
Hans-Günt her Bender ein beruhigter Beunruhigender

h1ir kennen uns seiL Jahren. ZuersL nur flüchtig. Vom November 1986 an

,besser und genauer. Seitdem sind wir gemeinsam'im DiözesanpriesLerraL.

Ieh hatte i-mmer schon eine hohe Meinung von Hans-Günlher Bender' Mir

war klar, daß jemand, der über 20 Jahre hindurch Sludierende der

kath. Theologie als Priesleramlskandidaten spirituell begleitet, etwas

t'auf dem KasLen" haben muß. tder a1s SpiriluaL einen sofchen ZeiLraum

durehsLeht und mil jungen lvlenschen durchgeht, der kann nichL vom Einge-

machten leben oder von rheLorischen Vorführungen. Die StudenLen kämen

schnefL dahinter und wÜrden den Aufsland t,agen.

So dachte ich mir, daß ein Mann wie er progressiv sein muß, weil er bei

der jungen Generation deren Neues kennen sol1, um sich damil auseinander-

zuselzen. Denn wer das nichL kann und ulill, darf sich nichL als Begleiter

anbieten. Er sotlle aber auch konservaliv sein, denn sonsL kann er keine

eigene Linie durchhallen. Er muß also aueh bewahren und für das BeulährLe

einstehen können.

Schließlich, sage ich mir, wird er ein frommer Mann sein. Denn ohne das

ständige Mühen um das VersLehen und die GesLaltung des Lebens aus dem

Geist und der Kraft des Glaubens gibL es keine geistliche Inspiration

und Adiuvanz. Ein Spiritual kann nurttaushauchenrr, was er vorher einalmel.

Al-I' das VermuLele finde ich nun bei Hans-Günther Bender besläLigt.

Er ist ein Mensch, der aus der beruhigenden KrafL seines Gl-aubens andere

unruhig macht auf Gott hin. So ist er ein vielseitiger Anreger, weit-

sichlig und weilherzig. Der PriesLerraL verdankt ihm eine grÜndliche

Diskussion über den "konzil-iaren Prozessrt, das so noLwendige weltweile

Gespräch über Gerechtigkeit-, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

Er ist in diesem RaL des Bischofs ein produktiver "MiLtäLer'r, ein

kompetenLer GesprächsparLner, ein aufmerksamer Zuhörer und ein fairer
Beurteiler.

Mein G1ückwunsch für Hans-Günther Bender zu seinem 60. Geburtslag :

Gnade und Frieden von GoLL, unserem VaLer

GesundheiL und u{eiLerhin geisLig-geislliche LebenskrafL

Freude am Beruf und Zusprueh von vielen, die ihm viel verdanken

Fähigkeit zum hlandel bei ldahrung der eigenen IdenliLät
Das Geschenk des richLigen Timings für die freiwillige
Beendigung eines erfolgreichen hlirkens
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