Da merken Sle , lui-e vreit
wir henrntergekomrren sincl. Dabel kann aan nur seine Seligkeit
im Vertrauen gewinn€rr. UncL vertrauenssellg zv sei-n wil.re d.as

h6chste heClkot, cLas man von uns sagen kdnnte o -
!,rie wlr clas welter konJret machen, wercLe 1ch Oas niichste MaI

erz6.hlen.. Diesem alten 't,Iert, clieses alte G6tzenbild, clieses a-1te

Golclene Kalb, vor dem liegen noch hunclert anbetencl auf ,-lem

Boden. Jetzt geht Clese Geschiehte weiter, tl.iese Vision vcn

Arrec plaok rEs korant ar:f d.en elnzelnen an I : rtAn n5chsten Tag

glauben nur 99 Caran, abcr a1J.e hr:nd.ert beten noch o'I1.r?

AIIe hgnCert tr.rn noch sc r aIs wenn sie mi8traulsch t'rd.ren.
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rrJeelen Tag lst es darue elner weniger, der glaubt, aber aLle hr.rnclert

beten welter. Das Klfuca blelbt dasselbe. Ilann konmt iler Tag,

an dera sle alle mlt elnen MaI aufh6ren, den Kult zu betreiben.
Da6 wero cler Tag, an den rlie Quantltdt cler gehefuoen [iberzeugung,

clle entstanden lst, wo einer ln sich selbst gegangen lst und durch
Bekehnrng ehrllch geworclen 1st, unschlEigt in dle sozlale VtrkLlch-
keit. So kdnnten auch unsere verlogenen ldeale, Flkticnen uncl

Preisgilter zr.urlchte werelen, wenn vlele elnzelne, jeder ftlr s1ch,

aufh6rten, an clas vorgesagte LUgengewebe zu gl.auben.rr Auf clleeero
'tfege kdnnte unser ZusatrlrenLeben freler und offener lrer(1cn.

rrDu seLbst blst dleser Mann!rl\,

\-


