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Zufrledene Unzufrledenhelt - Drehpunkt der Liebe im Glauben und
aus der lloff,nwrg.

Ich mUchte heute abond von dem Schl.i.issel zur Liebe sprochen; von
einem l[eg, In das Lieben hinclnzukoanen. fch denke, lch kann diesen
Schltlssel die ttzufriedone Unzufrledenheitrr nehnen. Das iSt cin
etwas kompliziertcrcr Nanc fijr H offnr:ng. f ch dr;nku, oha.i uu:zufrle-
dene Zufriettentrcit r.rnd ohne Hoffnung und ohne Glauben an dio Hoff-
nrmg geht d.as Lieben ilberhaupt nlcht. Ich mdohte fiir dcn Anfarig
auf elnen Weg einladen, Bl1der elner Ausstel},rng anzuschauen, elsc
mlt mir elnen Gang durch cln 5.magindres Museun zu macho'n, Dort fj-n-
den Sle Portr6ts, veruutlich Selbstpo:'tr6ts. Viellcicht crhcnncn
Slc slch In mehreren Bildern wleder - i,magindres l4userm mit ima-
glnHren Portr6ts Ihrer selbst r:nd Threr Kor:nilitonen !

Ein Student, der e5.n Buch llest, und j.mner ruieder dasseLbe licstt
rmd nicht versteht, rrnd nicht welB, warulr er es ilberhcupt lcson und

verstehen so1l. Er findet nlcht den Zugammenhang nit selnen Leben

in der Gegenwart, und es entspricht auch nicht scinen Vorstellungen
von der berufllchen Praxls in der Zukunft - ein ersteg Bi1d.

Eln Student, elne Studentin hoffte an der Hochschule Fretu:de, Ge-

fEhrten, begelsterte und bcgelsternde Menschen zu finden; und er
traf, s1e traf nur l4itte1ilaB, grauen Durchschnitt.

Dor Student, den die Vors2itze lruoer wieder zerbrechen, cturc norgens

zu der am Abend geplanten Zoit auJzustehen r ruel1 er eincn nrtri-gen

Tagesanfang - vielleicht ln Gebet - haben n6chte, cde r'rr.ril c? zur
Messe gehen w111; oder well or endllch e inriral Riicksioht auf Frcu

van Dorp od.er Frau l.treisso nchnen ui1I, damit die nicht lnnor ver*
gebllch vor seiner TUr warten. Und es gelingt ihn nlcht, sein Vo::-

haben zu sohaffen, os uiBli.rlgt inrner wieder.

0der der andere stuclent, cler sieh so oft vorgenonnen hat, cl":n Mund

zu halten, wenn KnnrlrorLcn iLebr;i sincl, dle Fehlcr du"r l{achstcn zu

bereci.en, rmd cier d.arn inrrur wicder nerkt , es var dc ch sr schbn ,

{Iber ,Ien Sowi.eso uncl seine Frcundin unC sei.ne FrounJlnnsn zu

16stcrn.
Der Student, der sich aus solj.daritiit in Ernst verpflichtet fijhlt,
auf eine wochentlichc Arbeltszeit vcn vlerzj-g stunclen zu kcnnent

ein gerechtes rrSollti, wle cr nelnt, und claru: lnner wieder fest-
stellt, tiber eln Istrt von 28 Str.rnden konnt er nlcht hinaus.
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Der Student, dle Studr:ntin, dJe endllch e1nnal zlrrouse ftlr vo11
genornnen werden wo11en nlt eigenen, .<11skutab1on Melnungen unrl
P16nen, und sich doch fu:ncr wclter als Klnd behandeLn Lassen

n{issen, da er oder sic riicht dle Kraft findet, zun Kanpf gegen

Obij S$UOent, cler liest, hdrt rrn<l sleht von Pclen u:'ld vcn El Scl-
, :.r-,.

vadgft b-ic elnen sagon so und tlie anderen sagen Bci Utld gf..ndchte
acbn iteianl'iile cLle richtigc Politlk aussiqht, ef ndchte EXch doch

naih'selnen Krdftcn cngaglorcn - uncl er erfehrb eloh aia ,leiin-
foatllqrt und d.i:sffegcn aLe h$lf1os, un*liiBqn[, rdtlcs r-'.on 1.{r;inr.mgs-

nachgrn ausgellef,cr.b. Gsnau so geht eB elhen ancleren, oLnof cnderen,

nit der Frogep l'rie dor dhrlstltche Frledongilienst dussdhbn scII.

urr.l ic geht es iluour clnorl ancleren ntt delher sohnsucht nach ciner
':i :

ffrche iiir dlnf,bche Monsohonl fur ungdbllCete Meh$chen, filf arne

MenBchenl un<l 6r f5.hdet hldht eltrnal bel BXch selbdt *io siirache"

von seiner sehneucht so verdtehdltch zu feclen, cIaB ull,l, Jlo tlr an-

spnlcht; thn begroLf,cn.

DurCh dleses luAglnAr6 l.fuBoun k6nnen wlr Cen Ecnzen Ab,Jnil wandern,

os hat vLe1e, vl"te Siite. Ioh karur Sle garnlcht alle nlt fhnen ab-

iichrdlten. SLe kurd.on noCh Vleil viel nehf bllrter entrleukonl ent-
tdusChte Exanenshoffnungen, Scheltenx elner Preqnrlschaft, eff,ahfener

un.J erllttener UngS.aube, Gottesferne, Unfahlgkeit zu beten, Un-

f6higkelt zurechtzukcmnen nit der elgenen stl}fe und c'lar elgoncn

Schuld. Ich 1as clicscr Tage lm Ronan trErauenrr von Marilyn French,

einelo Schlusselbuch cLcr anorlkonlschen feninlstlgchen BcnrregUng:

ttDas Chrlgtentr:n war oln groBer Schrltt auf Cen lrlug ,Jes Fortschrltts,
os brachte tms il.le Schuld, Das Dunme ist nur, c'l'cB wlr durch ungere

schuld.gefuhle ,noch schllrrrier werclen a1s wir je warenri. Algo nicht
fe-rtlgr*ercLen k6rrnen r:it iicr Schulcl pnd nit der Schufu1 cler cnderen,

uncl so durch schulcL und rlurch schulclgefilhle schLlmner, ttall aggres-

eiver c<ler depressiver wcrdon. oder nanche ftlrchten jctzt schon,

da6 auch clie Praktika, auf clie s1e slch eigentllch frouonr Ent-
t5uechung und Frustration bringen kann.

Ich habe b1s jetzt heute obcnd hier eine ganze Golorie vcn Unzu-

friedenen vorgefi.-ihrt. Doch oft ist solche unzufrleclenhelt oino

Verd eckung qncl Uberlagcygng viel schllrnslerer Stimaorrngen, v1fln] isfr
von Verzw. Lf 1ung, von Reslg:nation cder vcn clen Gefi.ih1, an Ende zu

seln..
Aber es glbt doch auch das Andere, es gibt auch d.le zufrledonhelt,
r:ncl es lst gut, an Lhdo cles Senesters e innol zurtlckzugchauen :

\-
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Mlr lst es gegl"iickt, Freunde zu flnCen; rolr lgt es gegl0ckt, meln
Stuil.lenzieL zu erroichen; mJ.r lst es gegLttckt, ln der richtlgen
Zott nlt der Arbeit fert16 zu werd.en; ralr lat ei gcgL{lokt, in
helner Bemiihrrng uxr sLn gelstliches Leben, e'irtraE weitorzukonrrrerr I
ich ka:rn froh rmcl zufrloCcn soin, weii loh den Schrltt, dcn ich
fflr dieses Senester geplant hatte, jetzt 1n RUckblick an Senoster-
encle aLs getan festo1le.
So kgrur es auch sein; rrncl go w3.re es sch6n, wenn eg sc w8rc, LIaB

Jenancl slch etwas vorgonorlncn hat , uncl er hat cl.as ZleI cllcscs Vcr-
satzes errelcht. Er kon:r 61ilck11ch seln, er kavur zufrieden sein;
vlollelcht 1st er kJ-ug genug gewesren, selne elgenen Grcnzcn und eie
Grenzen der lIelt und clle Grcnzen der Lebensndglichkeitcn in ihr
inillviduell und fiir wrs al1e, friih genu6 zu entclecken unC zu nerken,
hier geht nicht nehr. Vlellelcht hat er so frilh genug dle Taktlk
dos ntrchsten Schrlttos wld dio Strategle der klelnen Schrltte ge-

Lernt, Viellelcht steht l*rr in elnetr sc- hohen MaBe dle Tugend. der
Klughelt zu Gebot, von cLer clor grcBe Lehrer Thcnas vcn Aquln sagt,
ea8 sle dle Ithrtter rarcl KiJnlSin a1ler anderen Tugenclen scl, cr nclnt
clanit dle Kardlnaltugenden und nlcht g6ttliche Tugenden. Aber viel-
leicht geht es ihn auch so, c1a0 er noch nehr bekomncn hat als nur
cllese KJ.ughelt, claB er slch selbst von ancleren trelttiberlogcnen
Kidften r:ncl M5chten, dio Thonas van Aquin clie thcc3-ciischcn oder

66ttllchen Tugenclen neru:t, niirr'l ich Glaube r Hc'ffnung und Liebe,
zolchen cler Gottvorbr:nclenheit; <i.aB er slch alsc vcn Gctt in thn
getragen, cLaB er sich sc in Gott gehalten ueiB - und slch in fffl
bewegt. DaB thn elnc F\111-e, clne Macht, eln Mehr zukcnnt, er wel8

nlcht wle r:ncl er $rciB nlcht woher; es ist nehr al"s or sagcn kann:

Gnaile! Gottes Geholnnls!

Zpfrle{ene qncl Unzrrfriedena haben wir in Cen BLiok gencnnin. Nach-

hrer, so bitte ich Sle herz3.ich, (wenn Sie schcn Bllanz ncchen cn

cliesen Abencl, uncl es lohnt sich ja, uncl es legt slch nahc!) 'fann
fcrschen S1e e innal bel slch nach: lIon1t bin lch zufrlcden - unC'

womlt bln lch unzufriotLcn - ln diesen Senester r:nd {tberhaupt?

tr"fas soIlen w1r clenn zufrledcn nenaen? Ein Geflthl d.er iJboroln-

stirnnr.rng zwlschen Ilunsch qncl Ergebnis ; ein Gefiihl c'Les Einverstdnd-
nisses mlt neinem Lebcn; cln GefUhl der ICentit5t: sc ist os gut 

'
vrle ca ist; eln Erfa?rren und Erleben, wLe ttrunsch und l'tlrklichkeit
zusaBrDenpassen: dar,n t'ruorrl 1ch zr:m . Augenblicke scgen: Vcrureil-e

<loch ! Du blet co sch6nrr! - Lrcnn das so stfumt - Jcoh 1n d.er Ahnung
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<lfnnert es fiir den Boclonklichen auf - """oor* eigentllch Jcch so

nlcht stlnnen, vrenigstons nlcht ftlr iorcer! UncI sc helBt iler n{chste
Vers In Goethes Faust: r?Dorxr nagst clu roich in Fosseln schlagon,
Jann will lch gern zugrrrnrJg [ohen;rrDl.ose Art vcn Iclontltilt ist
offenslchtllch nicht haltbir, ste kann lelcht 1rT Satthclt, sle kar:n

J.elcht 1n falschos Bohagehl ele ttaltn lelcht ln. falsche Sol-bstzu-
frie.-Ienhelt nlt nlf unll nLt tlon ahderen unechlageni Sc rtcrC^c lch
Lann - wenn ioh nLch ln dlese falsche Ztrfriridenhelt clnIu11e, ln
Bohr.eukllchen Eessolnr Jlu 3.5hnen, nlt den andbren zugzunclo 6ohen.
Eine tlleser schhbcklichcin Fosscln hd.It den 1n Bonclrrn, <1or claucrnC

].achencl durch dLo I'IoLt 6chtl von thn ist zu saGtsni da lit Bcin
Lachen nlcht cler Hoffirung lbtzte Waffe, gonclelYr cler TcJ-tcLn<l dlos

Lobons uncl cler Torlfeincl clor Lleber Es glbt yllrn'l 1sh olnen Hi*ror, der

lst r:ner.br5g11ch; er sleht zular aus, wle dle pl^a11ste LebansftllLe

und Lebensfreude, abor er wird erkauft um den Preis b6ser Bllndhett.

Deswegen darf es bc1 dcr trrurcn Zufrledenheit auf keinen Fall bLex.-

ben! Es lst grr.t, wenrx sle unzufrleclen sindi es ist gut, woru: Ihien
nicht a1les gliiclrb; es ist gut, werur sle nicht elnverstanclon sein

kdnnen nit Thren Lebcn und cler welt! Aber gemach, erst schelnt es

fhnen schlecht zu bekofi!0en, donn werur sie das Leben go orloben,

werden Sle traurig; lrenn Sle clas Leben so erLeben, werdcn SLo ver-
blttert; wenn sie Ihr Leben r,rncl clie l{elt so erlebon, I,'rlrd allcs
schwerer r:nct sie bckomnen clen Kopf und Ihren BliCk nUr mohsam hoch.

NlchtnurclasrSiefangcnsogaranrzubeschuLcLigen-sntweclor
slch selbst: Ich schaffe es nlcht, mlch mag keincr! - oCcr die

ancsren: clle slnil es schuld, clie haben mir nicht geholfen, sie

sehen mich falsch, clic nehrren nlch nlcht arri - oclr:r dio Vorh6lt-
nisse: clleses Leonlnum, cliese BRD, clleses ganze tleltSyStemr a1le

lnstltutlonen, all clas lst nlchts. Und Jas ist zun Te1]. r1cht1g,

fenn ,]er andere lst lrlrkl"lch nicht so gut, wle slc thn ho.ben woI1en,

wie sie lhn brauchon; dor antlere 1st wlrkllch eluer rxird. ctlmecr,

uncl rIle Verhaltnlsse cl.icscr klelnen tmcl groBen Welt sind nicht so

gut, wle w1r sie filr urs wiinschen uncl r:nseren }'{ltmenschen gdnron;

d.lo Verhetnisse slnd wirLllch schlecht untL schllnm!

I,ras ist zu tun? von der bltteren Beschulcigung b1s ztrm Terror ist
eln k3.elner Schrltt, $tlr haben es erlebt, Luld' Terror gibt os auch

hler in so domestizierbon Gomclnschaften. (DaB man clon Konmunit6ts-

schaclling ausmerzen w111, rlen unrrrhestlfter, c'len hovokatcur. Auch

hior glbt es Terror!) -

\-
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Dle andere Versuchrrng $ere, auszusteigen, niohts nehr d,aoit zu
tun hqben woLlen; d,enn es Lohnt slch ja nrcnt; es brlngt ja nichts;
Reslgnatlon ln jed,er Foxm!

oder Ausstelgen and.ers: chrlstseln, den ehrlstrlohen Glaubon roben,
hoffen, dle Llebe vo3.Len, lst, so meine ich, eine Lrt ,cussteigen,
aus Unzufrledgnfrelt !01t doh was ist. Und and.erE geht us, gloubc ich,
nloht, DilB rrLi r.urs botreff,en iossurr, daB wlr nitlr:ld.cn, d.aB wlr des-
wegen klltlsch word,on, d,aB uns aur*"gen das elgeno ;.;;.;;;hr"i 

-

ztrulder ldt und nlcht gcf&.11, daB uns uanchEal d.as Leben d,of an-
d,eren zrtlrrld,er lst rxrd nlcht gefiiJ-It, daB lBt Bnrt so. (nrur darf
dlese Krltik nicht zrur Vornlchtrtngswlllen iverdetrl)

Das lst reallstigch. ilor dlt Blch und nlt den, tvie cs hlof lst
zufrleden 1st, von tlon sagt Kcnt schon, d.er hat eln trnegatlves
i,IohlgefaJ-3.entt; Bestand,telL olner rrGl-tickseligkeltrr, die d.cm Menschen
hLer i:nd Jetzt nlcht gegdr:nt 1st. Unzufrleden wer^rilen, wtro ln diesen
Slnne der Anfang von besseren Leben, der Anfang von Liebendoren
Leben. Das glngc abor nrlr so - rrann es wlrkLich der Anfang soln
eo1} - daB w1r das, was wlr crleben, unsere Zufrledenhelt und unsere
real-lstlsche Unzufriedenhoit annehnen, uns a1.so rrit den, wlo es lst,
erst e1nna1 abgebon; da8 lulr annehnen, daB unser Lebensorb und
ururore Lebensart orst nal so slnd, rule s::.e sind, auch n1t aLL den
Entt6uschungen, und auch nLt all den BltterkeLton, ob slo aus der
elgenen SeeLe konnen, oder die Drnuheit oder dle Boshelt dog
N6ohsten oder die VorhELtnisse die Schuld tragen, da8 cs ist w1e

es 1st,

Dloees Elnverstondonscin, dloses Danitzufrledensein, dloecs Slch-
1n-dle-Grenzen-erst-elnnal-Einlassen ist das, was ln der Bibol
rAushaltenrr, rtAusharrenrr uncl nGedu].dtr hei8t. Das 1st sonDm dle
Voraussetzung wle dic Lcbonswelse von Hoffntr:rg. So n6chtc lch das

zugatrnenstellen: dLe rmzufrloclene Zufrleder*relt, dle zufrieclene
Unzufrledenhelt, cJ.le cloa Christen r.resentllch angeratene dngoduldlge
Gedul-cl; s1e lst don Chrlston angeratene Hoffntmg bei elnor I'Iahr-
nehnung aelner Gronzon, dlo zugLeich Grenziiberschreitung 1st; illese
Grenzttberschre itr:ng, c1le w1r aLle wolLen, we13. wir ln Gxuncle auch
alle grenzenlos sind, wj.rd 1n der Bibel darut, l,renn zugLelch dle
crenze nlcht gewahrb wlrcl, so deutllch w1e nur n6gltch a1s Stlnde,

als Verfehlung gebrandnarkt: Adan tu:d Eva grelfen nach cler slnzi-
gen Fnrcht, dle thnen nicht zukonnt. Der Kdnig Davld grelf,t nach

der Frau selnes Foltlhorrn UrJ.a, r,re i1 er nicht an sich holten kann,
weil er nLt selnen Haronr ni.cht zufrled.en 1st. Danals ln ilon alten
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Zoltanwurden den ubertroteiTr Besst:zltaftl gebothaft O.1o notwendigen
Schranken unter And.rohung und Vollgtreokung d.er Gottesgtrafc auf-
erlogt. Heute 1n d.er fortgeschritteneh Fielhettsgeschl"chte dor
Menschen milssen wlr uns eeLbst beschrEnken, ftir uns delUst dte
Schranken flndon, danit das Leben tiberhaupt geltngr:n kannl andorn-
falls berelten wir uns dj.e Strafe selbst. Zwei Stlchworte daztr,
nur Stlchworte: Das iikologtsche Problem lst nur zu l-6s,:n durch
Selbstbeschr5nkung, und das Ukonomlsche Problen, die gercchtcrc
Vertellung der Gilter, gellngt nur durch elne radlkalere, das eigene
Leben nlcht verzdrtelnd schonenden Selbstbeschr?tnkung, dlo alne
bessere Vertellturg aller GUter n6g11ch macht. lolLr m0ssen uns beschei-
den, ttBescheidwrgrt , I'Selbstboschr5nkungrr , ttSelbstbegrenzungrt , atnd
moderne lforte fi.ir eln altes, urchrlstliches, urrellgidses llort,
dcs Lelder fast infLatloniir in vergangenen Zelten gebraucht und so

verbraucht wui"de, fUr 4os l^Iorttt0pfertt. Es glbt kein liebencles Le-
ben, es glbt keln hoffendes Loben, es 81bt keln gutes, gelingendes

Leben in dleser }feLt otr:re @for, ohne Verzichtr ohne sich heute
frelwilllg nlt neuen noch zu findenen Grenzen elnverstcnden zu er-
klaren -. od.er lteni.8or zu haben, ttmer zu werclen, damlt der anileren

Grenzen, clie noch zu eng sincl, we lter werclen.

Gott, so he10t elne al-tc Gaschlchte, wo11te dle Llebel seinu lleb-
ste Tochter, auf clie Erde schlcken. Er schlckte sle 1cs, cber aLs

sle geracle ar:f d.en 1'Iog lrcr, rief er sLe zurilck: t?Sc kcnnst rlu nlcht
gehenrr. (Ste war niimlich als elne strahlend sch6ne Frcu nlt pr6ch-

tiger Gewandr.mg angeton. ) t'D.r nu8t an<lers gehen, kIcin, arrr, ktln-

nerLich, uncl deln l{cne sel Hoffnung.rr - Hier ln dleser.jtldisch-
chrlgtllchen Geschlchte wird eln Mythos wledergesplcgelt, Jer bcl
d.en Griechen erzEihlt wurclo , cla$ <ler Eros , das Verblntlende arrrischen

clen Menschen rrncl Cen Gdttorrr und Cen Gott rrncl den Menschcn unter-
eincnder, das Klncl <lcr FtllLe unc cer Aflsut ist. sle konnen in Jleser

Gegchlchte dle ganze Theologie der Mens chv,erclung, sc, wie sie iu
Anschlu8 an clen Hynnus in Phll.lpperbrief ausgestaltet wurde, a1s

Lohre von der Kenosis, <laB Gott nlcht an seinen Seln trie an clnell
Besltz festhlelt, sonclern es selbst und slch selbst Sanz los1ieB.
Dcraus folgt als Rlchtschnur fUr uneer Verbalten: statt rrHaberl

trSeilrt - und cLan:r nit r,lenlgon, mit den zufrleclen scln, was elner
immer noch hat. unsere Freunrle, cl1e am Sanstag zu PrleSterrr ge-

weiht wurclen, hatten aIs Leitnotlv ihres prlesterlichen Dienstes

aufgeschrlebeh: rtleben lst Scin und nicht Habenrr. Sie hctten da-

filr aLs Blld elne in Krouz verborgene Ahre gefunden' Das i'st
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es elgentl-lch, was in dloser KfimherLlchkelt eret hoch komnt; so
lehrt es dle Hcffnurg, die zurl vef,zicht bef,relt crs eLnvcrstanclcn
geyg1dene zufriedene Unzufriedefihelt, d.a0 clasl was kcnnt, noch
vgrborgen J.Bt, nur liiinnefl1chkelt ln uhBeren Crrehzr:n crBt ila istr
DaB sldh claim abcr uug solohcn verzlchtentlcn Sloh-Ktlnnetrr .lla
Grenzel ddir hncleronl c16i"on Lebeh ncch kiluuehtlcher lst, erwoltorn. -
Dds geht hoch welter unctr goht noch tlefer, donlt es Uberhaupt geht.
Es gl1t, etrhvergtanctren zu wcrilen, sogor nit cler KUrurerllchl<oit
Gottes, claB Gott es ist, <}er uns dauerncl enttduscht, doB Gott es
J.dt, <ler a:ders 1st, a1s vlr n6chten, daB wlr nlt Gctt, vrenn wlr
ganz ehrlich slnd, nicht zufrleden sein kdnnen - in Angesicht dle-
ser Welt. (Dle aus don zwoltcn Senester cder aus den dritten Se-
nester, d1e das Theodizeescnlnar nitnachen, vlssen rrcvcn 1ch rede. )
Da0 wlr d1e falsche Sehnsucht, die falschen Emrartungen an Gctt,
in unserem prlvaten rrnd j.n u:xserem Uffentllchen Glauben, 1m prlva-
ten und dffentLichen Betcn aufgeben. Denn Gctt hct sl-ch an unserer
Frelhelt selbst beschr5::ltt. - Hdren Sle sich elnmcL eln biBchen
kritlsch (tch habe Sis zur Kritik ernutigtl) clie Furbltten an. Dos

sind inner gute Dlnge, um dle Sle bltten; aber im ErclBt rschnen
Sle, so glaube J.ch, auch nlcht damit, da8 Gctt Sie wirkllch ln
c11en erh6rt. Eln hllfrelches Belsplel ftlrrEie schulerlgo Lcge
Gottesrt von lfolfdlctrich Schnurre: rrUnd verschcne uns mlt Fouer,
MlBernten und Heuschreckonschweruentr, beteten clle F arner axx Sonn-
tagnorgen. r (fch neino, da0 1st elne Fiirbltte, wie wlr sic auch,
wenn wlr 1n elner ograrlschen lriieJ-t lebten, sprechen k6nnten ! )
ttZur glelchen Zeit hieLton d:ic Heuschrecken ej"nen Blttgittosdicnst
ab, in welchen es hloB: rrUncl schlage den Feind nit Bllndheit, euf
JaO wir ln Ruhe seine Foldcr abnagen kbnnenln - In einer llclt der
gegens6tzllchen Interossen kdnnen Ste nloht Gctt, als nur auf
Ihrer Selte stehencl, in {ile Parte lnahne fiir Sie hineinzlohen.
Dlese blttere Enttduschrxrg, daf3 unser Gctt sc nicht un6er Gott
lst, gehdrt zu der zufricclenon, zu der einverstdndlgen, zu der
elnveretandenen Unzufrleclonhclt, dle al-l-eln dle Hc ffntrng ausnacht.
Daran zu glauben, hat Jesus ni.lhsan selnen Jtlrgern belgebracht;
es eteht lm 4. Kapltol des Markusevangeliums: rrAm Abend 4iesL.s
Tages sagte er zu ihnen: llir wo11en ans andere Ufer hintlberfahren !

Sle schlckten die Leute fort uncL fuhren nit ihn in dem Bcot, ln
clen er sa8, weg. Einige anrlere Boote begleiteten ihrr, Hldtzlich
erhob slch ein krdftlger l.rirbelsturn, und dle lIe1l-cn schlugen ln
das Boot, soda0 es slch uit llasser zu fflIlen begann. Er aber 1ag

hinten 1n Boot auf eincn Klssen und schIief.il (Ich glaube, in
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illese sltuatlon kiJn:eon wlr uns, wenn wlr clas Bl1cl auf uns bezlehen -
Bilder elner Ausste1lun6, auch clas h6ngt ln d.em Letzts-n scal dle$er
A.usstellung - wieclerf lnclcn. llir in den Bc,ct, clen sc gonannton Rctrn.-
schlff trErdetr. TIas tut Gott, wie hilft Gctt, wle h5lt uns Gott?
Er schelnt trie weg, oder zunlndest scheint er zu schrafen, und es
achelnt thn nicht zu kijnme?n - so denken wir ln unserem Glaubon,
ln ,nserer Art Glaube!) "sio weckten ihn und. riefen: L{elstor, .

ki.lumert es dlch nlcht, da6 r,,rir zugrunde gehen? Da stand er auf,
drohte dem l{lnd, und sagte zu dem See: Schweig, seL stiLl. Und der
trIind legte sich, und es trct v611ige Stl11e eln. Er sagte eu ihnen:
'ilarun habt thr solcho Angst, habt ihr keinen Glauben?r' Diese Art
von GLauben an d.en Da-SelcncLcn, aber a1s Er-selbst, unerfahrbaren,
ungreifbaren Gott, nacht d.as richtlge Leben m6gllch; dlesor Glaube
nacht es roug1lch, clann auch wern clie trrlelren hochgehen, unel wir .ver-
zruelfelt slnd., orl,er roslgnlert slncl, oder gar durcheincncler slncl -
werur *ir aber clds Unsore getan haben, clann auch zu schlafen, claru:
auch nlt unserdr Grenze uncl Ohnmacht fertig zu werclen, dcnn cuch
uns elnvergtanclen crklZiren, claB wlr selbst, bei all unserer Milhe
rxrd P1age, dle Welt nicht in Ordnung brlngen k6nnen. Doch cs hei8b
auch alles zu tr.m 1 was uir kdnnen t Dle Ji..i:rger taten n6mlich auch
c1les, was si6 konnton; slo rrqckten den Meister. Viellolcht ntgsen
S1e lhren Nachbarn vreckon, viel-]-elcht mtlsgeh Sie clie Polltikor
wdckefl, vlel-lEloht rdisscn Slc clle t(irchenoberen lreoken, viollotcht
utlggen Sle clle Pfoiessoren wccken. Aber crst niissen Sle selbgt
elnna1 wach werrJ.en unJ clarauf slruren. wie Cerur Ihr Leben nit dlesen
Itrelt-Befimd, nlt rlleson Unfricclen, nlt dieser Unbefriedigthcit,
n1t illeser Unbefrledetheit zurechtkommen kann. Erst, nachdem wir
in aensibler Geclu1c1 und nit <Ler ganzen Kraft, cleren wi.r f 6.hig sinC,
versucht haben, diesc tlcLtlagc und tmser eigencs Lobcn ln ihr auf-
zunehnen und wahrzunehnon uncl einzubringen, erst. dcnc,ch, so neine
lch, kdnnen wlr uns ganz rrncl gor und unbedlngt ftr uns selbst unC

fUr d1e an<leren, fiir al1e, zwar jenseits der Toclesgrenze euf cfen

woltonden Gott verlassen.nrst hclBt es a1so, Cie Unzufrlorlenheit
nit Gott wahrzunehnen uncl cLann Gottes Lage lebendlgcr - nlt cinen
l.lebenden B11ck arrf Ih.:: - zu respektieren.

Ich Ias d.as in eLner k].elncn Geschlchte aus Inclien. Sle stxnat von

Ranakrlshna; er wird von gl?iubigen Hinclu a1s ind.lsche fnl<arnction
Chrlstl geglaubt: Eln Gott-lilssender - nan kbrurte sagen, oin Theo-

loge - uncl eln Gott-Liobcncler - raan kdnnte sagen' ein Gl-cuboniler -
glngen einst clurch rlen ilald. Unterr,regs sahen sie einen Tiger. Der

Gott-Vllssende - der Theo3-oge also - sagte: rrZur Flucht ist koln
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AnIaB, der Allnitchtlgo wircl UnB Blcher beschutzen. It Der Gctt-
Llebende sagte, trNeLn Brltder; laBt r.rns d,avonLaufen. Ilc.rr.rn 6o11ten
wlr Gott um et'rrias boiaiihori, dag trli dutdh elgene Anstre'neung er-
roichen kdnnei. " - lrtr kb'nilen, ftonrr wtr une filrklich eiru:naL in
dloser. Ant rl,ef unzufrLsaohtin Zuf,rleclenheit ans !{erk nachon, vldl
errolcheni Un<l was rul! clarisr nlcht kunnen, clad btrauchen vlr Jotzt
und hler noch nlohti Ois Lst dle Hoffnrrngl tlle irns bcscclt, daB

clas, wis wlr jetzt nlchi vomi6geit, elnst anclerEi,lc uncl intLersruann

uns ufld clenen zuge1o6t, clonoh glg Setzt nloht helf,cn kdn:ren: auf
elnor heuen nr<le untor eindh nbuen Htrune1, l4rer Alo ln0lsehe Ge-'

schlohte verstanclcn hat, nu8 rlch clal rrrle er Xebt und jotzt lobt,
nlt Belner Zufriodonholt, d.io vtellelcht zu batt lot, cder nit eellt}r
IJnzufrledenhelt, c1le zu untr'Est1lch lst, an das acchen, tlcs er tun
kann. Das 1st cl.er Drehpulkt Jer Ltebe, nur ac kcnnt etvis in Gang:

aus unuLfrleclener ZuJrio<lcntrcit in Bllck auf Gctt.

1.111'haben ln cliesen Sonestor so viel von Llebe Sehdrt, von Lleben
geh6rt, und uns vleLlcicht'auch vorgenoMEren, mehr und nehr oln
f1ebender Mensch zu wcrclen, Slncl Sle Jetzt unzufrled.en nit <len, was

sle arrf, den Y[eg errolcht habcn? Auch das lst clne Frage ftlr heute

lbend. slnd sie llebcnder gcworden? lflr haben in dlesen scnester
viel von elner besonrleron Art von Liebe ggeh6rt, der ehelogen Llebe,

r:n cles Hlnnelreiches ocler un der Menschenllebe wlIlen. fst fhnen

bel a1-l clen vleJ.en, was fhnen gesagt worrlen lst, Clc Entscholdung

fttr Thr Leben klcrer garrorrlen? od.er s1ncl sie auch da unzufrleden '
onttauscht n1t clen, llras slo blsher erreicht hoben? Haben Sie vlel-
lelcht ncch falscho Hoffntr:agen? Deswegen nochte lch rhnen fllr heute

abend aufgeben, sich in dieser Zeit cer Ruhe, dieser zclt <Ior sti1le,
folgenclei Fragen zuzuwenclen :

Was macht mlch n1t nir selbst unzujrieden?
was nacht mlch nit den cncleren unzufrleden?
Ist nlcht melne bleibencle unzufrle<lenhe it zuriickzufllhren' auf aine

fal.sche Vorstetlung von nir selbst, eln falsches lch-IdeeL?
trln je.1en lebt eln Bilcl Ces, was er werden sc11; sclango er os nicht
lgt, ist nicht scin Erictic vo11tr, ist ein Wcrt aus clen Klasslschen
Hunanlamus; aber clen Christon, uns Christen, lrtrd belgebraoht,
ln cler Nap\fclgc Jcsu das Selbstbild aufzugcben und clle Kcnosls

zu w5hS-en, c1a0 also elne v611ige lclentltat, elne vaallge Bofrie-
<llgr:ng, eine v611ige Befriedethelt unerreichbar lst, weil der Weg

Jes Glaubens uncl cler Hoffnrrng luner, wie rler IJeg JeBu, im vorzlchtt
1n tler Llebe, clle trntaugerung, nlcht Bewahren lst, lnner bis zun

.[u0ersten geht; or lst nie zu Ende.
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Fragen wir rrelter: I^Ias nacht nlch unzufrleden und was nacht nlch
zufrieden? Es lst elno Roge1, der Unzufriedene beschukllgt gern
rmJ le1cht andere, ru liberhaupt mlt seiner Unzufrledenhelt leben
zu kdnnen, Er tut es oft, wenn er nlcht einsieht, ioh darf mit
melner Unzufriedentreit zufrieden sein r:nd mlt ihr lebon, Das ist
dann auch eln Anfang der Liebe, den anderen nicht l-H.nger mchr zu
beschuldlgen, sondern unzufrlcden, nlcht befriodigbar nit slch
selbst airszuhalten! Fragon Sie heute abend bitte: IIcn beschuldlge
lch - lnmer wieder lm a1-lt6glichen Denken und Reden? Von wcrn rede
lch hEuflg - nicht nur ous Grijnden nangelnder Sya.pathlo - so a1s

sei er besonders 6oh11mn und schlecht? Filr was gebe tch thm die
Schuld?
I'Iig gehe lch mit meinen clgcnen Schuldgeftihlen, dcn echten wie clen

unechten ue? - Bin lch bereit, sle zu tragen, dabelzublolbcn, nlch
nicht davon quelcn zu lasscn, sondern sie in dlesem stthmlschcn
Boot, a1s zu den hochgehondcn We11en gehdrig zu ertragcn? -
i.'Iorauf hoffe 1ch? Hoffe tch auf All-tagserfiillungenr Ehnlich tler
Abwehr der Heuschreckenplage? Oder geht roeine Hoffnung durch das

A11t6gi-iche ln clas Unsiohtbore, auf dle verborgene ihro in l(reuz,
auf das Brot, das nlo vcrbraucht wlrd und alLon Hungor stllLt -
ln den Saa1, ln clen jctlo Tr?inc getrocknet wlrcL? Hoffe lch clarauf?

lr,Ienn thnen geltngt, sich so zu finden, darur gloube ich, konnen Sle

zu deo, was ich c1le zufrlodcne Unzufrledenheit genarurt habe, nit
,.ler Sle rlann leben kdruren; aus Hoffnung dann fdhiger zur Liobc;
aus Arnut clarur bcroitor zu tcilen, aus gliiubiger Zuversicht auf
Gott! (gehalten in aLl"er Plackerei, Rolcher, clie hinter ltrnen liegt
unrl soLcher, dle nooh vor thnen liegt! ) tch nochte gcrne fi.ir cLie,

ille es h6ren wo11.en, clen Intralt des Vortrags clurch aln }{{rchon .lar-
stelIen, das ich cln lclcin wenig erlEutere.

Hans hatte seinen i'leister slcben Jahre treu geCient untl Jieser be-
lohnte ihn nit einen groBcn l(lunpen Golil. Dartlber I'rar er sohr
glltcklich, uncl cr nachtc sich auf clen Weg. Nach clnlger Zoit aber
spiirte er, da8 Cer Goldklunpen schwer tvar; untl a1s cin Reitersnann
,Jaherkan, rlachtc cr bci sich; Uie herrlich lst cloch cin Pf er.l!
Und es kan dazu, Hans tauschto seln Go3.d gegen das Pfcr'f. Da wcr
er lrleder rlchtlg zufrlcden. Solange , bis C.as Pf ercl thn cbr'rcrf . Da

wor es ralt seinor Zufrieclcnheit dahin r aber cLa kon eln Bauer nit
.:!iner Kuh Ces l{egcsi Dic crschien ihn p16tz1ich sehr bc6ehronswert,
d,ia wo1lte er haben. Er clachte an die M11ch, die Cie Kuh gi:bcn

w0rcle ured an cl1e Buttcr, clle nan daraus nachen k6nnte. r:nd schlleB-
lich gab ihn cler Baucr, ouf scln Dr?i::gen hin, die Kutr. Auch danit
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war er elne zeltlang rocht gliick1lch. A1s es jedoch hulB gonorrlen
war, und Hans seine Ifi:.?r olnnal. nelken woIlte, clc versctztc ihn
die Kuh elnen Tritt, einon Trltt gegen selnen Kopf, soclaB er kaun
noch rru8te, wer or wor, Und rnriitend Uber das, was tlle Kuh lm ange-
tcn hatte, vertauschto or bei der nHchsten Gelegenheit .,l.ie Kr.*r
gegen eln Schwein. I'Iatiirllch dachte er an das leckoro Sohwelno-
flelsch und an dic clicken ltiirste. Aber auch Cag Sctrneln nachte thn
balcl gro8e Sorgen' dcnn os stellte slch heraus, da6 es gcstohlen
war. Und so konnte er n1t tlen Schwein nicht zr.rfriec'len scln. Er
war froh, a1s er os wj-cc1cr 1os wurde gegen eine Gcns. Abcr, cLs er
so xrit der Gans auf Gango wcr, kan er nlt elnen fr6htlchen S chercn-
schleifer ins Gespr6ch r:nd der brachte den Hans ilann auf den Ge-
danken, da8 SchLeifstelne besser selen a1s elne Gans; denn rtHand-

uerk hat goldenen Boclen.rt Und so tauschte er dle Gons 6e6on zvre 1

Schlelfstelne. AJ.s or darnx nUde und durstig von der l,fandorulrg aus
elnen Bnlrnen trar:.k, stie8 er Cle Stelne nit elner rmgeschlckton
Bewegurlg in dle Tiefe. I{cg! Abcr, anstatt Jetzt zu k3-ogen und zu
j arrnerlx und traurig zu soin, knlete er nleder urd d.ankte solncn
Schdpfer, TrHnen dos GLUcks 1n selnen Augen. Lelchtcn Herzens, frel
von Jeder Bilrde, kan er jotzt gJ.Uckllch nach Hause, und or b1lob
g1tlck1lch seln Leben 1,ang.

Frllher habe 1ch nich iiber diese Geschlchte fuurer ge6rgort, tlbcr
Cle Geschichte eines D.ror:kopfcs, nlt den kelner stch ldcntlfizleren
kcrur, Aber vLeLlelcht lst auch in dieser Geschichte zu sehen, wle
cLle Habe belastet, Sor6e nacht, zun Vergleich clr€n5t r:n<l unfrei
naaht. Denn erst als er altcs losgeworCen ist, in den uncn&Llchen,
unemeBllchen Brururen, .aus dsn nlchts nehr zur{lckgoholt vrcrJcn
karur; lst er g1tlck1lch, VieLlclcht kdnnen wlr den Brr.rnnen auch cl-s
cln Bl1C fttr Gott und dic Unome8l"lchkeit selner Llebo vorritohen..

-t

\-,


