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Yortrag von splrltual. Dr. Hane Girrter Bend.er an J. Noveuber 19a?

Dle Arbelt ao Thena rEvangeJ.islerungr iet elne Genelnschaftsarbelt
zrvlgchen rhnen r.rnd n1r. Elntge von rhnen haben vorgeechJ.agen, zu Be-
gr-nn deh lebendlgea uEgang nlt den uort Gottes a1s voraussetamg d,er
&rangelteletung zu thenatlslergn. so eatsprlcht es d.eo vortrqg von
Herr1t Di.rektor Helnenann, ln deo es h1e0: IleIlIl wlr das uort Gottes
nlcbt zueret an uns heranleFsen und uns durch dleae Botechaft alcbt
zuerst selbst ln Boregurg brln6en la8Een, wle konuen wir dalm ...b€l
and,ern... €lne evangellslerende Bewegung ln Garrg brlngen.

ltlt Gottes rort hat ee also zu begiruren. Dabel let (wle) selbstver-
stdndlloh dae lfort d.er Blber geuelnt, ule es rmd ln d.er l.lhrglscben
und der au8erllturglschen schrlftl.esrrng begegnet. vortrHge sollsn
herfen Gottes wort beeser zu verstehen, fur d,as elgeae Leben zu er- l

schrl.e8en r.urd aLs Lebenskraft so lna elgene Leben hl.nelnzunehnen, dag
wtr furmLlch r.rnd op{irbar votu uorte Gottea wle von bester Nehnurg le-"
ben. Dena wlr k6men uns bel allen Lebensgttterrr, dle wlr haben oder
gerne htsttenr an Jeau lfor-! erlrnenrs ,Der Mensch lebt nicht nur von
Brot, sondern von Jeden Uort, das aus Gottes lltr.rnd koontn. (Ut 4.4)
Dleses Kanpfwor* ,resu, d.as er dero versucher entgegenrrElt, grelft zu; :

rtlck auf dae 8. Kaplter ln Buche Deuterononlum. Das Manna verd.ankt r
slch den schupferlschen IIorL Gottes; der Mensch nlnnt dte cabe verL 

I

stehend rrnd dankend. an und so dient dle den lfort Gottes verrilanlcte
Gabe der Blndqng an Gott. (0u wtr nlcht so auoh d.ankbar€r uneer Es-
gen und Trlmken ln Tlschgebet a1s Erlnnenrng an unaere Gottverbqndenr

. he1t veretehen kdrurtea. ) ,

Ichhabe.ausderB1tte,n1tdeoIfortGotteszubeg!'r:rren,auchd1e

kunnten wlr ln Proze8 der Evangellelenrng haltlos unsere llberzsugtug
rmd d,arrtt trns selbst an dle uelt verlleren. vlerlelcht trttsBen 1{lr
uns 1a golcher sorge lnner wled.er an dLe Mahnung Jeeu erlnnern, nlcht
umdase1g€nqLebenrrnddesseaGesta1tbesorgtzrrse1n.Eehe1Bt:
'Dean wer aeln Leben retten wilI, wlrd es verllerenl wer aber Beln ',

Leben um Detael;rvlllen und. um d.es Erangellums wllren verLler-t, wlrd,
es rettenr. (ur 8rr5) Das Tlort Gottes komt nEn-llctr auch ln anderer,
ura tYender Geetalt vor. Denn Gott ist 6chon leeer trHragst ln getaer
llebenden Sorge beln And.eren, so da8 €r uns durch thn - wenn ar:ch
auf elne freDdartlge be stttrzende Tfelge - angehen und. aufstunen kann.
.(Dpg! davon eln anderes Ma1.)
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Heute geht es uns rrn das lfort Gottesr wie es uns ln den HellJ.gen
schrlf,ten der Elbel vorL1egt. Es geht um dLe verst5rkung d"er Motlva-
tion, slch nl.t der ganzen Helligen schr'lft vertraut zu laae,lren im
tesen und Med.ltleren, slih vom l,Iort Gottes vevwandeLn zr.i Lassen rrnd.
so dle l(onsequenzen ftir dag eigene Leben {als rastrr.uqeni der Bezeu-
grmg) zu zlehen, Ich wLl-1 elner von zweJ. Komniiitcnen geau8er.ten
BJ.tte entsprechen und versuchen, an exerupJ"arischen leben eines Men-
eohen zu veranschaullchen, worauf, es beim umgang mlt d.em uort Gotteg
anltomt. 

.
Ich nehme den Mann, der uns ln d,lesen Wrchen, in d.en l.esehoren d.es
sttndengebetee vorgeetelLt wlrdl den propheten 

"rerenla. so entsprlcht
es auch der AllgeneLnen Elrfiihru4g in d.as S.br:ndengebet (Nr" 55) be-
treff,e der tesehore: rrVor a11en dle prLeste!' sollen sich dlesen
Relchtun zu elgen machen, uno instande zu sein, Cas Wort Gottes, d.aa
ele gelber aufgenoonen haben, a11en i.ibrlgen ar.rszuspenden, den VoIk
Gottes zur gelstLlchen Nahnxrgn.

Ich leee zun Belsplel- heute: nsle (dle Bewohner .ron Jerusalen, wl.r
dle Beurohner des Leonlnun) haben nlr (.fafrwe) derr Bflcksn zugewand,t
nnil nlcht d.ag Ge61chtn. (321331 Und ich wellS 1r.on mir - deswegen trlfft
ml.ch der Satz so - 1ch habe of,t Gott nlcht lrn B1lck. Dle Bezlehung
zu Iho let dann w1e arrfgegeben und ftir meln Leben rmwirksarn. Ich ha-
be Gott d.en RUcken gekehrt, er ktifitrer.b njch nicht" AnCcres nehne lch
- gottvergesEen - wlchtlg; wlchtlger al-s fhn. Ieh lebe vrie ohne Ihnr
Deswegen f,fih1e lch nlch schuLd.lg - wegen me,l.nes falschen Bewir8tselng.
(Dao eia Leben wle ohne lhn - etsl cleus non daretur - arlch elne posi-
tlve Bestlnrrung des Lebens sein kanr:, nrdc?r.te lch ein errdelual d.ar-
legen. )

Und. morgen werd.e lch dle Verhel0ung r"on Selner ewj.gene r"ettend.en Lle-
be tresen (3Tr18-31r9); fcn hoffe, da6 .qie auch fiir uns glIt, fttr uns
Leonlnen: dle Blinden und die Lahmen, Cic Strauchei:rd.en und dle Gott-
tnmlrenen.
Un dLe Uorte Jeremla und d.le Erzilhlung sej.nes l,ebens rlchtlg .r lnord-
nen und verstehen zu k6ruren, 1st es sicher wlch-EJ.g, wenlgstens elae
kurze Efnf0h:run6 ln Leben r.md Werk des JerenLa a; Le6en, etwa dLg
Elnftihnng Ln d,er lLnheltsUbersetzturg od.er, rnenn ,Si,e. nehr tr.rn wolLen,
dle eatsprechenden Abschnltte elner nnlnielt-ung in das Alte Testanenti
und elner nAlttestanentllchen zeltgeschlchterl; vrerrelcht nutzen sle
daftlr auoh Ihre Skrlpten der vo;rlesungen vcn Frofessor E'abry.
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rch ndchte filr heute nur lnrrz andeuten: Jeremla lst d.er gottergriffe-
ner gott8esandte prophet, der 1n der &rdphase des Kdnigrelches Jud,abls zur z€rstonmg Jemsalems (5e6) srch-von oott n;;;;;;"""chaft-
1lch f,tlr seln vor.lr er.nsetzt ,nd den Gottesgehoraa^, dle Treue zun
B,nd annehnt. sern Erfolg, serne urrrung ;il;;.;-;;:;;;"*
aprlcht d,en herrgchend,en, kurzetchtlgen Intercseen vleler. ;; ;;;;i,
dle verfehlte Bundnlspollttk; er schmelcheLt den ohren ae!.ner H6rer
nlsht. Er verber.Bt nHnr.rch nrcht - wle dre falechen propheten, wle
dle falschen Prediger - ern He1tr, wo keln HeiL igti er warnt vor de&
f,alschen vertrauen auf, dle Gegenrvart d,es Herrrr im Tempel. r,vertraut
nlcht ar,rf, dte trtgerrschen Irorte: Der Tenper. des Herrn, der Tenpel
des Herrn, der Tempel des Herm let hier! r, (7.4) Oau *tU nf"nana
huren. Elneaulrelt, Achtung, schu?ihung r.rnd verachtung; Gefangennahne
und Verechlepgxrg, Tod in der Frend,e zelchnen 6e1nen lfeg. propb&ten_
schlckgal! Er klagt flber Eelne Otrnoacht: nzu wen sol1 1ch red.en, und
ver wlrd nlch h6ren, wenn 1ch nahne ... Das lfort des Herri dlent lhnen
,hrn Spottt es geftllt thnen alchtrr. (6r.t0) trIch habe sle uner"mudlich
belehrt, aber Ble hUrben nlcht darauf und bessertea slch nlchtn.
G2,331

Doch zuntschst lst von selner Berrrfirne dlei Rede.
rDle Benrfi.urg rlerenlas zr.rm propheten: Das Tlort des Herrn erglng an
nloh: Noch ehe lclr dlch im Mutterlelb formte, habe ich dlch auser-
sehen, aoch ehe du aus dem Mutterscho8 henrorkansi, habe J.oh dich ge.,
hetugt, zun Proprreten ftr dle vdrker habe lch drch bestlmnt. oa slg-
te lc,h! Ach., oeln Gott und llerr, lch kann d.och nlcht red.en, lch bln
Ja noeh so Jlrng. Aber der Herr e:*dd,erte mrrs sag nicht: rch bin noch
so Jrllg. Uohln lch dlch auch send.e, dahln solIst du gehen, und wag
lch dlr auftrage, das sol-lst du verktinden. Fiirchte d.ich nlcht vor th-
nen; denn Lch bln nlt dtr r.rm ctlch zu retten - spruch des Herrn. Dann
streckte der Herr selne Hand aus, beriihrte melnen Mrnd und sagte zu
n1n3 HletoLt lege lsh nelne llorte in d.elnen Mundn.
Gott rtihrte dlesen Menschen Jerenla an. Er grelft nach ihm. ungeheuer-
LloheE geschteht. Dlese ungeheuerlichkelt tronmt ln dlesen r"*t-*, 

--'
sprache. Gllt das nur fur damals? oder dtlrlfen wlr dlese ungeheuerllch-
kelt aucb auf uns hler anwered,en? Gott hat slch von Aaf,qng an fitr lln .

entschLeden. rn ersten Augenbllck selnea r,ebens aIs samen- und E1-
ze11e glch ln Mutterecho8 verelnten, galt Gottes uort: rch vlrr dlch!
rch wllJ d.eln teben! Gott hat alch von Anfang an filr Jeden von uns
entechleden: Ich w111 d.lch! fch wlLI deln Leben!
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Gott hatte ftir Jer.mla elnen rruftrag, in selnem Namen zu aprechen,rn selaetr Naaen pnophet zu seln. Gott hat fiir Jeden von una _ wennrvlr unser Leben nur wahrhaft von Gott her verstehn - den Ehnlr,chenAuftrag f,ttr lhn zu sprechen, Gottes Wort zu sagen.

'redem von r:ns 1st der prophetlsche Dienst aufgegeben. D*ch dle rertgde, rr. vatr.kanlschen Konzlls vrtra niisrttch deutr.lch, daB z,o 6erbet_vet'BtEnd.nl. d,er Klrche thre prophetrsche Auf,gabe u"no*, d,le von aI-Leir GllEdern - Hlerarchle *,d Leben - wahrzunehnen lst. ,Das herllge
-Gottesvol.k 

nlnnt ...te* an d,en prophetlschen Ant Chrlstl, Ln d.ervorbereltung selnes lebend.lgen Zeugnlsses, vor ar.Lem d,,ch eln teben
'1n Glguben .md tlebe, ln der Dar.brlngr:ng a1e8 Lobe,.pfers an Gott a1s
frucht der tippen, dle selnen Nanen bekeirnen (vgJ.. Hebr. 1Jr15)n
(Lr.uen gentlr,u 12t vg,L. f5). Dleser Dienst des Zeugnls""" ,"""nr"n,lm gewdhnllchen, a11t6g1ichen Tun. Dle nspalt,ng uet vreten arr'chen
den Glauben, den nan bekennt, und d.em teguchen Leben.gehdrt zu den
schweren ver'lrnrngen unaerer Zelt. Dleses Argernis haben schon diePropheten lu Alten Bund. heftig angegriffen ..., (Gaudlun et spes 43rvsl.. l4).
so wlrd Jeder von r.us wle Jeremla in elnen, ln d.en prophetlschen
Dlenst hlnelngerufen. IIegen dleses Drenstes wird Jereoia von cott ge-helllgt. ilHerligenn let eln opfertermlnus. Anders a1s d,er heutrge
Sprachgebrauch eg na.helegt, hel8t [Heillgenn hler nlcht, rvon der
Stlnde befrelenrt od.er rvor d.er Erbsi,i:rd.e bewahren,,, sond.ern rrwle elnopfer*ler aue der Herd.e herausgenornmen werdenn. Irle ein opfertterrlrd ela Mensch aus der Genelnschaft der Menschen herausgenonnen und.ftlr den Gottesgebrauch abgesondert. ob wlr es wollen od.er n!.cht, ken-.
nen vrlr nlcht 6hnr-lches? DaB wlr mit dem strrdlum der Theol0gle uadnl't den Berrrfszler- trh1ester, uns von nanchen Leuten, mlt denen wr,runs frtiher gut verstanden haben, auch werur wlr es gar nicht wollen,dlstanzleren und entfrenden' sle flnd.en unser Leben und. d,as, wag wr.rEachen' koulsch. Manchmar finden $1r es selbst komr.seh und k6*en,ns selbst nlcht verstehen. Da* fragen wir traurlg oder wtitend.: M,Bdas derur Eeln? Hast du d.as n6tlg? llar,m kannst du nlcht seln wle dleanderen? Ghrlstseln, theol0ge Eein kaxn elnen eln stlgua, 

"to u.ho"rz-llches zelchen der unterscheld.ung, aufdriicken. wlr slnd andera aIsdle andera' und dle Frage komot dan, notwendlgefi{el.se auf (lch wlllsle hler nur stellen aber nlcht beant!'rolten: sle lst fur spEiter vor-gemerkt): Ifie soLl denn so EvanBellsiemrng mOgllch seln?
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lfle kdnnen wlr uils d.ann verstiind"llch machen? Gr.bt es dann noch elne
gen0eirxsane Basis? wle ist der Briickerischiag m6grich? Aber vlerlelcht
1st d1e Frage falsch gesterlt, vielLei.cht slnd wir doch gar nlcht so
anders. oder - vle11e5.cht, l,renn wir' :roch and.ers sind - sollten w1r
doch gar Licht so anders sein. vlellercht Lst ur:cer Andersseln - ln
deu wlr uns uanchoal. sogar ftir eturas Besonderes halten - elne T6u-
schung, eln groBes Ml8verstlitxdnls.

In den ndgllchen Anderssejn steckt vlei ,..)irrung, oteckt Grund ftir
manche Beftirchtr.rng, auch fi.ir dte Befiirchtr:ng, elner solchen ab-sonder-
Llchen Bclstenz nicht gewachsen, damlt tiberfo:"der-b zu seLn. Es geht
uns dann w1e Jeremla: daB wi:. uns zu ji.ug, zru r.merfahren fiihlen, d.a8
wl'r nlcht reden kdnnen, cla8 wir rmc Ln clieser konpJ.lzi.er.ben Vlelt
nlcht auskennen " Jeremla ';nc dem, dar &'le lrerenia klagb: ,1ch bln Ja
noch so Jungt lch kann doch nr"cht reden; i,ch fi-irchte mich, 1ch habe
Angst, ee nlcht zu schaffen'ir - dem wlrr5. gesagt r:nd das lst das Got-
teewort, das jedem von uns gescher:kt wird; rrr-irchte d.lch nlcht vor
thnen (vor denen, dle dich nicht verstehen, vor d.en Leonlnern, d,enen
du nlcht uber den lfeg traust, vo:' clenen, dle d1r und delnem Auf,trag
feindLlch slnd) ich bin mit cir, rira dich zu ret{:en, Denl das lst Ja
Meln Nane von Urzelten hers lch blr de:. fr,l:-bj"n-da. Und uer slch
fi.lrchtet, hat keln vertrarren Bu lvl:11., der gia'.rbt i,Iir nicht wirkl1chtr.
(ve1. 1,7 f .; W 3114)

Jeremla erztihlt selne Erfahnrng mJ.t Gc+*t in dieser Benrfungs- r:nd,
sendungsbegegnung so welter: 'Da-ru: s;treakte der Herr sel.ne Harxd aus,
beri,thrte melnen Mund, unil sag-re z-r ri::": iiie:mlt lege ich melne Worte
ln delnen Mund,. (119) wer,n wi,r crieqe rr ?Jori an Jereela auf rrnseren
prophetlschen Dienst beziehene bedeutet es in sei.ner Konsequenz:. der
Chrlst, der Jtinger, der prophet, d.e:. KJ rchennaan, d.le Kirchenfrau,
ulr hler durfen rurd sollen r:ns nit Gct'c ,'Ldentl.fizleren. Itllr soIlen
so von llort Gottes leben - daB u::scr wort z';-m wort Gottes wlrd.. rch
ersebrecke - u,nd wenn sle es ervrst neiinen k6neen, e r.s chre cken s1e nitt
mein vJort i.st Gottes l{ort, Gott sprici:t <lurch raei::en Mund.. Er w111
es so. uenn wJ.r d.ie lllahrhelt -sagen, weia:r wlr nit turserer MeLnung
nlcht hlnter deu Berg haiten, 'rrenn vr:i-:. ennunter:r, lvenn wfi: tr6sten,
ueDn w1r eln wort der versiihnr:ng find,eno v,'eru: ulr Fried.en stlften,
uenn wlr dle liihnenden und destndctlven, das KlJ.ma verglftend.en TIot-
te in Gebet vor Gott aus spucken und <labeL clem selber gehelJ.t und.
ve:srrandelt werden, wenn wi.r perspektJ..:en eri5ffnen, wer:n wlr reali-
stlsohe Zula:nftstrtiuoe haben, wenn uiiser.e lior-he von einer slch auf
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Gott stlrtzenden Hoffnr,mg getragen slnd., dann geschleht d.le rdenti-flkatlon, arrf dLe es ankommt, dann red.en virlr Gottes tIort. Auch wenn
uns dleee Schuhe zu gro, acheln€n, wlr k.nnen hl.nelnrvachsen, Tag f'rrag. Ela Mlttel da2u rst, slch Jed,en Tag elnnal st,nde ftir st,nde
zu vergegenwerblgen und slch zu fragen, mlt wem habe lch heute _
wortlber - lElg gesprochen.

f,enn wlr voo lrort Gottes J.eben, d.ann leben wlr Gotteg uort ,nd d,ann
eagon wlr Gottes wort; vleller.cht nur anfangllch, aber be1 r.rnd nlt
den unendllchen Gott kann elner lnroer nur anfangen.
Fortsetzung an 10.11.1987

zrischeuetuck: d,as exenprarlsche Handeln des HelJ.rgen Marbrn
von der Llebesgeschichte Gottes .Bit den Menschen zr,uo porltlschen
HandeLn.
sle haben dle Eacker.n gesehen, sle haben den l{eckmann gegeasen.
Llebe geht durch den Magen. tr'ackeln uad l,trecknann slnd ruustratlo-
nen zun rhena Evangellslenrng. vlel-lelcht haben ele nlcht nur rhre
Augen r,rnd rhre Gaunen, sondern auch rhr Herz bertihrt. rch wlineche,
dao Errangellslenrng rhnen zur Herzensangelegenhelt wr.rd. Den* elelst eln Kaprtel ln elner groBen Llebesgeschlchte, der Ll.ebesgeschlch-
te Gottes ult den Menschen. Mlr korult vor, an dle'en Abend kdnnen
wlr uns in elner ganz besonders blldkreftlgen uelse vorster.rea, wa'
5\rangeLlue nelnt: Erleuchtnng unserer Augen und unaerer Herzen,
Llchtb1lcke, $le es Norberb Kanlewskl ln selner predigt in M6nchen-
gLadbach, dle v1ele von Ihnen geh6rt haben, na*te; Fackeln. Neue
[atrrnehmrrngen! Neue Bezrehungen! Eva:rgelisienrng geschleht in Be-
zlehungen, schrieb elner von rhnen. senslbillslerung f,ur Bezlehung,
EntwlckJ-rurg der Bezlehungsfiihlgkeit, Erleben von Bezlehungen, Leben
ln BezJ,ehrrngen, slch Uberhaupt in Beziehrrng wlssen, zu denen, dle
w1r ztr wenlg wal,:aehmen, a1r- das gehdrt zrrn Thema trvangel.rslerrurg
Und lst ela gro8es Lernprogramnr

Dle Fackeln des Abends beleuchten eln Bezlehungsgeschehen. (so ert,
zghl-t suLpllclus sevenrs 1rx selner Blographle des He1r.1gen. surpr.r-
cluE sevenrs, er.n Jurj.st, hat Martln gut gekarurt. Er rgt von Martln
zuo chrLstentrrm bekehr"b lvord.en. rn ubrlgen sttltze lch mlch auf d.as
Martln-Buch von Martln Thu11.) Ma*in sreht d.en naclrten frlerenden
Bettler an stadttor von Anlens - und er iibersleht rhn nlcht. rrtelIt den Manter.. Den Bettrer lst geholfen. Aber Martln errrtet den
spott selner offizlers-Kaneraden 1n der Kalserli.chen Garde und d.en
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Zorn selner vorgesetzten. E1n Mantel war mehr als eln Bekleldungs-
stucks er war zelt ln der Regenzeit, Rucksack fi.ir: dea Klelnkrau, uni
terlege fi,tr etn Naehtlager. Der halbe Mantel war aber nlcht nehr
recht brauchbar. ule kann einer Nur? Iliie kann elner nur so verr{lclct
eetn? Llebe lst veryttckt und verr{ickt d.le Ma8stabe ! Das wltd, Ir{artln
ln Trauo der foLgenden Nacht gezetgt: was an Tor von rloiens gesche;.
hen war, dlese Geste des Mttlelds, d.leses slch-Anspr€chen-rassen
rrnd slch-nlcht-venrrelgenx - wer kennt ni.cht .fihnllches aus eelneu
Leben? - lst nelrrr als es qchetnt. Denn im Traun erschelnt christus
seLbet den Martln, angetan nlt deu Te1I d.es Mantels, den er den Ar-
nen gegeben hat; r,rnd d.er Herr sagt in dteseno Traun elner gro8en
schar von &rge1n: Martln, d.er noch eLn Katechunene 1st, hat mich nlt
dlesen Marrtel bekLeldet. so erlnnerte d.er l{err an selne elgene vor-
heroage: IIag thr elnem der Gerlngsten getan, d.as habt thr nlr getan.
und &r nachte offenbar, d,a8 Er selb '; in den /rrmen bekreid,et word.en
lrar.

l{artln Lst keln trtauber H6rer des Evangelir.rmsr, eln ilber-H6rer. Man-
tln tut das EVangellur. (vlele von rhnen haben 1n rhren }Iilnschen r:nd,
vorschlEgen geschrS.eben: Hel-fen.s1e uns, das Evangellum zu tun; er-
lnnenx sle rurs lnner wled.er daran: nicirt durch lrlorte, durch raten
wlrd evangeusiert.) Deswegen eine zlrlschenfrage an den genelgten
H6rer. (Dl.eser Erage kann heute abend. nachgegangen werden) w_ann und
!p ,rnd wie habe Lch heute - odeb in clen 1etzten Tagen - Sr/a;Afun
getan? - Ilabe lctr schon verstanden, d.aB das Tr:n des E\rangelluns d1e
rS.chtlge Arb Lst, die Llebesgeschlchte Gcttes mlt rrns Menschen wel-
ter zu erzHhren welter zu brlngen? - Bln lch schon mal aus Llebe ver-
r{lckt gewesen - und habe Verrticktes getan? Ahne lch d.en Zuspmnehharg
zvrlachen der Verrllclrthelt der erotlschen Liebe (ndu loachst nlclr
ganz verrlioktrn) rlnd der verriickthelt d.er Niichstenf.iebe? wa:nrn be-
zeichnen wlr wohl belde mit d.emselben trfort?

Es kount dareuf an, slch uin der Eriange ii, sl e rrrng wilren verr-ticken ztr
lagaen, neue Ma0stiibe zu gewiruren, einen neuen B1lck zu ler::ren, neue
Prl'orittsten zu setzen. Dabel lst es gar nLcht.so neu; denn Martl.n
hat es vorgenacht. Neu karur es wohl fur uns ltrerd.en, werur wlr uns
darauf konzentrieren. Bel der Konferenz der deutschsprachLgen pasto-
ralt}eologen hrde septenrber 1n uLen ut'er.. *Evangellsienurg ln Europan
hle8 es: die optlon f{ir dleJenlgen, d.ie durch Lhre MachtlosigkeJ.t,
Lhre Armut, thren Mangel an Blldwrg und Hand}rngsfEihlgkelt aus d.er
Gesellschaft ausgegrenzt werden, diese option lst d.as Kerurzelchen
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der christen, dle sich auf d.le Mod.eme elnlassen. rn d.lesen punl(t
treffen slsh dle ln der Klrche behefuoateten rrnd d1e klrchenJer:ren
chrtEten (vg1. Herderkorrespondenz Nov. 1ga?). Martln kann uns ciurch
seln Beteplel zu dl.esen Q*lon erroutlgen.

ller war nr.m dleeer l4artln, der spEter Blschof von Tours rvurde, dLeser
so volksti,raLlctre Hel1lge? Er war eln l(6mpfer fl,lr den wahren elauben
gegen tle Arianer und durch die elgene Lebensftthrung el.n rlnerblttll-
cher l(rltlker elnes be.ir;96sn r:nd satten Lebens im lQernrs. DeDn durch
Schenlnurgen und Stlfturlgen flng dle Klrche an, relch zu wez.rllen. In
den AugeLnand.ereetzungen lst Martln (wie elnem Jeremla) vlel Wld.en-
stand und Unverst6ndnls entgegengebracht worden. Das hat t}n das
Leben sclxfer genacht. Deryr er war eln eehr auf Versohnung, Frleden
und Harmonle bedachter Mensch. So wlrd auch selne Nachgieblgkel.t
1ro Strelt uE hlsc1l1lan (der ndgliohenrrelse eln lrt.l.ehrer war und
zun Tode venrrtelLt wurde) verstEnd.lich, elne Nachgleblgkelt, dle
slch Martln bLs zu selnen Tode vorrrarf.
Martln uurde al.s Sohn elnes r6nlschen Mi1-ltdrtrlbunen ln Ungarn ge-
boren; aber er lst ln Savla aufgewachsen. Dort wo er auch mlt den
Chrlstentum bekanrrt geword.en. Sein Vater, der thn nach delo Krlegs-
gott Mars benannt hatte, a{ang thn, dem Gesetz zu gehorchen, d,eCF.

geneB dle S6hne von Veteranen wleder Soldaten werden mu0ten. Nach
der lHatrrung !01t dem Bettler wlrd Martln getauft. Seine Eltern bLel-
ben arnH.chst Helden. Ihnen gegeniiber versteht er slch als Mtsalonar;
er wl1L 1haen auch clas Glilck des Evangellr:ns brlngen. Doch selnen
Vater let - well Martln d.en Abschied von Heer nlnmt - eLne llett zu-
samnengebrochen. tlIr verharrt welter 1m B6senrr, wie SuJ-plclue. Severua
dlese Harbnecklgkett deutet. Seine Mutter Jedoch wlrd von tilrrtun
der heldnlschen Lehre,r befrelt. 3rfo1g und Mi8erfolg d.er Evangell-
slenrng danals" rfDle He11lgen waren nle AJ-1.es-k6nnern sagt llalter
Nlgg zu dieser traurlgen Bilanz.

Zwlschenfrage: Ute erlebe lch den Auftrag zur nvangellsterung gegetr-
tlber unglSublgen Venrandten urxd Frer.mden? Kenne lch in den Berelch
Erfol-g rmd MLBerfolg?

Ioh deutete schon lm voraus an, Mar.bln hat vom Mill.tH.rdlenst gelnen
Absch-led genornmen. Das war elne sehr dranatische Geschichte. Sle
geschatr ln der Nahe des heutlgen Worus. KaLser Juilan (der den
Chrlstentun anders aIs selne Vorgiinger nr:it Ablehnung begegnete;
das Verhalten triigt thn den Belnaeen Apostata, das helBt d.er Ab-
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trtinnlge, bat be{t tbfms sel.n Heen zueeonengezogen, ult gegen d,le nach
Gallien st''gefa'rlerien Barbaren zu kiinpfen. f,o Tae vor den schlacht
treten dle Soldaton ani der Kalser verbellt Ge3.d., rln dl,e soLd,aten. zrrtr
Kanpf aufzustaoheln. Aber anetatt das GeLd zu nehoen, sagt Marbln -
und &Uplclus geverirs brlngt das rdrtlich - den Kalser 1ne c€sJ.cht:
trBlg lleute habe lctr d1n gedlenti erlaube nlr, da8 lch Jetzt Gott
dlene. Delne Gabe sollen d.le nehnen, d1e kunpfen wolleni iotr bln sol-
dat Chflstl. ls lgt nlr nlcht erLaubt zu kEmpfenr. Der Kal.eer tobt.
Er wlr€t !,tar"tln Felghelt wrd Angst vor. Aber I'{artln wlrd nloht rudc}r,
Er emldertt trIfenlr'du dle Felgtrelt und nlcht den Glauben f,Ur dea Be-
$eggnrnd Ber.nes HandelnE anolehst, dann wlll_ loh mlch morgen rmbe-
waffnet vor der SchLachtrelhe aufgteLl-enr. Diese Haltung lnponler.i
den fai.eer. Er ntnnt !'[ar"btn beln ltort, 1e8t thn aber zur Slcherhelt
bls zun anderen Morgen gefangenseteen. Doch dte Solrlacht konmt nlcbt
zustatrd,e; Verhandlungen filhren zr.rn Abzug der ElndrlngJ.inge. Martln
tgt frel.
Von hler, von Martlns entechled.enen Handeln 1n Offentllchen Baun lst
eg uu Jerenla und selner exemplarlechen Bedeutung f,tir r.rns nlcht nehr
welt. I{lr erlnnenr uns.eret elnnall ftin Jeremla Let Gottes Geschlchte
al.t dEn Menschen elne Llebesgeschlchte. In Buch Jerenla wlrd nHnllch
voa Herzensangelegenhelten gespnocheu. Vlellelcht let d.ae d.ae elnzlge.
vorauf es arkonnt: unser Leben nlt Gott als Herzensangelegenhelt zu
nerstehen. ,fedenfaus lgt ee Gottes HerzenaangeJ-egenlrolti nult eulger
Llebe babe leh dlch gell.ebt, danrn habe 1ch dir ao lange dl.e Tfeue'
,benatu'5tt. (r'l .r)

i. i":: j-3,,_ ;-.

Ieipntl erlnpef.t eein VoIk, dle Leute, nlt d.enen er lebte, an lhre
CGsohlet-&ti. (erB. B.rsaBJ, Dttsg Gesgh+gfrt" lst d.1e Llebesgeochlchte,
Gott eelbst tr€gt sie tn H;;zan. 1fiI6h dehkd en'"de{ne ,Itlgetf,*feuhr gF
dle Llebe delaer Brautzelt, vrle du nlr Ln d.er Utiste gefolgt blgtn.
Du kGffi nlcht von nlr lasgen. Dr hlngst an nr.r. Du gl(Bt nelng Tfe-'
ge. DanalE! In delner rlugead,.

Zwlgchenfrage: Ule lst es nlt rrneerer ersten Llebe? Trtfft wre der
Pg$mg*e vonnrf ! rlch werfe dlr aber vor, da0 du delne erste Llebe
!,orlaagen hast. Bedeake, aus nelcher H6he du gefallen blet. Kehr.zu-
$lgB ar delnen'ersten uer{ceno, (offb 2r4f.) Ich steue bel. mlr, eoi:"..:fl ;i.-r ..._tl:

,+r,1q,-.,,8srp!: lrh"I uleder feett lch bln solbst eln der Umkehr bedttr"fth
eeF {{id)cfldd dbi'ecdlegle rerrner,rqrpr-eet+e.;; (vg}. ,4f,Iq,rtf,,!*?IJ.,,
.f.ii;. - at.',j. 1 1'''! i''''''r't \ ii: j1:,, i: ii'1.,'.'-1 ",j,,,. ;-.1,., -
iJ,,, ,..,. 'ijr:l'i'l ;''. :". '. 
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Ftlr Jerenla zelgt stch die Lrebe r.i Gobt, d.ie Treue z,m Brurd 1n so-ziar'en verhalten. Es hel8t: nNur w, m th!. euer verhalten und. euertun von Gn:nd auf bessert, wenn thr gerecht entscheld.et tm Rechts-strelt, werur thr d.ie Frend.en, d.l.e l+,aisen und Ultwen nlcht wrter-drttckt, ...dann w1rl lch bei euch worr"."",,- iZ,i_;i';;-;;"o"-""rr*
slch le run. Dle gehelme Llebesgeschlchte Gottes nlt d.en Menschen
otr8 6f,fentr.1ch werden, mu0 rn der 0ffontLlchkelt wirksan werd.en. Aus
dleseo Gn,rd nuB dle predlgt des Jerenla konkret rrnd porttlsch !uer-
den. Br hat serne konkrete, ln d.as po3.itrsche Leben des volkes ern-
grelfend,e Botschaf,t ausgerletrtet; gegen d".1e Bii:rdnispoutrk mlt
Agypten (24r1-1o), fur dle ubergabe Jen.isale!,s an die Babyroner
(21 ,8-10), fur Anpaesung im &dl (2gr1 4-.t6). (Das hat the den Ruf,
des !{lesnachers elngetragen. vg1. t{o Don,er, scschlchte des vorkee
Israel .., t 3TB)

IIle Jerelola dds lyoxt Gottes aLe tlort in seine Zeit r.md fur. selne zelt
empfl'ng, nussen auch w1r unser Leben ver stehn als eln Leben von Got-
tes uort fur Gottes uor-b - 1n dleser zelt - in d.iese Zelt (hlneln).
Derur das1fort Gottes ist nr.cht zeitS-os, es ist'rerzeltlgt, es konnJ
- wenrx es ko,nt zelttg, wenn und ule lrr.r es sprechen; d.esxregen mro
es ln'ungerer Drlstenz verheutlg; wepden (,,aggr-ornanentor!) . De1111
sonst blelbt ee zelt1os, -rrrrwlrkllch und unwirksan.
Der prophetische Dlenst der Kirche lst tr\;a;rger"isier'ng. sie sucht
und flndet eln Uort, lhr lrlort, das e vangeJ,iux,gene8e Wort, ln der
Jevrelllgen situatlon fur dle liiito cer zel.i;. rhr Di.enst mu8 a1s krltt_
sche Begleltung der geserlschaftlichen I'at,rl cklurg angesehen werd,en.
A1s krltlsches cewlssen niamt gle sr-,. ZeJ.tfragen ste11ung. rn den
retzten Jahren sraren vo:. al.r'.em icr sr;r:ut z des rxrgeborenen Lebens,
dle sorge ftir d,le Asylanten, .Arbe.i.tsiosenlnltiati.ven, Riist,ngsbe-
grenzung und Abri,ietung, xrrtwicklu;gsh:lfe aLs Hilfe zur selbsthtue
wlchtlge Thenen. rn d.en letzten Tagerr rmrce cieser D:ienst ln den
Pred:Lgten der Blschdfe wilckens iln Dom zu Lt"iieck) und Krmrhaus(rn rranr<rurter Don) ausgerichtet. lis scher.nt so, da8 dle groBan
E ragen unserer zelt uns noch mehr zur su$he nach Antwort ,nd uel-
strng fordern werden a1s blsher. ss scheint ein vakuum entstand.en zu
seln, das In der Brfahnrng von wei:te zerf all, orlentien&gsloslgkelt,
Hoffnungslosr.gkelt, zuktmftsroslgkelt rurd. sr-r,arcslgkelt auf der
elnen selte und ln Darauf-Ios-Leben ln <ier verblendung d.es Konguols-
nus auf der anderen selte ansichtlg wird. Daf,ir zwer. Belsplele:
Nach den todesschuasen aJx d.er starbbahn :,..'c et eagte d.er Frankfurter
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Frledensforscher Prof . Egbert ,Jahn: Die .$chUsse in ,.Iahr 19gZ selenr
aucb wenn er sle schon fr-iiher e:lvartet }pbe, d.ennoch nlcht zuf,e[lg.
D1e Krlse'r;nd. Nlederlage der spD, dle i:.aere zerrtittrrng d.er Grirren,
thr versagen, au8erparlamentarlsche r.rnd .parlamentarische Aktl.onen
ztr verkntipfeh, l]lld die zerfarLeperiode der Frledens- lmd okologle-
bewegr,rng haben dle gewartfreJ.e perspektlve rad.ikal erschottert. Der
llbergarrg zu tddlLcher Gewali f1nd.e statt 1n sozlalen Zersetzungsperlcr
den. - 0b dlese zustaaalsbeschrelbllr.g un' KLrche nlcht etrvas zu Eagen
hat, uns elne sorge auferlegt? - und no,:rh niiher vor d.er Leonlnlschen
Hausttlr: nNeonazls bedrohten sprachkur.s Elne bekremnende sltuatlons
llEhrend, d.le kolumblanische K,-:rsl':terin {larnina R. thre 1J sch0ler
apanlgshg vokabeln lehrt - ein Aberrd-serirnar des Blrdrrngswerks ftir
Frledensarbelt -, sammeln slch unte:. der: .Fenster d.es Hauses rund. 15
Jugendllche Neonazls, gekleldet ln rsch.*rar':e Led.er;acken und. stl6fe1,
und. brill'len trAusland.er trausrr uild. *De'*tschlanc den Deutschenn. Der
schrecken fdhrt cenoina R. trnd den ander'en ra di.e Gl-1ed.er, ars si.e
Eerken, da8 'dle ParoLen thnen gelten, ri.ne rcutlge, leiLnebmerln lauft
Leise zur Haustur und schl-1eBt sie scrl*eil- vcn lnnen ab. Dann warten
sle angstvoll - wohl elne halbe stunde - b:ls sLch die dunklen Gestal-
ten verzlehen und sle geneinsam das zen*r,.s.t ves'lagsen k6nnenr. (Bon-
ner Rundschau von 10,11 .1987) lfas k6i:ren v:r den Jungen Leuten sagea,
den drohend,en wie den bedrohten? Gehen rurs da. nicht die lforte aus?
vlellelcht lst dlese soziale und po1it1 er,ha Dlnenslon fur d.le Aus-
rlchtwrg dee Gotteswqrtes, fiir dle Evangei-isierLlng, heutzutage noch
drlngllcher als zu den Zeiten des Jer*mla. Denn Gott selbst - in
selnem Leben r:nd 1n selnen Lieben * ist ni.cht nehr seLbstveretend,llch.
Dag war zu Jeremia, zu Jesu, zu Martins Zeitea and,ers. Be1 all_er er-
fatrrenen Not, bel aI1er Belastr:.ng des Lebens ki.:r:d.eten Natur r.md. Ge-
schlchte von der llebenden Sorge ocer von rler verdlenten strafe Got-
tes. Das 1st heute alders, I{ir Leben * nie ob:re Gott, ln Gott-ver-
lorenhelt, ln GottvergessenheJ.t, in prakttscr:e:. Gottlosigkelt. Dle
ganze lreLt lst etne rrstadt ohne Goti:l(i.Iar.",,'ey cox). vteJ.e Menechen
erfarrren rrenlg oder kelne Llebe. vertililtn-i"gse r-:.rrd. str.ul*uren slnd.
llebl'os und llebeleer. wo so11 da Gott, <i.er rauteres Lieben Ist, vor- ,

konmen, geahnt werden? Xs lst gesagt vror.d.e3 ! d.ie elnzLge Blbel, d.1e
dle Menschen von heute lesen, slnd die gJ Eub.:,5;en, dle thren Glauben
pnaktlzlerenden, die hoffenden und. iieben chr"isten. Das elgentliche
rnetzrrment d.er Evangerlslerun5r {.st ,"rns e re Lebenspraxis - ri aLren
,.hren Berelchen. Sle nu8 von Gott, von rJbe:'scl.r-B selner Liebe en-
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z6h1en. Denjenigen, d,ie jetzt d.1e sorge beschlelcht, d,er Graube anGotti d5.e Lrebe au Gott viilrde auf,gelgst ln rrHorlzontalisnug* oder radea rlblo8en Hu&anlsnus' mdchte l,ch eln tlort der &*r,""r"ir*"r"
Kathartna ron stena zu bedenken geben. sJ.e spricht von d,en *i"ru"",ole sprlcht vou wahren Leben und sagt: ,n,lr empfangen dle Tugend€nln d.er Llebe,zu Gott, ,nd wlr gebEren sle ln der Llebe z',, Nlichgtea.
roh erLnnere an dle Fragen. sr.e fassen d,en Gang des vor*traga a.lsa.D-
nen.
1 . ltlarrn und wo rrnd wle habe lch heute

EVangellum, d.as Evangelir.rm getan.
rtrckthelt aus Llebe (den Ausbnrch
lns Neue ) ?

E oder ln den letzten Tagen -
Kenne lch ln melnem Leben Ver-
aus dem Gewohnt€rlr den Arrfbnrch

2. ule errebe ich mlch selbst in Bezlehung. zu den Armen, ztr d.en Macht-

5. ule erLebe ich den Auftrag zur xvangellsierung 1n melner Fau11le,ln ungang mlt n6g1lcher5re1se ungldubigen verwandten? Ahne 1ch,
da8 d.le Evangellslenrng - urro"r" ars zu Jerenla und Martlns Zel-
ten - ryoh1 nlcht durch schroffe Konfrontatlon geschleht?

4. [rle sehe lch d.en Zusar,menhang neiner Llebe zu Gott ,nd. d.en Men-
schen nlt meinem politischen Verhalten? IIelche Fragea, weLche
l{l8stiinde bewegen n1ch, sprechen mlch an?

(zur Beantwortung d.er vlerben Frage aodchte lch auf den pr.rnkt r des
Arbeltsblattes aufnerksan machen. )

zrrro g,ten scbJ-u8 d,le verhelBung von der wlr leben r:nd rn d.re wlr
hlnelnLeben:
rsprqch des Herrn: rch lege meln Gesetz ln sle hlneln und. schrelbe
es au.f, lhr Herz. Ich werde ihr Gott seln, rurd s1e werd,en ,;;;-;;;
eeltxn. (ler 31 .13)

--:adl


