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Unsere AggresslvltHt"
II. Tetl.
Es t8t nlotrts NebensechlLches - sonderrr der Zentralprnkt elnes Ver-
etEndnl,sses von Klrche und Clrrlstentun, vrle vergtehen wlr und wle
leben und erleben wir unsere und der arrderen AggressJ.vltBt? - IdeaH-
ter gesprochen, lst dle Geschlchte der Chrigtenlrelt von Wesen her
tn threr flefe betrachtet, der Verguctr, der g6ttllche Versuch,
a€nschllche Aggreselvlt6t durch Machtverzlcht, durch Gewaltverzlcht,
durch Lelden zu Ubenrlndbn. So sleht dag IdeaL aus. - Real gespro-
ohen - gtnd dte Chrlaten, elnd wlr Chrlsten, nlcht wenlger aggres-
eti a16 ilie anderen Mensohen. Das nag an lmserem Unglauben L1egen;
das raag daran llegen, dag stoh dte erlSeende Kraft Gottes bel uns
so echle6ht durchsetzt; das nag auch d.aran llegen, cta8 wlr unsere
lg6f€setvi.t{t eo werrtg wahrnehnen und zu wenig ernstnehmen, dao wir
deene[jea zu renlg nlt Geduld art uns selbst arbelten rrnd gedtrldlg
dle Ehderen zuLasEen. So - ln der Realttdt - arbeltet - irs Klerke-
gaafni hl"r zu zltieren - dle Chrletentrelt, also auch wlr, leider!
an der Abschaffirng deE Christentuns. Indem w1r das Chrlstentun nlclti
leben, nachen wlr es unglaubintirdlg.

Eln Senester, oder, wer anders z6hJ.en wlIL, eln StudlenJahr, 11egt
hlnter uns. Wenn ich dlee€ Zelt werte, geh6rt ftlr mlch auch dazu:
es var nlcht lnner elae lelchte Zelt, es lrar nlcht lnner elne ech6-
ne Zelt, es rar auch elne schwere Zelt fUr dle meistenr.well s1e
Auaelnandersetzrurg uit elch gebnacht hat, Kanpf und Konfltkt, offen
und versteckt, rurd manch el.ner war den nlcht gewachsen. Und vreiterr
nach n€lner XlnschEtzung wrd tfer'lung - ist es lmroer noch nlcht ge-
lr:ngen, elne wlt{<1lche Vereohnr,mg der Herzen zu bewlrken und zu er-
leben. Bel a1len guten llllJ-en, elnander anzunehmen, bel a11en Wl.11en;
ELch m6gL1chet freundLlch und tellnehnend zu begegnen, bel al-len
sOhttnen Ml.telnanderfelern m{lssen wlr doch lmmer noch elnen besseren
Ungang mlt uneerer Aggresslvltet Lernen. E1n Vortrag kann dafUr
inner nur d.en B1lck schErfen rmd an Ihren grrten trflI1en appel1leren.
Gel-ernt wlrd lm Leben, lm Umgang nitelnander, auch ln der Bltterke.i-t
eolcher Prozeese, dle ein ganzea Jahr oder unter UmstHnden sogar
noch lEnger dauer$. Ifenn r:nter der RUcksicht das Jahr oder dleees
Senester schrer war, erlnnerrr Sle Blch an dle alte p6dagogtsche
[elshelt - dae oege lch besonderE gern filr die, dle Jetzt 1n der
Grlechlsch-Pr,llfung atehen: o me darels anthropos ou paldeuetal.
rl9er nl.cht geschwrden uLrril, 1er:nt nlchts.lr Wlr schl.nden einander
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und so lernen wlr vonelnander. Erlnnenx s1e slch an a1le &rttEu-
schungen turd verstehen Sle Drttduschung elnnal anders, nHrn.r lgh
a1e &rt-Tituschring, heraus aus elner T6uschung in dle }Iatrrhelt.
trNur die Uahfhelt wlrd lms frel machenrr.

s9 war€n dann die letzten zelten doch gute zelten, wenn sle unE aui
InttEuechungen herausgeftihrt haben.

Es kann d,em elnen otter aideren; ElrlZelnen wle ganzen Gnrppen, so
gegangen seln, dao er slngen wolLte mlt dem siinger des psal.ne J1
,M1ch uugeben stlere trnd miichtlge BUffel von Baschan, sle unr.lngen
Dxlch. Ihr llau1 sperren s1e wlder nlch auf, eine L6wensclrar,
reLBend und brtillend., so kUrurten elnige Enttliuschte aus dem arreite:1
semester alngen, so kdnnen elnlge Enttliuschte aus den hdheren se-
nestern slngen: da8 slch jelrelLs der etgene llllre gegen d,le anderen
nlcht durchgesetzt hat, weil die anderen zu stark waren; stlere,
Btlf,fel rlngsun. und das trelbt une natiirllch dann In das aggresslve
verha3-ten, r.trd dte Aggresslvltet 1st e1n ueltes Fe1d,. tlle zur serru-
alltat nlcht nur der Geschlechtsakt in Kottus geh6rt, sondem auch
der zar"tllche Bllck, das Llebe wort, so rechnert die Blologen und
Psychglogen zur AggresslvltEit auch d.as Schimpfwort, das Ergerllche
st!'rrrerrunzeJ.n, dle drohend hochgezogene Augenbraue, dle abf6J.llge
Benerkturg, den abscheitzigen Gedanken. ,wenn Bllcke t6ten kdnnt€rr ...rt
aagen wlr sprlchwdrtllch. Jesus fordert eine radlkale Abkehr vom
bdeen Gedanken, vom b6sen BLlck, vom b6sen lrlort r.md setzt den b6sen
Bllck, den b6sen Gedanken und das b6se xlort mlt den Mord. glelch.
verrtlckt, was Jesus da melnt, wle schllnm er Aggressrvit6t ver-
steht: Reden uberelnander, Kratsch, was hier d.och so oft vorkommtl
Ilanun wohL lst elner so? Letztlich wilr einer sich selbst voran-
brlngen rmd den anderen ebwerten; ihn schaden, 1nd.em man thn d.en
guten Nanen raubt! Man furchtet ihn! er bed.roht den elgenen Glauben,
er verelteLt dle elgenen pliine. ,Ftirchte den Ndchsten urle dlch
selbst!tr - Elne schreckLiche DevLse, wenn si.e wahr w6re. Diese ver,*
bale AggresslvltEt splelt ber uns elne groBe Rolle. Hdren sle ma1
gut zu: elnen aufs Kreuz legen; elnen festnageln; elnen hochnehnen.
und wenn 81e dlesen verben ma1 nachgehen, dann sind d.as dle verben
der erldsenden Kreuzlgung. Dle Kreuztg*ng geht also welter, dies-
naL slnd w1r dle Henkersknechte. Einen aufs Kreuz legen; er.nen fest-
nageln; elnen hochnehmen.

und der bdse B3.Lck, auch der lgt uns gegeben; rrnd r,rir durfen und wlr
sollten thn verLernen. lfle sehe rch den, d.er an Al-tar steht, ob
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Prleeter oder lllnlstrant? Achte lch nlcht mehr darauf, was der
falsch nachtr nach roelner Meinung falseh nacht; Regeln verletzt,
die nlr rrlchtlg alnd; oder Regeln pelnllch hd1t, uber d.le 1ch nlcir
lleber hlnwegsetze? I{le oft, nach eelher Kenntnls, lst bel uns
echon Jenand wegen selnes Mlnlstrlerens, wegen selner Art, vor-
zuLeoen, wegen sel,ner Art, vorzubeten, wbgen selner Tlelse, ln der
lredlgt Llch erstmallg zu versuchen, gbh&inselt, be16che1t, abge_
lehnt irorden, soda8 roanche hrer be1 ring i{ngst bekonnen haben, sich
hlef: Ln tlrir helllgen stutte zu blanieren! Dor b6se Bltck Ii.egt uns
6o natret rch sel.bst war im prlestersenLnar zeremonlar und flir mich
i,;rar es dde gr68te Freud,e, ille and.eren bel Unordentllchkelten und
bel Regeivefstd8en zu ertappen. rch wu6te ed bbsser ufid konnte den
d.ann rBescheld sto6en r.md iha so zeigen; welohe Macht loh hctte.
rch wetB d.ds noch genau. ]lllr kennen alle solche spLlttefrlchter.
I[1r kennen dlese splltterlchter aus der Gesohichte Jegu. Das komnt
da a1les vor: ItSle achteten auf thn genaurr, da0 sle thn verklagen
konnten. Der bdse Bllck auf Jesus, der geht hler welter ln b6sen
Bltck aufelnander. rn Jeden von uns steckt eln Rlchter, ein staats-
anwalt, eln tlbervater, ia, der Llebe Gott selbst. Und ln Jedem von
uns riluchert, wenn er nlcht aufpa8t und sLch selbst beschneidet, dle
bdse Macht - wle der Krebs - und sie uird unso schlimmer, Je mehr
sle slch nlt Gott verbnurden firhlt. Dann hat maJl nHn]lch d.en starken,
den Absoluten hrnter slch. Das firhrt d.ann (geschlchtlich gesprocher:!)
zun Feuegerlcht, zum Femenort, zu den Kreuzzligen, zu den Ketzer-
Jagden der spanlschea Reconguista, zu den Hexenprozessen, zur
rnqulsltlon. Mdguchkelten, dle ln jedem von uns drlnstecken, und
dann r,rerden soLche Menschen wle savonarola od.er Johanna von orlearr:
ungebracht!

rch wel'B' solches passlert nlcht nur ln der Klrche, aber da8 es d.a
passlert, das lst echllmn. Das passiert 1n Jedem von Elch serbst
so {lberzeugten System, da8 es w6hnt, dle garze Wahrhelt zu haben:
vom zarlstlschen slblrlen uber d1e KZrs bls in d1e Gulage hlnein.
Menschen werden abgestenpelt, zu al1en Zelten. Auch wlr stenpeln
hler ab unter uns: das lst eln Rechter, das lst eln Llnker; d.as ist
ela Roter, das Lst e1n Grllner. !I1r stempeln dle Arbeitsloeen ab,
wlr stenpeln d1e Penner ab, r1r stenpeln d.ie Dlrrren ab od.er d1e
Ausbeuter, dle Punker, d1e Fabrlkanten. Auf Jed.en FalI! lnner die
anderen. uanrn tue lch das elgentLlch? An den anderen eln xtlkett
kleben, thm eln Brandmal elnbrennen, ihn einen r:nslchtbaren Juden
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stem verl-elhen? Und rede dan:r rni5glichst vlel dartiber, da8 d.le an-
deren auch sehen, da0 er elnen solchen Stern trtigt. So abzustenpeln,
dle Sozlologen und die Psychologen nennen das Stigmatisle:ren, lst
wleder elne der schreckLlchen verkehrung des chrlstentr,uos. Denn da
glbt es elgentllch andere Stigmotlslerte: Jesus in selnen l{unden,
eilidh von Lhn felndllcheh Menschen ihn gebracht; und 1n selner Nach;
folge Fianzl8i{iidr der elste stigratlsierte des Abend.Landes; T,herese
von Korrhersreuth oder vlele andere. Doch tir ln unserer Eelndselig-
kelt st!.gnatlsieren: eugsohd.en2d, absond,et?rd., d.te Fremden, dle
Ahd,er8ar-tlgen ahstatt ele mltaltragen, ldtzuschleppen.
Aggresslvit6t rlchtet sich immer gegen dle anderen, von denen wl.r
filrchten, da0 sle das eigene Leben bed.rohen. Der and,ere, d.er aLs
der andere erkltsrt wird, stdrt nich in melnetr Leben, gefdhrdet
nelne Zukunft, nelne ldentitdt, meine Klrche, neln prleeterbild,
neine freiheitllch-westllche We1t. Und die Aggresslvitiit, nlt der
lch mlch gegen ihn wehre, lst nur die Spitze des ldls, das sich
durcheetzen w111, das um sein Leben filrchtet. Das passlert iro
elnzelnen und passiert ln den Gr''-rppen. Und darin passlert lmmer
wieder dle Perverslon, dle Verkehrung des Guten. $Ilr sollten darauf
achten, wle aIles, ruas wi.r tun, so zweideutig 1st, da8 es trotz
guten Ansatzes Ln der Gefahr ist, slch zu verkehren und penrertlert
zu werden. Elne Gruppe kann ja nur leben, wenn sle slch von and.eren.
absondert. Eine solche trbgrenzr.:ng geLin6t umso begser, wenn es klar
lst, daB dle anderen nlcht so gut slnd. Dle anderen muB man also
entwerten. Man mu0 auf d.le Lerrte ver.zichten k6nnen, die es nlcht
so brlngen. Drch die SeLbstschiitztrng und Slgenliebe werden sle
benachtelligt. Sle werden zu Blddn6nnern rrnd Fremden, dle nan
llr&s llegen 15Bt oder dle man aLs bedrohlich empflndet. Sle rirerden
lm Laufe der Zelt lmmer ut:.verst?ind1lcher, well laan nlt thnen nlcht
nehr verkehrt. Dle anderen lmd uir - in jeder Gnrppe kommt es zu
solcher AbstoBung und zu soLchem Abgrenzungseffekt. Ich verstehe
dlese ulgute Nebenwlrkung bel Gruppenblldungen aI-s ein Welter-
wlrken des B6sen 1n der. We1t, vras in einer bestlmnten theologlscherr
Sprache rrFolge der Erbsi.inde I ge:,.::n-t werden k6nnte: DaB wir d.as
Gute nLcht wollen kbruren, nZiml-lch Geneinschaft, Freundschaft,
Gnrppenblldung, ohne gleichzeitig die Gefahr des B6sen wirken zu
mUssen.

Dafilr haben wlr meistens auch noch gute Erkliir.mgen parat: Ich kar:n
Ja nlcht mlt slebzig Mann gut Freund sein.. Ej.ne Ausred.e, stark wle
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elne Klllerphrase! (Klrlerphrasen gehdren auch zulo Arsenal der
guten aggresslven Ausrttstung!) rcrr xann nicht nlt siebzig Mann gut
Freund seln. Das stlnmt; das kann man tiberhaupt nlcht bestrelten;
aber der Mann, der das sagt, denkt nlcht velter: Itias hlndert ihn
denn, daB er nlt 20, 10, 40, 50, 50 anderen nlcht wenigstens freund-
L1eh, gelassen, geduldlg und in Offenheit umgeht? Auch wenn er..-e-
gen selnor Endllchkelt ehrLlch sagen mu8: Ich kann nur mlt 5 - g
Leuten vrirkLich gut Freund. sein. AIs priester od,er aIs eln anderer
ln der PastoraL Tdtiger, als Kaplan, aIs pastor, lcUssen S1e doch
ouch versuchen, nlt a1len ln der Pfarrel gut Freund zu sein!
Dorb kdruen Sle slch nlcht fhre Cruppe aussuchen, sondern Sle sind
a1s rDlener der Elnlreltrt fiir alle da. Im Grrrnd geht es Ja hler auch
danrm, solche a1le aeinende Frer.mdlichkeit lernen zu wo1Ien, und
lnsoferr lst jede Gnrppenbildung, die sich abgrenzt, dle nlcht
dauerad auch das WohJ- der anderen im Blick hat, wied.er raal Ver-
kehrung und Abschaffung der Christenhelt, Verderbnls ln der Klz.ch.c.
Dem dle Klrche 1st von threm l{esen her fiir a1].e cla - ausnahns-
Ios! Sie soll ln der Art und Weise, $le sj.e lebt, zelgen: jeder
hat in thr Platz.
Das 1st d1e UnlversaDtet - und es ist wlederum eln Tragik in Le-
ben der Chrlster*relt, da0 slch dleser universaJ.e, das Heil alLer
Menschen wollende HeiLswllle Gottes ni.cht durchsetzt. Es ist erst
recht elne Tragik, daB ausgerechnet so, wie Jesus es in Gang brln-
gen !ilolLte, - er wandte sich niinllch gerade den Stigmatisierten
zu, den Abrryelchlern, den Sonderu.ngen, d.en Schwachen, d.en H6B-
Ilchen, den Sltrdern -, da8 ausgerechnet die, die wir eher belselte
laseenl'von thn zuerst und voFangig gelielt sind.. U?ihrend wlr
eher d.izu nelgen, dle H60lichen, dJ.e uns unangenehn und unbequem
81nd, - h6BLlch = die den Ha0 ln uns.entbind.en - tyegzuschaffen!
Ich.karur nlcht ohne Trauer elne Geschichte aus neixem Leben er-
ziilrLen: Es war in Novenber 1944. Zu unserer Gruppe d,er Luftraffen-
helfer gehOrte e1n Junger Lehrling, der ausgesprochen hiiBlich war.
Sonst weiB lch elgentllch nLchts von iht zu erzid&tlen, nur, da8 er.
absto8end heBlich war: ein nlckriger, schwar.zhaariger, kJ-el.ner
Junge. Ihn hat nan sofort vorgevrorfen, da6 er die fiinf Mark ge-
klaut hiitte, dle elnmaL fehlten. Und wlr haben Lrns dann einfach
1n der Nacht zuaamnengetan und thlr aus dem Bett geholt, thn nlt
Schuhcrene schwarz gemacht und d.ann verh,:_uen; aber nicht bloB so
eln blBchen. Und als er so r:ngefdhr halbtot war, haben wlr thn
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nach drau0en geschleppt, - ln Novenber, a1s es fror.- unrr thn tn
el^ne Rohrktitrlwanne gelegt. Er unr8te ins Lazarett clanach. Arle haben
oitgetan, lch auch. sovlel HaB hatte dieaer Hagirche in uns ent-
bunden, seltdem welB tclr tn d6t elgenbn seele un die Gef,uhrdetheit
des Menschen durch dle Aggreeatvlt6t nlcht nur bel Eir, verstrtl.lch
auoh bel. vleleti von tr\rch. Es braLrcht blog dte deiesenheit aa zu
sblni rbh irelB, wlo sehr wl.r es nbtlg haben, zu brrren rurcl d,arauf
zu achten, da8 das Tlerhafto ln uns, rLas Ungez$hnte - ln Kadpf iilos
Daseln ln tlerrelch trlrcl Ja clas schuache rrnd, unnfitze oft ver-
nlchtet - nlcht durchbrlcht! rn Grrrnrle konnte Nletzsche clle heLle
Freude an uns haben. xr hat den chnistentur uncl cler chrletenheit
lnner vorgeworfen, da0 sle cue Llebe zua schwachen hEtten. Aber wLr
strafen ihn tugen und lehnen eher rlas qualltatlv Andere, clas negatlv
zu Bewertende ab - uncl, folgen Jesus - lercler!- nlcht ln seiner
Freuncschaft zun I{ranken, zum sttndlgen, zun Etenden. - rch glaube,
welL dlese Llebe auch nichts in d.er Tfe].t giLt, mti8ten wlr uns auf
so etwas wle KontrasozLalLsatlon elnrlchten! Derur Kirche leben, i.st
elgentllch eine ganz 'anclere Art, in dleser uel-t zu leben, a1s dle
tIelt leben Iehrt. und, dabel wenlen d.ann d.eswegen cll.e Klrch1lchen,
dle Jilnger, gerade in ihrer neuen Lebensaiat, in threr.Arbelt an der
Aggressivlt6t auch frencl fi.lr cll.ese lrlert und zlehen sich d,re Felncl-
schaft zu. Denn sle slnd herausgeholt aus cren iibllchen zwaunen-
hang de. Schlagabtausches, des /Iug ut, Auge, Zahn un Zahn, Rakete .

un Rakete. sle merken, d.as hat dann nlcht bloB - wle 1ch Jetzt Lei-
der nlcht welter ausfilhren kann - nur ult d.er prlvaten sphEre von
Geslcht zu eeslcht zu tun, sondenx auch onlt d.er Ftrrcht cler Gro0-
Snrppen vorelnander: nlt den Rusaen, nit clen Anerlkanern, nlt ost
r.md west und sttd. sich alt dleser Frendhelt abflnd.en, dle dann
rmser Los, der chrlsten Los 1n der lrrelt, unser schlcksaL seln wlrrl,
das wEre d1e chrlstLlche welse, dle Aggresslvlt6t zu leben und danlt
rlchtlg zu leben. Da kehr.! slch dle Gefahr uo rrnd gegen uns serbst:
aggreBslv gegen den Fremclen r:nd Befremrlend.en zu sein, d,ea tran nicht
versteht Lurd nicht leiden kann. uncl darln besteht unsere Aufgabe,
srch selbst ln dlesem von d.er Aggressivltat beherrschten weltzu-
saruenlrang fremd zu nachen, um clcn Frenclgelvorclenen, dle opfer cler
Aggresslvltat, zu auchen und heimzuholen. Das gollen sle slch also
vorstellen, wenn sle hlester uerden lroIlen, dag genau cras rhre
Aufgabe sela wird, slch seLbst frend zu werden und. and.eren frcncl
zu rrerden, damlt dre, dle sonst nlenand.en haben, wenlgstens ein ohr,
eln gutes Auge, elne off,ene Hand oder ein€n segnend.en Arm flnden.
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Und das 1st dle Klrche, das Leben der Kir"che, sle so1I uerclen dle
Menschheltsfanl].le aLLer mit a11en. Unsere kitmpferische EnergE
wlrd ve:ruandelt werden ln den gewaltlosen 6nmpf fiir solche elnen
Jeden ergrelfende urncl nlemanden ausschlle0ende Solidarltdt,
Dlese tebensenergle, ln der wlr aggressiv seln k6nnen, ist nrm be-
eonders problematl.soh hler be1 uns, well sle loxcer verachwlstert
tst nlt der Ser<rul.lt6t. Aggressivlt6t und Se:nralltdt gehOren zu-
snrnqen. Darl,lber roii8te tch elnen eigenen Vortrag halten, abor lch
rvlLl'hter wenlgstens elnlges dazu sagen: Wlr merken, wie d.1e zu-
:sotxnengehoren. Wlr kdrmen ja auch hier am Ort dle Platzhlrsche
ratrrnehmen, vie sle ln thren Brunftk6npfen verstrickt slnd; w1r
erLeben autsiert oder trauernd, wie sle Beute machen oder w1e sle
Beute vertollen. Aben es glbt auch dle Urokehr: das ?Ielbchen, das
den ltlann verschl-lngt, von Llebesmord der Gottesanbeterln bls zur
Doroeetlzlerug des PantoffeLhelden. Also aggressive Se:nralltEt ist
nlcht elne miinn1lche PrErogative. Der Kanpf geh6rt ln die Begegnung
der Geschlechter hlneln. Dle ganze sexuell-e Dimenslon lst von
Aggreeslvltdt durchsetzt. frs geht auch immer un Herrschaft, Gewalt:
Vergewal.tlgung und raltttanter Femlnisuus; Donlnanz.

Doctt welter: In dleser Dlmension haben wir, d.ie wlr rms verab-
redungsgendB ft r die Etre1oslgkeit entschieclen haben oder Uber-
prtlfen, ob wlr uns ftir dle Srreloslgkelt entscheiclen k6nnen, mit
Fnrstratlonen zu rechnen. Wenn und vre1l wLr ice ine erotlsch und
sexuell erfiillte Partnerschaft 1eben, darm fehlt uns etwas, rlann
entbehren wlr vle1. Ich erlnnere an den Satz: Frustratlon karur
aggresslv nachen. wlr sol1ten damit rechnen, daB uns dleser Ver-
zlcht aggressLv nachen kann, wenn auch nicht unbedlngt aggressiv
&achen ouB, (Wenn aber Jetzt einer besonders ruppig lst - oder
besonders w1Ld aglert, auf der Hausversamm''l ung den wllden Mann
nacht oder im Vortrag, miissen Sie deswegen nlcht dlrekt denken,
der kornrnt nlt selner SexraLlt5t nlcht klar und Lii8t das Jetzt an
Lula aus. So e lnfach lst das nati.irllch auch nicht!) aber wenn Lch
dleee Sache ln den Bllck nehme, darur 1st fiir mlch und ftlr Sie dle
Frage, ob es geHngt, solche Entbehnrng a1s frelen Verzlcht zu
lernen, und auch als elnen l{eg zu einem liebenden Leben, ln clen

lch vlelen geh6re, well. vleLe zu mlr gehdren - gebend und nehnend.
lfer aber d1e E?reloslgkelt nur ni.rurt, vreiJ- cr sonst nicht Prlester
werden k6rmto, wer keine eigene Motlvation ha-1, ln der ihn das
ehelose Lebon grrt erscheint ur Gottes und der l{enschen rtr1I1en, wer
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al.go nur frerod.bestiomt eheLos leben w111, well er so teben uuB,
der $lrd Ln elner ganz besonderen Wel.se fnrstrtert; Ioh vemute,
d.aB ei lrgendwarur atis solcher Fruetration erst re cht aggresslv
oder depresslv wird. Versuchen Sle a1so, herauszubrlngen, ob Sle
fre1w1L11g dlesen Verzicht 1n elne llebende EheJ.oslgkett eln-
brlngen k6nnen. Aber auch d.le so frel gewilhlte Eheloslgkelt let
Leben ln Sntbehn:ng und Verzicht. Und. oft gellngt es nlcht gut und
nlcht leicht, ilanlt zu 1eben, kelne erotisch und sesuelL erfilll.te,
partnerllche Bezlehung zu haben. Dem das Urspn:ngszlel nensch-
Llchen Strebens ist Partnerschaft. EIn solches Urspn:ngszle1, ouf
dos,slch ein starker, vlelleicht der stilrkste Lebenswlu.enstrleb
rlchtet, solch eln Zle1 aufzugeben und. in dle lfahl elnes Ersatz-
zleLes unzrxrldmen, das lch eben als universal_e Offenhelt ftir vlele,
filr a1le deklarlert habe, lst d.eswegen nlcht lelcht. Ganz gJ-elch
wle Sle es sehen: In unlversoler Offenheit ndgllchst aLlen zur
VerfUgung zu stehen oder ln elnem schwer erschli.eBbaren Zelchen
zu vertuelaen, da8 es hler ln dleser llel-t keine endgtiltlge ErfUllung
glbt, da8 wlr alIe, Verheiratete und Unverheiratete, Gliickliche
.und UngltickLlche auf den Weg zu einer ewigen Beseligung sind, das
auszutralten und darzustellen, scheint mir schwierlg genug zu seln,
und Elt Verzlcht und Trauer verbunden. Deswegen koalot mlr vor, daB
Zdllbatere und soLche, dle dabei sind, Zdllbatiire zu werden, be-
sondere aggresslv s1nd. Denen fehlt nHmlLch etwas wichtlges - und
Jemand, der solche Brtbehnurg erleidet, wer so "lepaviert wlrd, der
wlrd schnell bdse r:nd aggresslv und nlcht umsonst sprlcht Dan von
'der invldla clericalie - vom klerikal.en Neld. Die lnvldla cLerl-
calls lst eln Ausdnrck aggresslven Verhaltens, solcher Neld zelgt,
da8 kelner es gut mlt den anderen kann. Statt d.er groBen Lust der
gro8e Fnrst.

Irnd noch welter: der Mange1 an erlebter und umgesetzter erotlscher
Snergle; wenn dle ScrRraHtet 1n elner Partnerschaft befrledet w1rd,
venrandelt slch der Mensch. Er wird weicher, er vrlrd lockerer -
(es glbt natlirU.ch 1n der Ehe auch b6se Mannwelber und. mannliche
Tyrarnen; das glbt es elcher auch, aber) normalernrelse sHnftlgt dte
Llebe und macht Locker und macht freundlLch und macht frel! Und
dae geht uns ab. Auch daelt mUsaen Sie rechnen, d.aB lhnen das ln
Leben fehLt, und Sle lnsofern n1t dem ungtinstigeren Fnrstratlons-
potentlal behaftet slnd,, das aich imrner uied.or aggressiv austoben
wllI. Vle[elcht, wenn Sle jetzt mehr danit rechnen, kdnnen Sie
Ihre Wut rrnd Ihren Arger Uber andere, Ihren Neid rxrd Ihren Groll

\-,



\,

leichter nehmen. Itllr sind besonders gef6hrd.et, das gehdrt zu uns.
(llobel sle dann noch elnnal besond.ers rxrgtxxstig d.ran slnd. studenten
n6m]lch kdnnen in der zeLt d.es stud.ir,:ms selten schon etwas Rlchtlgeo
vollbrlngen. sle kdnnen rhre Energie nicht rLchtlg zlelbewuBt ein-
setzen. sle nussen darauf warten, endlich elnnal rlchtlg arbeiten
zu kunnen. Der sport 1st auch kein ausrelchend.er Ersatz. Theologle-
studenten slnd erst recht gehenlr'b, weil sie in dem Berelch, um den
ea lnxB gerade geht, Sex:a}ltet, partnersuche, partnenirahl, slch
unler strenger KontrolLe und strenger sanktlon fiihl.en. sle konnen
slch nlohts ielriteh. selbst wenn der Dlrektor es zurEt8t, dIe Lleben
Nachlirrtr paEien Bchon au.f,. se)fttalheid. ist ei.ne bebonders BchrLtree
Fom aggresslven Verhaltens. )
Da lobe ich, r,renn tch das Eo sagen d,arf , d.en frelen Umgqng ,fesu.
Er hat seine .rilnger vlellelcht auch manch,oai aanit aurge""gt, ,r"
unkonpllzlert er mit FraUen uogehen konnte; lch d.enke, sehr scho-
nend, sehr zdrtllch und. sehr, Borgsnd.. Martha und. Marla viraren selne
Freuldinhen. Dle Frau an Jakobsbrur:nen, drb hat er llebevoll ganz
durchschaut. von der siinclerLn IleB er sich dle trvBe waschen. sogar
verhelratete Fiaden, die vrohl zei.tweise den Mann verlle8en, ge-
hiirten zu seinen Gefolge. Mir scheint, t"r .l"uu" ;;-;;-;;;;;",
wenJ.g GeschlechtSangst, wenlg aggress j.ves Verl::.:ten.
Dlese gute Erfatrrung, dle vrir an Jesus ablesen k6nnen, mu8 d.ann
aber nochmal rtickgebunden werden, eingebeitet werden auf d.en, ftir
den Jesus steht. Denn d.ie Bibel, dle hl. schrlft, der sprachllche.
und geechlchtLlche Lebensraum, aus dem Jesus komot, sprlcht oft. und.
v1eI von Aggresslvit6t, von der rtggressivitiit Go.btes, von den Zorn
Gottes. rch selbst vermute, daB dabei sehr stark d.ie Macht d.er pro-
Jektlon, dle Macht der Un,r.:.:rrbel]-ung am Werk ist. Schon Statlus
hat dae durchschaut: priuus 1n orbe Deos feclt tlmor, D1e F\rrcht
hat dle Gdtter ln die tlelt gebracht, und ?*rar so: die WeLt i.st so
ftlrchterllch, clas Leben 1st so gef6hrl"ich, der Tod &oht am alren
Ecken und Kanten, felndsei:ge Aggresslvitdt umglbt mlch von al1en
selten, lch serbst kann meln Leben nlcht in 0rdnung brlngen. Dle
lileLt ist so furchterlich, nur. Gott kann mein Leben retten. AIs man
dann den Gott hatte, hat nan auf d.iesen Gott al1es projezi.ert, was
nan 1n dlesem Leben erfuhr. s.i.e projezierten d ann arle schrecken
ln Gott als deren Gn:nd.. Er hat dle schrecken geschaffen; er ist
der Gnrnd, da8 lvlens chen so biise sincr und sich gegenseitig unbringen;
da8 dle Erde so haltlos 1st, daB d.ar.rervrd Naturkatastrophen drohen;
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er hat sie geschaffen. Auf ihn wlrci aIles schllmme gefiihrt. xr
droht, er kann strafend vernlchten. Doch Goethe glbt zu bedenken:
rrDer ml'Bversteht dle Hlmnlischen, d.er sie blutgierig w6hnt. Dr
dlchtet thnen nur d1e elgenen grausa&en Begierden an. rr Mar-tln Buber
benerkt einnal, ale elch saul tiber dle AggressivitHt Gottes hlnweg-
gesetzt hatte, ob saul Gott nlcht doch besser veu.standen habe aLs
dle helllgen Autoren. 1{lr nUssen Jo dault rechrxen, d.aB es immer
gebrechllches Menscheauort lst, in d.en Gott slch off,enbar.t hat -
und daB Gott, eo soheint nl.r, von slch selbst her von dieser
Aggresslvtt6t abgelassen hat; gich selbst LoslieB. Wenn wir uns
$doch d.en Zorn Gottes anschlle6eh worlen; weil wir von vernichten-
der strafe huren, welL rslr von H611e hdren, eorlen w1r uns fragenl
T'Ianrn wol1€n wlr elgentllch dle Hdrle? IIarum worlen wlr unsere
Aggresslvlt6t lns Unendl-lche stelgern? Gott so11 dle B6sen kapgtt
nachen, an die wir nl.cht r.ankommen? 0b r,rir nlcht lieber betend
hoffen sollten tmd hoffend beten soLlten: Gott, lch wiinsche mit cllr,
lch schlleBe nlch delnen zitternd.en Herzen an, da8 nlemand. seine
Frelhelt so ml8braucht, daB du ihn nlcht bel d.ir leben rassen kannst.
uer seln Denken und Beten dahin verwanclelt, mit Gott das HelI des
Bdsen zu wiinschen, der hat ftir slch das theologlsche probl-em der
H6Lle Uberwunden. Fragen Sie slch, was Sle an der H6l1e, an der
H6llenfircht besctx!:ft1gt. Gott hat sich anclers clamlt beschtiftlet.
En hat d.1e H611e auf slch genonmen in cler ganzen Gottesferne, wle
sle ausgqsungen wlrd in ps 22: rrGott, nein Gott, warr:m haet clu
mLch serlassen! rr und wle Hans urs von Balthasar das so groBar*ig
darstellt ln der [Theologle cler d.rel Tagetr, rrrenn er d.as ,rHlnabge-
etlegen zur H611ert interpretlert. Da war Gott selbst ln der H611e,
damlt r naeh seinem wunsch - r.urd hoffentlich auch unserem lrfi.msch -
nlenand dahln komt. Ich m6chte ni.t Ihnen wilrschen, claB es dle
H611e nlcht glbt, we5.J" Gott nlemanden er,vlg strafen m.r8, vreil er
sie aIle retten kann.

Ich komrne zum Schlu0: So trlch an Gott bind.encl, ( r.rnd. d.as nochnal
nlt der These Freuds zusnmnenbrlngencl, der sagt: Aggressivit6t
karur verstanden virerden als nach au8en gerichteter Tod.estrieb),
und Jetzt niichte tch theorogisch fortfahren, nnu0 dle Aggressivltet
vencandert werden 1n Leldensbereltschaft " Dac also dleser Trleb,
nlt den lch lrlch gegen das B6se wehre, zurtickgenomnen wird., so,
da0 der, der das BOse xrahrrrlmnt, ln sLch selbst uncl. um slch herum,
ilberall das BEse auf Blch nfu,rmt r:nd clie Aggressivltat d.er and.eren-
erleldet. Das 1st der elnzlge Iteg, von B6sen zu erliisen. Den hat
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uns Jesua vorgemacht. Er zerbrlcht den l(relslauf der Aggresslvlt5t.
Er verzl.chtet auf Reaktlon und Vergeltung. Er lii8t slch festnageln,
er 16Bt sl.ch hochnehnoen, erhdhen. Das elgentJ-lch Rettende filr dle
I[eIt, und deswegen 1st ee der Kern des christ].l.chen Gl"aubeng uncl
des chrlstllchen Lebens, 1st dle Bereltschaft, dle E6hlgkelt, clle
UtlLlgkelt, das unatnilendbare Lelden auf slch zu nehmen Xn'Ver-
tratren auf den rettenden Gott. (In a13.en n6g11chen gelrral-tfrelen
Fomen - Jetzt hatte ich hler mehrere Selten Uber mdgLiche gewalt-
frele Fornen!) und dabel zuverharen, daB es das lst, obnohl vie-
les da€legiea sprl.cht, genau zu'wlssen: er hat es wr8 vorgenacht.
Jesus sttrbt an d,er Aggreeslvlttit der &lenschen r.rnd nj.Cht afi d6r
Rache Gottes. Aufg Kreuz gelegt, stlgaatisler.b, hochgenotnmen!
Bo Bpf,lcht der leldende Gott und der lelclende Mensch und lHdt uns
eln, lhn nachzufoLgen. Und dann versrandeLt slch vernutli0h auch
das gestern gesungene Lled: trM1r nach, sprlcht,Chrlstus unser
He1dtrr - das Lled vom Fel-dherrn - eher in eln Wlmmern d.es Gefol-
terten r:nd Geschlagenen. Und w1r erfahren dle ErLeuchtung im
Glauben: welL er Gott lst, 1st er lm Leiden nlcht kaputt zu
krlegen; und wlr ahnen, wle er uns zuoutet: WelL lhr aus Gott
rvledergeboren seld, kdnnt thr dle Aggressivlt6t 1n Lelclensbereit-
schaft vernrandeLn rrnd auch thr seld ntcht kagrtt zu krlegen. Dle
Klrche lst dabel, dlese Wahrhelt schon selt zsreltausend Jahren zu
lernen. Aber das so1lte uns nlcht entmutlgen, sondem eher an-
feuern, Jetzt hier erst recht ln soLchem ternen uelter zu koruoen:
Dle Hemschaf,t Gottes wlrd nlcht durch Domlnanz, sondern durch den
I0rechtsdlenst aufgerlchtet. Nlcht durch aggresslves Verhalten,
Eondern durch das Erlelden der Aggresslvlt?it wurde dle Uel_t er-
16st. - Doch d1e Verkehnrng l1egt ironer noch alLzu nahe.
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