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Z€{L6rM.$c Hr F r
Vortrag von Herrn Bender vom 3. 12. 1974

Ich meine, Christen, wir Chrlsterr Priesteramtskandidaten,
Priester, seien Zeugen des Zukiinftigen. Mit diesem Titel
ist das Theroa unserer Uberlegungen von heute abend angegeben"

Beim lfort Ad.vent d.enke lch, d.aB wir in einer Situation sinc,.,
in der noch nicht a11es belsammen ist, in der noch etwas
oder einer oder vi.e1e oder a1le ausstdndig sind. Im Advent,
in dem wir uns befind€Dr fehlt uns etwas; denn sonst wdren
wir Ja schon d.a - oder er od.er sie, a1le w6.ren bei un,s.

fch bin, wenn lch meine Geftihle nicht verdrElnger ziemlich
traurig. Ich bin traurig, weil das Leben hier so lustlos ist
so ohne Schwung, so ohne Begeisterung, so ohne Hoffnung. So

sieht es mir aus. So sehe ich es. Ich bin unzufrieden darii-
ber und damit. Ieh bln unzufrieden mit rnir, ich bin unzufrie -

den mit Euch. Ich muB aufpassen, wie jeder von fhnen aufpas-
sen mu8, da8 er dafiir nicht den anderen oder die anderen
zum Si.indenbock macht. So sehe ich es das sehe ich, Jetzt
frage ich Sie, was - ( icfr nnach d.ie Pause , d.amit Sie wirk-
lich eine neue Frage stellen kdnrren) - was haben Sie heute,
ln dem ganzen Horizoot, in dero lch gerade unser Gespriich,
unser Bedenken ertiffnet habe, was haben Sie heute an Neuern,

an Gutem gesehen, erlebt, gelernt, gatan? Von uns Menschen
hler, von den Menschen tiberhaupt, von Gott? Haben Sie heu-Le

was von Gott, unserem Gott, dem Gott der Mensch€flr gelernt?
Irgendwos r da8 Sie frdmmer geworden sind? Und lieber gei4ror-
den sind? Und begeisteter sind? Und kraftvoller? lfas haben
rtrlr heute gesehen? Bei uns selbst wenn wir uns wahrgenors-
men haben; bel den Allern5chsten und N?ichsten; bei den Fer-
neren, auf je<I,em Weg; in dem Blick, den wir in d.ie Welt ge-
worfen haben mlttels der Medien, mittels der Tagesschau,
mit Hilfe der Zeitung? Haben Sie heute Schlimnes gesehen?
Haben S+e heute irgenclwas gesehen bei sich oder bei ancleren,
das die Welt, wenigstens an einem klelnen Rrnkt, sch6ner n:ercl

gliicklicher nacht; freundlicher macht; heiliger macht?

Der Zeuge ist n?inlich jemand, cLer gesehen hat. Der Zeuge ist
jemand, der etwas wahrgenommen hat; d.em etwas clurch die
Augen in seinen Kopf od.er in sein llerz, in seln Leben einge-
drungen ist. Das macht den Zeugen aus (Sie wissen, da8 d.as
Wort Zeuge in dem Vortrag, den vorige Woche Weihbischof
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Dicke gehalten hat, eine gro8e Rol1e spielte) das macht den

Zeugen aus, da8 er etwas auf- und wahrgenommen hat. Und da8

er das Auf- und Wahrgenommene weitersagen kann, mitteilen
kann. DaB er es so auf- und wahrgenommen hat, CaB er sich
davon bestj.nmen la8t. DaB es sozusagen zu seiner Aufgabe,
zu seiner Lebensaufgabe gehdrt, sich von dem Auf- und Wahr-
genommenen bestlmmen zu lasseor anpacken ru lassen, und clas

dann weiterzusagen. Unpartej-j.sch wenn es nur geht; nichts
verschlimslernd wenn es nur geht, werur die Kraft, wenn der
W1Ile zu? &rahrheit so weit trEigt.

Da mtissen wj.r uns doch heute fragen; was haben wir gesehen?

Was haben wir gehdrt, was haben wir, aufgenommen? I{1r haben
a1s Christen nichts anderes, a1s was wir an Erfahrung auf-
genommen habenr so, da8 es uns bestfu,rmt. Und darauf sollte
unser Gesicht, und. darauf sollte unser Gehdr (heute abend.

spreche ich vornehmlich vom Gesicht) gerichtet sein.

AIs Text nehme ich zuerst einen einzigen Vers aus den Lu-
kasevangelium, das ist der Vers 51 im 9. Kapitel: rtIs ge-
schah aber, aIs die Tage seiner Hinaufnahme vo1l wurden, dc
richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalen zu
ziehenrr.
Da konzentrierte er sich ganz auf diesen ei.nen Blick; auf
diese Stadt: Jerusalem. rrln den Tagen der Hinaufnahmett:
a1s noch etwas geschehen so1Ite, d& mu8te er das r wo es
geschah, in den Blick nehmen t - um es sehend anzugehen und
zv besteh€fi.
ttJerusalemtr - e j.ne doppelslnnlge Stad.t ! Die Stad.t, ungebd.r-
dig r &o deren Mauerrr und auf derenStraBen das Blut der Un-
schuldigen geflossen war. Wle oft hatte Jahwe versucht,
wie e j-ne Henne die Ki.iken sarnmelt, dort durch jeden Prophe-
ten bis auf Jesus hin zu. sammeln, zu beschwijren, ir Gang

zu bringen! Dlese Stadt, die auch clarrn ihn zum VerhEingnis
wurde : Mordstiitte , GrabstFitte , Stadt der Verf insterung.
Uncl di.e nahm er in den Blick. Das ist der eine Sinn. Gartz
ernst man sptrt noch in dera Text die Anspiegelung an Cas
prophetische Wort: rrUnd er nachte sein Gesicht hart wle
Kieselstelnrrr um d.as auszutralten, elnen solchen Blickr -
Und der andere Sinn dleses Doppelsinnes, der Jerusalem hei8t:
die Stad.t von oben; die Gottesstadt; die Stadt der VertrranCltu:
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d'ie stadt d'er Auferstehung; die statte, in der das wund.erder neuen schcipfung an einem anhebtr $o einer, eben dieser
Jesus, dann sich in e j-nen gewissen sinne r:nsichtbar zu sehengibt, wie d'er Gtirtner, urie ein Gespenst, wi.e ein weggefH.hrte . *Die stadt also d'er sichtbaren schandtaten, d.er kleinen sicht-
baren Freurndlichkelten r.rrcl d.ie Stadt unsichtbar sichtbarer
Vervrandlung, die das Neue Testament Aufer:v,reckung, Auferste-
hr'rng, Verkliinrng, neue Schdpflrng, neuer Hinmel, neue Erd.e ,Grundrl8 ftir ei-n neues Zusanrrnenleben in einer offenen, von
Gott offen gemachten r,urd nan Zusarnstenleben geeignet gebrach-
ten Stadt errnciglicht o -
Und' das nirarat er 1n dieser Vor-Zeit selnes Advent in den
Blick; uncl ctas , dieses Doppelte : die fast tibergro3e SchwEir-
ze von Bosheit in dieser WeIt r.mcl die fast iibergroge He11e,
die hernieder ahnbar wird. aIs Lebens- r:ncl Wirkraum cl.es in
unzugEinglichen Lichte wohnenden Gottes, diese Stad.t, diese
Sttitte nimnt Jesus i.n den Blick in seinem .A,d.vent - und
solIen wlr in clen Blick nehnen in dieser unserer Ad.ventszeit.
Dann sind wir gute und. wahre Zeugen, wenn wir sehen, was ist;
wenn wir sehen r:ncl uns nichts vornachen woIIen, wie schlecht
es hier im Leoni-num ist, wle schlecht es mit jed.em einzelnen
von uns ist, wie leicht jed.er von uns den ancleren beschuld.igt
r'rrcl verdH'chtigt, wie weni.g es uns hier gellngt, uns vorzu-
bereiten und gegenseitig anzueifern fiir diesen- Zeugendienst,
urie wenig wir noch cen Mut haben, hier raitei.nander und an-
einander Christen zu sein, rrie einer im anderen die Hoffnun6
kaputtnacht, durch Lauheit, d.urch Gleichgiiltlgkeit, clurch
Abbnreh der Kommunikation. Wie scher es einer hat, hi.er clen
guten lqut zu behalten r:nd d.as zu tr,rn, was er n6chte . 1gie
schwer es einer hat, hi.er zu lieben, ein liebes Wort zu den-
ken und zu sagen und d.abei zu bleiben.
und wir sollten wahr:rehmen, w5.e ich mu8 nattirllch notwen-
digemreise schrecklich schematisi.eren uncl werd,e auf dieseArt dramatisch ungerecht wir sol1ten wahrnehmen, wie wenighilfreich, wie weni-g geeignet, wie wenig fdrd,erlich der
durchschnittliche Gang d.es stud.iuns fiir unsere Ausbilcl.rng
wtd Bildr-rng sich uns darstellt; wie unzufrj.ed.en r,.rir eigent-lich mlt den seln mti8ten, mj.t uns selbst, wie wir d.arin ste-
hen, und mit d'em, was wir unter d.iesen Verhiiltnissen machen
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kdnnen' uncL wir sollten uns d.en Bliek nlcht verstelren claftir,
da8 das, cllese schwi-erige Lage von uns a1len hier r:ncl die
sehwierige Lage, in der sich d.ie vermittelte Theologie r:nddie sie vermittelncle FakultEit befind,€t, wie sehr d.iese
schwierigkeiten in Zusammenhang stehen mlt d.er schwlerlgen
Lage, in d'er cl'ie Kirche selbst heute ist, in der dle christen-heit heute ist. DaB sie in einer schrecklichen zercissentreit,
die sich anscheinend. verschiirft, i etzt 1ebt. DaB es groge
Meinungsverschied.enheiten in Theorle und praxis gibt, da8
Theologen uncl Nichttheologen bei diesern Befr.rnd unsich€rr
Eirgerlich, rnutlos werd.en. Wir sollten uns das nicht verhehlen,
sondern sehen, urahr::ehnen. Der Zeuge sieht rrnd nimmt kein
Opitrn.
Itlir sollten sehen, wie wenig clynamisch die Kirche ist; wirsollten sehen, wie weni.g missi.onarisch sie let - und. wenn ich
sage : die Klrehe, d.ann neine ich uns, wie w1r uRs hier in
d'iesem senester uncl senesterlang mit Birrrrenproblemen her:um-
schlag€Dr so ithnlich dieser schreeklichen A,nekclote, 6a6 erir
Vorabencl d.er 0ktobemevolutlon von 1g1T d.ie Mdnche in peters-
burg r:nd in Moskau kein anderes Problem hatten, a1s d.ie Lltngeihrer Biirte zu d,iskutieren. so ist d.och, na1 atrf dj.esen Kir-
chen - r-rnd ich sage c1a gleich noch zu d.iesen Welthorlzont
proiiziert, unser mikriger rrnd mi.eser Problenstand,. Wir ha-
ben ja Sanclk6r:rchen in clen Augen, cie uns am sehen hj.nclern.
Sehen wir? I/enn wir es siihen, Cann nii8te eigentlich d.as
Korn aus unseren Augen faIlen. - sehen wir, d.a8 raoglicher-
wei'se die Welt noch nie in eine solche ?Iirtschaftskrise
hineinzugeraten scheint wie jetzt? Nehrnen wlr wahr, cla8 sichfast a1le Problem€ r politlsche, 6konon5.sche, sozlokulturelle
Probleme, exponentiell vergro8ern uncl verschlimgern, nichteinfach graclinig? Nehnen wir wahr, was - ich meine gesternin einer Glosse d,er F!,2 von od.in stancl, da8 hier, in unsererBundesrepublick trotz cler K5.rehen, d.eren eigentliche Aufgabedas sei, Anwalt claftir ztr sei.n, clas Bewugtsein ftir clie Not_wendigkeit einer Entwick}-rngspolitik mlnin:a1 ist ,ncl zurtick-geht? tfie soIIte es anclers sein - ich clenk r bro8 an nrich !
Leiden ruir unter rner Tagesschau wie cer von heute abend.,
I^ro ein Pllnkt nach dem anderen ein rrngeldstes weltproblem
zeigt? fch n6cht die nicht alle aufz?ihleni ich vermute, cliemeisten wissenr was heute abencl vorgekogglen ist. Wo den ein
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oder andern Lichtblick man mit Miihe, aber auch sehen kann.
Meinetwegen - und' das ist das zwelte, was es zu sehen glbt,in all dieser verfinsten:rrg - sotn Korrpromig wie d.er inIfladiwostock (ierr bin nicht in der Lage zu ermesserlr wieklug der politisch gesehen ist, aber er macht auf jed.enFall mal tnen guten Einclruck auf den ersten B1ick, uncl ichmeine clas jetzt nicht lEippisch) o _
von d'a zurtick: auch das gibt es ja zu sehen, d.a8 hier trotzallen' was wir uns eben an selbstvor:urtirfen uncl Fremd.vortrriirfen
zur Konfrontation zugemutet haben, gibt es cloch hier, alsobei jeden r:ncl in ied.em, ich schlie8e Tetzt wirklich auchwieder von mir auf sie, dauerncl ein potentiar an gute'r 1orir-lenr wo einer versucht, gut aJ sei.n, wahr zu sein, seinePflicht zu tr,rn, herauszuholen, was drin ist, dem anderen
einen weg zu bahnenr einen Einsatz ftir das Ganze zu leisten;also nicht blo8 die Finsternis sehen, sonclern auch d.ie Lich-ter, die Lichtpunkte, clie Erleuchtungsnciglictrkeiten in derFinsternls sehen !

Das ist, neine ich, zuniichst mal Aufgatre uncl A.rat cLes Zeugen,das zu sehen, al1es, r:nc1 auf sich wirken zu lassen - r:'c
auch noehnal auf sich wirken zu lassen, da6 6as Gesehene ihnfast erschliigt, da8 er die ganzen rnformationen, naheliegence
und' fernliegencle rnfornationen, ia noch nicht mal speichern,geschueige verarbelten karrn, cla8 er in Gn:nde clauer:ed. ver-schilttet wird, in a1len Erschi.itterungen, von d.iesem Ga4zen,
das lawinenartig i.iber ihn roIlt. DaB er so sich in cliesem
Leben hier, (ich meint der ztihen masse Leoninum, den Lebenin der Bundesrepublik, d.em Leben in cler Kirche , clen Leben clerWelt) in Gnrncle clauern<l hilflos vorkonnt r.lit einen ganzgeri.ngen Spielraum, was zu nacheni rxrd d.as ist zu sehen!sonst wird man nEimlich unwahr, sonst erseh6pft man sich(uno das kcirrnte so sein, a1s wenn ich mich hier auch den
Sarlzen Abencl in Verbamadikali.smus erschdpfen woI1te ) .
Die ganze Hllflosigkeit, in cler wir noch d.rinstecken, istglelchzettig mj-tzusehen. unsere Enclichkeitserfahrung, cla'wir so wenig korrnen r,rnd so faul sinc r,rncl so miicle sind (unc1
meineturegen wie nanche von E,ch jetzt a", Dienstag ,nen zien_lich sehwierigen Tag haben uncl clar:n jetzt noch nit so wastiberschtittet werd'en und. dann slch kar.rn r:nci nur sehr sehrschuer nr'Lr konzentrj-eren k6nnen. ) uncl cas jetzt nlcht zu
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verdreingen! Sondern clas lrahrnehmen, wie cla dauernd. an r:nse-rer &ldllctrkeit d'er wiclerstand wEichst, nicht sehen zu wollen,
wle wir verharmlosen wollen. und auch zu sehen, d,a3, hreRrl rlaneines sieht uncl eines in d.en Blick nimnrt, man d,as anclere
nicht mehr sehen kann. rch hab mir d.as daran klar gemacht:
Dle Mutter Therese ln Kalkutta, clie sicher d.ie Not in KaI-kutta sieht, hat keine Mdgliclrkeit zu? zeit, dag iiberhaupt
mehr a1s fltichtig l'rahrzunehmen, was neinetwegen auf clen gro-
Ben weltpolitischen Biihnen gespielt wird od.er was in der
saherzone geschieht. Aber die sieht wenigstens an einen
Platz, was istt
und ich kcinnte mir vorstellen, weil sie vielleicht hras Arrn-liches tut wie die Kleinen Schwestern uncl clie Kleinen Bri.icler
von Jesus aus der Gro8en Fanilie Charles de F,oucau1d, zu cle-
ren geistlichen Verpflichtr.mgen es geh6rt, slch eine halbe
stunde am Tag mit den weltgeschehen zu beschdftigen, d.urch
Zeitunglesen ocler clurch Radiohoren oder clurch Fernsehen.
Das sozusagen als geistliche tibung zu machenr uo slch zu
infornrieren r,rncl wenigstens durch Gesicht und Geh6r in eineSolidaritltt zu konnen.

Das, was ich jetzt a1les ausgebreitet habe, gibt es fiir 
j

jeden, der sehen will t zv sehen, christen r:nd. Nichtchristen.
Und heute abencl wolIen wir ja tiber das Sehen d.es Christen
reden' DaB aus d'iesem Sehen ein Bezeugen wird, das schlie3t
notwendi-ger:vreise in sich, wenn. wir auf das unterscheidenc
Christliche zu sprechen kornmen wollen, cla8 cler Christ, ciag
cler, der glaubt, cras alles sieht, uncr genau sieht, mit un-
verurarrdtemGesicht,riiiterhobenenGesicht,nita48espannteri
Gesicht; da8 er es genau so sieht, aber anders 

"iurrtianders behaupte ich, als viele anclere (icrr will nicht sa-gen: als aIle anceren, d,as ist ein problen, ne j_ne ich, der
verglelchenden Religionswissensehaft und d.arauf wollen wir
uns jetzt nicht einlassen) " _
Aber anders sieht, und, d,as ancr.ers-sehen ist ein vorgang
cer Bewertun8. rn christlichen Biick nuB bei all d.em, wasich aufgeftihrt habe, ob es d.as rnclivid.uellste oder cias All-genelnste lst, fa11s es sich ur:I so Finsteres handelt, rait-
gegeben sein und zwar leid.enschaftlich ulId .leicencJ. nitge-
geben sein -: <Ias dqrr-nlqbt ggl*:- so darf d.ie we1t, d.iegroge uncr rreir,I-;r;;;-w;il=ffi;";;";"oninlsche welt
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nLeht aussehen. Das ist aus Freiheit oder aus clen Zwang clerNotwencllgkeit, vernat an Gottes trtlillen und Noch-nicht-f€f-tig-Bringen, vielleicht sogar schancrbar, also scheind,ung derschdpfung' Iqrie wir auf clas schlimme sehen, in uns r.*rci uf,I unshenrn, bis an die Grenzen cler Ercle, unc feststellens sod'arf es nicht sein, realisieren wlr Glauben, nehmen wir nEin-lich gleichzeitig vor r-rncl an clieser welt Gott clen zuktinfti-
8en unc seine vollendete Gotteswelt wahr. rn den protest ge-gen diese llelt r-rnd in cler Kritik an cLieser },relt haben wirin elns in Griff clen guten, clie vollenclung dieser 1ilelt wo1-lenden rTit uns od'er Segen uns herbeiftihrenden Gott. Die wahr-nehmung der Finsterni-s stellt uns clauerncl vor clie entschei-
d'ende Frage: willst clu clavor kapituli.eren? wobei es cliekiirapferische oder die resignative Forn cler Kapitulationglbt' davon gleich. ocLer wil1st c}u d,aran, d.eswegen und d.arti-berhinaus, uEI d'ieser welt willen uncl fiir di.ese },Ie1t r:nd. clanitftir clei'n eigenes Leben r.rnd. fiir d.en vollzug ceines Lebensglauben, auf eine Zukunft hin, die cla, i.n den, r,lras wir jetzt'erfahren, noch nicht d.a ist. ___

Perspektiven: (frir die
An cler Dunkelheit ist
zu hoffen.
An clen Lichtpr:nkten komnt d.ie vollenclung schon stticlaryeise,ktinmerlich zurl Vorschein.
Ftir die vollendung gibt es eigentlich nur einen, sehr all-gemej-nen Grtrndri8, an dem wj.r uns engagieren k6nnen: diet-r i r

::r, 
nurj.werden, cla8 sie Gottes Menschenwelt wird., in deres nur ein Gesetz gibt : cLie Llebe.

und jeden Augenbrick, be5. jecler Handlung, bei jeder Tat istzlr fragen; Ilntspricht d.iese Gesinnung, entspricht ciieses?ilort' entspricht das' tras du hier r,rachst, cliesen Gnrndrig,der in E\trigkeit bestehen kar:n? cier ewigen Liebe aller nital1en i.n Gott?
Ftir clie konkrete Ausftillung cli.eser ewigen Liebe kann ciieTheoiogie, kann uhser studiun nur sehr, sehr wenig Hilfengeben. Da gibt es sehr, sehr verschieclene wege; insofe,rngehdrt "zuu Erlernen cler Liebe die Erlernr.rng der Konflikt-t rri . -Delrartigunt, die Erlernung d.es Kompron:isses, clie Erl,ernungder Ged'uld' r:ncl' clie Erlernung cles Ftir-seine-uberzeugrrng-Ein-
tretens uncl rles sich-irberzeugen-Lassens, abgektirzt : das

Weiterfiihrung d.es Vortrags )
kritisch protestierend atrf vollenchxrg
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Erlernen d.es liebend.en Streites, der den Bund. zu1etzt ni.chtaufglbt.
Dadurch wircl ctas Leben der christen nochnral mehr verend.lieht,als es sowleso schon ist, well wir nicht i:rehr eine gro6e
acies fornata sind' sondern in unterschied.lichen Kohorten,
manchmal nit unterschiecllichen Zielrichtungen raarschieren.
Dlese unsere, ich mochte sagen: d.ieser stuncle der welt- unc.
Kirchengeschichte auferlegte Pluralitat gehcirt mit sowohl
zurl Licht wie zur Finsterni.s
All clas kann man nur sehen, wenn men die wirklichkeit d.auerii,l
unverkiirzt wahrnirnmt und ineins, sozusagen durch die lt/irk-llchkeit hindurch unverkirzt Gott vrahrni.nrnt. Und. die Wirk-lichkeit kann Elan nur sehen, kann roan nur so sehen, wenn rlc.n
dauernd clen Blick auf Gott uncl auf uns in hoffentlich ewiger.
Gemeinschaft mit Gott hat.
Das unverrfanclt diese wirklichkeit in den Blick Nehmen, sicl:dariit Abplag€h r dffnet j-n eins clen Blick fiir Gott , d.er sich
i'm Licht zeigt und in cler Finsternis abwesend aru4resend ist,sich r'msj'chtbar zu sehen gibt; uncl uns clauernd., weil- es aui'
elne ewlge, mcigliche, in Glauben vorgeahnte, vorgehoffte
vollendr:ng hin geht e engagiert; er engagiert uns sich nitihn lj:' seinetwillen, um unseretwillen, um dieser trlert wi11r:n
an dem Gn:nri-- und AufriB der Llebe total ztr engagieren.
Die ganze Zeugenschaft, konmt erst zuend.e, wenn wir vof,1
Gesehenen reclen, ftir clas Gesehen€ r So es hel1 ist, danken,
und unter der Finsternis gemeinsan lej.cen; wo wir k6rrnen,Konflikte austragen, die Finsternis einand.er nicht vorwer-fen, und rait, wie es dem Mitarbeiter, clem Mi.tzeugen Gottesgebtirt, nit Eifer und Lej.denschaft an der Vertreibungr &nder Austreibr.urg d.er gro8en und kleinen Tlelt-Gottesfinsternis
arbelten; unc nicht uns religids oder r.rnrerigi6s n:it ej-nenOpiat zufrleclengeben.
rch rodchte clas mit einer kleinen Geschichte illustrieren
zur, /ibschluB, die von Ranakrischna stammt, der von den gl5u-
bigen Hindu aIs d.ie indj.sche rnkarnation christi geglaubt
wird: trEin Gottwissenderrr nan kdnnte sagen: ein Theologeftund ein Gottliebenclerrr ich kcjnnte sagen: ein Glaubend.er
gingen einst clurch d.en 1{a1d.. unterwegs sahen sie einen
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Tiger. Der Gottwissend.e sagte z Zur Flucht ist kein ^A,nIaB.
Der Allnlichtige wird uns sicher beschtitzen!
Der Gottliebend,e sagte : Nein, Bnrd.er, la6t uns d.avonlauf en,
Wamm sollten wir Gott um etwas bemtihen, das wir durch eige-
ne Anstrengung erreichen kUnnen !

Wir kcinnen vlel durch eigene Arstrengung erreichen. UnC d.as,
was wir nicht erreichen kcinnen, brauchen wir nicht.
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