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Vortrag dee Herrn Sptrttual Dr. Bel;der vom 21 ,5.1987
====================:==========1:=.'rr======El=======-=

Unsere Aggresslvltat.
(Unser Blgchof ist eln ausgesprocheR dum es StUck! Da lachen Sie.
Sle glauben nlr nicht, da8 ich dss :.:rrxst melne. Daruo lacher: Slei -
Aber wenn 1ch 1n elnen anderen Zusarrnenhang gesagt h5tte: Der Gelss-
Ler lst ein dunnes, arrogantea Sctrweln, dann h6tten Sle mlr vleL-
lelcht doch gegJ.aubt, da8 1ch das ernst melne; und lch h6tte Sle
aggresslv genacht nit so elnen Satz; bijse auf mlch - oder thnen elne
agg?esglve Zustlnnung entlockt, dle Sie bdse auf Gelesler Eacht -
Je nachden, wo Sle stehen und wie Sie denken. ) fcfr wil.l" Sle heute
abend aber nlcht aggresslv machen, iiberhaupt nlcht.
Ifenn elner aggresslv wird Uber das, was er hdrt, hat er nlch nl8ver-
standen, oder er beweist den Anfang d.es Vortrags, 1n den tch Sle
auffordern wol-).te, danit zu rechnen ' da8 wlr hlerr wir a13-e aggresslv
seln ktinnen. Illlr alle stecken voller Aggressionen. Aggressivlt5t lst
elne Gnmdausstattung des Menschen w1e abstraktes Denken, wIe Spra-
che, wJ.e Senrallt6t. Auch dle Bibe1, die Helllge Schrlft enthElt
vlele Geschlchten rrnd Aussagen volL offener oder versteckter Aggres-
slvltat: angefangen bei Kaln, der selnen Bnrdes' erschlug, bls zun

1n der Offenbanurg des Johannes geschllderten apokaLyptlschen Sehwe-

felsee, der den Felgllagen, den Treulosen, den Befleckten' den M6r-
dern, den UnzUchtlgen, den Zaubererrr, den Gdtzendlenern und al1en
Lllgnern bereltet 1st.

D:le so beschrlebene lIelt uad unsere erfahrene lfelt Ist vo11er Ag-
gresslvS.tiit. W1r wollen heute abend verguchen, wenigstens von e1n1-
gen Selten und Scken her unsere Aggressivit5t wahrzuhaben und wahr-
zunehmen. Schon dle klasslsche Aufforderrrng des delphlschen 0rakels:
trErkenne dlch selbsttn g1It als der eigentliche und wesentllche
Schrltt zur Menschr'rerdung. Und der t :1ische, der johannelsche Zu-
nrf ilDle Watrrhelt wird euch frel machen; die ltrahrhelt iiber euch und

nur die 'Wahrheit tiber euch wlrd euch frel machen,rr wel8 dasselbe'
Deswegen mdehte j.ch thnen a1s erete Frage aufgeben:
Reohne lch tiberhaupt errrsthaft danit, daB 1ch aggresslv bln; daB

lch aggresslv seln k6nnte? I{le iiu8ert slch bei nir Aggresslvltdt?

(IIlr werden im Laufe des Vortrags uJIs an solchen Fragen entlang-
tasten. )
Doch obnoh] Aggresslvltiit eln so das ganze Leben durchwaLtendes PhE-

nonen 1st, hat slch die Wlssenschaft erst selt den 20. Jahrhundert

\-,



\-,

-2

danlt bescheftlgt. Uog1lchelTelge steckt auch ln dleser spetbn Be-
echdftlgung etluas von den drln, rraa uns d1e Sache schser Dacht!
etne VerdrHngung, eln Nlcht-wahr-haben-Wo11en, eln VerLeugnen.
lflr sind doch aIle so erzogen, da0 w1r elgentlloh eher nicht ftlr
Aggresslvltat, sondern etatt desgen f{lr Haroonle und filr Frieden
plEdleren. Und eo denken wlr schnell und fithlen wlr 3.eicht, da0
nlcht seLn karrr, wae nlcht seln darf. Nlcht wahrnehmen, rraa lst:
daB nEnrlch ln Jeden von uns, da.ult er ttberhaupt leben katrn, Aggres-
slvlt6t steclt; da8 bel Jedeo von une noch dle Elergchalen der Evo-
Lutlon hlnter selnen nlcht gmz trockenen 0hren h5ngen; slad wlr
doch geboren Ln den l(anpf ung Daseinrr; das uns, vrelI uns nanchnal
dte Sshweche und d1e Ohnnacht {Iberkonnen und wlr nlcht welter lrls-
een, aber auch aLLes an geLassener Geduld, an golassener Gewalt-
loolgkelt - ln Vertrauen auf unaeren aIle und alLee tragenden Gott
abgeht. Es dilrfte, wenn wir uns auf 1fin beslnnen, elgentllch kelne
Aggreeslvlt6t geben. Sle nttBte verschwund,en seln ln uns. Uuro
rdtselhafter, daB sle da lst rmd da8 wlr s1e erLeben! Und unEO

notwendlger, da0 wlr ung nlt ihr vertraut machen, daB wlr uns thr
stel].en, Nur der Schwache w111 sle nlcht walrrhaben. Nletzsche hat
schon gesagt: Dleser aggreselve Zerstr6n:ngstrleb, der gehdrt zun
Ifesen der Schltrachen. W1r slnd arrar auf den lleg, aus Glauben Starke
zu werden. D€swogen kdnnten wlr uns zumuten, etwas von lhr zu w1s-
aen, aber nlcht nur abstrakt und aLLgeneln, sondern n6gllchet kon-
kret, bezogen auf dle Erfah:n&gen, dle wl.r nachen.

Aber daatt wlr trns dem Konkreten annEhern, wHre eg gut, sich da-
rtlber zu veretHndlgen, was lch unter AggreselvltEt verstehe; lch
llefere elnfoch elnnel elne elnlgertraBen ftlr unser praktlgehes Vor-
gehen brauchbare Vorste3.3.ung, auch wenn dle Wlesenechaf,t Uberhaupt
noch nlcht welB, wonLn das l{esen der Aggresslytt6t besteht; worlR
sle elgentllch lhren Gnrnd und ihre Ursache hat; waa s1e henror-
trelbt, Ioh verstehe unter Aggresslvitat eln aus den Gefilhl komnen-
des und gef,llhlebegleltendes, kdr?erllches oder slrmbollsches - nlt
Woz"ten oder Zelchen - slch vollzlehendes Angrlffsverhalten, das dem

Angegrlffenea schaden w111. Aggresslvltet !4!! schaden. lfenn lrgend-
wo Aggnesslvlt&t herscht, w1L1 lch dle Macht dee anderen Elndorr.
Bewu8t oder unbewu0t w111 lch, da0 es dem anderen schlechter geht.
Zunlndest wll]- lch, da8 er anders wlrd; daB er nlcht nehr so ael.n
soLl und so leben so11-, w1e er Jetzt 1ebt. Vtel}elcht lst das eln
erlerntes Verhalten, nle w1r es uberall 1n unserer Umrelt sehen;
vlellelcht let es eln Trleb, der Uberm5chtlg 1n uns wlrkt; vlel-
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1e1cht i.st es nur elne Reaktlon auf dle IIeIt, dle wlr nlcht bew6l-,
tlgen k6nnen. Ganz glelch, waa es 1st. l{ie Aggresslvittit geht,
was sie tut und was sle nlt uns tut, so vlel kdnnen wlr entratseln 3

e6 lst f,ast immer nur eln Verhalten von der Art elner Reaktlon.
Es lst fast 1trner schon vorher etwas passlert, ehe xrlr aggnesslv
r,Yerden.

Ich vermute oder erfahre: meln Lebensraun oder meln Leben, neine
A?t zu leben lst bedrohti sle wlrd nlr nlcht geg6nnt; sJ.e wlrd mir
sghwer genacht. Ich kann nlcht so 1elcht rrnd so eLnfach leben,
w1e l.ch leben ndchte trrrd dagegen t111 lch nich wehrgn. Sle wlssen,
daB Jeder Mensch elnen beetlmten Lebengraum braucht. Der tebens-
raLrm besteht aber nlcht nur ln elnen TeirltorLum, das er nlt
Brachlalgewalt - oder mLt Llst und TUcke rrnd Vertrdgen verteldlgt,
sontlerrr lst vielnehr auch eln gelstlger Leben6raun. Ich werde aggres-
slv, uenxr elner nlr nach dem Leben trachtet. Jedesloal dann, wenh

lrgendJemand lhnen ettas anderes sagt, aLs das, was S1e b1s Jetzt
a1s wlchtlg rrnd fttr rrahr gehaLten haben, fithlen Sle slch angegrlffen
und &s nacht Sle aggresslv, nell das Ihnen an dae blsherlg€ Leben
geht. Dae gllt ntcht nur von lforten, das g1Lt erst recht voa Taten,
das gl1t von Gewohnlrelten, das gLlt von Ordnungen; das gtlt von aLI?m,
was uDaer Leben begtlnnt.

So tUiirt diese tiberlegung schnell dazu, da8 Aggreeelvitdt auch vIeI-
f,ach.dle Beaktlon auf elae Fnrstratlon 1st. Eg glbt dle oft wleder-
holte These: Aggresslvltet und aggresslves Verhalten folgen lnner
auf Fnrstration: folgen also auf dle &Yrtt6uschung, daB etwas nlcht
so lst, wle es seln soll; da0 1ch d1e Dlnge und dle Welt tutd dle
Menschen anders erfahre, aLs lch sle gerilnscht habe. Dann kann es

letcht geschehen, daB mlch das wlld, bdsartlg und kH'npferlech macht,
wobel ich noch gar nlcht genau we18, wohln dlese Aggresslvlt6t
z1elt.
Wegen dleser Unbestlnmthelt kann es lelcht vorkom,nen r daB dlese Ent-
t6uschung, d1e S1e aggresslv nacht, auf Sle seLbst zurtlckschlEgt -
und Sle nlcht r,rlLd und kampfeslustlg, sondeurr eher bedr0ckt und
traurlg werden; ila8 slch dle Aggresslvlt5t gegen s1e selbst rlchtei.
Sle verlleren dle Achtung vor Elch seLbst. Sle kdnnen elch nlcht
mehr lelden. Es konmt arn Selbstha8 - und im schLltrDsten Eal1 -
zur Selbstt6tung. Depresslvltat, Depressloaen lgt elne der h6uflg-
sten For@gn.der Agg.resslonsverarbqLtung; ,gie nl@t ln unserer Ge-
sellschaft lomer loehr zu. Ich vernute, uell wlr Theologen ale
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chrloten, die wlr seln wo1Ien, von fr{lher Jugerrd, her an das fttnfte
Gebot gewuhnt slnal - und nan lms hduflger und nachd,r,l,lckrlcher ge-
sagt hat: trDu derfbt nlcht strelten; dti darfdt rtlcht epuckea;
du darfEt nlcht schlagen; du alrirfst nldht treten, und seltener
(es komt arar vor, Gottseldank! konot es vor): trJunge, wehr dlch;
ll{dchen wehr d,lchlrrwe1l nan utrg eben eher aen ntroei Ton unat dle
Ilnd,e Hand enpfohlen hat, elnd, wlr Chrtrsten ln der Regel eher sel-
ten off,en aggresslv, dafi,tr eher^ uiid hdirftfer depresstvi VLeLe
Prtesterantekandldaten sind. ilepresslvl slnd traurLg, slnd tlef
traurlg. lch ndchte Sle bitten aLs ai,reLte ftage slch deswegeh dte
Frage vorzunehnen: Yrle lst es elgentllch rnlt nelner selbstachtrrng
beetellt? Wag trarte lch von nlr? Halte 1ch vlel von nl.r oder ver-
achte lch nlch vlelnehr? Traue lch Elr nlchts zu? Kann ich mlch
nlcht l"elden? B1n lch manchnal oder 6fter traurlg, nledergeschla-
gen, bedrllckt aus der Erfatrnurg der 0?rrmacht, der Drtt6uschung,
der Hlrfloslgkelt? uie hat elch der Tod von wtlL1 seuLen be1 m1r
ausgewlrkt? In hll-floeer Trauer, nlchts nehr tun zu k6nnen, oder
ln Aggreeslvltdt gegen Gott, der elne lfelt geschaffen hat, 1n der
das Leben so 16uft, oder 1n elner geduldlgen Gelassenlrelt, dle den
Lleben Menschen Gott J.H0t, auch wellr1 w1r es nicht verstehen? Irlas
hat dlese schllonste Entt6uschlug dleser Tfoche ln rrno ausgel6st?'
Uie gehen w1r nlt dleser Llnaerer Trairer r.rn? Denn ln dleser Welt ,

kann nan nlcht anders aLs traurlg werden. Deshalb helBt es ln der
gro8en Predlgt auf den Bergel rtSellg,sl.nd dJ.er alle traurlg slnd.rl
ltLr haben Jetzt versucht, d.as F.eld, 1n dem wlr uns begrlffllch auf-
halten, zu bestlm'nen und. fragen Jetzt welter: IIte konnt denn
AggreselvltEt, w1e konnt aggreeslves Verhalten, w1e koumen Aggressl-
onen ln dleser unE erer Welt vor, so vor, da8 elner dem anderen
achaden w111? Wartrn? Well en sich von thm bedroht fUhlt, hrel1 er
vor thn Angst hat, uel1 der ihn das Leben beschr€nkt; well er nlcht
w111, da8 es eo weltergeht. So leben wir ln aggresslven Spannungen!
Aktlonen und Reaktlonen; Ost und lfest; Gelssler und d.1e, d,1e er
Pazlfl.sten neurt; rechts und. Ilnks; konservatlv und progresslv;
Junge Senester, Eiltere Senester; Jr.mge priester, eltere prlesten;
hlester, PastoraLreferenten; Miinner und Frauen; der ven&sicherte
Mann, dle selbstbelru8te, seS.bstgewlsse, slch emanzlplerende trrau.
tlberaLl spannungen, dLe von dlesem den elnen oder anderen belustl-
gend,en Ende wleder auf d.en Anfang zurilckbezogen, (Ost r:nd lfest;
konservatlv, progreselv; rechts und llnks!) rms zeigen, dag vlr
ln elner gegenststzllchen Ausgespannthelt stecken, clle Jeden
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Lebensberelch betrlfft. rch selbst habe nanchmal elne Alrhrrng -lch kann das nicht als Geul8heit ausposaunen - d.a8 wlr rn elnem
weltburgerkrleg stecken, rn den gedes lfort, das hler gesfrochen
$lrd und Jedes reglstrrerte Faktr.rn - von Afghanlstan bls Nrcarag'a -eln splersteln, eln Donl,nosteln lst und ar.s soLcher gewertet wtrd -rnd dlese tlerbung uns deswegen so aggressrv macht. rch wel8 nlcht,
ob sle es auch sehen oder erahnert k6nnet. DaB es 80 seln koryrte,
entsprlcht der gelH.uftgeh ueltauslegung, daB r1r une l,1 elner
kapltallatlBchen Konkurrenzgeeer.lschaft beflnd,en, ln der Jed,er
damlt lebea kann, mrt and,eren konkurrrert und 1n Borcher t(on-
kurnen, be66ef ser.n nuo. ser,bst besger seln zu loussen, beoeutet
aber, daB es dem anderen echlechter eigehen sollte. Elner d.er
durchd'rlngend.sten r.md, ma8gebrlchsteir Denker des Kapltal.leuus,
.Alois arosef schuarpeter - ela Ostemelcher; d.er in den vereJ.nlgten.
staaten gerehrt hat - hat eln verblUffendes rlort gefirnden, da8 wIr
ia der kapitallstlschen Konkurrenzgesellschaft nur bestehen k6ruren,
durch nkreatlve Destrtrktivltettr; also nur, wenn wlr unaere sch6pfe-
rlsche, phantaslevolle Macht ankurbeln, um den anderen kaputt zu
machen - kreatlve Destnrrctlvltett.- kann dleses system, ln dem wir
leben, bestehen. So Schunpeter ! - fch war erschrocken, als lch
dleser Tage gelesen habe, wle d.le FAZ mlt dlesem wort den wlrt-
schaftskanpf a,rlgchen den verelnigten staaten und. Japan koeeentlerte,
den sleg der ush favorlslerte ,nd. beklagte, daB es den A,erlkanem
a'i Kr€atlvlttit und DestruI.tlvltdt nangel.e. rn was fUr elner 1{ert
leben wIr elgentlich? - und das wort neint nlcht nur etwas Au8er-
llches, das nur mlt Autos ,nd Radlos zu tun hat; das l{ort steht
fttr dte Ue1t, d1e uns bestl,nt: Ln ungerer Sehnsucht, was &ranens_
Noten angeht; ln unserer Sehnsucht, was das Ansehen belm Dlrektor
angeht; l.n ungerer sehnsucht, was d1e lrunftrge pfarysterle angeht,;
ln txrserea verhalten, ras den Bellebtheltsgrad unterelnander angeht;
ln unserem wunsch nach zartlichkelt, noch paz-bnerschaft: iiberall.
herrscht Konkufieenz. Es lst sor und deswegen mdchte lch rhnen
als drltte Frage vorlegen: IIo flnd,e ich, 1ch persUnLich, Blch be-
kHnpfonde Personen, Gnrppen, partelen? IIo verLHuft ftlr mlch dle
tr'ront? lfo stehe 1ch? Auf weLcher selte stehe ich in all dlesen Be-
relchen, dle 1ch eben angeschnitten habe? oder hange ic[ leldend
daarlschen? Qder stehe,ich gelaseirn aus Gl"auben,d.aftber? In elner
h6heren lfahrllelt, in elner Graubensgetrdstethelt aufgehoben? wo
stehe lch ln diesem Kanpf, der an alren Ecken und Kanten rnanchmal
st111 schwetrt und manchmal laut tobt?



-5

rn dieser wert 1st jeder von,ns manchmal unsr.cher, nanchmal tastend,,
manchmal auch sehr selbstslcher - und. kompenslert viellelcht doch
nit solcher selbstslcherheit dieses Tasten und suchen und serne
unsl'cherhelt, uas seinen Jetztgeil Lebensraun ,nd. setne kunf,tlge
Lebensgestal.t angeht. rn solcher suche lst erner versucht, ln d,leser
lnner konplizlerter werdenden lfeLt nlt alten /lntworten auf neue
Fragen zu antuor+en. Die rvertrver.te lrend.e zum Konservatlvlsnus 1st
unter der RUckglcht zu beklagen, well versucht wtrd, n1t Werten,
mlt voretellungen, nrt Nornen, also mlt Antworten, d1e ernuar. welt-
welt Gelt.urg hatten und dle Abend- und r{orgenland, gerettet r.rnd
geslchert haben, auf Fragen zu antworten, dle noch nloht nar. foruu-
Llent worden slnd, lrelr. dle grrrndr.egend,e l,Ieltwtrkllchkett dafur
noch zu konpliztert Ist. Aber daran zu ruhren, das zu eagen, daran
zu erlnnern, darauf auf,oerksan zu oachen, macht auch wleder aggre'*
s1v; denn wlr Menschen brauchen R,he, slcherhert, Geborgenhelt.
Ich sage das deslregen auch nlcht gerrre; aber d.ae, was lch gerade
gesagt habe, 1st - so welt 1ch d.as sehe - die Wahrhelti Uad r+enn
lch an den "anfang des vorLrags festhalten w111 : Nur d1e wahrhett
wlrd euch frermachen, darur nu8 lch dle voa mir gesehene watrrhertlaut sagen, auch ,renn sre schwer zu hiiren ,nd noch schlderer eu er-
tragen 1st. W1r mdchten Lieber feste lrreisungen haben. Aber d.i.e
kdnnen sle redlichenrelse nlcht bekou[en, well wlr in d.tesen kon-pllzie.ben zeltlaufen noch nach lfels,ngen suchen miissen. Es welB
doch keln Mensch, w1e wlr dlese uer.t gerechter roachen k6nnen. Das
wel'B vlrkllch keln Measch. Aber Jecrer wel0 und leidet datunter,
da8 sle so nicht bestehen clarf, wle sle besteht.
In dleser un.erer Welt, Ln der wLr dann so angefragt werden, sucht
der elnzel'ne dann selnen Lebensraum. Nlemand darf ihn zu nahe
konmen. llberlegen s1e elnnal, ulevlel Nehe, wrevrel physlsche und
psychr'sche NHhe sie ertragen, wenn sle nlcht gerad.e verllebt 81nd
und dle U!.armung nlcht lnnlg genug seln kann? I,Jtevlel physlsche
Nghe konnen sre vertragea? und von warur an macht es sre aggresslv?Ifleviel sle bedrHngende lnteIlektueI1e, gelstlge Nehe kdnnen sre
vertragen und von uan:n an macht es sie aggresslv wenn rhnen elner
mlt selnen andersartlgen Gedanken zu nahe kourt? Da0 sle clann auf-
elnmaI nerken: Das ist .ja elne Bed.roh,ng melnea Denkens, das ist
lule gelstlger Dtebstahl, was da passlert. Hler verelnnahnt Dlch j'a
Jenand. Hler zieht mlch jemand auf selne selte. - l{as brauchenSie um leben zu kilrnen, an Lebensraum,nd. Lebensged.anken, anstllle und an Ruhe - ,nd. wie beko,men sie stl1Ie und Ruhe, lrenn
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dle anderen sle rhnen nlcht gdnnen, vreil dle anderen LEmerrdes
vorhaben? Aber sle brauchen, und danach sehnen sle slch, d.le p.flege
rhrer Gedanken, dle pfLege rhrer Gewohnlrelten, dle fflege thtbt
Verhaltenswelsen, dle Pflege Ihrer fdeen; d,ie pflege Ihrer ZU-
ktmfteperspektlven. Aber da haben dle elnen dle, und dle andefen
Jene - und das geht nicht zusannen! Und. trotzdeo melnt nancher,
da8, wle er es sleht, da8, wle er es haben m6chte, so alleln Let
es rlchtlg. (tlenn ntcht von opferchararrter d.er Messe gesprochen
wlrd, dann uar der Vor.lrag nlchts, d.ann war dle predlgt nlchte.
Denn das karur nlcht oft genug betont werd.en, werl lch das fur ganz
wichtlg halte, sonst karm lch nlcht Ieben. rch erlnnere nochnal:
rch rede nlcht, ,n Jenanden aggresslv zu nachen, sonder.rx aus ver-
stehen heraus. oder: werur nlcht r.mner wled.er r.aut und deutrlch
iiber d1e Abschaffr.rng des zdlibats gesprochen und von thr nlcht
b1o0 getrar,ut wlrd, werur dle verantwortLlchen ln der Klrche nlcht
danit ernst machen, dann kann lch nlch r.n d,leser Klrche nlcht
lHnger engagleren. Ifenn da nlcht erste schrltte slchtbar verrilen iurd
dle Pnlesterwelhe ftlr die Frau nlcht endllch ernethoft angepackt
wlrdr wlI1 lch nlcht weltenuachen auf dlesen vleg. Beldes steht
hter belsplelhaft als Gedanke, a3.s Wunsch, ala Vorstellung - -.
nanchf,al verelnbar, oft unvere lnbar - 1n dlesen unseren Lebensraun
teonlnum. ) sol-che Gedanken rlngen hler dann mltelnander untt clarn
nerkt nan: der andere lst st6rker, karyr besser red.en, oder 1et
kltiger. tIle nachen wlr eg dann? schaffen wlr d.ann den offenen, den
klaren, den pr6zlsen /ingrlff oder zlehen wir uns zur0ck - rDa
kennste doch nlchts machen' - in lehnend.'er Trauer, ln Depresslon?
Wl.e m1r elner dleser Tage sagte: rrlch n6ohe 1n Leoninun nlchts
mehr. rch komme ja doch nlcht gegen dle anderen an,, Das lst dle
Aggreestvltiit, dle slch gegen dlesen Mann selbst gewandt hat. Der
hat den Ka"upfeswlllen nur noch g€gen slch selbst gerlchtet.
Elne Form, wl.e wlr den Katrpf austragen, ist d.as Gesprech, lst dle
Auaelnandersetzung. An lrlort h6ren wlr schon, daB da lrgendwas fau3.
lst: slch auselnandersetzen - und. dlskutleren he10t, aufelnand,er
losschlagen im wortgefecht - uer ist der stdrkere? - mlt stlch-
worten wtd uit schlagrvorten. rn solcher r.uselnandersetzung 1st d.arur,
wenn elner nlcht mehr welter kann, auch d.as aggresslve, versteckte
schwelgen elne }Iaffe. DaB nan dem anderen nlcht elnmal uehr das
wort gdrmt; thn jetzt m1t verachtung straft wrd. so d.en and.eren ab-
wertet, entlrreztet, thn r6cherllch macht, wltze uber thn nacht,
thn nlcht nehr h6ren wl11.. A11 das ist ja lm Grunde etne Ab-
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wertr.rng deg anderen: den brauchen wir nlcht mehr zu hdren; d,en

nehnen w1r nlcht nehr ernst. U1r wlssen Ja schon, wae beL dem konmt.
Auch das lst Aggressivlt6t, wonlt abgeblockt wlrd, wo man jenanden
lns Leere laufen 1iiBt, ln elnen gelstlgen Karate- oder Judotrlcki
Den Sctrwrurg d.es oJrd.eren ml8brauchen, danlt clof auf dte Nase f6ttt
und dann datrlnter stehen: ttlch habe es Ja geml8trr Dahlnter Eteckt:
fch w111 slegen; nelne Parte1 so1l slegen. Sol-lte ntcht deihihter-
stecken, hlnter aLl.en was w1r der:ken, reden rrnd tuns Dle Tlalrrhelt
solI slegen; das Gute soJ-J. slegen; das Rlchtlge solL elegen? Und
wenn das tralrre ehyas andereg lst, a3.s was ich blsher ftir wahr ge-
halten habe, mu8 1ch dann nlcht melne Tlahrheit lassen, Loslaseen,
1n traurLger .Arbeit? - Ich bttte Sle, slch zu fragen: YIas tue 1ch,
um pelnen Gespr6chsstll- zu verbessern? Wle erlebe lch trIch ln Ge-
spr5ch Ubllche:rselse bel nelnen Frer:nden, in der Gnrppe, lm Senester
und 1n der Hausversamnlutg! Wle rede 1ch, warui schwelge 1ch? tfanrn
entzlehe ich nlch dem Gespr6ch?

DLe Aggresslvit8t, so sagen dle Gelehrten, lst nur gebEndlgt vrorden
durch dle SelbstkuLtlvlenrng des Menschen, a1.so d.urch dle fu1tur.
Und das, wozu lch auffo::dere, damlt wlr mlt unserer AggresslvltEt
ungehen lernen, 1st nehr elne Kultur zu erlerrren, wle w1r sle
brauchen, danlt $1r nlcht Ube:m5chtlg werden von dleseu Trleb;
nlcht tibera6chtlg werden von unserer Reaktlon auf Jene Aktlon der
anderen. Das lst lm weltesten Sln re dle poLitische Arbelt, d.le ulr
zu lelgten haben. St6dte hat nan gegri,indet, dle ,lpotristt hat roan ge;
gri.indet - so komee 1ch an d.as lfort poIltisch - m1t festen Gewohn-
helten, nit Rechten, mlt Geslttung, um den rtllildenrt den rrapollstt
(Arlstoteles) zu band.lgen. Und da8 wlr das lernen, ln dleser neuen
Stadt zu leben und nlteinander zu reden, dem dlent auch dle Arbelt
an elner Gesch6ftsordnung. Dte hat auch etrras nlt der B6ndlgung von
Aggresslvlt6t zu tun, mlt der Kanalisatlon des ?rlebes, daB wir mlt
dleser Kraft pfIegllch r.rnd schonend umgehen. Goethe hat gesagt:
rrEs glbt elgentllch nur arrel friedLlche Gewalten: Das Recht rmd d.ie
Schlck].lchkelt.tr Also gilt es, slch um solches rlchtlges, gerechtes,
rechtes Verhalten zu benilhen lm Sprechen. Dann komnen wlr dazu,
wenLgstens 1n elnem Tellberelch eil:nal Konfllktbew6Ltlgr.rng zu lernen.
Nomalemelse flnden nir ja den Konfllkt arr slch schon schJ.lmn und
haben noch nlcht generkt r:nd akzeptS.ert, da8 der Konfllkt und selae
Bew6ltlgung zu dem Leben, wle es heute zu bben lgt - ich glaube
selt den MltteJ.al-ter - zu den unumgAngllchen Unst6nden unserea
Lebens geh6rt; da0 es ganrlcht mehr anders geht, aLs dle Unter-
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sch,.ede zu sehen ,nd d.Ie unterschiede slch ehnr.r.ch zuzusagen; daslEt lebensnotrrendlgS 1n d,en unterschleden danrn zu rrngen, vras 18t
verernbar trnd was lst nlcht vereinbar ,nter den grogen Lelteatz,
der Auguetlnue z,geschrreben wlrd, (von den lch aber n{cht wer8,
ob er tatetschlich von Auguetrnus ist): rn neceEsarils wrrtas, rndubll's llberbas, in o*lbus autem carltas! rn d.en, was notwendrg ist,soLlte dle Etnhelt herrschen; in den, was z!,rerferhaft oder ber.1eb1glst, sollte dle E'relhelt hernschen; ln a11en,nd ilber alLen aber d,IeLlebe. Da $lrd selt rangeu gchon von elner pr.urar-1t6t her getlacht,
dle wlr uell sle une das Leben schwer roacht, elgentlich nlaht
ndgen. Genl8, sert der A,fkr6nrng Eusaen wlr in er.ner pluraren uelt
r,rnd tn elner !.oroer mehr pluratren Kkche r.eben, ln der e8 ganalcht
- Jewells ln der Gegenwart - klar tst, wer Recht hat - und ro Ean
of,t das Belleblge r.rnd zwelfelhafte mlt den Notwendlgen dag dublunnlt den necessarl,I' venrrechselt. vor kurzen lst aras fttr d.ie Klrcheln elner ube*aechenden l,Ielso itberdeutltch geuonren, wte Henri de
Lubac, der vorkEmpfer der vouvelle theorogle aus den Gelgt der
v{ter, den man aus sorge un den wa?rren Grauben daaals,verboten hat,
welter rtreoLogie zu lehren, nle thn, d,em gro0en GeLehrten den slsh
etneuernden:franzdelschen Theologle etryas 25 Jahre spEter ille Kar_
dlnalswllrd.e verllehen wlrcl. Darolt w111 1ch jetzt gar kelnea steln
auf dle werfen, dle thre d.anals d.as schwelgen auferJ.egt haben, aber
wrs selbst zur vorslcht narrnen, dao wlr nlcht nelnen, wlr lrrl0tsn
ln der Gegernuart lnmer, was dag necesaarlun 1st od,er wlr wtigten 

,ln der Gegenwaz't lrnmerr was d.as dublum, das BeUeblge und, das
zwelfelbare lst. sondem, daO wlr, Jeder ftir srch, ln dleser Lur-
serer sr.tuatlon als eln stuck urogang nlt rmserer Aggresslvrtat qn
unsere el,gene rrz"tumsmdgLlchkeit denken. rch bltte Euch ganz herz-

rll.ch darum. Es geht garnlcht anders.
(.retzt bln lch Im zwelfel: !s geht, da0 ich Jetzt hler go werteru
reale. Aber das d.auert dannn glaube Lch, noch eln,al genquso l.ang.
trllr kommt vorr dar'l kUnnte lch d,en elnen od.er anderea, aer nude rst,rhkllch aggressrv onachen, obwohl rch es nrcht wor.lte. Dessegen r,gt
es nlr 1leber und vemutllah ftr Euch besser, dao 10h Jetzt hler
abbreche und. fortsetze das nachste oder das tibernachste trlal, wetlnwlr so zu,arnnen stnd;) lch wlr-1 noch er.nnal dle Fragen wr,ederholen,
d1e lch Euch bls Jetzt aufgebrben hatte. Danlt thr nur rrl.Btr wle=.
vleL es werden kann, J.ese lch Er,rch wenlgstene nar. a1le dle anderen
Fragen vor, ohne dle Begrllrdung mltzuliefern,



a

I

_ 10

Rechrie 1ch ilberhaupt ernsthaft d.aait; d.aB toh aggresslv bln, daB ich
aggresslv seln k6nnte? Das lst dle erste Fr:age.

zweltens: lfle lst es nrlt meiner seLbstachtung bestellt? Halte 1oh
vl61 von nlr oder verachte Lch mlch vlermehn? Traue 1ch nl.r nlchts
zu? Kann lch nlch nlcht lelden? Bin lch nanchnal. traurl.g, nleder-
geechLagen, bedrtlckt aug d.er Srfalrrung von Olrnmacht und Etrttluschung?
Illle eoLl neln Gespr6chestlr seln? Ifle spreche lch ntt Frerurden;
mlt der Gnrppe, 1n der rch lebe; 1n senestergeeprach; 1n der lraue-
versamrhlung? Wann schwelge ich? TIam rede 1ch?

Auf welcher selte stehe ich 1n d,ieser weltwelten Auselnanderset?wrg?
Uo lst netn Ort? Wo bln 1ch partel? Od.er hEnge ich leld,end da_
arlschen? oder bln ich geJ.aesen aus GLauben clar{lber? Zelgt slch noln
Glauben ln der Haltung gedul<llger, Gott groubencten Gel.aeser*relt?

:

wle b'ete tch rolch ln dl.ese Haltr.mg htneLn? tlle med,ltlere lch allese
Holtung an blb1lschen Gegebenhelten? I[ae helBt der satz fttr rolch:
trIch btn nlcht gekouroen, den Frleden zu brlng€n, Neln, das schwert. r!

uae hel8t so der satz ftir rnlch: ,stecke d.as schvrert ln dte scheide.
}Ier nach den schwert grelft, w1rd. durch das schwert uol(onmen.rl

Lesen wrr elnmal ille .lakobsgeschlchte, wle eln Bnrder den anderen
aggreseiv ubert63.peLt (cen 26-37), wle dlese Geechlchte dann aus-
geht in der versuhnung, 1n der Esau sagt: ,Ja, Dl.rr rrnd ilakob dann
eagtl nJetzt sehe lch dlch, deln Angeslcht, wl.e elner Gottee JEo-
geslcht sleht. tr

Ifeltere Fragen nach unseren d.ggresslonsformen: Bln lch neldise,h?
Ireswegen bln tch neldlsch? wanro bln 1ch aeldlsch? VIle bearbelte
lch nelnen Neid? trILe komnt es, d.a8 lch nlt nlr, nlt uoelnen Elgen-
eohaften nLcht elnverstanden bln? Habe 1ch elne Ahnung, daB nelne
Aggresslvltat auch mlt nelner sexuallt&t zusannenhangen kann?
Macht nlch nelne erotische und sexueLle Entbehrrrng aggresslv,
aeldiech, traurlg?
uber wen habe lch gestern geredet? wle habe tch uber den geredet?
Ifas habe 1ch geeagt? Iranrm habe lch das geeagt? ule entwlckle lch
eln wohlwollendes VerhaLten zu al_len?

Ifle verstehe 1ch dle Aussagen vom zorrr Gottee, von Gerlcht, von
d.er H611e, von der Verdanmnla" I{1e wllL 1ch sle versteben? Wle geht
es nlr dabel?

Zu Jed.er dleser Fragen, es slnd lnsgegamt zehn, wo11te Lch /rus-
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ftlhrungen nachen. Dle hoLe lch nach, Dle Fragen haben sle Jetzt,
Aber 1ch nochte wenlgstens n1t einen Ausbuck schlle8en: uenn lch
nach der Gerechtlgkelt Gottes frage, dle slch tn Gottes Strafen
und Gottes ulIlen zur Gerechtlgkett ausd.r,trckt, dann nu8 lch lnner
daran denken, wie Gott den selnen sohn opfernden.frbraham 1n den Aru
gef,al1en Iet rrrrd das otrlfer des rsaak nlcht haben woJ.lte; w1e unser
Gott eln schonender Gott ist; wle dleser Gott d,avon sprlcht rmd.
selnen Sitnger slngen liiBt: rrBarntrerz5.gkelt will lch, nl.cht efern;
dann denke 1ch mlr elnen Gott, der m1t slch selbst eo ungebt, da8
er das Opfer auf, Slch selbst nlmnt und selbst zun geopferten Lamn
wr,rdi er kennt kelne andere Forn des Umgangs und des Lebens nlt der
Aggresslvltdtr h[s d,ao Er selbst dle Aggressivl.t&t Leld.end auf elch
genouuoen hot. DhB uir lernen, an der 

"fg"r"r, 
Aggresslvlt6t zu Lel-

den und an der Aggreselvtt6t Cer anderen zu leiclen. Denn dle tleLt
lrrlrd nur durch dte Leldenil:.m er16st, d,urch kelnen sonst. Und Gott
hat sle als leld.ender er16st und nlcht anders. paulus blttet uns,
on unseren Lelden zu tragen und auszuleiden, was an den Lelden
Chnlstl noch aussteht, was daran noch fehIt. Mlr kotrnt vor, da0
bel Jeder Messe eln sprechendes Symbol fiir dleses Lelden dargeboten
wlrd, das von Ihnen atnindest 1n gelstlger WeLse zu Ubernehmen lst:
Ifenn sich ndnl-lch d1e H5nd.e d.es prlesters erheben (1n cLesen a1t-
ehrerilrdl.gen Gestus der 0rantenstelh:ng), dann sind das auch dle
erhobenen H6nde des lfaffenlosen, d.er nlcht mehr kiinpfen wi3.1, der
slch erglbt. Denn wehrlos mit erhobenen Hiinden war Jesus a:a Kreuz -
turd eo sorlten wlr wenlgstens geistlgerweise d.le Mease mltfer.enl
rnlt unseren leeren, erhobenen, waffenlosen HEind.en. Dabel ver$rand.ert
s1chvermut11chdannauchunsereHand,,d.iesonstso]'e1chtm1t
dem ausgestreckten Flnger ze5gt rtDer da, der da, d1e da...[, Bo
daB daraus elne offene Hand wtrd, dle d.en anderen Uber den Kopf
strelcht und 13rn segzret. rch wiinsche Etrch dlese Geslrulrng, Gottes
Geslnnung r:nd elne Gott abgeschaute, offene, segnend.e Hand.
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