TUNE IN 316
ENGLISH
DOING THE “EXTRAORDINARY”
The aim of the last TUNE IN was to encourage
us to do «crazy things» this year as followers
of Christ. This is usually the opposite of what
other people do and of what is generally
expected.
In Matthew 5, 47, Jesus asks: «And if you
are friendly only to your brothers, what
is extraordinary (Greek «to perisson /
περισσóv») in that? Do not the heathen
do the same?» And his answer: «Love
your enemies!» In his book «The cost of
discipleship»
(1937)
,
Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945) dedicates a
moving chapter to loving one’s enemies. Here are some quotations:

“The Extraordinary”
“How then do the disciples differ from the heathen? What does it really
mean to be a Christian? ... What make the Christian different from other
men is the “peculiar,” the περισσóv, the “extraordinary,” the “unusual,”
that which is not “a matter of course.” (...) What is the precise nature of
the περισσóv? It is the life described in the beatitudes, the life of the
followers of Jesus, the light which lights the world, the city set on the hill,
the way of self-renunciation, of utter love, of absolute purity, truthfulness
and meekness. It is unreserved love for our enemies, for the unloving and
the unloved, love for our religious, political and personal adversaries. In
every case it is the love which was fulfilled in the cross of Christ. What is
the περισσóv? It is the love of Jesus Christ himself, who went patiently and
obediently to the cross - it is in fact the cross itself. The cross is the
differential of the Christian religion, the power which enables the
Christian to transcend the world and to win the victory. The passio in the
love of the Crucified is the supreme expression of the “extraordinary”
quality of the Christian life.”

The TUNE INs are weekly spiritual reflections for artists, published by Crescendo. Feel free to forward them to
other artists or let them know that they can order them for free via info@crescendo.org . The TUNE INs are also on Facebook .
Thank you for all donations which help us to continue editing and sending the TUNE INs
Die TUNE INs sind wöchentliche geistliche Gedankenanstösse für Künstler, herausgegeben von Crescendo. Bitte leite sie auch
an andere Künstler weiter oder informiere sie darüber, dass sie (kostenlos) via info@crescendo.org bestellt werden können.
Die TUNE INs sind auch auf Facebook. Danke für jede Gabe, die uns auch weiterhin die Herausgabe und das Versenden der
TUNE INs ermöglichen.

“Blessthem that persecute you”
“How then do the disciples differ from the heathen? What does it really
mean to be a Christian? ... What make the Christian different from other
men is the “peculiar,” the περισσóv, the “extraordinary,” the “unusual,”
that which is not “a matter of course.” (...) What is the precise nature of
the περισσóv? It is the life described in the beatitudes, the life of the
followers of Jesus, the light which lights the world, the city set on the hill,
the way of self-renunciation, of utter love, of absolute purity, truthfulness
and meekness. It is unreserved love for our enemies, for the unloving and
the unloved, love for our religious, political and personal adversaries. In
every case it is the love which was fulfilled in the cross of Christ. What is
the περισσóv? It is the love of Jesus Christ himself, who went patiently and
obediently to the cross - it is in fact the cross itself. The cross is the
differential of the Christian religion, the power which enables the
Christian to transcend the world and to win the victory. The passio in the
love of the Crucified is the supreme expression of the “extraordinary”
quality of the Christian life.”

“Pray for them which despitfully use you and persecute you”
"This is the supreme demand. Through the medium of prayer we go to our
enemy, stand by his side, and plead for him to God. Jesus does not promise
that when we bless our enemies and do good to them they will not
despitefully use and persecute us. They certainly will. But not even that
can hurt or overcome us, so long as we pray for them. For if we pray for
them, we are taking their distress and poverty, their guilt and perdition
upon ourselves, and pleading to God for them. We are doing vicariously
for them what they cannot do for themselves. Every insult they utter only
serves to bind us more closely to God and them. Their persecution of us
only serves to bring them nearer to reconciliation with God and to further
the
triumphs
of
love.
How then does love conquer? By asking not how the enemy treats her but
only how Jesus treated her. The love for our enemies takes us along the
way of the cross and into fellowship with the Crucified. The more we are
driven along this road, the more certain is the victory of love over the
enemy’s hatred. For then it is not the disciple’s own love, but the love of
Jesus Christ alone, who for the sake of his enemies went to the cross and
prayed for them as he hung there. In the face of the cross the disciples
realized that they too were his enemies, and that he had overcome them
by his love. It is this that opens the disciple’s eyes, and enables him to see
his enemy as a brother.”
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Enemies – even in the art?
Do we have «enemies»? Last week, I had the privilege in Russia of meeting persons
who had to endure much in the time of the Soviet Union. But they never ceased to love
their enemies! There are also enemies in art. A picture by Alexander Deineka
(1899-1969) («The cross country race of Red Army soldiers”) is an
expression of such enmity as it manifests itself artistically. I discovered it in an
interesting exhibition of «socialist realist» paintings (including some really good
pictures!). It was a preparatory picture for a ceiling painting in a theatre. At the first
glance it is simply heroic kitsch. Looking at it again, it is pure provocation against
Christianity. Perhaps it does not even reflect the views of the painter, but was done on
the orders of the authorities. It copies and replaces the pictorial tradition of Christian
churches. Praise is directed not to the triune God, but to the victory of the sportsman
– and to state power, which manifests itself in three (!) aircraft.

How do we react?
Where do we today likewise encounter art which is expressly hostile to God and to the
order of his good creation? How do we react to this? With hate, or with engaged love
which is also prepared to contradict?
And where, too, do we have enemies in our lives as artists? Where does this hostility
threaten to harm us personally (and our art)? Or perhaps we do not have real enemies
around us, but simply people with whom we would prefer to have nothing to do. But
to them, too, we should offer our love!
What form does this love take?
Certainly that we pray for them (in an artists’ prayer group, for example), that we bless
them in prayer, and that we do good to them, for example by thanking them for
something, praising them, helping them. Love of this kind will change us, our
relationships and our faith. God sends «enemies» to each one of us. Let search for
God's help that we can do the “extraordinary” and love them!
Text: Beat Rink
Translation: Bill Buchanan
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DEUTSCH
DAS “AUSSERGEWÖHNLICHE” TUN
Der letzte TUNE IN-Text sollte uns dazu
ermutigen, in diesem Jahr als Nachfolger von
Christus «Verrücktes» zu tun. Das ist meist
Gegenteil von dem, was Andere tun und was
allgemein
erwartet
wird.
In Matthäus 5, 47 fragt Jesus: «Und wenn ihr
nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut
ihr Ausserordentliches (griechisch «to
perisson / περισσóv»)? Tun nicht dasselbe
auch die Heiden?» Und seine Antwort lautet:
«Liebt eure Feinde!» Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945) widmet in seinem Buch
«Nachfolge» (1937) ein bewegendes Kapitel
der Feindesliebe. Hier einige Zitate:

Das „Außergewöhnliche“
Worin unterscheidet sich der Jünger vom Heiden? Worin besteht „das
Christ-liche“? ...Das Christliche ist das „Sonderliche“, das περισσóv, das
Außerordentliche, das Nichtreguläre, Nichtselbstverständliche. Es ist das,
was an „besserer Gerechtigkeit“ die Pharisäer „übertrifft“, über sie
hinausragt, das Mehr, das Darüberhinaus. (...) Worin besteht das
περισσóv, das Außerordentliche? Es ist die Existenz der Seliggepriesenen,
der Nachfolgenden, es ist das leuchtende Licht, die Stadt auf dem Berge,
es ist der Weg der Selbstverleugnung, völliger Liebe, völliger Reinheit,
völliger Wahrhaftigkeit, völliger Gewaltlosigkeit; es ist hier die ungeteilte
Liebe zum Feind, die Liebe zu dem, der keinen liebt und den keiner liebt;
die Liebe zum religiösen, zum politischen, zum persönlichen Feind. Es ist
in all dem der Weg, der seine Erfüllung fand am Kreuze Jesu Christi. Was
ist das περισσóv? Es ist die Liebe Jesu Christi selbst, die leidend und
gehorsam ans Kreuz geht, es ist das Kreuz. Das Sonderliche des
Christlichen ist das Kreuz, das den Christen über-die-Welt-hinaussein
läßt und ihm darin den Sieg über die Welt gibt. Die passio in der Liebe des
Gekreuzigten – das ist das „Außerordentliche“ an der christlichen
Existenz."
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„Segnet, die euch fluchen“
Trifft uns die Verfluchung des Feindes, weil er unsere Gegenwart nicht
ertragen kann, so sollen wir die Hände zum Segen erheben: Ihr, unsere
Feinde, ihr Gesegneten Gottes, euer Fluch kann uns nicht verletzen, aber
eure Armut möge erfüllt werden von dem Reichtum Gottes, von dem
Segen dessen, gegen den ihr vergeblich anlauft. Auch wollen wir euren
Fluch wohl tragen, wenn ihr nur den Segen davontragt.

„Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen“
"Das ist das Äußerste. Im Gebet treten wir zum Feind, an seine Seite, wir
sind mit ihm, bei ihm, für ihn vor Gott. Jesus verheißt uns nicht, daß uns
der Feind, den wir lieben, den wir segnen, dem wir wohltun, nicht
beleidigen und verfolgen werde. Er wird es tun. Aber auch hierin kann er
uns nicht schaden und überwinden, wenn wir den letzten Schritt zu ihm
tun in fürbittendem Gebet. Nun nehmen wir seine Not und Armut, seine
Schuld und Verlorenheit mit auf uns, treten vor Gott für ihn ein. Wir tun
stellvertretend für ihn, was er nicht tun kann. Jede Beleidigung des
Feindes wird uns nur näher mit Gott und mit unserm Feind verbinden.
Jede Verfolgung kann nur dazu dienen, daß der Feind der Versöhnung mit
Gott näher gebracht wird, daß die Liebe unüberwindlicher wird.
Wie wird die Liebe unüberwindlich? Darin, daß sie niemals danach fragt,
was der Feind ihr antut, sondern allein danach, was Jesus getan hat. Die
Feindesliebe führt den Jünger auf den Weg des Kreuzes und in die
Gemeinschaft des Ge-kreuzigten. Aber je gewisser der Jünger auf diesen
Weg gedrängt wird, desto gewisser bleibt seine Liebe unüberwunden,
desto gewisser überwindet sie den Haß des Feindes; denn sie ist ja nicht
seine eigene Liebe. Sie ist ganz allein die Liebe Jesu Christi, der für seine
Feinde zum Kreuz ging und am Kreuz für sie betete. Vor dem Kreuzesweg
Jesu Christi aber erkennen auch die Jünger, daß sie selbst unter den
Feinden Jesu waren, die von seiner Liebe überwunden wurden. Diese
Liebe macht den Jünger sehend, daß er im Feind den Bruder erkennt, daß
er an ihm handelt wie an seinem Bruder."

Reale Feinde – auch in der Kunstwelt?
Haben wir «Feinde»? Letzte Woche hatte ich das Privileg, in Russland Menschen
(darunter Künstler) zu begegnen, die zur Zeit der Sowjetunion viel erdulden mussten.
Aber sie hörten nicht auf, ihre Feinde zu lieben! Feinde gibt es auch in der Kunst. Das
Bild von Alexander Deineka (1899-1969) («The cross country race of red army
soldiers”) ist Ausdruck einer solchen Feindschaft, wie sie sich künstlerisch
manifestiert. Ich entdeckte es in einer interessanten Ausstellung über die Malerei des
«sozialistischen Realismus» (darunter waren auch wirklich gute Bilder!). Es ist der
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Entwurf zu einem Deckengemälde eines Theaters. Es ist auf den ersten Blick einfach
heroischer Kitsch. Auf den zweiten Blick ist es eine pure Provokation gegen das
Christentum. Vielleicht spiegelt es nicht einmal die Meinung des Malers, sondern war
einfach von oben verordnet. Es kopiert und ersetzt die Bildtradition der christlichen
Kirchen. Gepriesen wird nicht der dreieinige Gott, sondern der Sieg der Sportler – und
der Staatsmacht, die sich in drei (!) Flugzeugen manifestiert.

Wie reagieren wir?
Wo gibt es auch heute Kunst, die ausgesprochen feindlich ist gegen Gott und seine
guten Ordnungen? Wie reagieren wir darauf? Mit Hass oder mit engagierter, auch zum
Widerspruch bereiter Liebe?
Und wo gibt es auch in unserem Leben als Künstler Feinde?
Wo droht diese Feindschaft, uns persönlich (und unserer Kunst) zu schaden?
Vielleicht gibt es um uns herum auch nicht wirkliche Feinde, sondern einfach
Menschen, mit denen wir am liebsten nichts zu tun hätten. Auch die sollen wir lieben!
Wie sieht diese Liebe aus?
Sicher, indem wir für sie beten (zum Beispiel in einem Künstler-Gebetskreis), indem
wir sie in unserem Gebet segnen und indem wir ihnen Gutes tun. Solche Liebe wird
uns, unsere Beziehungen und unseren Glauben verändern. Gott schickt jedem von uns
«Feinde». Lasst uns nach Gottes Hilfe suchen, damit wir das "Aussergewöhnliche" tun
und sie lieben können!
Text: Beat Rink
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