
- ,, IU leUT KLn66rV, €6MFtt Zu,s'EHEN"
vortrag von Herrn splrttuar Bend,er vom 5, Mai 1gT5

Guten Abend! rch knflpfe an unser letztee zusaanenseln an; urr hat-
ten entdeclrt, vlelee Reden, unser vr.er.-Red,en, kann eln zelchen der
Frucht vor una selbet gein; unser vlel-Reden kann ern srgnal der
.anget seln, unser vr.el-Reden solr von una setbet oft abr.enken, so1l
von deo eblenken, der wlr wlrklich slnd; unser Vlel-Beden bringt.
uns Lilaend of,t falsch zur GeLtung, bLaiht uns auf, 16Bt uns rlchtlg
und genlchtlg er8chelnen. Mlt unseretD vlelen Reden versuchen rlr
den b6een GeLst der schwere zu vertrerben, wIe Davld. es Elt sel-
nem Geeang vor seul versuchte. M1t r:nserem vlelen Reden ahnen wlr
das Eingot].lche Klnd ln Wald nach, d.as laut elngt, un d,le Angst zu
vertrelben. unaer vler.es Reden slnd ?ro@ern ln d,er Necht, B1!ihun-
gen an Tage. Iflr reden vle1 und nuBten elgentrich, wle therese Gl.e-
se thre seJ-bstblographle {lberschrleb, 6agen: ,rch habe nlchts a.m
sagentr. Kurz, unser Reden lst vlelfach elne Fo:m von serbstverfeh-
lung aus Anget.

rn unseren vleten Reden konrnt das MlBverhEltnls zu uns seLbst zun
Auednrck. rn unseren vlelen Reden verraten wlr, da8 xrlr nlcht mtt
uns ldentlsch slnd- Angst ,m unsere rdentlt{t, Angst ia unaerer
l{lcht-rdenttt{t, Angst um une al.s Ttreologen, ale prlesterantskardl-
daten, aLe Prlester; ln dle'er Rolle, 1n dleser E\nktlon, ln.d,ieseE
Ant; sind wlr darln ldentlech, sLnd wlr das, wollen ulr dae seln,
kdnaen wLr das seln? um dlese Angst geht es heute ebend, dla Angst
dee Tlreologen dle .Angst des prlesterantskandldaten, dLe .A,ngst des
Prlesters - als Theologe, al-s prlesterantskandldat, are prr.ester.
rch brauche das wort Anget zlemllch undlfferenzlert und zlenrlch ur-
genau. ra dleser ungenauen lfelse schlieot es eln: unslcherhelt,
Hemungen, scheu, schuchteraher.t, Menechenfurcht, schan, [berkom-
pensatlon urd eo fort.
AlIe Menschen haben Angst, aIle Menschen haben auch thre Je spozi.-
flsche nngit; und w1r Theorogen haben unsere besondere, spezlflsche
Angst. Mtr geht es heute abend. darr:n, dleae unaere Angst aufzudecken,
dlese tnrs eigene .angst zun vorscheln zu brlngen, den, d.le Angst
st6rt unser Leben, dle Anget hennt uns, dle Angst bremst une, d1e ,

Angst flxlert ,ns falsch, dle Anget nacht uns ,nf,rel, die Angst
uacht urs aggresslv, dle -Angst nacht wrs lahn und btsrrgJ.tch. AJ.r-
dae veroag dle Angst ln wrs zu tun.
Der trngstllche, rrr ilngstllchen, sInd, reldende MensohenS wrr leld.enoft, ohae es zu wlgsen, an unaerer Angst, ln unserer Anget. Der
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er$teschritt,ausd'1eseuLe1denherausatrkoqmBIIi1st,s1chdem
4lil r, I DJ.L;I!

Leiden zu ste1Ien, sich seln eigenes Leid.en bewugt zu machen r:nd.
es nlcht zu verrlrEngen.

''^
.::.- ' .. .'lrNlcht kl3.Feai'e,enau 2uBehenJ' Eine bndcthistlsche Noiae rrurde aus

lhrem ;ia Lanaesidern, J,apaira ubgenctEn i<rori." zum ,rr*"*' ,r, ;;"
natre Gro8stadt geschlck!. Sie wai^ vorher nie Ln.elner gro6en stad.t
gewesen. Nach Erledigung ltrrer GeschEifte kehrte sle wreaer 1n das
Kloster ztirtick. Bald stellten.iile ait8eien Nonrren fest; 6a6 sie
sleh ' seltsan tenah. und wegotr Lrrrae aruten, V*frti*;"il ir]iuu
sle lns Bett gesteckti Dag:Haupts3nmtom wer thr Ikrtsetzen vor d.en
schlangenl d1e sle iiber thren Lelb krlechen Bah. Arete, puydhoro-
gen und Psychtater wurden herbei.gehor.t, aber sle konnten.nichts
ausrrchten- schrie8uqh r*urde eln Zen-psychlater, erne Be*r.ihnt-v helt ln der gro0en stadt, herbelgeho].t. Er hiert slch ln threr
zelle nur ftinf Minuteu auf. .Ifas ist nit rhnen 1os?rr fragte er.rrDle schlangea, dle.schlangen krlechen tiber nernen rcru ta ""-schrecken nlchr. sle stle8 wohl auch elnen schrel aua, ars elne
schlange ilber sle kroch. Der psychrater tiberlegte kurz r.rnd. sagteI .dann: rilch nru8 sle Jetzt wteder verrassen, aber lch konne wteler
ia elner woche und sehe nach rhnen. rn der Zlrrlechenzeit sollten
sle arrel Dlnge t,n: 1. Kragen sle bel nlenanden nehr, eagen sre .

Uberhaupt nlchts mehr von dleser Sache zu irgendJenanden und.
.2.''Beobachtensied,J.eSch}arrgensehrsorgfei1tig,"oa"g.'r"o.r

nilner Rtickkehr ln der Lage stnd, ifrre Aeweg;g€n nlr 
"*, 

U""."
zu beschreiben.lt 11."n Z Tagen, bei selner Rilckkehr, fand er dLe

V Nonne au8er Bett bel der Drftilturg threr pfllchtentr.
nNlcht klagen, geaau zusehen,. Ni.cht klag6n, daB uns dre rdeiltttEt
nl8rEit, sondem genau zusehen, warun sie uns mlBrlit. Es hat nlt
der Anget zu tun, dle slch ei,nsteLlt ln elnem Entscheldr,rngsproze6;
wlr sr,,d aIle 1n elaen srtscheLd,urgsprozeg und slnd solange guiing..stlgt, bie er entschled.en r.st. Brtschiedenheit nlnmt von i""-lr,sIt
ueg. Aber es Ist auch Angst in elnen rdentlflkatlonsproze0; uiJ-
sen ldentlflkatlonglrrozeB b:ringen wtr nie zu &rde; insofern blei:
ben wlr ltuer ln der Angst. Hntechetdungsproze0 und fdentr.flkatr.oas-
prozeB grelfen Lnelnander tiber ,nd lassen slch nlcht sSuberltchtrennen. ,

rlonlt sollen rir uns rdenttfrzlerea, worln h6lt slch ,neere Ent-
scheldr.urg? Wlr slnd,, sg rie wlr hler sind, entscrr""""*-"*."-
olt der ronisch*kathorfachen xlrche autrlch rrnd entachi**'r" .
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t,n zu habea - rn lrgendeiner rfelse. (se1b6t Wenn dleses 31nna1-
zu-tr,rn-Haben auch nur eine ferne Mdglichkeit frir uns ist). und
Jetzt milssen wir tins erst einnal klaroacheh, es ist gar nlcht oo
elnfach, slch &lt dleser rdnlsch-katholischen l(irche - heute -zu ldentif,lzleren. rirr gesellschaftllcher stellenwert, ihr status
lst in unseren Brelten nlcht :.cnderrrch hoch. rhr bestien'ender
EtnfLuB auf das Uff,entliche Leben lst gering geuorden. xs ist
wahnstnnlg echwer (und heute oorgen hat profeeeor B6ck1e darauf
atfnerksan genacht), es lst wahnsinnig schwer, heute ftiT unsere
r6alsch-kathollsche Klrche sympathiewerbung zu betrerben. und.
lnden wlr versuchen, uns mlt dleser Kirche zu identlfizleren, neh:-
nen wir Luserer Mltv'relt gegenuber, unseren zertgenossen gegenuber,
unseren Fretutden gegenUber, ungerer FamiLle gegenuber, oftmals
elne Au8enselterposltion eln. }Jer slch entschlre8t, sich mlt der
Klrche zu identiflzre'.ert, entschlieBt slch heute, ob er es r,rei8
oder nlcht wei8, alcht ftir das Herrschende, nicht ftir das Ela-
fruBrelche, nicht fiir das strahlend.e, nicht ftr das Gro8e. rn
dleser Anfechtung steht Jeder, d.er sich bewuBt, rrillentllch, ver-
antwortlich ln dleser Kr.rche engagiert. und in dr.eser .A,nfechtung
steht noch nehr derJenige, der solches &rgagenent zu selnen Le-
bensbenrf, zu seinen Lebensprojekt machen w111. Der muB slch
klarmachen, da8 er Briiclteh abbricht; der mu8 slch klar.machen, da8
er dabei lgt, strch hinauskatapultleren zu lassehi er nu8 sich
klarmachen, daB er slch ln elne Denk- *nd. Sprachwelt hinelnglbt,
dle schwer verstiindlich lst; er nuB slch kr-amachen, daB er vie-
1e tlefe Bande, vlele l1ebe verblndtrngen zerschneldet, Brticken
unbegehbar nacht. Ich erlebe d,as immer urieder, virenn jema$d., der
nlt Theologie, mit Chrlstentuo, nlcht sovlel zu tun hat wle w1r,
zufiilIIg an einen Lux.erer Tlsche aitzt t mir hinterher sagt, er
verstEinde uns nlcht, er wlsse gar nicht, was uns bewegt. Es ge-
hdrt nlcht vtel Klugheit d,azu zu sagen, d.aB sich das Geschehen
der synode (sovlel Bedeuttmg es ndglicherweise fiir den Blnnenraun
der Kirche hat),am Leben unseres staates, am Leben unseres yoakes,
am Leben unaerer Geselrschaft, vorbelvorlzleht. Nlcht zuletzt
nerken wlr das Ja an uns selbst, w1e gering d.er Wlderhall, d.er
Reflex ln unserem elgenen Herzen und in unserern elgenen Kopf ist.
Klrche ist drau8en. Nlcht die anderen slnd drauBen, wlr slnd.
drau6en. und Jeder riI1 gern nach ii.gypten zurtick, zu den Flelsch-
t6pfen - alte Lehre aus Exodus.

rr dleser Kirche worlen s1e, w111 ich, eine bestlmmte ster}:ng,
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'.:,eLn bestl@tes Aot, er"le bistlbdta tatrgkert, eine bestlnnte tr\rnlr-
tlon; dadurch nache lch nlr dlesd klrchuche Au8enseiterpositloD
extFte+tlerr ziiblgen, 1ch *erde sarbit zum AuBenseiter; und wer
wl1l gohoh g.ertse znn Atr8eneelter weraehi Auch wenn wir uns d.as
nanchrnar verdi"hhgen; wli sl.nd hler d.abei, schlcksalhaft Au8enselter
zu wenilen. Dagen weh:rt slch Jeder, das will keiner; daa zerreiBt
une dann, dae brlngt rms dr;rcheinand.er, das iingstlgt rurs, weir una.
d.as an das Leben geht.

t{ir brlngen dlese lxrsere anfangende Au8enselterexigtenz hier in dr,e- : ,..,
sen Ml1leu col.leglum Leonlnutr zu, und hier sein rrnd slch nlt d.en
HLerseLn zu ldentlflzleren, Hngatet uns noch eiruoaI, kostet r:ns .,.r,.i.

noch elnmal nehr. Derur hler f5.11t ln lrgendelner welse auf , da8 .,'"';i.ri
Du Theol.oge blst, hler wlrst &r ln lrgendeiner lfelse von denen, oirl ,ta
Dlch hlnelngehen sehen, und von denpn, d,te Dr hier drln trlffst, ::-,,:.
auf Deln Itreologe-Se1n, ar:f Deln prlesterantskalrdldat-Seln, auf
Deln Prl.eeter-sein angesprochen, ohrohl Dr ee nur tellweise und nqoh,
nlcht ganz blst. Das Drlttschllmste, d,as nan elneE Theologen antun
karur, Ist, thn zu sagen, er sehe aus wle eln T?reologe. fch neine,
daran wlrd r:ae elgentllch klar, wle sctrwer wlr uns nlt uns selbst,
uud zrvar atcnt ladlvldue1L, sondelIl nlt dleser RorJ.e, priesteramtig- ,:
kandidat zu 6e1n, T,heoLoge zu sein, identlfizleren k6nnen. :

Dlege verquere, schwer nOgliche selbstidentiflkation verschlinnert .

sJ.ch dann, werm vlele ln dleser bnrchetilcklxaften Bemiihnng eteckea; '

das haben auch echon unsere vor-vor-vor-vorg5nger gernrBt, dle habea
l,trer genre gesagt, rrDte ?hecilogen sind w1e der Mlst: zuhauf stin-
ken sle zun H1one1, elnzeln befnrchten s1e das Landrr, das kllngt
bl6de und watrr, und lst auch bl6de und wahr; und vieJ.es, 0..",.,i"
ao Srgert, .r1d vleles, waa urxs ln unserem. Benuhen, nltelna'd.er :

auEzukonaen rad belelaander zu b1elb€n hlndert, hiirxgt damtt zue,rraea];
da8 Jeder nit sLch serbst nlcht fertlg wlrd, da8 wir rn uns serbst .,',.
alcht zuralde koumen (enirurerzr sle sich an den erstgn vortrag: ho* . .

Jektlonen glelch Protektlonen). una dann lst nan ni,ttend aut aie *n- . -,
deren, und dann 'mault man auf alle. Dazu komt jetzt wel.ter, und,
ich mdchte das ganz d.eutlieh hier aussprechen, weil das ja den
Elndmck ei,ner Mehrheit von fhnen entspricht, d.a8 das fmage d,es
Collegluu Leoninum r:nter mancher Riicksicht nicht sond,erlich gut
ist. Es 81bt Leute, die sagen, d.as Leoninr:m sei der Blind,dann d,er
D16zese, es Sibt Leute, d.i.e sagen, d.as Leonlnum sei d.er Klgmpfug
der Dl6zese r und es Stbt Leute, d.ie sagen, d.as Leonlnun sel d.er
Buekel der Ditizese. Es gibt Leute, d.ie sagen - un6 d.ie koumen
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Jetzt aus der anderen Richtung - das sei die hlesterfabrlk, das
sei geistliches Manlpulationsunternehnen GnbH. und i.ch meine, esfeu't doch Jedea schwer, slch mit elnem so oder so negatlv gekenn-
zelchneten Verein, nlt einen so od,er so negqtiv gekennzelchneten
rnstltut zu ldentlfizieren. Leoniner sein ist gchon so oder so
ein schweres schlcksar., wrd. gelobt slnct ttle schurtern, dle d.as tra-
gen k6nnen. Aber das muB nan seln uollen. Doch lleber ware ja Je-der von rrns hler ln elnen elitdren vereln gekommen; lieber viirale
Ja Jeder von uns stolz auf eeine Kaeerad.en, stolz au.f seine Ko11e-
gen seln; lleber r+tirde jeder von una hler an Renonee elnes Trappi-
stenkl0sters oder an Renonee des Rotary club partlzipieren. .reden-
faUs bLoB so zu seln, w1e wlr sLnd., so wenig bed.eutungsvoll,
bloB zu seln, ist uns nlbht gsnug. Dabel vergessen wir danrx, daB
dleses Problem ganz gdnz a1t ist, daB nan sagen nuB nach d.em Jesua-sort: nrch bln nlcht geko'rmen, die Gesund.en zu rufen, sondern dle
Kranken, nlcht die Gerechten, s ond.ern d.le Sflnder, rrschrelbt paulus
fuo 1. I(orlntherbrlef: 'seht euch doch etnmal eure Bertrfirng an,
llebe Br"iider: da slnd nicht viele treise unter euch, nlcht vlele
elnflu6reiche Personen, nlcht viele Hochgeborenen, neln, was der --
Irelt nlchts gl1t, das hat Gott enrv6h1t, ,m dle lfelsen zu beschiiaen.
Und was der Welt a1s niedrlg r:nd verdchtllch gl]-t, d.as hat cott er_
trHhlt; ja, das was dle lfelt fiir nichts erachtet, das hat Gott er-
wehlt, um das, was geachtet wird, zu beschiimen. _ In Jedem von uns
steckt aber doch sovrel ue1t, da8 vrlr ula serbst ablehnen, daB wir
selbst dlese schwachen, erbarmllchen Nlchtskonner nlcht seln woIlen.
und wenn wir rrns mlt uns a1s gertrfene Theologen, werul wir r:ns r4it
uns a1s gerufene prle sterantskandldaten, wenn wr.r uns mlt rrns als
genrfene Prlester id,entifizleren wo11en, dann miissen wir uns sonlt ,ns ldentlfizieren; a1s solche, die schwach sind; a1s sorche,
die nlchts gelten; a1s eolche, d.le nicht das k6ruren, was sie soll_
ten und was gle liebend gerne wollten. und ctas geht noch weiter.
Danurter, da8 wir so slnd, d,anrnter Ield.en r:nd seufzen tylr; dan:n_ter, dao wlr so sind, macht r,ms Angst und. verdnr8 ln lurs selbst
und mltelnander. Dabei J-st das, daB wlr so slnd., voraussetzung d.a-fiir, da8 wir uberhaupt elnna1 dle werd.en k6nnen, die gebraucht wer-
den. Ifer ernnal helfen wi11, muB serbet erst e1n Hllfsbedtirftiger
gelresen sein; wer einnal tragen w111, muo selbet erst einrnal getra-
gen r'rorden seln; wer slch e lnmal a1s vertrauensniird.tg errvelsen w111,
muo selbst elnmal bis z,m i{.u6ersten vertraut haben. rnsofenx habea
w1r dle ganzen l(rankhelten, ftir dle wir speter elnna1 da sein
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uerden, den ganzen Unrat, die ga,tre ?rostlosigkeit ,nd dle ganze
Traurigker.t der t{eIt an unserem ergenen Letb. und das Eingstet uns.
Aber \4rlr nussen das am elgenen Lelb haben, damrt wir verstiindig
werden fiir die, die uns brauchen. Iflr mtissen d.as am eigenen Leib.
haben, danlt wir ln die Lage versetzt werden, uns dem anderen zu-
zuwenden. Es mu8 uns zum eigenen Bedi.irfni s werd.en, helfen zu kdn-
nen, sonst geht es gar nicht. Das lst eine ganz verrtickte sache.
Hlllmann (rtDle Begegnung m1t slch selbst, psychol0gle unat Religion.rr)
formullert das so: rtMelne DedUrfnlsse stnd stlindlg wlrksam. Ich
konnte diese r,rbeit nlcht leisten, hiitte ich nlcht das Bediirfnis,
s1e zu vollbringen, aber melne Bed.urfnisse si.nd nlcht nur d.ie nei-
nen, 1n einer tleferen schicht gehdren sle zu erner srtuatlon, dle
sle reflektleren, von der sie sprechen ru:d dle ebenso mit den Be-
durfnlssen des anderen uberelnstimut. Dbenso wie der llensch, d.er
zu mir kommt, meiner Hllfe bedarf, bedarf ich selner, um meine
F:ihlgkelt zu helfen zum Ausd.ruck zu bringen. Der Helfer und. der
Bedurftige, der sozlalhelfer und der soziale Fa1I, der verlorene
und der Gefirndene geh6ren lmmer zusammen. ,Der F lnd.ende ist ohne

.den Verlorenen ein Nlchts, und du w:lrst erst zun Flndenden, uenn
du vorerst gefrmden worden bi.st., Nun sind wlr aber dazu erzogen.
yrorden, unsere Bedurfnlsse abzuleugnen. Der rdealeensch bewelst
seln trstarke' rch' ln der unabhiinglgkeit. Bediirftlg sern het8t
abhiingig sein, schwach seln; Bediirfen bedeutet unterwerfirng unter ,

elnen anderen. Dagegen wehren wir uns jed.och; denn 1n unserer be-
YUoten Sphere wollen wlr d.le Starken, dle Kriiftlgen, d1e Ausge_
zelchneten sein. Doch von unteD her, well das Ja nlcht wahr ist,
,4rengt das schwache, das Ohnoiichtlge, das au8er Ranct und Band ce-
ratene, das unbetreute, das unausgegorene. hoch und bedriingt ,ns.
unsere Not besteht darln, da8 wlr zerrlssen slnd zwlschen dem was
wlr wolIen rrnd dem, was wlr nr-cht k6nnen; unaere Not besteht darln,
da0 wlr getingstlgt slnd, das, was wir wo11en, fiir a11ein verblnd:
1lch zu halten, und das, waa wlr nicht k6nnen, zu verdrtingen; Lusere
Not besteht darln, nicht die sein zu wo11en, d.1e wlr Jetzt erst
slnd; w1r woI1en jetzt schon lmmer dle sein, dle wir sein soI1en;
unsere Not besteht darin, Jetzt kelne Siind.er sein zu rrrollen; unsere
Not besteht darln, Jetzt nrcht willens zu seln, uns rnit der Kirche
als mit d.er Kirche der siinder zu identlflzieren; unsere Not besteht
darln, nicht wI1l-ens zu seln, uns mit den Kollegen ars den siindigen,
bedtirftlgen und schwachen Kollegen zu icLe,ntlfizleren; unsere Not be_
steht darln, das vielleicht nicht aushalten zu. k6rueen, und das
Elngstet uns. ,, 
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Es urag se1n, daB d.er eine oder and.ere sich darln Uberhaupt nicht
wlederkennt. Dann sollte er elnfach sagen, selbst wenn 1ch das nlcht
bin, glaube lch, das andere so sind, und dann habe ich mlch so d.en
anderen zuzuwenden, daru: habe ich d.eren Angst und deren Bed.i,irftig-
kelt und deren Not zu respektieren, dann darf lch fhnen nlcht vor-
rrrerf en, dao sie so slnd, wLe sle slnd. Ich komne auf den Anfang zu-
r'[ck: Wir a1le haben Angst, alle Menschen haben Angst, die theolo-
gische Angst ist elne speziflsche Angst. Am niichsten DJ.enstag werde
lch welter ausftihren, worin die speziflka liegen. Fiir heute abend
rndchte ich an einen satz aus dem ersten vortrag von Herrn Arens
erinnern, den er hier gehalten hat. rn dlesen vortrag hieB es unge-
fiihr so, da8 wlr aIle "Angst haben, aber da8 kelner d.en anderen seine
i{rrgste vorwerfen solL. und wenn ich von Herrn Arens einen sprung
machen darf (und jetzt muB ich sagen zu unserem Herrn Jesus), d ann
solIte dieser sprr:ng so aussehren, daB Jeder von uns slch von Jesus
sagen 168t; Hler habt thr Angst. - und Jemand, der das nicht v/ahr-
nlumt, nlmmt ein lrlort Jesu nlcht wahr. Hler habt thr Angst in der
I{e1t und es glbt kelnen anderen ?rost ftir euch a1s d.aran zu denken,
da8 ich (lch Jesus) dle llelt tibenrunden habe.

Das he10tr dle Erfahrung unserer Angst bringt uns an Jesus heran,
und wenn wlr das heute abend konkretlsieren soI1en, sorlte jeder
von uns slch ausdenken, wovor hast du elgentlich Angst, und. d.avon
einnaL eine Llste machen: personen, rnstltutionen, Aufgaben, beftroh-
tete veriinderulgen, unrearlstische Hoffnungen, all das zusammen-
schreiben, was d.iesen oder jenen von uns iingstet, hemrct, damit
w1r ln der Angsterfahrung dazu kommen, wahrer zu werden und. in d.er
Uahrhelt freler werden, well die Tiahrhelt uns an d.en brlngt, d.er
uns frei macht, welL er sagt: seid getrost! seld getrost nur dee-
wegen, well es mich gibt, nicht weil es so lst wie es ist; seld
getrost, weil lch dlese welt durchschrltten, d.urchgangen, durchsto-
Benr.ilberruunden und damlt aufgehoben habe. A1Ie rrahrheit auch uld-
gerade die ltahrhelt unserer Angst nuB uns an Jesus brlngen.
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