
Von_ 9,er S t_e_I }-v_ertretung

Ein Spiri tual sol1 nie i'Jissen noch Kenn tnis vcn personen
prei sgeben . Desl{eclen kann und wi 1 1 ich n ich t Besonderes
und Personliches tiber Herbert l-{ecker schreiben. Ich rette
mich in ciie Unrkehruno des berrihmten Satzes: das perscnli-
che ist das Al lqemej-ne: cienn, richtiq verst.anden, ist das
Allqemeine irnmer cias FerscnLiche. So komme ich zu foloen-
dem .a.l loemei nen:

leienKen,::c:rlc: st,ei.i ..,+:::-:-e:e na f u:: ei nen .Issatr

'-': rill,ei:nui-ia: 1'^, -eiceccei' iii;i cesaot r,ierden: r,*,ir bedenken
:aS ,'Jesen ie: -::=i l-verireiunc noch l anoe nrcht entschieCen
!enu9- Denn in ciesem i'Jori "stellvertretune'r, das nach
l-anoer Vorbereitung nun zum unbefragten Bestand des Sprach-
arsenals einer 'rverwalteten ilelt'r oehort, ist eine Fti11e
von Fragen aufbewahrt, dier €fld1ich gesteIlt, in das
Geheimnis der 'v'rlirklichkei t tiberhaupt hineinweisen 3 Was ist
(eine) stelle? iin wirklichkeitsschnittpunkt, der Raum
gibt, ihn innezuhaben, ihn auf zugeben, ihn anzuvertrauen,
ihn zu betreten, ihn auszufrtllen? V,tie ist der ontische
Zirkel von Stel1e und Stelleninhaber wirksam?'trJorin besteht
der offene und der geheime Vervreisungszusammenhang von
Stelle und Gestelltsein? Die Stellung? Vertritt Seiendes
nicht immer Sein? Ist Seiendes nicht Stellung und Stelle
des Seins? Ist das neichst Wirkliche, der niichst l{irkliche
nicht die Stelle Gottes, daB Er da ist, Er selbst und doch
nicht Er selbst? Ist Stellvertretung nicht Name fr,ir ein
Geheimnis, das Geheimnis des t'lenschseins in Gottverbunden-
heit?

Die Stelle ist scnnittpunkt von Raum und Zeit. Leben ist
die Folge innegehabter Stellen. Denn die Ste1le ist ein
bestimmterr vorgegebener, gekenn zeichneter Ort zum Stehen,
zum h/irken, zum Leben.
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Eine Stelle ist unven{,echselbar, aber: sie kann von mehre-
ren, von vielen eingencmmen werd€n. Des\,'Jeqen kann ich
mich an die Stelle eines anderen versetzen und dann saoen,
l^/as ich an seiner Stelle Lun oder nicht tun wurde. Aber
tun muB er es selbst in unvertretbarkeit, es sei denn,
ich ndhme sei-ne S,te11e ein und r,riirde ihn vertreten.

Stellen in der Beruf s- unci Arbeitsr,rel t sinn Besonderuncen
der Stellen i-n der ailoeineinen i-ebensr+elt. Sie iveroen ce-
schaf f en LitlC *'i eile:: auf cencben. Si e iderCien cesucht unc
''r:f!eben. S j.= ',..'erc.lit =-::c,3pc:^nEen. ljnc f ur cen. ier sie
j,-^^;-.--
_ i::t=f ii,i_. cl,:I ,r: ",ie.l::l ?:el: unc ,,,7?:t::eaij11c. S:]-che -stei ien
:,inc Xrrccennun:,::€ :i :in=r' i'l'canj-saticii c:rjer einem System,
:iic cenen ein .-.ufgaDer:i<c:nniex uno er:tsnrechende TAtickei-
:en rrerbunoen s ini.
i''lanche Stellen sind (wie) auf einen zugeschnitten. So ent-
stehen "Lebensstellungen" .

" Ich habe ( m ) eine Ste11e" ( nach illal ter von der Vogelweide ) .

Die SteIle wird durch den Stellenwert (Status) gekenn-
zeichnet, aber nicht der l'Iensch, der s ie innehat , obwohl
der Stellenwert auch ihm Bedeutung verleiht. Trotzdem wird
manchmal nur diese Bedeut,ung gesucht.

Sich stellen oder gestellt werd€h r das ist die Frage, nein,
die Aufgabe. Sich stellen und gestellt werden ist der Zu-
sammenfall von Frei-heit und Notwendigkeit.

Sich stellen geht tiber in Stehen. Das gilt ffir Tnnehaben
und Vertreten.

Der Stellverlreter ist der andere und ist es nicht: er
erfijllt mit eigener Kraft die Aufgaben eines anderen. Er
vertritt den anderenr er tritt ftjr den anderen einr etr
tritt an seine stelle. Dazu wird er bevollmHchtigt.
Der stellvertreter macht den anderen, den er vertritt,
gegenweirtig ; er ist Repraisentant.

Im Vertreten wird Fremdes zu Eigenem und das Eigene sowohl
gemindert wie vermehrt.

Der Stellvertreter erweitert den V,tirkungskreis dessen, den
er vertritt, und in eins damit seinen eigenen lt/irkungskreis.
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Der s tel lvertreter is t er seli:s t und der anclere.

Der Stellvertreter stellt einen anderen dar. Er muB die
Rol Ie e j-nes anderen spielen, vergegenwHrtigen und ausf ij11en.
Das neuzeLtliche Auseinanderfal 1en von Rolle und Ferson
( von Funk tionalem und Personal em ) potenziert s ich in der
Rol le des Stel lvertreters. Denn seine F?o11e ist e s r die
Rolle eines anderen zu tibernehmen.("Die ganze !{e1t isr
tsiii-rne. " )

l.-'ur- Siei 1r'ertt:e.unrjr cencrc Seibsti.osicl:=it : Gef HhrCunc
cie::' lt+i:,u: i' . :. eri-i,ru c ) *

l'-': i',tel-::-er--li:-.^ i-S': "-:-l- l'^, -tl:SCI'r 3 :.',] CehenCef :.'=C ,tZU

-l'-'ns cen \,'ci . o *'* i 'r'ct-i .lich-e].ns e--zen iii:er Cas Sicn-ciurcn-
setzen zu:'it Sicii-aussetzen. Der:n .Sel-bstverr+irkl-ichunc ce-
scnieht curch Selbs ihinoabe,

Der stellvertreter ist kein Ersatz, kein BeheIf, kein
Ltickenbi.i13er, kein t'lotnagel. Der S tel l-vertreter is t vom

ldesen her Vikar: er besetzt eine Stelle und hiilt sie frei.
Stellvertretung ist vom Wesen her zeitweilig. Auch bei
st5ndiger Vertretungsvollmacht ist sie nur potentiell dB,
tritt sie nur ein (wird aktuell) in der Abwesenheit und
bei Verhindertsein dessen, der vertreten werden soIl. Auch
insofern is t Stel lvertretung immer abhHngig.

Stellvertretung ist ganz und gar von Zeltlichkeit bestimmt,
denn sie gilt nur auf ZeiL, ist absehbar und abrufbar.

Stel lvertretung macht immer das Ende gegenwiirtig, das Ende

von aIlem, undist so ej-ne personale Erinnerung an die end-
Iiche VerfaBtheit des Daseins.

Es kommt die Zett einer Destrukt j-on des SteL lvertreterge-
dankens und der Stellvertreterwirklichkeit; dann gilt:
aI les und j eder ist nur er selbst r es selbst nicht mehr
und nicht weniger. Doch noch heiBt es: jeder und alles ist
schon er selbst oder es selbst und doch noch nicht er
selbstr €s selbst. Stellvertretung ist ein vorijbergehender
Vorgang: Pascha.
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Solange wir Gott noch nicht sehen, w'i e Er ist, braucht Er

S tel lvertreter.

Stellvertret,uno ist der Behelf in der Zett und fiir die
Zett der Abrtresenheit GotLes.

Die Hungrigen, C ie Durs tigen , d ie Fremden und Obiachlosen ,

die iJack ten , die l(ranken , die Gef angenen kurzurn al le
Armen und Beclr.irftioen bitten an Christi Statt, sinC seirie
Stel l-'.'et:iretet^.

-=':us .=:':;-t: :llS:=it,: :?i :: a','1: .'.r- - lJI-:ri l-:ni;gf cen ]',enSCnel^,
- =:':?f,:ar-, ,-1a::a.3: ?ll ',:€u:-:-, ;: =::e:' aLicn ceoenilber ien ie:-
-raitct:-, .i::.r .:er--:':fi:ir:e:: , enscnen aen i-ieifenCet"i Gc:L. ,,.;eI:

-',i ci^ s-,=hr. sieht ri:=r'.1acer"

lesus vercritt Gctt vcr oen l*'enscnen unc vertri tt die I'len-

schen vor Gott. So ist er der i'littler, der Hohepriester.
Fiir diesen Dienst r.+ird Seder Priesier geweiht; insofern
vertritt er Jesus Christus ( sein wichtigster Dienst: in
persona Christi agere).

Stellvertretung Gottes geschieht aIs Nachahmung Gottes:
Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel; seid barmherzLg
wie euer Vater irn Himmel.


