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Guten Abend!
Schw6che

als
. der Blinde 

,1 , ,.,,: , .,

den bus betrat,
bangt"n die fahrgiiste
in d.en vorderen relhen
um ihre sltzPTatze.

Gert Nieke

Ich wiederhole: hsch\,teche...lr Das i.st eln Gedicht von Gert
Nleke, elnem Mann, den Lch nicht n6her kenne. Ich hab nur seinen
Namen geiesen. Ich weiide das Gedicht Jetzt hier ant rtAlstr (also
zeitllchi eben) der Blinae (rctr) aen Bus betrat; tliese Aulh'ilder
Bustr; Sib trdle Fahrgtietett (und deswegen mu8 das Gedicht interpre-
tiert wetrden). Deruc das wuBten Sie noch nicht; und well Sie das

:

noch nicht wU0ten, hatten Sie ndch keine Angst. S16 hatten sich
noch nlcht a1s Fahrg$ste vdrstanden, die hier ruhlg auf ihren
Sltzpl6tzen Platz genanmen haben uin lrgendwo hln$ebracht zu

werden - durch den Vor-t"ag. Ich wolIte den Vortiag heute abend

ausfallen lassen! Uegen B1-lndhelt! Aber das lst Ja der Fluch
dieser technischen Apparatur r:nd der Flug des Institutlonalisier-
ten und dle lnternalisierte Rucksichtnahne (ietzt slnd die Leute
schon ma1 hler!), da8 ich das nicht schaffe. Vlellelcht bln ich
desr,regen noch bllnder, Ich r*ollte den Vortrag ausfallen lassen,
veil ich nlcht welB, was ich sagen sol1 zu.den Thema, i.iber das
j.ch reden wo1lte. Ioh wo11te nEinllch versuchen, mit Ihnen Fragen
zu beantworten, Antwortm6gllchkeiten vorschlagen auf aive i Fragen,
die in Grtnde eine slnd: I,rlanrn bin ich Christ? Und worauf hoffe
1ch. Und ich wtirde am llebsten Ihnen Jetzt wegen BlIndhiet (neiner
Bllndhelt) diese Fragen tibergeben, fhnen zumutenr dle Antwort zu

suchen. Ich bin seit vorlger troche Dj-enstag nd.t diesen Thema

beschiiftigt.
Halten Sie das bitte nlcht fiir einen Gag, nicht fi.ir Theater, nicllt
filr eine raffinierte Methode, nicht fiir ej-nen besonders gekonnten
Anfang, sondern das ist so. Nur das ich die Konsequenz noch nlcht
daraus ziehen wl11 und das liegt vor a1lem an dleser interrxali-
sierten Riicksicht.
ItWanuo bin ich Chrlst? t{orauf hoffe ich?rr - Ich habe mich mit
illeser Frage dann aJx Hand der Synodenentschlie&:ng rrUnsere Hoff-
nung. 3in Bekenntnis des Glaubens in'dleser Zeit.tt beschiiftigt.
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Ich habe bei dleser Beschliftigung sehr viel Lesenswertes, Beden-
kensnertes, Schon-GewuBtes, Wieder-einmal-gut-Gesagte s gefunden,
so da6 ich Ihnen diesen Text nur sehr empfehlen kann. Ich n6,chte
Sie auffordern und bitten, dlesen Text zu 1esen. 0b Sle durch die-
sen Text sehender werden, in dem eben angezeigten Sirur, wei8 ich
nicht. Ich habe Ihnen versprochen, das, was roir aufgegangen lst,
mltzuteiJ.en, Sie also nlcht einfach gehen zu lassen; dabei habe
ich mlch versprochen - fast. Es ist ndmllch schlinm, wenn der
B11nde die Bllnden fiihrt.
Sie k6nnten nun sagen3 rrWas 1st der mutloslrr Sle kdnnten sagen:
rrltlas macht der eigentlich heute abend ! tr Ich versuche nich so ge-
nau uie miigllch auszusagen, wobei dieser Versuch natfirlich ein
lnrner miBratender Versuch ist. Als der Blinde den Bus betrat...
Wissen Sie mehr a1s ich? tJissen Sie warum Sl.e Christ sind? Wlssen
Sle, r,'rorauf Sie hoffen? Ich wiird I Ihnen vorschlagen, nachher
einmal herauszusuchen, worauf Si.e hoffen. Ob Sie wirklich etwas
fI-nden, worauf Sie hoffen. lch spreche jetzt vom Hoffen, wie
Chrlsten vom Hoffen sprechen so11en. .A,lso: nicht vom lriliins chen,
nicht von einen naturhaften 0ptlmismus, nicht davon, daB es grrt
ausgehen sol1, nicht davon, da8 in vlelen kalkulierbaren FEillen
Bediirfnisse befriedigt werden soI!.en, Erwartturgen sich a1s erfUllt
einstellen so1len. Ich spreche von etwas ganz anderem. fch spreche
von etwas, wovon ich nicht sprechen kann. Und das ist in Gnrnde
das Problem. Deswegen habe ich den Vers von der Blindhelt auf
mich zuerst angewandt. Ieh hiitte genausogut - aber dann wAre das
Bild gesprengt worden - von der Taubheit oder von der Sttrmrnhelt
ausgehen kdnnen. Ich kdnnte mit der Therese Giese sagen: rtlch
habe nichts zum Sagen.r, was das Hoffen angeht. Natiirlich habe ich
auch was zu sagen, lras das Hoffen angeht. Und das ist der l.Iider-
spruch. Was habe lch zu sagen, was das Hoffen angeht? Ieh holqfe
Gott. Und sonst habe lch gar nichts zu sagen. Ich habe also zu
sagen, was das Hoffen angeht: rrlch hoffe Gott.tl
Und Jetzt fragen Sie sich bitte auf dieser Fo1le: Ilras hoffen Sie?
Nicht: was erwarten Sie? Nicht: was wiinschen Sie? Nicht: was be-
wegt Sie? Nicht: worrrn dreht sich Ihie Begierde (des Kopfes, des
Herzens, der Gefiihle). Sondern: Uas hoffen Sie?
Man karur natiirlich jetzt eine Zeitung nehmen - so tun das die
Gtiste in dem Bus. - A1s der Blinde hereinkam, und nan sah, daB
der Mann schwach und hilJlos war, nahmen die Gaste auf den vorde-
ren Pllitzen sich eine zej-tuxtg, um nlchts zu sehen. Die Miiglichl(eit
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hat Jeder von fhnen. Eine solche Zeitung kann so aussehen: rrllar
das wleder ein Quatsch heute abend ! Der Sprit war auch schon
na1 besser! lrofiir blst du iiberhaupt hierhin gekomoen? Konntest
deine Zeit auch besser anwenden ! I - Elne solche Zeitung k6rurte
auch das Neue Testanent sein, dle Dopatik sein, der T1p sein,
dle Kirchergeschichte sein, di.e hebriilsche Granmatik sein.
Itllr vertlefen uns dann da hinein rrrrd sehen nlchts mehr. Elne
solche Zeltung kann der Hausabend sein. Wlr vertiefen rrns hinein
tmd sehen nichts nehr. Elne sol-che Zeitr.rpg kann a1les sein. I.Jlr
verstecken uns vor ung selbst in uns selbstrdamit uns nur Ja kei-
ne Frage aufschreckt, damlt uns nur ja diese Frage nicht st6rt:
IIarum bin ich elgentlich Chrlst? Worduf hoffe lch?
Ich wo11te Ihnen die Fragen dlese Doppelfrage nitgeben. Dann
wEiren Sle aufgestanden, dann waren Sle nj"cht auf ihrem platz
geblieben, dat1Ir kiinnten Sle nicht mehr so welterleben.
Das Ungliick ist nur, daB uns dauernd, Iag uo Tag, solche AppeJ-le
treffen wie dleser heute abend. Bei jeder l\4esse. Solche Appelle
nutzen sich ab. Die Fahrgdste auf den vorderen Pldtzen haben
Schwlelen an Hintenc. Dle Theologen haben Schwielen an der Seele.
Und in Ohr Oropax. Dann glbt man sich bei der Messe dle Hancl
und es lst sehr sch6n gewesen. Dann mi8t man - hdrte lch gesten
abend - die Messe, wie fast inmer hier, an der Liinge; wie lange
es gedauert hat, wie gut die Orgel war, oder w1e schlecht. Und im
Mittelpunkt der Messe stand doch, daB jeder aufgerufen seln so1I-
te, Gottes liegengebliebenes Kreuz auf zrrnehnen. Das war gesagt
worden - rmd solche Antworten hatte ich danch gehiirt. Ich sage
das auch gegen mlch, weil lch iihnliche Krlterien in mir entwickelt
habe.
llarun bin lch Chrlst? lforarrf hoffe lch? - Ich hoffe auf - ich
kann das gar nicht anders sagen - a1s was mit den fltel Advent
gesagt wird: Ankunft. Ich hoffe, daB Gott konmt. Das schlj.eBt
ein, da8 er noch nicht da ist, wenn ich so etwas hoffe; da0 er
noch nlcht wirklich r.m.d noch nicht wlrksalr da j.st, sonst brauchte
ich nlcht auf seln Konmen zu hoffen. fch hoffe, daB Gott koruat.

Das 1st ein geliiuf iger, ein gebriiuchllcher, ein regel-rechter
Satz. Leider sagt er nlchts. Denn was hei8t er: Ich hoffe, da8
Gott komnt? Unct obwohl ich nerke, da8 der Satz nichts sagt, mu8
ich thn brauchen, un iiberhaupt etrwas von dem, was ich mitteilen,
v,'i11, anzudeuten. Ich hoffe, daB Gott konmt. Ich hoffe danit
auf etuas, was ich gar nicht kerune. Ich hoffe danit auf etwas
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uras dem, $ras jetzt lst , ln einer unausdenkbar€rr r unvorstellbaren,
nichtvor$regnehmbaren Weise widerspricht. Ich hoffe also darauf ,
d.a8 all das, was wir kennen - uns selbst eingeschlossen sich
a1s falsch enveist (elnmal sehr zugespitzt gesprochen weil ein

,

geliiufiges Wort wle ttvoflHr:figtt sich a1s zu harulos zeigt). Ich
hoffe darauf , da8 dieser unsere Welt, wie wlr sie erfatrr€rr als
schlecht, falsche urr-heimlich enreist ; dann. Ieh hoffe, daB sich
al.1 das, vras uns jetzt im Guten b6wegt, als z1r weni.g enreist,l d.a8

uns d.ie Augen aufgehen dartber, wie bllnd wir wErenp wenrr wLr
meinten, wir weren wer. Ich hoffe dil,rauf , da8 all dos Schleehte,
Schlimme (Oas individuelle, das 6ff entliche, das kollektive Leid.),
ln einer Welse aufhciren werd.en, wie ich es mlr nicht vorstellen
kann: nicht elnfach als Verl6.ngerung elnes besonders gegliickten,
allerbesten Lebens. Denn ich sagte ja, ich hoffe, da8 all d.as,

Iras ich kenr,re., auch das beste davon, si.ch a1s zu wenig ermrei.st.

Sie merken: ich spreche von etwasnoch nlcht Sichtbarem. Ich be-
weise Ihnen jetzt dad.urch meine Blind.heit, da8 ieh etwas sage,
was ich nicht wei8, was ich nicht sehe, was niemand wei8 r:nd nie-
mand sieht. Und ich gehe noch weiter. Um tiberhaupt datrin zu kom-
men, wovon ich jetzt spreche, miissen wir a1le mitsamt erst einmal
blind werden ftir das, was wir jetzt noch sehen r:nd dabei fiir
gut beflnden od.er ftir schlecht halten. Ich hoffe, daB eine Bewe-
gung mdglich ist, d5.e uns aus unserem Sitz, von unserem Platz
aufbringt. Ich hoffe, da8 nichts von dem, was jetzt
uns hier und. gIelch bestimmt, bleibt. Ich hoffe, daB das aIles
aufgehoben und verwandelt wird. Ich hoffe elgentlich, wenn ich
Gott hoffe, den totalen Umsturz und ich hoffe, wenn ich d.as l(om-

men Gottes hoffe, den totalen Umsturz, das Umsttirzen der Sttihle
jeweils jetzt, da8 kei.ner mehr d&, wo er sitzt, bleiben kann und
Carf.
fch bin sicher, da8 das, was lch sage, der genuinen Botschaft
des Neuen Testamentes entspricht. Denn so helBt es: tfGestUrzt

hat er die Hemscher vom Thron.rt Und jeder von u,ns ist ej.n Hem-
scher - wenigstens in sej-nem eigenen Haus r:nd. hat so viele
Satrapen r:nd Unterd.rUckte um sich herum, die er bIind, wie er nun
na1 ist, bedriickt. frGesti.irzt hat er d.ann, wenn er kommt - also
jetzt die Ilerrscher voxn Thron r,rnd l,lied.rige erh6ht, d.ie noch
am Boden 1legen und Relche leer ausgehen lassen dannrr .

- Und. wir slnd reich. Wir haben ein Dach Uber dem Kopf . lvrir ha-
ben einen Sessel r:nter d.em Hintern. Wlr haben einen Menscherrr
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mit dem wir sprechen k6nnen, neben uns. Itrir haben elnen Beruf,
den wir slnnvoll wlssen, oder wir bereiten uns auf elnen Bentf
vor, den wj.r aIs slnnvoll erachten. Werux elner relch lst, dann
sind wlr reich und haben dlesen Re ichtum so selbstverstEindlich,
danklos 1fi llnserem Kopf , ln unseren HEinden, in unser:en Herzen.
Ich sager.wAirn lch das Kommen Gottes hoffe, darn geht all d.as't.
weg, was jetzt ist wrd unser Reichtrrm lsti
Hier sollte Jetzt ein &rkUrs konoeri'ttbi:i eschatologische Fragen.
Den erspare ich drlr. Aber d.1e wesentllchen Fragen aus d.iesem
trixkurs wlL1 ich irenigatbns ettirlihnen t lVtr fragen uns dauernd., hier
Jetzt lnner uleder, was hat d,as aanrr a11e6 fUr einen Sinn? Uenn
d.och alies verl-oiengeht; *eitl ,cioeh ailes weggeht, das cute, wie
clas Schllmnei Wlr frageh daUfil rias soll cl.ann iinsere Geschlchte?
Darauf wenlgstens wieder eine doppelte Antwort: Jetzt elnen 1ie-
ben Menschen gekii0t und gestreichelt haben, ist jetzt gut. Und

Jetzt eine Tr?ine abgewlscht haben, ist jetzt gut. Dagegen sagt
der ganze Vortrag keln Sterbenswort. Irlas das aber 1m Hinblick auf
Gott, Gottes Kommen, Gottes ilelt r:nd Gottes Menschenwelt bed.eutet,
das sollten wlr Gott Uberlassen und bllnd. darin sein und ver-
trauen; das gegenwertig M6gliche tun und erbllnd.en vor dem, wozu
es dient.
fch konme auf den Hauptfaden zurUck. Dle, die auf den Thronen
sltzen, dl-e stfirzt er herunter. Die, die sehen, die macht er
blind. Die, dle satt stnd, macht er hrrngrich - und die Hungrigen
erfUllt er mit Gtitern. Slch mit einer solchen Bewegung so abzu-
geben, da0 einer sle fiir m6glich erachtet (a1so diesen vdlligen
Unsturz von a11en)- k6ru:te - in dieser ganzen VorlEiufigke:tt des
Blinden gesprochen - Chrlst-Sein bedeuten. Mit solch einer Art des
Kommens Cottes zu rechnen, kdnnte - wleder in der ganzen Frag-
w[rdigkeit des elgentlich Tauben und Str:mnen und Blinden gespro-
chen - uns, wenn wir doch endlich ma1 losk5men von dlesem Schwle-
1en-Nessus-Hemd, das unsere Seele triigt - wirklich vertinderrr..
Dazu bedarf es nicht dleser Busfahrt in der Aula. Das ist bei
jedem Gedanken ndglich, den einer ernsthaft und ehrlich denkt. Bei
dem er dann dahlnter konmt, daB er rej.ch ist, wo er eigentlich
arm sein so11te, Ifenn er dahinter kommt, da8 er ein Herscher ist
und sich hemscherllch geberdet - r:nd dabel behauptet, sich auf
den Ihechtsdienst vorzuberei.ten od.er den Knechtsdienst wahrzu-
nehmen.
Xs sleht so aus , a1s werrr Gott d.as a1les i.ibersehe r.rnd es uns
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m6g11ch nachte, slch hlater uflserer Zeitr.rng zu verstekcen - auf
unseren vord.eren Pl6tzen.
fch habe versueht, d.en Drktus des Synodentexteg unzusetzen in
meine Sprache. Ich pdchte Sie noch einnal bltten, den Text selbst
zu nehnen und auf sich wl"rken zu lasseh. In eeiner Sprache sprloht
der Text von elner Veriindenrng fi.ir Jeden Einzelnen, ftir dle Kir-
che von Deutschland untl fiir die Kirche insgesant. A1s e1n Be1-
spleJ. wo11te 1ch Ihnen vorleaen, wo genalr rion den notnendlgen
Unottiry uhBerer Lebonssltuatlion dle Rede ist (ln Letzten Abschnltt
voh der Aufgabe Eer Klrchelln ihrer Sendung der l(r.rche, f,tif d1e
geeante GesellsChift den llenschen eine ].ebenswiirdige Zulnrnft
nlt zu erndgllchen).
Da he10t es : trlflr sind die Klrche elnes industrlell und techno-
logisch hochentwLckelten l;andes. Mit arnehnender Deutllchkeit er-
fahren wlr heute, daB diese Sntwick}mg nlcht unbegrenzt 1st,
Ja da0 dle Grenzen der wirtschaftllchen Expansion, dle Grenzen
des Rohstoffs und E:rergleverbrauchs, dle Grenzen des Lebensrau-
mes, die Orenzen der Umwelt und Naturausbeutung eine wlrtschaft-
llche Ehtwick}mg a11er Liinder auf jenes Wohlstandsniveau, das
vtir gegemrertlg haben und genle8en, nlcht zulassen. .Angeslchts
dleser Sltuatlon vrlrd von uns ln Interesse elnes lebenswiirdlgea
uberlebens der Menschhelt elne einschneldende verHnderung unserea
Lebenemusters, ei"ne drastische Tlandlung unserer v:lrtschaftllchen
und sozlalen Lebensprioriteten verlangt.. Und dieses alles voraus-
sichtlich noch lnnerhalb eines so kurzen Zeitrauns, da8 ein J.ang-
samer, konflicktfreier Ler.tx- und Anpassungsvorgang kaum zu erwar-
ten lst. tl

Dafiir eirzutreten und das nlcht bloB verbal zu behaupten, sondern
nlt der eLgenen ELlstenz zu bezeugen, nacht dann uns ln der Kirche
zu solchen, dle slch fragen: rrWanm bin ich Christ?r Uorauf hoffe
ich?tr Weil uns dann, all das, was wlr bis jetzt l^aben, weggebbar
wlrd 1n der Ahnung des Zuktinftigen. Derux die, dle Gott glauben,
dle Gott hoffen, wlssen nicht, r,ras er ihnen bereLtet. Aber sie
hoffen ahnend und atrren hoffend, d.a8 es unend.Iich gut ist, so
da8 jetzt Jeder seinen Platz und seln Gesicht verlieren kann.


