
VORWORT

Die Antwort auf den Ruf
Unter dem Motto „Zeit für Verantwortung“ hatte unsere Kirche vor ein 
paar Jahren zu den Presbyteriumswahlen aufgerufen. Offensichtlich 
meinten damals die kirchlichen Werbestrategen, dass es an der Zeit 
war für diesen entschiedenen Appell. Ich denke, dieser Aufruf zur 
Verantwortung lässt sich nicht reservieren für ein punktuelles Ereignis. 

Vielmehr gilt: Menschsein heißt, sich seiner Verantwortung bewusst zu werden. 
Verantwortung ist ein Grundwort menschlicher Existenz. Wir alle stehen in einem vielfäl-
tigen Verantwortungsgeflecht gegenüber Menschen, mit denen wir in unterschiedlichem 
Maß verbunden sind. Nicht zu vergessen ist die Eigenverantwortung, die ich gegenüber 
mir selbst als Mensch habe. Ohne die Bereitschaft, gegenseitig Verantwortung zu über-
nehmen, kann kein menschliches Zusammenleben gelingen. Und ohne die Achtung vor 
der Eigenverantwortung werde ich in meinem Menschsein scheitern.
Im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Als Mensch gebe ich also immer Ant-
wort auf den Ruf, der mich von außerhalb meines Selbst anspricht. Dieses Antworten 
geschieht durch meine Entscheidungen, meine Urteile, meine Haltung, einfach durch die 
Art und Weise, wie ich lebe. Solange ich lebe, gebe ich Antwort auf den Ruf meines 
Mitmenschen, meiner Familie, meiner Gemeinde, meiner Umwelt. Ob ich will oder nicht. 
Darin liegt die Wahrheit der Erkenntnis von Voltaire. „Wir sind verantwortlich für das, 
was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.“
Das gilt natürlich auch für mein Leben als Christ. An der Wende zum Jahr 1943 schrieb 
Dietrich Bonhoeffer: „Nach zehn Jahren – wer hält stand? Allein der, dem nicht seine 
Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, 
sondern der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung 
an Gott zum Gehorsam und verantwortlicher Tat gerufen ist. Der Verantwortliche, dessen 
Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Wo sind diese Verant-
wortlichen?“ 
Eine Frage, die aktueller ist denn je. Auch mich lässt diese Frage, seitdem ich sie vor etwa 
dreißig Jahren gelesen habe, nicht mehr los. Ja, ich möchte gerne zu diesen Verantwort-
lichen gehören, weiß mich aber jeden Tag aufs Neue entdeckt als Mensch und als Christ, 
der immer wieder an diesem hohen Anspruch scheitert. Und deshalb ist mir ein zweiter 
Satz von Dietrich Bonhoeffer genauso wichtig geworden: „Die Deutschen fangen erst heu-
te an zu entdecken, was volle Verantwortung heißt. Sie beruht auf einem Gott, der das 
freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder 
wird, Vergebung und Trost zuspricht.“
Darauf bleibe ich in aller Verantwortungsübernahme beständig angewiesen.
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