
Vorbrag des Herrrr SplrltuaL Bender von 28. November 1g?S

Von d,en and,eren, d,er mlsslonarlachen Sprache

flrr$*.r ;*""

Guten Abend!
Das gehUrt auch zum Vertrauon, da8 wln elnander unsere Sorgen ult-
tallenr - Ich n6chte lhnen heute abend elne gnoBe Sorge nlttellen,
dte utch echon LEngere Zelt belregt: ei.ne Sorge un das Leben ln un-
ieror Ktrehe, und. euch d.anft, trle dleces Leben unserer Klrche sloh
rlederilllegolt ln Leben dee Lbonlnun.
Gcgtern abend wurde hehr beileuf,lg ln der Predlgt gesagt: I'I,Ile 16t
es go Ln teoalhr,rn? - MEn lst wLeden gelstllchlrrEe geht ganz sloher
eln gro8er Zrlg, voh Innb!.L1chkeit, von Beten-woLleh, von Beten-Ier-
n€n-lroLlen, v6h Gott-suchen, von FrUunlgkelt, vdn reLLglusen teben
duroh unsere Klrche, durch dj.e Klrchen, durch dle Herzen der Mengohcn
v,on hguto; und vleles, was wir ln dLesen seitester taur, entsprloht
dleden Zug - uha sol1te deswegen nlcfrt *rttislert werden, sondern
lgt votr dahei schon elgenttich Legltlni.ert; lst rlohtlg, so11 wel-
tergeuacht rrerden, so]-l afi dleben r.ad 5"a", hrn&t nooh vorbLeft
rerden - alcht unbedlngt vernehrt werden - aber aa dleeeu und JoneD
Rrnkt vertleft uerden.
Ich frage nEch den Grtlnden dleseg Zuges- Ich trel8 nlcht, ob lch sLe
flnde. Eln Gnxrd echelnt n1r elne firndaneatale Lebenearrgst zu celn
- fllr el.nen selbst, filr n1ch, und ftlr dle Menschen llberhaupt, Die
EUrclrt un'dleses Leben, dle Furoht uo d-1ese l{elt; elne gro8e Sorge!

Eln anderer Grund echelnt nlr dle gro8er wachsend.e Orlentlorrrngs-
losigkelt zu aeln, dle Unslcberhelt bezligLlch der Gn:r.rdwer-be, dLo

Unetcherhelt bezttgllch der Gesetze, Konventl-onen und Ve:r'haltons-
regelir: da0 der Elnzelne auegeaetzt 1st ln dLe Frelhelt (nehr als
fr{trrer) seln Leben flnden r.o:d erflnden zu nUsgenr grohen zu mttssen

arrf nooh unbegangenen Pfaden. Dle Leute, dle krltleoh und dlagno-
:atlBch unaere Zelt anschauen, sagen, daB es 1n der Menschhelte-
geschlohte noch nle elnen solchen Augenbllck der Yenrnalcherrmg
gegebsn hat, bel der al1ee auf, deo Splel steht, wle Jetzt 1n don

Jahrzelrnten, dle w1r durchleben, 1n denen unaer K6nnen weltaug
gr6Ber let aLs unser UoLLen; r:nd dle elne Slcht ungerer Zlelo
veroperrt lst, so, daB nlonand elgentllch rlchtlg we13, wohln es

gehen eoII, otnsohl Jeder welB, daB es so, wle es Jetzt geht,
nlcht neltergehen darf - und das glIt ln ganz globolen Ma0e.

Inaofern 1st eln Appell zur Bekehnrng, w1e r.rlr thn vor vlerzehn
Tagen niteinander bedqb,ht und vor acht Tagen noch vertleft haben,

lmer eret zirnEchet elnnal elno Bekehnu.g ueg von Falschen.
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DaB dae so nlcht welter geht, al.so Uqkahi nottut, lLegt a,f d,er
Hand.; aber os lst rrndeutllch, wonrn:iy* wre elgentltci b.ketr.n
solLon. Dos lst das, was dle krlttCclre theolie und dle, dle slc
weltergedacht haben, auf den Beg:r1ft threr iiegatlven Dlalektlk
gebraoht haben, ntsntlch afftrntitlv. .irtr 1ebe4,'6tnfach so durch
Afflrmatlon 1m Bestehenden f,drtzrjf+fen irrrd ateses zu verfestLgen;
und arar aus der versuchr,mg zur. skepelel well ihan ln dleeen nlcht
guten, alto schleohten Leben, das bessere Leben Ja ih nlcht sleht
und dae zur Sc.h1edhtigkelt gehdrt; eg nicht seten zu kbnnen.

,1.g5, giolie.. Sorge rtollte tdh nl0ht weltei. ausnaLen, eond.ern nur
aId einon Grtrhd hcigren, d.er {.n dle Klrciien r*iil i,ns Beien trelben,l : i

kgnn ta &f,e Fh6arllgkeLt, in d,on gelstllchea Bethtreb und sogar ln
den golUtllohen Bettlfl um eloh In dleser Unslcherhelt bel dem, der
alleih elchern kUttnl SlcherheLt 6u suchen, zrl f,lhden und i wenn os
glUtilrt - Bd1che Stcherhelt duch rf,€lter auszutellbn, rd.tzuteLlen.
SloLEr eln edLes Motlv, da8 auf kelnen Fall- zu denr.mzieren Lst.
Ich w6re v61.J-1g ml0verstonden, werm Jetzt lrgendJenand gedacht tr6tte,
lch wo1lte dor0ber herzlehen. lro Gegentell - lch wlederhole nlch -
alL das ndchte lch unterstrelchen, aber dann nlt Ihnen zusanmen
auch bedenken, weJ-che Gefahren 1n elnen daalt gegeben s1nd. Derrr
ee glbt hler ln dl.eser WeLt nlchts, da8 elndeutlg zun Guten
f0hrt. Jedes Dlng hat eelne znel. Selten, lrl1r haben an Letzten
DXenstag von Schatten geeprochen, von der unguten Selte: vom No-
gatlven Ln elnzeLnen Indlviduun, das Jeder Elnzelne anzunehmen hat.
Jedes Dlng auch das aufbrechende gelstJ-1che Leben, auoh das ifachsen
dee rellgLdeen Elfers, auch dle - lch ndchte fast sagen - trtstende,
he}fonde, aufnlchtende, weltertrelbende Rel1gl6slt6t hat thre
Schattenge{ten.-.Auf elne habe lch schon ganz kur:z hingelrrlesenn als
lch von Slcherheltsdenken geoprochen habe. (Ich aage das nur
ganz kurz und ganz schweren Herzens: In delo schreckLiohen Sel-bst-
nordgeeohehen ln Guoyana bel der Volksteropelsekte handelte ee
slch - nach a1Lem, rvas wli. b1s Jetzt dar.tlber wlssen und rras dle
Analyeen nlttelLen - uo Leute, d1e bel den starken Mann, bel dem

staiken Fllhrer ln elnem geregelten Verh6J-tnls Sloherhelt suchten.
Wlr ntlssen uns selbst dauerrrd fragen, ob wlr nlcht seLbst solohe
sl.nd, dle solche Sehnstlchte ln uns trcgen..Und lch nuB von mir
Bl'gen, dag 1ch solche habe.. Und es w5re gut, sle auch bei ung selbst
zu entd.ecken, dann wtlrden wln nlcht zu vorschneLL sagen: trschreck-

J-lch! Aber so etwas kann doch bei uns nlcht vorkomen,rt)
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(rch brauche sihon maI Jeoanden oder halte Ausschau nach jenanden,
der nlch bel der Hand nlmmt, oder mlndestens Jenand,en, d.er mlt
nir geht, der ralch eruutigt, der inlr, wenn ich ni.cht mehr welter-
we10, zunlndesten elnmal elne Mdgllchkelt vorschlegt. Aber mlttlen-
wel1e bln lch soweit u1t mlr lm Relneh, da8 1ch rrel8 - von Gott
her: Nlemand darf m1r neln Lebon abnehmen, das Gott nlr ln u$lne
verantrrortl.lche Verflig,turg gcstellt hat. )
Der Staatesekret6r Im Mlnlst6riuh ftlr Gesiiurdhelt, Jugend und
Eanllle hat gesagt, da8 solche schreckLlchen MdgJ.lclrkelten, ouf
dLe loh eben klagend hlngeilieeen habel auoh be1 una ln der Br.rn-
desreltubllck drln slnd. Und sl.e slhd - neine 1ch - Letztllch ln
jeden Herzen dr1n.
Dae ist e1n lvlolcent des falschen Slcherheltsdenl<ens, dlae mi.f Sorgo
rcacht, dle Entlastung von der Verantwortung, nlt der uns Gott be-
Laden hat zugunsten unseres elgenen Lebens und zugunsten des Le-
bens der I[eIt. In Gnrnd e helBt das, Kreuz auf slch nohnen: Diese
Faktlzlt6t der lflrkllchkel.t so annehmen, w1e sle 1st. Und donn
tragen r.urd itomlt gehen. Und. darln besteht d1e NachfoLge, zunlndoeten
die eln Slmon von Cyrene zu seln, der nlt d.em Hernx Jesus Ctrristtrs
das l(rouz tnrg; aber elgentl.ich ist uns noch mehr aufgegeben,
nHml-tq[ ln der elgenen Person eln anderer Christus zu seln, der das
trHgt, was hler und Jetzt an dieser Zeltstelle zu tragen lst. Nach
den grandlosen Wort des Ignatlus von Loyola, das ich nlcht oft
genug zltLeren kann: rrHand.J.e hler so, aIs wenn a1l-es von dlr ab-
hl.nge, m1t elnem BelrnrBtseln, als wenn a1Ies von Gott abhlnge. rr

Dleses Wort glbt nlr ober Jetzt d.os Stlchwort, zu nelner zentra:-
Len Sorge zu kommen - otnuohl d.1e nlt dem, was 1ch bls Jetzt geeagt
habe, sehr vergchwlstert 1st - zu der zentralen Sorge zu konmen,
da8 wlr Fromrcen, ulr Klrche, wlr lheologen, w1r Chrlsten uns
zusehonds durch dle Art und Uelse, wie wlr fronm Leben, un6erL:n
Mltnenschen entfremden. Das $rere so nur fitr slch genonmen noch
nlcht sch1lron. Das wHr nur unser persdnJ-lches Pech. SchLlnn lst
ee, weLl wlr dadurch d.J.e Gespriiohgeraelnschaft abgebrochen haben,
wolL rylr dadurch nlcht nehr hdren r:nd nlcht mehr reden k6nnen,
well be1 uxs nlcht mehr kor:n, was d.1e andenx ftlr Fragen an unser
Leben haben, rrnd werxr es bel tms ankommt, wlr Antl,rorten haben,
d1e aolchen Fragen ilberhaupt nlcht nehr entsprechen. Es lst eln
JahrzehnteJ.anger Vor:h/Llrf der akadenischen ltreologle gegen0ber,
der von Generatlon zu Generatlon nachgeschleppt wlrd. r:nd. noch
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nlcht wlderlegt worden 1st, d.iB aie gegenuu"fig" Art, Theologie
zlr trelben, darln besteht, Anttrorten zu suchen atrf Fragen, die
ntenand oehr stellt. Aber das gii.t genau so auch von Theologle-
studenten, nlcht nur von TheologLeprofessoren.

1961 hot mlr in Aachen eine evangellsche Buchtrgndlerln ftlr clae
wochenond.e den d.anl:ls eben erschienenen Roban von Martin l,,ralsertrHalbzeitl! zu lesen gegeben - und, d.ag nlcht a1s FreizeitbeschEf-
tigung;. sondern sie melnte, die telrture d.ieses Ronarns w6re etwas
fllr Loute, die Jeden Sonntag predlgen nUBten. Ich nelB nlcht,
ob sls elne groBe rrln'Ierung an dlesen Ronan rrHalbzertr haben,
ob sle uberhaupt danlt eine vorstellwrg verbindeni Der Hcld oder
Nichthold dleses Romans Lst oln Verkaufs-, lfer:be-r Industrle-
mann, elne Art vertreter ln verschledenen Berufen, nlt dem schdnen
Namen ,rAiseln KrlstLelnrt. KrlstLeln flnde lch ausgesprochen be-
zelcttnend (nlcht n!.t Ch, sonderamlt K). Ich habe nlch lurcer ge-
fragt: Hc18t du auch vteLlelcht Krlstleln und trel8t os gar nicht?
Dleeer Ansoln KrlstLein 1st keln chrlst. Er hat hlLenfaLls eln
paor chrlstllche Verhaltenswelsen verlnnerlicht. Xr lst im Gn:nd.e
eln J-eergebrannter Mensch, der zwar uohl funktlonlert und aLle
RoLren splelen kann, aber aus dieser Ausgebranntheit voll d.ostrrrk-
tlvon Potontlals selner Unwelt gegentiber ist, das vor aLLsn selne
Frau Allssa trlfft. Dlese Frau ist elne starke kriifttge person,
thm an vltaler Macht ungeheuer ilberlegen. Dle h61t elgentllch
d1e Fanl1le zusamlen, die glbt sogar thn, ohne da8 er das richtlg
wel8 und er sle dauerrrd henrnteruacht, den Lebenshalt und Lebens-
grrrnd. Sle hat elne wenn auch verscttr,rlndende und abnehmende
Beziohwrg zum Chrlstentun, zur K!.rche, zura in der Kirche verkfln-
denden Glauben, aber w1e ihr dlesor Glaube geboten lrlrd, f611t
er thr lnmer gchwerer. Sle schrelbt ln thren Tagebuch. Jetzt
zltlere lch: rrMlt Llss (das lst thre Tochter) ln der Klrchc.
Kormto nlcht beten. Der Zwong an Anselm zu denken lst st6rker.
Da darf 1ch ln melnen elgenen l,Iorten denken, (In Gegensatz ztsn
Beten. Da hat llan nur Forr:e1n r..rnd vorgestanzte Uorte - nach der
MeSrI:ng dleser Frau. ) Die felerliche .Antssprache ln der Klrche
klang frond.. Kunstgewerbevokabular. Luft aus e 1ne!0 Fdhn. GLauben
dle Frommen, Gott hdre slc nur, rrerux sle beten, er habe keine
Ahnrmg von den IIor.Een, dle sLe sonst derken r:nd sagen? (AlLeln
dleser Satz rrGlauben dic Fronmen, Gott hijre sle nur wenn sle
beten, or habe keine Ahnulg von den lforten, d.1e s1e sonst
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denken und sagontr reichte schon aue, unser hogra.un fttr d,en
heutl.gen Abend zu bestrelten, nHnt ich, elnoal unsere Uegangs_
oder Verkehrssprache olt unserer eebetsgpraohe, uneere porsdn].lche
Sprache., wle wlr s1e 1n unssren Umgang nlt dlesem oder jenem,
nlt dloser und Jener sprechen, nit lllrsefet reL1gl6sen spr:ache zu
verglolchen:). litan kaffr slch nlcht vorsteLlen, d.a8 der pfar^rer
orlobt hat, was er ln der hedlgt erzehlt. lrlela Leben lst in
der Gcbetssprache nlcht mehr urterzubrlngen. rch kann nloh nicht
nehr go vemenken. Ich habe Gott nlt dlesen Foroel_n geerbt, abor
Jetzt vqrHere 1ch l}ur durch dlcsc Foroeln. Man maiht elnr:n magi.,
schen Gerhelurat aus thn, desecn verschrobenen sprachgebrauch rnan
anninnt, woil Gott ja von gostorn 1st. Ich bln strrmm, werxr lch be-
ten u1LL, laner ln Gefahr, abgelonkt zu werden von inneren Ge-
r6uschen. Dl,e leiseste urld h6rbarste Stinne ln nlr ist melne
Gobeteetlnne. Traut sle slch nicht lauter zu aei.n oder hat sls
ntrcht nohr Kraft?rt Das vrurdo so 1960 geschrleben. Der ?e:rt Ist also
18 Jahre a1t oder 5Lter. Und seltdem ist dle Schere der Sprachon
welter und welter auselnander gegangen. - Ich finde ee schreckLich,
da0 wlr das nicht merken, da8 wlr das nlcht beachten, daB nlr
das nlcht ln der Art und lrrelse, w1e ulr iiberlegen, wle wir Theo-
3.ogle trolben, wte wlr unser Leben gesta3.ten, ln Rechnung stellen.
Denn, wenn wlr nlcht lomer wleder alen Ub1lchen, unseren elngefah-
renen reLigl6sen Sprochgebrauch und E'ornenschatz 1n Frage ste1.lon
und oufbrechen, dann 1st tatsdchllch dle Mauer da, {lber dle dos
Wort Gottes nlcht nehr sprlngen kann; darur wird das Svongelium
tatsechLlch vergraben, wle der Schatz Im Acker und b1elbt un-
fnrchtbar vergraben, dann bokonnt das Evangellum kelne Belne
und kann zu den Menschen komnen wle 1m Laufi dann lst dle Rede

von Gott totr - es lst nlcht Gott tot, aber dann lst das l,rort
Gottcs tot; dann lst der Gottesdlenst ln selner rltuelLen Form

unfruchtbar geworden, werul uns das nicht wenlgetens - lch r'rll.L
nlchts abschaffen, r.rm Ja nlcht mlBverstanden zu werd,en ! -
wenn rrrrs das nicht wenigstens dauernd a1s brenneadste Sorgc
unserolo elgenen uns selbst so wohlt6tlgen Betrleb - Betrlet)
Jetzt posltlv gefa8t! - ontgogonschliigt, ttarur lst es wirkliqh
nur Betrieb - Betrieb jetzt negatlv gefaBt! - wenn wlr nlcht
merken, da8 wir daran d.auernd Fragen stelJ.en niissen; werur wlr
nlcht nerken, da8 wlr neben dloser Sprache unseres fromen,
theoLogischen Lebens unbedlngt elne andere Slrache lerrren ntlsson,
clarul - und dag gehorb wled.er zum Thema rrVertrauenrr - vorsplelon
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w1r KLrche, d.ae Vertrauen, das Menschen, dle nach Sinn suchen,
dis nach Hoffnung suchon, die von uns etwas ernarten, den Krodit,
$o11 wlr stuene Ochsen geworden slnd, ueil. wlr b16de KUhe go-
worrien slnd, dle nur noch ftir slch selbst Gras fressen und. triedcr-
k6uon, abe:r ke ine Ml1ch nehr produzleren, neln, besgor gesagt,
doch lt{ilch produzleren, aber nur fur elnen ilLuslon5ren Buttorborg
dcr kathoLlschen oder Dvcngellechen oder frelklrchLlchen Gomoln-
schaft. Aber keln Mensch wird von dloser Butter d.ann eatt.
Was rrlr leraen n0ssen lst noch elne arelte Sprache. Also -
schLLrul dlese Forderrrng, dle aan hler ltrner wleder Bagen nuB! -
nlcht bLo8 Lateln, welur wlr es noch nlcht k6nnon, nlcht blo8
Grlechiech, was doch so schrockLlch schdn lst, nlcht bloB HebrEileoh,
an dotr elnen das Herz oufgehcn kann, sondern Jetzt neben aL1 d1o-
aon holllgen Sprachen dle Sprache der Unhelllgen, dle profane Spra-
che, dlo vorhe1Llge, dl.c au8erholllge Sprache. profan ist latolni-
soher Horkunft und p:rofane Spracho be<ienkt dle unheillge, dio
auBorhelllge Sprache, dle un ung herrrn gesprochen wlrd - unct

uns helllge oder schelnbar He11lge oder Schelnhe1llge dausrnd in
Frago ato1It, aber Gott se1 Daah nlcht so ln tr'rage steLlt ...
Ich kann mlr das so voretollon, obwohl 1ch kelne Alurwrg habe, was
ftlr den Hausabend preparlerb wlrd, da8 sowohl ln der Prdparatlon
wle ln Roden Uber dle hiipcratlon und bel der ffiparatlon di.eso
profane Sprache, dlese VuJ.gtsrsproche, d. h. d1e Volkssprache
gosprochen wlrd. Aber l'renn der Hausabend dle einzige Veranstaltr:ng
ist, bel der wlr uns nornal geb5rden, bel der wlr veretdndlich
redea - Gott nee! - (Oas war die von elnen ehrenwerten KomnllL-
tonen - 1ch nenne kelnen Nalren - gewtinschte ErwEhnung dee Haus-
abends - w6.ml mdgllch 1n lrgendelnem verrrtinftlgen Zusannenhang -,
und ara:r deswegen, um zu zelgon, Hausabend ist kelno iluBenllche
Zutot zu unserem Leben, sondern Hausabend so11 etwas seln, bel don
ln rrngorem Leben ln einen olderon ELenent etwa6 von den ungesetzt
w1rd, woftlr w1r Uberhaupt loben, nEin'llsh3 dankbar zu seln rrrld
llebend zu werden; und das hler und Jetzt ln dleser schon von
G€orohnfrelt bestlmten, a3.so rltuallslerten Forn eln nanchnal vle1.:
lelcht spr6des - und nanohnal vlel1.elcht anst6Blges - hoffentlloh,
aber 1n den weltesten Passagen nehr erhelterrrdes Gast- und
Dankgeechenk den AngesteLlten zu nachen.. SovleL zum Hausabend-

Aber Hauptsache: dle Sprache, die andere zwe lte Sprache zu lerrren,
richtlg relnzuklotzon oder - wlo der neuere Ausilnrck he18t
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relnzuzlehen! (Ja, so mlnche Vokabe+r.r dleser anderen Sprache kenntrhr Ja, aber leider tr6t sie nldht fltisslg da - fliissrge Nahnrng
wohJ-! -), aber dle Spiache ilelbst lsi lelder nleht fLtisslg tla;wird ilcht fl{issig gesBrochenr Qd,er wJ.f unterhalten ,-" uor*r.*-elglvelse nur ln der ancleren Sprache zu llbeiflUssig! _
um dlas Gonze Jetzt wr.eder au1 das lha gerosde Nlveau zu heben,
ela Ztt6t von elaem dtreser gioden ki;itlechen Beobachter unaerorZelt. Ich zltlere Jetat CorI Fri.edrlch von WelzsEcker,, der
schtrelbt in nDer Garten ded Mengchllchenltt - ich netr,u a'ungdro
Adrbss6: E1n nalves ehilstLl,ohes Gotteebhd -;i;r;r;; i"au" aun
Fordenrpgen der AufklEtnxrg noch ilem Dcnkeh del" Menschen. Jetzt
wdnttrch: 'Ilel8 mtin das Ln d.er l(Lrche1 wle'die Ilrlrkrlchkelt vdn
heute lgt?tt und darur kohrot eoLne bltteie Krltlk: ,Auch dle zu
gl'ogsn xlnsatz Berelten (und. zu etwas Elnsatz berelt slnd wlr Jahler aLl-e) fanden oft nlcht dle Ttir zu lrrlrkllchkelt dee Men-
schen thnen gegenuber., Denken s1e an d.1e Erfahrrrng dleser Erau
von Anseln l(rlstleln. Der kann kelner nehr predlgen 1n der tlber-
Lleferten Art und welse. risle wu0ten n1cht, da0 der Gott, an deo
sle selbst hlngen, und an den s1e den Menschen wiegen, thnen d.as
Geelcht nlcht mehr zelgte, das sle selbst noch sahen oder zu sehen
meinten. Sle waren belm Gott der V5ter ....rr. Und das slnd. wir;
w1r w6ren schrechte Menschen wrd schtechte chrlsten, werur vrlr
nlcht beln Gott der v6ter w6ren; das lst also nlcht der krltlsche
Pr-lnkt! rtSle waren belm Gott der Viiter ...r (Ich karur Sle nur bltto:r;
Geht und b1e1bt, geht zr:m Gott der V6ter r.nd blelbt belo Gott
der Vater!) ttsle waren beln Gott iler Vater un den prels, nlcht
bei der I{lrkLlchkeit zu seln. It Und das lst melne Sorge, da8 wlr
zun gr68eren Te11 dauer:rd ln der Versuchung und tn der Gefahr
elncl, nlcht be1 der TIlrkllchkolt zu seLn, nloht e1nmal bel der
Wlrk].lchkelt unserer selbst - 1ch erinnere an den letzten Von-
trag, well r*1r vleles ln uns selbst r.rnterdrticken, nlederlorilppel.n,
nlcht wahrhaben wollen, nlcht auesprechen k6nnen; des lst auch
VIlrk1.lchkelt, bel der w1r, oburohJ. sle uns so nahe lst, noch
nicht e1nna1 slnd, geschwelge bel der Wlrkllchkelt um uns
henrn. r?MrB man heute nlcht ehrLlcherrelse sagen tGott ist totr?
Und das ist elne vergangene Geschlchte, rr fch mu8 daarrlschen-
schlie8en: Car:L Frledri.ch von !,re1zs6cker lst e1n glaublger Mensch;
aber or Lst eLn Mensctr, der dauerrrd mit den Zwelf elnden und Fra-
genden sprlcht - von A.rats wegen - und ao Bchelilt nlr - aus Beriu-
fung. trMuB nan heute nleht ehrl-lchenrel:se sagen tGott 1st totr?
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und dae 1st elne vergangene Geschichte. rr.Ier nlcht in selnen
elgencn Bu.wuBtseln, in scinen eigenen Lcben erfahren hat, was
ea hel8t, Gott ist tot, wJ.e so1l der einem heutigen Menschcn he1-
fgn k6nnen. rr lch melne, dos ist i:nheimllch rad.lkaI, vras er d.a
sagt.Denn da uird Ja dem Verkttrdor zugemutet, d.a8 er auch so
etuas wle Gottes Tod Ieidvo11 (und and.erb als Ieid.voll- kann man
eB &Lcht erf altren ! ) erfahren hot, d.aB i.hro zunlnclesten sEin arter
Gott und seihe alten Gdtterbllder irnmeb wied.er in einem 66hmerz-
haften Proze0 abhand en gekonncn Slnd.; daB er auf e irural bogfoift,
was d.as filr elne Flnstcnxls lst, in d.ei" tutr lebeh, ln vrelcie
FlnstcnxLs er nlcht das Gereusch der fiomnen lJorte bringun kalrr,
rrn d1e Angst zu vertreiben, sond.orn nub eo fronn sein darf, da6
d1e fromnen.Ilotte - in B1Id gesagt - elnen Uachs bildenl aUf, den
der Docht elner Flarane schwlnnerl mu0, dde wle eln Ftlnkchen l.n
dieser UeLt leuchtet. Denn Beten lst nLe Selbstzryeck und Drdzloll
sondetn inmer nur Vorbereltr:ng filr d.en Ernstfall: und. d.as 1st
dle Tat der Llebe. Und elne Tat der Llebe wlrd zunind.edten vor.be-
rettet ln der Kotreunikation nit denen; nlt denen lch sprechen w111;'
ftlr dio Lch eln Wort froher Botschaft hler suche; oder uenn ioh oB

gefirndon habe, es festholten wllt; und iienn ich ds sohbn festhcLte,
daB lch d.ann lerrrol atich clne Sporte nblnes chrlstlichen und
prieoterI.lchen Dlenstes zu verivlrkLlchen, ndnl,lch Ubersetzungs-
t6tlgkett auf mlch zr.rnehmen, Aa0 fcfr das 1n die Sprache des An-

fragenden, des Suchend.en und. Zrrelfel.nden aua eigener nrfchrtrng
ilboreetzen karm. Der Christ unrl orst recht der Christ, dtlr aeln
Christentu.tr zuro Beruf macht, lst eln ilbersetzerl eln Dolnetbchor.
Nur so geschS.eht Mlssion. Sle kiinnen ja nicht, wenn Sle slch in
elnen GbdprHch m1t einero AtheLsten elnlhssenl sodusagen nur eln
Vokabelheft benutzenl rmcl Sle kbnnen at'rch nicht elnen frornmen

Spzuch aufsagen oder eLn StUck Glaubensbekenntnls elnfach rezi-
tieren. IIohl k6nnen Si.e sagen, weox Ihnen kelne andere ltrahL rlnd

kein and.crer Weg blelbtr das und das und das - und darue kommt

Ihr pers6nllcher Glaube: ttso glaube lchrt... Gesterrr abend wrirde

Ja auch e lnma1 gesagt, wie c11e Frage lmner wieder koront, was

glauben Sle denn selbst, was glauben S1e pers6n11ch. Manchnal
geht es nicht anders, darrn k6nnen Sle nur antworten, das lst
meln pers6nllcher Claube i lch kann thn nlcht anders sagen,

ich karu thn nlcht anders fomulleren. - Gut! Das geht.
rrWar nlcht ln seinem elgenen BewuBtseln, 1n seinem eigenen

Leben crfohren hat, was cs heiBtr Gott 1st tot, wle sol-1 der einen.

v
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heutigen Menschen helfen kijrueen. tr - Und das w111 d.och der Theo-
1oge, elnen heutlgen Menschen helfen; (und dabel - aber rlas
wAre Thena eines anderen Vortrages - selbst Hilfe bekommr:n; dorrn
Helfen-wollen ist auch lnner eln elgener Schrei nach Hii-fo. )

foh fasse den Gedankengang noch elnmal zusarunen ! Ich ryoLLte fhnen
aus meinen Zutrauen zu lhnen elne Sorge nltteilen, clie mich ganz
stark schon lange, vras unsere Klrche und. was unser hlesiges kirch-
1.iches Leben angeht, bewegt. Ich wollte Sie auf clie anclere Selto
unsores so Buten religl6sen Elfers aufmerksam nachen, cIaB d.er gutc
re1igl6se Xlfer auch schlechte Griinde haben kann, Flucht vor der
Verantlyortung, Flucht ln elnen bergenden Scho8, habe ioh angedeu-
tet. DaB er aber von slch selbst her auch nochmal gefiihrdencl
-werden kann, well er elnen nur ln elne elnzJ.ge Sproche hlnein-
sprechen, slch elntben 1EiBt, so claB Sle nachher d.ann nur noch olncrn
Dlalokt, elne Sprache k6nnen; clas zu zeigen war das Hauptzlol.
Die Menschen un Sle herrrm - uncl eln Tell des untercirilckten Menschen

ln fhnen se]-bst sprechen eine andere Sprache. Htjron Sie auf dleso
anclere Sprabhe: d1e Sprache Cer Echthelt in fhnen seLbet und dle
Sprache <Ier Fragen r:n Sie henrn. Lerrren Sle, slch nicht vcn diesen
Fragen, d1e 1n lhnen aufstelgen urd dle Sle von ol-Ien Seiten
bombardleren, bedroht zu fiihlen, sondenx sie a1s Auffordorrrng,
a1s Zumutung und a1s Erreutlgung filr dlese Arbeit, Theologe zu

sein, zu verstehen. Nehnen Sle daraus d1e Nutzarn'rendtrng: fch nu8

1ns Gesprech komnen uncl ich nuB hlnter a1len, was lch hier tue,
und was ich hler vrie selbstverstendlich sowohl dognatisch -
.d. h. also ln neinen Claubensaussagen - wle llturelsch - d.. 'h.
j.n nolnen Er6nnlgkeitsueisen - wle verkehrsniiBig - cl. h. was

den Ungangsstll angeht, fiir selbstverstendllch halte' cI1 ilas

suB ich dauernd befragen, was 1st davon ftir elnen anderen,

der eLnen ancleren IIeg gegangen j.st r tlberhaupt verstehbar, erehnbar,
einsehbar, ln selner Triftigkeit, ln selner Drlnglichkelt, ln
selner Slnnfil11e.
Danlt Sle solche Ubung Jetzt nicht elnfach blind slch zuberelten
lofisserl, habe 1ch noch elnen Vorschlag zu nachen, wle es anfongen

k6nnrgn: Stellen Sie slch bltte einen SchulkameraCen, eLnen

KLasserkamerarlen vor, der Ihnen gesagt hat oder von dem Slo
wLssen: rrlch glaube Uberhaupt nichts. Was du cla nachst ist ltoko-
lores.tt Stellen Sle sich den ntiSllchst plastisqh und konkret vor,
un<l dann lassen Sle slch von den befragen: rrlrlarum betest du eigent-
1lch?tr Uncl darur versuchen Sie nit lhren tlorten, dem eine Antlrort
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zu 8eben, Cie Sle wirkllch rflelnen: UncL lassen Sie sich von c'!.em-
selben Typ E Sie (kOnnen auch naI varileren, wenn es tl.adurch
spannender wlrd) - lassen Sie sich von clenselben Typ fragen:
rrldas nachst du elgentlich, urenn du betest?tt UnC lassen Sie sich
vcn clenselben fragen: tItlo ist eigentlich Gott?tt Un6 lassen Sie
slch von' ihn fragen: ttllas verstehst C.u eigentlich unter froh-
nachencler Botschaft? So cLa8 ich clas verstehen kann ! r Und. glauben
sie nlr bitte , dle Anturort ar,rf crie Frage, rfwas verstehst i1u unter
frohnachencl.er Botschafttr steht nicht ln Cer Bibe1. Alsc ?rer jutzt
Cie Blbel wdlzt r:nc'!. rla nachschldgt, ob er es da flnclet, der hat
clle Aufgabe verfehlt. Sond.ern clarln besteht n:elne Antwart, 1aB
lch sagen kann, warurl lch in, Cie Bibel schaue, was ich aus uler
Bibe1 ffir ralch r:nC ftir meln Leben und ftir neine Mitlebenclen
nehne. - 0c1er fragen Sle wle ich in der vcrlgen I{oche gefragt
umr.le: rrWarttm sollen wlr d.as fiind eigentlich taufen lassen? I,Ias
geschieht elgentlich bei cler taufe? Was halten Sie ei.gentllch
von fhrer elgentlichen Tar.rfe? I,Iarun werden Klnder getauft? I(omnen
dle sonst in clie H611e? Gibt es elne H611e?t' UncI Sie konnen sich
zuls'tzt von cl.en Kaneracl.en fragen lassen: ttHast cLu nicht ein gutes
ficrt fttr mlch?tr'Ein I',Iort cLer Hoffnung und cles Slnnes. fch trau
rhnen zvt da8 sle clas finden ar:f cllese letzte Frage.
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