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Vortrag von Herrn Bend er rrom 4 , 12 .T 3

Ich weiB nichtrwi-e es Ihnen geht.Mir geht es so, da8 ich immcr
noch sehr stark unter dem Eindquck der letzten R.ecollectio
s t ehe , und da8 das si ch in d er fortffihrung uns er er ilb erl e-
gungen tiber Konflikte, in denen wj-r steckenrniederschleigt.
Ich erinnere daran,HBB wir bis Tetzt bedacht haben;Da war
das ersterdaB wir sehen miissen:Es gibt Konflikte,di-e sind
si chtbar od er si chtbbr zu ma ehen . Es gi bt Konflikt e , in d i e uns
Jesus hlneinbringt . Vermutlich kommen wir mi t Jesus immer
ti ef er in di e iaonfliktwelt hinein. Das war d er erst e Gedanken-
gang..Der zwei t e Gerlankengang; Wir kijnnen uns wahrseheinli ch nur. Cerin !ilei s e an J esus ori enti eren, daB wir uns ere Gesinnup
einrich'*enrwie'es die Gesinnung Jesu warroa6 wir den Mut
riim letzten Platz bekommen und daB wir di e Kraft gewinnen
auf diesem letzten ?latz aud zuhayren.I,fi-r kcinnen uns ,rJut-
stellen, da8 mit solcher Gesinnung.mit der Gseinnung Jesu
allerhand Zr.imutungen an und gegeben sind: kfolgslosigkeit.,
Frustration, d er lange Marssh, di e Geduld d es dauernd en ver-
geblichen Bittens, d er Schm erz des lernprozesses am eigenen
leib und die Zumutung solcher lernprozesse andren.Zte dieser
Gesinnung aufzurufen, ist das Amt der fheologen, der priester,
d er Kiind er . So lche Gesinnung ,u' 'erwirkli chen i s t d er Di ens t
a1ler Christen. So wird d er Christ, wir Chrisrien zu Bettlern,
zll Bittend ertrzu solchen, die nicht viel vollbringen,Hei-nrich
Btjll hat daftir di e Figur d es Clowns erfund en, d er in Ronn auf'
d er Bahnhof streppe sLtzt, und wej-n tri ed gegen das lX-end d er r,
'tfelt vergeblich singt, In unserer Kapelle hiingt derselbe
elownige Bettler am Zetchen des Kreuzes.Und von demselben B

Bettler sind ans am Sonntag di e B-'i-ld er gezeigt word en. J etzt
hliegt er auf etiopischem Dreck oder auf anderem Dreck in der

Sah el-Zone. Er bettelt und lvir horen weni-g.Eraham Green schreibi
in d em ff Honorarkonsul tt , d er j etzt ind er TAZ abgedruckt wird ,

ind em er einer Flgur, d em Ar*,zt , in d en Mund legt: Di e Btir$er,
die ich behdlOfu,haben Worte und Zert,mir in langatmigen Er-
kld.rungen von 10 Minuten den Befund ihrer Grippe zu sehildern.
Das Elend d er Hungrigen und Nackten in d en Fa vel as, in d en
Elendshiitten ist stumnt.Vielleicht miissen wir s* di-eses stumme
Elend d ennooh hcjren, aufnehmen und verstdirken. Wahrscheinlich
muB die Kirche *18 ga:nze eine solche elende ,bettelnde,bittenc..,
Klrche werd,;rIi€II s",.artze und wir Fj'nzelne auch.Da.s sierht nach
dem Bankrott der Ohnmacht aus.Vor allemrwenn man darauf schaut,
wie die Bitte des ej-nen jetzt schon tiber 19OO Jahre am freichen
vor uns heingt und verhallt. Illir mtiss en uns fr.igen, was ftir ein*
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Art Yon Ohnmaeht das istrob das ej-ne Qhnmacht aus Glauben
oder eine ohnmacht aus yerzwelflung ist, trine ohnmacht aus
Yetzw eiflung sd.he so aus: Ich kann ja doch nichts dran ma-
chen.Wir kijnnen ja doch nichts machen.-L,ber uns klerj_ne
leute geht man ja doch hinweg.Das Unet ist zu groB.Di e

VerhH.ltni sse sind zu verstrickt. Di e anonJrmen Miichte z ermal-
men' uns . Weltmdchtermlrltinationale Konzerne, anonyme fnt(-,r-
essenrnicht mehr benennbar,nS-eht mehr aufweisbar ;davor re-
signi ere lch, ich einzelner, kleiner Mann. Das wdre Ohnmacht
aus Resignation.Ohnmacht aus Glauben ware:Ich sehe mein
beschriinktes Kreif tepo tentiel , und ich verzLchte ni cht darauf,,
di eses beschrdnkte KrE[ftepotential wissend, ford ernd, ruf end,
schrei end , l eid end , aufmerksam-machend zur Geltung zu bringen .

Denn ich bin davon iiberz eugr,, daB irgendwann das Beten, das _l::

Bitten erhort wird. f ch bin davon iiberzeugt, da6 irgendwann
das E1-end gewendet wird.Ich bin davon iiberzeugt,daB irgend-
wann fiir alle-auch fiir die, die j etzt verrecken- erfi.i11te,
gliickliche, bes eligende Zukunft eintritt.Und di eser Gl'ube
reehtfertigt mieh z'vr ohnmdehtigenrmachtlosen Bitte ;gibt
mir dazu Mut.Aus solcher tiberzeugungrda8 es ftir alle eine
absolute Zukunf t gibt, aus solcher tiberz eugung, da6 es fiir
alle bei Gott Sinn, I'trfiillung gibt, aus solcher Uberz eugung,
daB es Tetzt und immer schon Hoffnung fiir a1le gibt,kann
ich den langen Atemrdie Geduld der Ohnmacht,auf mich nehmen.
Aber ob das di e einzige Mciglichkeit ist, di- ese Zeit ztz be-

antwortenrnur aus dem frost der Hoffnung heraus?Ob das die
einzige Mdglichkeit istrlLur durch Verweis auf die absolute
Zukunft d en tretzt Eukunftslosen, in di eser Gegenwart Yerreclien-
d en zv trdsten? 0b das dl e einzige Antwort ist zu sagen: Ja,
schlimm rzwei Drittel hungernraber die kommen in den Himmel!
Ja, schli-mm rzwel Drittel sitzen in der lunkelheitraber sie
werden erbliihen und erstrahlen irt tricht Gottes !Jarschlimm rzw€:t
Drittel haben nichtsrsich zu weirmenrabcr sie werden ja aufge-
nommen in die ewigen Wohnungen! So himmlischen Trost kann
man nur in d er Vollmacht d es Predigens od er aus einer Beru-
fung zur unerbittlichen Geduld eines Heiligen aussprechen.
Das i st di e eine Alternati-ve. Und di e and ere seihe and ers au-s .
Und die scheint mir genauso gereehtfertigt za seinrndmlich:
Dl Mensch, wir Menschen, wir Christen haben doch unseren Ver-
standr haben doeh unsre Krdfte,haben doch unsere Mdglichkeitcn,
habt:n doeh unsere Einsichtenrhaben doch unsere Strukturehr]:a-
ben doch unsere fnstitution enrhaben doch unsre Mechanismen et--
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was in Gang zv bringenlDr kannst doch nicht einfaeh nach obnn
weisen,wenr. das Problem ungerechte Verteilung lst.Und so steht
j ed er Yon uns eigentlich immer vor d er Frage: Wirst du zuo.
stummen Bettl er und Bi tt end e n o d er mu8 t du nicht auch fo d cr nur )

7 etzt und hi er d em, d er j etz t und hi er im Hunger und im !X- enrl
sitzt, helf en.Und das glaube ieh, da8 diese Antwort genauso 1e-
gitim istrwi.e die Antwort des Clowns.Das glaube ichrda6 die
Antr^,ort d er politicshen Theologi e od er d er rheologi e fiir poli-
tik genauso in di eser Situatj-on mciglich und erfordert i.st,
Sie ist uns ungewohnterrsie ist uns neuerrobwohl r.j-e lange ht,r
ist,in der konstantinischen Wende angesetzt und im mittelalter::-
1i chen sacrum imp e::ium und nachher j-n d er rrzwei-Rei che- lehret'
fast s elbstverstdndlieh.Mj-r scheint, daB wir da jetzt hi er an-
fangen mtiss en, anfangen so 11en, zumind es t en in 1-bwrigung zi ehen
mii s s en, d a8 hi er von uns ein umd enken verlangt wird . Ia/ir sind ,
meine ichrin d€So$Estpektive immer noch so wlerich mcichte marl
sagen, wi e ein chri s tli cher Unt ern ehm er um 1840 aus d er prd.-
gung d es Manchest er-f.,ib erali smus : Der leB t di e B- 14 jeihrigen
Kinder seines Ortes in sej-ner Fabrik arbeitenrkriegt aber
schlaflose Neichte, wenn seine eigenen Kinder trungenentzi,indung
haben.Wir sind im Grunde ich iibertreibe jetzt mit Absicht
und ich bin mit bewuBt, da8 ich damit Enotionen gegen mich frei
s etz e , ab er irgendwo s tlmmt das - wir sind j-m Grund e wi e ein
Bomberpilotrder zwar keinen ei-nzigen siehtrden er t6tetraber
d er di e Maschineri e s eines fod eswerkz euges nicht anheilt
sondcrn in Gang setzt,und wLr sind,wenn wir es richtig 1;er-
stehen' sogar e*n so ein gutbtirgerlicher KZ-Kommaldant, der
sich ni e trH.r:mt , einen Ekrebruch ztz begehen, der zu Hause auf
makelose Ordnung heltrder nach au8en aber wie ein Verwalter
das Gescheift des fodes in der Hand helt. &. sieht nur seinen
kleinen BeziTkrund den helt er rein und sehmuck, saube;r !'I{ir 

miissen anders denkenrwir miissen entdeckenrda6 es Si.inden
gibt 

' 
volL d enen wj.r tib erhaupt no ch ni chts geahnt hab en, wir

miissen entdeeken, daB unser politisches Desinteresse vielleicht
noeh ni-eht anlastbareraber zumindesten objektlve Schuld ist.
Wir mtissen lernenrda8 die Art und Welserwie wj-r unEr; ftir dle
ZeJ.tliiuf e interessi eren oder nicht interessi eren, eine Frage
des Gewissens und eine Frage der liebe ist.Wir miissen Rechen-
schaft ablegen. in alIem hnst:Was hast du mit dei-ner Frei zett
gemaeht?Wir mtiss en dazu kommen 217 sagen: Ori enti ere dich ert-
mal iiber di es e kompli ti- ert en Zusammenhd,nge . Elniges i st uns
ja a-m Sonntag vorgesagt, vorgedacht, vorgespi e1t word en ; Zusammen-
hiinge, di- e uns ja gar nicht geliiufig sind . Wir werd en dabei erht-
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decken'da8 wir sehr viel ,un]Uiabenrdie rrer*ochtenhelt iiber-
haupt 1n den Blick zu bekommen.I{ir werden miihsame 1{ege gehen
mtlssen.wir werden va7 vorsichtigem Urteil gencitigt werden.Itrlr
werd en auch d a wi ed er dazu kq* on , d aB,,uns Ohnmacht b efd11t ,
sehon di e olfuacht d es {i*rrt-Eirru etren-F.tinnens. Wir werd en ent-
decken lernenrda8 wir im Urteilrim Zeigenttdie darder dan vor-
sichtiger werd en, weil wir auf ei-nmal merken , di e Zusammen-
hdnge sind j a vi el vi e1 kompli zi ert er. Wir mi,is s en, wenn i ch das
riehtig sehererst mal am eigenen Ireibe spttrenrda8 sj-ch die
triebe, wenn a1le von der triebe Gottes betroffen sind rnieht
mehr privat und von Individur-rm za Individuum verwLrkliehen
leBt, sondern eigentlich nur noch in gro8en Ziigenrmit g106en
Bewegungenrmit gro8en und in sofern nur noch groBpolitisch
zu handhab end en Meehani- smen. Wir mii ss en eins eh en, da6 wir Theo-
logenrwir Christenrwir ?(lrche dazu einen Auftrag habenrdag
hi er tri eb e und Ho f fnung ftir all e ers t ma1 iib erhaupt in d en ,-:

Blick wieder kommt.Wir werden dabei merkenrda8 wir a1s Theo-
logen da viel zv wenig Sachverstand haben;wir werden den
Mund vi eI , vi e1 kleiner bekommen, wenn i ch das so sagen darf .

Wir werd en vi el zuri,iekhalt end er werd en , ab er wir kijnnen di e

Perspektiven aufreiBen, wir kdnnen die Zielvorstellungen pre-
dtgenrwlr kiinnen einfach mal emahnen und anmahnen. Es kommt
nieht darauf &r, fiir dich allein d ein leben gut zu pfle-
genr8ut in Ordnung zu. halten, sondern es kommtr darauf an zu
sehen, da8 du mit allem verfloehten blst und da8 dein Bruder,
der dir,*i?offi* der Abel aufgetragen war,$ac dein Bruder
i etzt heut e irgendwo auch wegen d einer Sclr.l l-d krepi ert, So

etwas miissen wir anfangen zu sehen-und merkenrhj,er stimmt was
l" tt'nicht.So was mi,issen anfangen zu seher:'-ltrrd merkenrdavon mu8

ieh Kunde geben.So was mtissen wir anfangen zlt sehen-und von
daher den Stil kirchlichen lebens und den Stil kirehlichen
Predigens verdnd ern. Yi e1l elcht kommen wlr dann auch dazu,
irt d en GesprHchen:rl t d en Pro f es soren , im l{achd enken iib er d en
Ausbi ldungsgang {rrf= im Ireontnr:m o d er an d en }'akul tett en} and ere
fnhalte zlt fordernr lnhalte, die die ganze Welt und die Sorge
um j ed en Mens ehen in d em BIi ek haben und b ed enken . Vi e1lei cht
brlngt uns das bei , daB wir bis j etztrywenn wj-r iiber Studium n
naehdachten, und Studi enreformen nachdachten, vielleicht an
Sachen herumgebastelt oder henlnrgedoktert habenrdie 1m Grunde
das Krduseln von BH.rten ist aber noch nicht mal ein blBehen
an der Deeke he181t ,die aIle Nackten in der Welt einnal be-
d ecken so 11 . Kdnnt e s eln. Wj-r mi.iB t en do ch eig entli ch Unruhe-
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stift er s ein und di- es e urr=rrrrl'Jr"s en wir erst bei uns s elbs t
stiften. Wir mtissen besorgter werd en und Sorge maehen, daB all e

mi t uns a1l e irr Bli ck hab en . zu di es er kiimpf eri seheo r po li ti s ch en
Alter::.ative ermutigt aueh der Glaub€,denn das Reich Gottes
ist .nieht nur j ens ei tige Yertrcjstung, sond ern auch st ets undc(tShier Elesseitiges zu vollbringenisag nieht deinem Bruder,wetln
er Hunger hatr Beh und siittige dich! Wer das tut, siindigt, schreibt
Jakobus. feil mit deinem Bruder das BrotlUnd wir wissen iiber-
haupt no ch ni eht , wi e Si er in so lch en FEill en d er Teilungsm e-
ehanismus funktionj-ert.Und dari.iber nachzudenken, sich dariiber
Gedanken zu machen und tiberhaupt in die Mechanismen hinein-
zukommen, in denen da gedacht und versucht wird, ist tasiiehlich
und unabdingbar/wenn ich das richtig sehelunsere Aufgabe.
Wenn wir di e aber aus Glauben und in Glauben iibernehmen, dann
mtissen wir uns eigentlieh vor eixner Gefahr htiten, vor d er Ge-
fahr,in der aueh der Bettler sitzt.Der Bettler ist gefahrdet,
d er Agitator ist gefH,hrd et. Beid e kclnnen aus Glauben hand eln,
beide krjnnen aueh aus Unglauben handeln.Der Bettler, der Ohn-
mdehtlge ist gefeihrdetrEenn er *n"ftsch da sitzt und sagt:
Ich kann niehts machen! ,und nieht mehr bittet,weil er keine
Hoffnung mehr hat.Der Agitierenderder deswegen parteiiseh wer-
den muB, der mei.netwegen sagen mu8: tr j etzt darf es nur noeh
Waehstum 0 oder -1 geben !f cb bin dafiir , jetzt muB es einen
I,ohrrs top geb en ! I eh bin daf iir, hir mu8 m ehr frei e Marktwirt-
sehaft sein!feh bin dafiirrhler muB mehr Sozialismus sein!rt,
d er wird also auf dj- es e Art, ind em er part eiif;ch wird , auch
Machtrnechanismen in Eang setzen miissen;denn in dem Augen-
blick, wo einer politisch slch engagiert, setzt er Macht ins
Werk ; das gehdrt einfach zvn GeschEif t d es po li ti sch Agi eren-
d en. Und das 1st di e Gefahr fiir di e h eu6e angez eigte perspek-
tive filr kirchliches und christliches Handeln, daB wir di e

torliiufigkei t und di e Eins ei t$gkei t d er Macht vi e11ei cht
dann i.ibersehen, daB uns dann di e Macht*da, wo wir uns engagi eren
fortreiB t und zu fSrrannen mauht . f ch weiB nieht ob di es er
Gedanke prdzise genug und klar genug gekommen ist.f ch sag ihn
vi elleicht noch ma1 eben mit and eren lforten:Macht, di e darauf
aus ist, andren einen bestimmten WilIen aufzuzwingenrund davon
l ebt auch parla"ur entari sche Demokrati e, wenn aueh kontrolli ert
und wenn auch in den Gewalten geteiltrMacht, die darauf aus ist
ej-nen bestinomten Wi11en durehzusetzen, ist 1m Glauben €esehen,
immer vorlatufig; d enn am E?d e, da wo sieh Himmel , leben in und
mit Gott verwj-rkIicht, gibt es kej-nen Druck mehr und gibt es
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keine Macht mehr. Und das i st auch Aufgdbe d es theologi si e-
rendqn Pplitikers oder des [heologen, der sich um politi]r beri
miiht , auf di e Vorlduf i gk ei t s o lch er i{acht aufm er}csam zu, inach en ,
auch auf die Einseitlgkeit der Perspektiven aufmerksam zv
maehen, sich eine Selbstbeschrd.nkung aufzuerl egen t zv sagen;
Ja, d er Betth er nimmt, wenn e-f falFch agi ert, gi e. . i{odfnu$gs}psig-
kelt- vorweg, der MEiehtige nimmt in Machtrwenn er falsch agiert,
di e Hoffnungslosigkeit vorweg.Macht mu8 i.mmer bereit sein, sich
selbst in Frage zu stellen und da.durch zu korrigi eren.
Ich zi ehe ein Fazlt daraus. Vor uns a11en 1i egen zwei Alter-
natlven in di eser konfliktstr5chtigen We1t.Iilahrseh einlich
miissen wir in finserer eigenen E(istenz beide Existenzweisen
j e und j e verwj-rklichen.Mir kommt vor, da6 wir zvr Ze3-t mehr
gedriingt sindrvon der Ro11e des ohnmitchtig bittenden und
bettelnden abzuriicken und dle Ro11e des aktiven, si-ch keimpfe-
risch und mriehtig Eins etzenden zu tibernehmen, der sieh in
di es em keimpf eri s chen und mFichti g en E[ns atz durehaus d er Rela-
tivitet aIler Macht und a1les Elnflusses bewuBt ist.
Wir rso heiEt es im Epheserbrief, wir hier sind in einen
Kampf 1rerstrlckfi, mit g?.nz anonymen., sehwer benennbaren Mdchten.
Mii.chten die uns selbst,lun die lrreltrunsere Mitmensehen gefangen
halten.Wir miissen in diesem unendl-iehen seit Anbeginn toboo-
den Kampf Partei ergreif en.lfiJ miissen uns auf eine Seite
sehlagen. 'iir miiss.en daml t rechnen, daB wj-r kanpf en mtiss en.
So heiB t es dann j.m 6 . Kap . d es Ephes erbri ef es von Ve::s 1 0
an:tr'iirdieZtlkurtftseitmEichtigimHerrnundinderKraft
seiner Stii,rk e,ZLeht an di e Waff enriistung Gottes, da:nit thr
f eststeht gegen di e_ A:rsehliige d es Teuf e1" (urra j 

"!?t rffieine
ich, kommt was gertz 

t 
q*scheia *rra es : ) d enn uns er Kaup,f geht

nieht gegen Fleiseh und Blut r:rricht gegen ben"rrrUfir"l-ror-
zllgbare Mensehen, Nixon Ees ei tgen, Brahd bes ei tgen, Bar zei
beseitigenrdndert im Grunde nichts.- urlser Kampf geht nicht
gegen tr'1ei sch und Blut gegen di es en od er j enen Mensehen-
sond ern gegen di e Md.cht e- und d j- e werd en tr etzt neiher genannt-
gegen Gewaltera r,anonJrme Gewaltenrilber uns hinwegf,egend e Ge-
walten' gegen Weltbehemseher der Finsternis rgegen das Geistes-
wesen der Bosheit in dem Hj-mmel.Gegen diese Atmospheirerin der
wir lebetrr Begen di eses Klima d es Unmenscltilich.en, in das wlr ki-
neingebannt sind , dagegen geht uns er Kampf . Und d em , d er 1n di es em

Kampf steht, ruft der verfasser dahn zu;Darum greif zur
Riistutrg Gottes.Karref iibersetzt das :Darum elgreift C,ctt
nicht Rtistung Gottes, sondern:Darum ergreift Gott.Und vielleiehr

\.
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wii.re das 0i e Aufgabe d es Advents , wenn wir j-mmer sagen: Komm !

GieBe !Sende ! Ergreift Gott,laBt euch betend mit Gottlein,
darni t euch di e Ho f fnupgg ni cht ausgeht , aus d er h eraus ihr
keimpft gegen die MFichte, die hier Gewalt haben und grciBer
sind als ihr ; d enn di e Miicht e sind schlimm und machen d en it{en-

,
schen reiden.Aber wer auf Gott hofftrhat die Waffenriistung
Gottes, hat Goit selbst ergriffen !
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