
l! Bedlngrrngen ftir Glauben rrnd. Beten aus der (geistlgen) Sttgatlon
t 

l t a r rrt r l| r t r!

rryrs.ersr. Zelt

1 . Bestandsaufnahne und faktlsche Standortbestlmmung

Tflr leben heute trn etner Zeltz ii.ti

- ln der *re\ TleLtkftege Lnnerhelb elner Generatlofi ftinfi:n-
sechzlg MilLlonen Tote gekostet haben und eln arltter vratrr-
schelnLich lsti 

,

- ln der nelrr als nerrnzig Prozent d,er Weltbevd}ketung ihren
, a, . -' polttischen und. gesellscha.f,tltchen Sthtus getochse].t haben,

wobeL tlber eJ.n Drlttel der Vlelt kommunistlsch geword.en lst;
- 1n dqr d.te Weltbev6lkenrng slch fast verdoppelt und dle VLer-

mtll.lard.engrenze Uberschrltten hat r:nd znvel DrltteL d,er

Mensctrhett vom Htrnger bedroht stnd;
- ln der dte Etnftihrung chemlscher Ovulatlonshenner, der soge-

nanrrten ilPlllen, dle MaBstebe d.es se:nrellen Verhaltens grund-

, r ; i i. , I

- l-tr der *fI {ilfe e:n tllgsenschaft r.rnd Technlk der Zustand
der MangelwlrySofruft grundsiitzllch Ubenrurlden lst und. trotz-

rgenil$ta Envlschen A"rm d'rd Relch lnner krasser slrd.;de& den de

tn d,er dle Quantentheorie eineh Umsturz Lm WeLtblld der
ftystlr verursacht hat, lnd,em sie d.ag kausalmechanleche Dertlten

des kLasslschen Materlalismus nit selnem strengen D6tefminiS-
mus durchbrach i
ln d,er erst d,le r*trkliehe GrdBe d.es irleltalls entdeckt worden

lst: da8 es Mllllarden von Mll'chstra8ensystemen gibt r.md der
Kosmos slch mlt rasender Geschwindigkelt ausdehnt;

in d.er d.ie erste Atombonbe geziindet wurde rrnd das atomare

Waffenpotentlal ausrelcht, um, wenn auch nlcht d.as Leben der
Mensotrheit auszuldschenr so doch thre Geschlchte zu beenden

rrnd. dle Erde in eine Rulne zu verwandeln;
ln d,er dem Menschen durch d.ie natregertickte M6gllchkeit eLner

Manlpulatlon des genetlsehen Codes ein Eingriff 1n dle ei-gene

Evolution n6g11ch lsti
ln d.erl,le Psychonalyse d.as Unbewu8te entdeekt hat;
ln d.er durch d.1e nodernen Nachrichter:mlttel aIle Menschen

in all-en Tellen der Erde zur glelchen ZeLt in der gleJ.chen

Weise das Glelche erfatrren k6nnen;

in d.er infolge d.es Elngrlffs d,es Menschen tn dle Nata:r'dle
Blosph6re Ar13i.fr elne Okologische Katastrophe bedroht lst;

-
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- ln der Depresstonen zu elner EplcLemle zu werd.en d.rohen r.rrd.
d.ie seelendrzte al1er Art nlcht ausrei.chen;

- in der d.er Atheismus zu einer globalen Massenerschelnr.rrg
r.rnd, elner organlsierten totalit6ren ld.eologie gewolden ist;

e1Ier wiichst als clte
Christenheit;

. -' , - a

- jn dei dte meisten und grd8ten Christenverfolgrrngerr in d.er
Klrchengeschiohte stattgefuficlen habenr so da8 die Zaf[ r:ter

cihrl,stllchen MEirtyrer im 20 i rlfuhundert hiiher llegt a1s dle
aller frtiheren Jahrhund.erte eusaamengenornmen;

- in der selbst Theologen den itTod Gottestf nlcht a1s Problem,
sonclerrr a1s Programm verktindeni so ctaB ihre Theologien
strecke$welse Cu Nachr"trfen ar.rf Gott geraten.
(He Lnz ZAHRNT, Trlanrm ich glaube (Miincfren - Ztirich 1977)
51 /53) .
Dabei mu8 gesehen und gesagt werCen, da8 dlese globalen
Verifurderungen weder tiberall in cler gleichen Tfelse vrirkgam noch
jedemann bewu8t slnd: Synchronizltet des Asynchronen.

2. Bewegwrg wachsender Aufklarung

a) . i$papl4sr1 IGIifI: ItIn unseren Jatrrhr.rnderten wlrd die llelt
clurch Aufkliinmg verEinclert. Aufkliinrng ist erkl5rt rrrorclen aI.s

d.as Heraustreten d.es Menschen aus seiner selbst verschuld.eten'
Unmi.lrrligkelt. Wlr werd.en ernrachsen, wir prtifen selbst, trlr
pr,lifen, was man uns erzEihlt hat. tr',I*t verlassen die tdgyptische

Ihechtsehaft t weltlicher rrnd gelstlicher Autorj.tiiten r,lncl zie-
hen in die WUste freier, sollclarischer Entscheld.r:ng. Sej-t

Jahrhr.rnclerten schon .'.'. hoffen wir auf clas verheiBene Lancl

elner freien Gesellschaft gleicher Menscherl.rt (Car1 Friedrich
von I'.TEfZSACKER, Der Garten Ces Menschlichen (ttttincfren 'r.rien

1s773) Stal
Luclwie EEIERBA0II_i Gott ist r].ie kojektion des menschlichen
Wesens.

KarI MABI( : Relion ist Ausdnrck gesellschaftlichen l"IldersprUche,

0plum des Volkes.
Sigry+qcf IBELE: Re11glon ist Ausdnrck infantller Hilflosigkeit
uncl l1lusion.
Luclwig . WITTGENSTEfN/Rudolf CIIRNAP ( Posltivismus ) : S?itze in
religioser Sprache fa1Ien unter clen Sinnlosigkeitsverdacht.
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b) Dte Natulrulgsenschaften und dle Technlk a1s dle reaLe ce-
staLt (Ldr Aufkl6rung: D,rrchschaubarkelt d.es Kosmos und Evolution.

c) s5kularisation

Das ltrort SHkuLarisation melnt rrden Proze8 der Herausldsung
der ttre1t aus den Zusar,rmenhil.ngen eines re11g16sen SlrurgefUges

tlberhaupt. Dle siikulare oder saikularlsierte Welt 1st dann die
schlechthln reLtllche We1t, clie, un sln:xvolL zu eein, nlcht
roehr elner gdttl.ichen Sinngebwrg von au8en bedarf, sondern
thren Sinn entweder 1n slch selbst trtigt oder ausschlle8lich
durch den Menschen empfEtrgt.il (J. FRIXSE, Dle sElkularisierte
welt (Franldurt 1967) 1O).
Die Konsequenzen clarous slnd: das Ende der VorsteLJ-ung von
tluckenbuoergottt, rlie Entpersdnlichung Gottes, clas vergtumnen

der expllzlten Frage nach Gott.

E- trLr:ra]-itat und Indlfferenz

DerGlaubelebtinelnerlleltrcllevonderPluralitdtcler
wahrrretten und lrleltanschor:ungen gepragt lst. Ds besteht elne

wachseffle Intoleranz cLer lleltanschauUngen (t1s trtn zr:m Temo-

rlsnus), an <leren Stelle e1n echter D1alog treten rauB, der

auch fllr clen Glouben<len be<leutet: von yormhere tn auch in Nicht-
gLaubenden YJahrhelt vorauszusetzen.
Neben rlleser verbreiteten IntoLercnz entsteht glelchzeltlg
und danit nlcht vereinbar eine slch verstarkende Indlfferenz,
dle gleichfalls dlalogunffiig nacht'

4. GeEenbewemurE elnes neuen Irratlona,Lisq,up

oer Glaute lebt j.n einer weLt, clle gekennzelchnet lst tturch

r].iewacheendeverelnsafi,ngdes}Idnschendurchdleo}rnncchtser-
fo}rrungunc]'<laraitelnhergehend<]urchelnenneuenlrratlona].is-
nus;AnzelchenfijrellesenslnclclleDrogen-rmdanc]'ereSub-
}nrlturen,d.lesog.Jugenrlrellgl.onennltsamtderenTheologle-
rrnd.Ref]"exlonsfeindllctrkeltunc].kosmlscherlltystik,dle

wachsencle Irurerllchke lt, staatsverclros senhe Lt und -ve:orelgerulxg,
Weltfluoht.
Hler besteht die Gefahr, daB clleser Trencl durch das /mgebot

elnerScheinl6srmginGestaltej.nesnichtref].ektierten,naiven
chrlstllchenGotteebllcleswldeinesnalvenfundanentalistl-
schen Jesuanlsmus ausgenutzt wlrd - eine Gefahrt der auch

charlsnoatlscheGnrppennichtlnmerentgehen.,,ElnesolcheSoheln-
16sr:ng bertlckslchtlgt nichi cLle Dialektlk v9n Ratlonalitet
uncl irratlona]-lt6t.
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5. Dialektlk von Ratlonall.tiit wrrL frratlonaLltdt
In der Dlalekttk von Rationallt6t unC lrratlonalltAt hdlt
sich dle stdndlge Versuchrmg, statt cles Gottes <len G6tzen,
statt Johwes clas goldene KaIb einzusetzen; clenn Cle Eyrtgdtt-
Llchung der lrleLt geht elnher m1t der neuen Mdglich}eit threr Dil-
monls Lerurg, der r:nchrlstllchen Absolutsetzung des Relatlven
(Pau1 IILLICH).

6. Gefahr elner falschen BeantwortunE clleser Sltuation <lurch die

Klrchen

nin nalves chrlstlLches Gottesblld entsprlcht weder den For-
tlerungen cler AufklEnurg noch rlen Denken der Menschen: rr1,Ie18

man das 1n der Kirche, da8 clies dle lflrkllchkelt von heute 1st?
... auch dle zu groBen Elnsatz Bereiten fanden oft nlcht clle
Tlir zur tllrklichkelt des Menschen thnen gegenliber, Sie wu8ten
nlcht, . . . claB cler Gott, an clen sie thn wlesen, ihm clas Geeicht
nicht nehr zelgte, <}as sie noch sahen o<ler zu sehen neinten.
Sie waren beiro Gott der Vilter r:n den Prels, nlcht be1 der
lllrkLlchkelt zu sein. r (ccrL Friedrich von VT,EIZSACICER, Der
Garten des MenschLichen, a.a.0.517)
GefHhrclencl lst deswegon auch der anachronlstlsche Gebeteschatz
der Klrchen aus cler Vor(aufkldnxrgs-)Zett.

7. voraussetzungen und Elenente ejger acaequaten Ehtsprechung

r.Lieser Situatlon
AufklAnmg und Claube zusanneazubrlngen, bedeutet, die xrfahrung
cles Schwelgens r der Abweserhelt, des Todes Gottes zu machen:
rrlst Gott 1n neuer Gestalt bei r:ns? - Oder lst das GottestZi-
stenxrg, Bl.aspheale? - Oder ... MuB Ban heute nlcht ehrlicher-
welse sagen: Gott 1st tot, uncl clas lst elne vergangene Ge-

schichte? ... lrler nlcht In sej.nen elgenen BewuBtseln, ln seLnem

elgenen Leben erfahren hat, r{as es helBt: tGott ist totr, lrie
soL1. der e lnera heutigen Menschen helfen k6anen? Dieses i''rorb

Eprlcht elne Erfahnrng aus, eLne Grunderf ahrr.rng tmserer Zeit.
Dlese hat vLele Fornen. Sle hat zuzeiten elnen Jubel a.usgeT

sprochen: dle Vater uruI ihr Gott, die Lasten der Vergangenheit

haben uns nlchts llehr zu sagen: Gott ist t6t. Sle koru: niich-
terne Gleichgilltlgkeit ausdrtickun: Hler slnd die Gesetze cler

Natur und der GesellschaJt; wozu Lst ein Gott n6tlg? Sie

kann vera{eiflung aus spre chen: A1les lst da, d1e Lebenssicherrrng t
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clas Wlssen, cler GenrrB, Cer Fortschritt, aber wohin ist cLer Sinn
cles Ganzen entflohen? Gott, C.er Sinn, ist tot.tt (Car1 Friedrlch
von TIEIZSACI(ER, Der Garrben cles Menschlichen, a.&,0 . 516/17).
Der Ineue t Gottesgeclanke nuB das EnCe Cer Metaphysik, des tra-
rLltione].len lrlirklictrkeitsverstZinclnisses r,rncl cler ltrirklichkeit
selbst akzeptieren r:nC verarbelten, C. h. Cen Verlust cler }tra-

tur, der Geschichte, cler Menschlichlceit des Menscherr vor a11em

den |tVerlust cler Gtttlichkelt, Cer alten selbstverstltncllichen
r:nd alle Orte bergencLen Anrvesenheit , cler I Natur I Gottes.
o . . liler:n Gott noch j.st r so kiinnte aus cLer Einsioht in Cie
neuzeitliche und gegenwiirtige lnirkllchkelt heraus gesagt werclen,

so i.st er jeCenfalls nicht nehr clas r-rnd a1s cl.as Co, wie er cs

eir:maI war - sor^renlg wie cler Mensch, sowenig wle clie i',reIt.i;
(atois Halogn, Wlrkllclrkeit a1s Geschichte, lD: QD 72 (1975)

E/zA).



5-

f . Wie zeigt sich Situation r.urd Problematik persdnlichen

Betens j-m Hinblick auf unsere Aufgabe an den Studenten
(Seminaristen) ?

Vorgrlff:
In Gebet zelgt slch meLne Elnstellung zum Leben.
In Gebet brlnge lch nelnen GLauben zum Ausdnrck
Im Gebet gewahre lch meine Verbundenhelt nlt Gott und den
Menschen.

1. glC_Egggg_1gE-ggrEs! (in meinem Amtsverst6ndnls, nlt meLner
Motlvatlon ) g-g1gC9I_UCC9_yg3
Uonm geht es m1r in l-etzten ln oelnem Dlenst als Regens
(aIs Direktor)?
Irnviefern gehdrt Gebetserzlehung (Hllfe zum Betenlernen)
zu melnen Aufgaben?
Uarun w111 1ch, da8 dle Studenten beten; daB sle beten lernen? -
Auf Grund elgener Gebetserfahnnrg; aus Pfllchtgefilhl; aus
Sorge fttr das gelstliche Leben der Studenten, der ktinftigen
Prlester?

2 . H g!gn-9ie-9,!e9e elgg-Egggrlugg gg- g&-gi gh3
Glbt es unterschidllche Erwartungen an nlch (Uitbetender,
Lehrer, VorblLd)?
Kann und will lch etwas flir thr Beten tun, auch werur sle
kelne Enrartungen an mlch haben?
I[ie wird me ine Anwe eenhelt bel Gebetszeiten enpfirnden?

5. W1e kann 1ch den g$grgqb1ed11Slg{glggggglZg3gg!,Dlnstellungen
rmd Praktiken, aus denen sich unterschiedllche Enuartungen
ergeben, pers6nllch und durch institutlonelle Hllfen entsprechen?
Tfas enrrarten dle Anfiinger? (Sie erwarten vermutllch an neisten!)
I[as rlrd 1n Lauf des Studiuns gewi,inscht?
Was ulrd spiiter lm RUckblJ.ck auf das Studlun vernlBt?
lfeIche E:r,rartungen werden an dle gglgllichg_Lebensgrdnu4g
des Semlnars gestellt?

4. EeleEgJeElgs-lesllsses-dle-Gelgtspsexlc ger-g!999!!s!:
Wle wirkt sich dle Herln:nft: Faml1i-e, Milleu, Schule, Pfarre,
ilugendgnrppe, dle Bindung an re1igibse Zen_trerr oder Bewegungen
(Belsplo3-e: Taize, Schiinstadt) auf die Gebetspraxls aus?
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Ist unter diesem Hinblick das Gebet ftir den Stud.ienanf?lnger
selbstverstdndlich fraglich fremd?
lifie reagieren die Studenten auf eine m6gliche Diskrepanz
znischen der mitgebrachten Gebetspraxis von Kommili-tonen
r:nd der gemeinschaftlichen Gebetspraxis des Seminars?
Wird das Gebet im Studir:m direkt thematlsiert?
!ilirken das Stud.ium (bestimmte Studieninhalte) auf die Gebets-
pracis fbrdernd oder kLiirend oder verunsichernd? Gibt es
Verbindungen oder Wlderspnroh?
Oder hat das Studir:m keine Auswirlnurgen auf das Gebet?

5 . Esl p.bg-E l gggr! 9- g gbsirgg- gur- sgis I lighg!- L gb 
" 

gg9 rd3gEg- ilq
Seminar r.rnd wie wlrken sie?
tr'/elche Gebetformen gibt es? ltrelche werden verpfllchtend.,
nicht verpflj-chtend angeboten?
trtreIche si-nd, spontan entstanden?
Welche werden hHuflg, welche kaum wahrgenommen?

Iterden alte Gebetsformen gepflegt, ^ileifelsfrei weitergeftrhrt,
vrleder neu entdeckt oder abgelehnt?
tr,Ierden neue Gebetsformen gesucht, gefund€rr geduldet,
gef6rdert e ab$elehnt?
tlie verhalten sich diese E'ormen zrJrn Beten in den Gemeinden?

Idird auch ei.n miigliches Beten mit den sog. ffAuswahlchristenrr

oder mit unklrchlichen Gruppen (ftir jetzt oder spiiter) in
den Blick genommen?

trird. d.as Verhiiltnis von gemeinsehaftlichem Gebet r-rnd den
persbnllchen Beten bedacht und besproehen?
I{levie1 Zeit nehmen sich d.ie Studenten zwn Gebet?

!'Ie3.che Tageszeit wird bevorzugt? I,"Ie1che Orte?
Wiinschen die Studenten bestimnte Zeiten der Sti1le? l"rerden

sie gerne genutztt
Gibt es in d.er Messe ZeLt, zum pers6nlichen Gebet?

Hemscht im Seminar eine gebetsfdrderliche Atmosphil.re

od.er eher eln ftir das (pers6nliche) Cenet r:ngtinstlges
K].ima?
Io,re].che Grii:rde sehe ich ftir diese Atmosphiire?
fst fiir d.ie Studenten das Sprechen iiber das Beten ein Tabu?

Habe ich selbst Scheu vom Beten, vom persiSnli.chen Beten
persdnlich zu sprechen? (l.Uetche Grtinde entdecke ich daftir?)
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6. Welche Hilf qn werd.en gegeben? tfie karrn ich mlch bel i.hrer
' nlnrlcbtrrng :uad Durchft hnulg betelllgen?

Belsplel.e: das Elnzelgespr6ch, die spirituelte Unten'reisrmg
1n der Gnrppe oder lm Kurs oder ftir dle gesamte Koommitat i
Gebets- und MeditatlonsUbr:ngen (tagffcfr oder an }lochenende;
flir Einzelne oder ftir elne Gnrppe); dle Elnftihnurg ln die
gelstllche Schrlftlesung trnd d1e blbLlsche Betrachtung; die
tjbrrrg des reLlgi6sen Schwelgens; Recol1ect1o, Exerzltlen.

7. Finde lch ln dleser Bcstandsaufnahne lglcbgn-Clryr CgCg!.vg4lgCgg
SfiSS_ggg-EC9gBgr. des Beten korurens, des Beten lernens und des
Beten lehrens?

8. trrlovon gehe 1ch selbst auGr, wenn lch zun personlichen Beten

;:fff::"":i::""" prarl'; von neinen elsenen Erratrn:ngen,
von eigenen Hoffnungen und I:attduschungen?
Gehe lch (auch, eher) aus von den Fragen der Jungen Leute,
von thren Erf atrnrngen ?

Kann tch nlch auch an elnen gemelnsamen Suchen, an elnem M:Lt-

e inanderlernen bete iligen?
Halte 1ch Uberhaupt etluas von neLnen persdnllchen Beten fiir
nittell-bar?
Ifle geht es mlr selbst 1n melnen Beten?

Bln ich froh, wenn ich nlcht dartiber reden mu8?

9. Herr, lehre.rrns beten. (Lk 1111)
W1r $lssen nlcht, was wir beten so11en, wie es slch gebtlhrt.
Der Qetrst selber trltt da:rn Jedoch filr uns ein mlt unsagbaren
Seufzern.
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If . Wie vrird dlese Problematlk heute in d.er eigenen Gebetspraxis

:. errf,ghrenen

- Gebetspranls und auf sie zielende Reflexlon slnd bestlmnt durch
d1e eigene Blographle und deren geschichtlichen lrie gesel1-
schaftllchen Zusa.dnenhang.
Zu dlesen Zuaaomenhang gehdrt das ulxverf Ugbare Vorgegebene.
Denn rrdas erste Datum ln der rellgidsen Blographie eines Men-
schen ist nlcht elne eigene liriatrl oder bewu8te Entscheidung,
sondern eln Datum Im wdrtllchen Sinne des Wortes: eln gege-

. benes ... mlthln elne r tjbernahme t , elne tTradltlonr. . .ri
(zahrnt)

1. Ich erlnnere nich an melne elgene rlGebetsgeschichten :
W1e und von wen habe lch als Kind beten gelernt?
TIle habe 1ch als Schiller, aLs Student, als Seminarlst gebetet?
Hat slch meLn Beten, seltden j-ch Prlester b1n, ln den verschle-
denen Phasen und TEtigkelten verEindert,
Ifas waren die dafi,ir bestimnend.en Elnfltisse?
In welche k.rlsenhafte Ver6nderrrngen mei.nes Betens bln tch
gekomaen? 't{odurch wurden sle ausgeldst? Wle wurden sle Uberwr.u:- ,
den?

2. Hot elch meLne Gebetspraxls in und. wegen der Verantw.ortrmg
j-n melnero jetzlgen Amt geiindert?
Lerne lch von und ni.t den Studenten beten? -
Irrle habe lch damals melnen elgenen Regens als betend.en Men-
schen erLebt? Was fand 1ch daran gut?
Uas fand lch wenlger gut?
ltlelche Hl1.festellungen zum Beten habe lch le Konvikt (ln
Seminar) bekonmen? Wle welt haben sl.e mir drn, Ls geholfen?
Itlle mrB ich sle heute beurtellen?

l. Itle1che Bedeufi:ng hat das Gebet heute filr nlch? Wie kann 1ch
dlese Bedeutung fornulleren?

4. Wte bete lch heute? YIie oft, vrie Iange, zu welchen Zelten, in
uelcben Fornen?
Was maiht nlr besonders Miihe - ln praktlschen Vol,lzug?
Welche theoretischen Einwiinde erfahre ich a].s besonders ]iihnend.?
Welche Elnsibhten stiitzen meine Gebetspraxls?
Wle geht es m1r mit dem Bittgebet (und. bei den Ftlrbltten)?
Ist es fiir mlch wie selbstverstiindLich lnmer noch gut m6gL1ch
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od.er zeigt slch gerade hier so eine Krlse, da8 mir d.as Bitt-
gebet problematisch, gar rxrmdglich geworden ist?

5. Welche me j.ner friiheren Gebetspraktiken habe ich aufgegeben -
und aus welchem Grund? WeLche habe sich durchgehal ben oder
sind von neuem wieder von mir entdeckt worden? Welche neuen
tr'Ieisen zu beten habe ich gefr,rrden und. mir angeeignet?
Trrelche Bedeutung hat das Gebet fiir rnich ln Krisenzeiten?
fst di.e Zugeh6rigkeit zu einer Priestergruppe oder zlJ elner
anderen Gemeinschaft ftir die Art meines Betens wichtig?

5. Wie beurteile ich mej-ne eigene Gebetsgeschichte? -
rltlas so11 man heute vom Gebet sagen? Solange der Mensch
es nlcht aIs d.en geheiunisvollen, innersten Mlttelpurrkt seiner
selbst begriff en hat, kann er davon nicht richtig reden. rr

(anare Louf )

7. Hat sich ln melnem Beten mein Mit-Gott-seln verEindert? fst
in der Geschiehte meines Betens nur Gott aIs der je gr68ere
und andere erahnbar geworden? Ist so das Beten ein Ausdrtlck-
lichv.rerden meiner Gottverbr.mderrhcit geword€B r die riltners etz-
bare Tat, in der sich Dasein verdichtet bis hin zur befrei€rr-
den Vers6hnr:ng mit seinern Si.nnrIt (Corona Bamberg), Sich-Be-
jahen als bejaht?

8. Die Gabe des Betens, der Zweck, das Z5.el- des Betens ist also
das Gebet selbst.
ItBete, und du wj.rst entdecken war:tm ! tf fm Gebet geschieht
eine Verarmrng, die reich rnacht. Sich-auf-Gott verlassen!

g. ttBittet so wird euch gegeben werd.en . . .
ller:n nun thr, dle thr doch b6se seid; €ur€ri Kindern gute
Gabenzvgebenversteht:wievi1mehrwj-rdd'erVatervon
Himnel her Heiligen Geist d.enen geben, die ihn bltten.'f
(t tr 11 ,g u. 17) :
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Iff . Irtrle slnd d.as perscinliche Gebet und d.ie anderen Lebensvoll zi1ge
zusammenzubrlngen?

Der epochalen lfandlung der lrrrelt entspricht
1 . Die anthropologische lrtrend.e in d.er Theologie; wj.r erleben

zur ZeLt d.eren Verbreltenrrg ins tiberind.ivid.uefle Sozi.ale
r:nd ihre Vertiefrrng in einer neuen fnnerlichkelt; so hat sie
naBgebllchen Einflu8 auf VerstEindnis und. Pra:rls d.es Betens.

Es wird deutlicher: Der Mensch betet um seiner selbst wIlIen,
Nicht Gott wlrd. instnriert, sondern der Mensch konstmiert,
(tttrh:er himmlischer Vater weiB ja . . . ) So anturortet der Beter
auf die Zrxnrendung und Selbstmitteih:rrg Gottes r:nd niinmt darin
selne Gottverbunderrhelt wahr.
Die Sitkularisienrng (Aie Entgdttlichung von ?tre1t r.md. Leben)
ftihrb so zlt ei.neu neuen Finden von Welt r:nd Leben in dem
je grd8eren Gott ttGott flnden in a1len Dingent'; dle Gottes-
forur fiihrt zu einer neuen Niihe, die 1n der Not d.es Betens
und selner gewandelten Bedeutung erfahren wi.rd..
Das ganze Leben ist Gottesd.ienst. Und d.er ausdrtickliche
Gottesdienst, das ausdrUckliche Beten im Suchen r,rnd Anreden
Gottes und lm schweigenden .Aushalten deutet so das ganze
Leben.
So ist es elne vom gesanben Leben getragene r,rnd gespeiste -
r:nd nicht vom Leben abgetrennte, sonderr: zu ihm gehdrige
explizierend.e Interpretatlon - in der Form der Antnort; die
ausd.rUckliche Selbstannahme r:nd. 'tjbergabe einer slch nur in
der Beziehr:ng ver:trirklichenden Exlstenzi DU GO{IT DIR.
So ist das Beten ttin der freien tr'feite einer Gdttlichen l,,reIt
ej.n Merkmal, ein Zeichen daftir, da8 diese ganze ?rrelt Gott
geh6rt.rt (nafrner)

2. riDer Kampf ftir die Menschen und. an deren Sej-te findet seine
Quellen in elnem anderen l(ampf , der immer stEirker 1n ihrenn
Inneren geschiehtr wo kein Mensch derrl anderen gleicht. Dort

wo wir am Tor zr,re Kontemplation stehen.rr (Roger Schtitz)

fst im Bewu8tsein r,rnd in d.er Gebetspraxis der Stuclenten cLiese
Sicht erdffnet?
Betrlfft ihr Beten ihr gesamtes Leben? ihr Studir.rm?
ihr soziales Etrgagement? Das Leben in Famllie und Pfarre?
i.hre Bindr:ngen? ihr Loslassen? rhre Famille? ihre Freuncle?
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ihre Etrcundlnnen? thr Lebensprojekt? as Leben 1n trfohngruppe
und Gesantkoamunltdt?
Ocler stelle 1ch fest, oft lst ihr Beten eln gesondertes und
besonderes tun neben ol1en anderen TiitlgkeJ.ten?
[Ielche M6gllchkelten habe lch auf die Wld.erspnUche aufmerksam ,

zu nachen? * rle Predlgt? clie E*rorte? (Lex orandS. - Lex agencli?)

,. MrB lch m1r Sot'ge loaohen, daB mancher Studenten Beten Flucht
aus der lllrkllctrkelt let?
SteLle lch 1n 7;elrten groBer. Anspchnung regressive Ztige fest?
Ist Beten 6fter eln Ausbruch ln rj.le lfelt des Inrationalen,
ln elnen Schoirraun? Ist es elne Reaktlon auf Ereignisse, auf
der 'tdlrkl-lctrkelt und Ausgang der Beter kelnen ElnfIuB hat -
und dennoch den Weg der Hoffnung ln der Bltte sleht?

4. Im Beton orlentlert slch der Betende an Gott, an der Sehvrelse

Gottes - frelllch wLe er d1e Sehwelse Gottes versteht,
rrNloht nein tI1L1e geschehe, sonder cler Delnelrl
In d.leser Bekehrung zur Sebvrelse Gottes geschleht dle Reini-
gr:ng cler Mfekte, eine VerEinderurtg der Einstellung, eln
Mutfassen, e1n Gelassenwerclen.
Gelingt es nlr fi.tr dlese lmrner neue Sehwelse (Cottes) ouf
Menschen, Situatlonen, Problerce cl1e Augen der Studenten zu

6ffnen zu elnera neuen B11ck arrf die elgene Aggreselvlt6t,
clle elgone $:rualitEt, dle MiBerfolgserfahningen etc.?
(Aetn offnen des Bllckes filr dle Sehweise Gottes droht clle

Gefahr; d-iese 0ffnr.mg wichtlger zu nehrnen a1s vras sie er-
6ffnet: itden Ernstfal-l cler Llebe.r)

5. Dlese Sehwelse Gottes wlrd elngeUbt in der rtrevlslon de

vlerr, d.er sog. rrlebenebetrachtung. tl

Ge1.lngt es BLr clabei dle DLalektik des rrSchonl und ftNoch-

Nichtrr, von Vorgeschnack rmd. Verweigerung, von Verheioun$

r.rnd UnerfiiJ.ltsein offen zu halten ur-rri fiir clas Leben (auch

fttr ilie &rt s che iclungss ituat i on ) der Studenten fmchtbar zu

machen?

5. Kann es mlr auch geI1ngen,
Beten als Miihe und Arbeit (vg1. regula Benecllcti Nr. 16 u. 50)

wle jed.e andere Miihe und Arbeit zu begrtinden, sie also in
rlle anderen T?itigke lten elnzuordnen - r.rncl derrnoch ouch zu

verdeutlichen, claB 1n Beten der Si.ffi fijr das Geheimnls
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Seweckt wlrcl, also Au8erorclentllches geschieht: Rtihren an
das Geheimnis des Unsagbaren, das Gott ist, uncl das r.rir selbst
sincl; da8 wir hier also an elner Verknotr:ng des Alltdglichen
r.rnc1 E\rigen halten; vreil Gott sich selbst end.gtiltie an uns
gebunclen hat.
l{uB es mir dann nicht gelingen aus dieser Verbr.urden}relt mit
Gott fi.ir dle clrei Grunddi.menslonen pri-esterlichen Dienstes 3

Verkilncllgr.mg, Sakramentenspenclung, Brtrderclienst die Orientie-
rung ru finden, dle vor all-em Ei.u8erlichen r.rncl oberfliichlichen
Aktionismus bewahrt und i.n cler die falsche Alternative:
Vertlkalismus ocler Horizontalisrrus aufgehaben ist.

7 . Betet ohne Unterla8 ! 1 Th 5.17

In Ifim leben wlr uncl bewegen ryir uns r.rncl sind. wir. Ap, 17123

Die Str:ncle kommt, in cler ihn weder auf clem Berge Cort noch in
Jertrsalem clen Vater anbeten werCet ! . . . , sonclerrr ln cler ilie
wahren Anbeter den Vater ine Geist und 1n der Wahrhelt anbe-
ten werden. Joh 4. 21 ,23.


