
f m Tod bl riht das Leben dunkel

Meditation r vorgetragen am 3o. Juni 1_ggT
von Herrn spiri tual Dr. Hans Giinter Bender

Liebe Freunde !

Eine eigenartige
Ihrer Hand. Sie
sei-n.

zusammenstellung von zwei_ Birdern ist in
so11 die Vorgabe zu unserer Medi tati-on

Das erste Bi ld zeiqt die ,,Pi-etd Rondanini'r von Michel-
angelo eine unvollendete Marmorplastik ( tr91 m hoch),
an der Michelangelo bis vor seinem Tode 1s54 gearbeitet
hat' Das andere Bild ist ein Blatt aus dem zyklus "MeinMichelangelo", den Herbert Farken 1,99o mit Kohre auf pa_
pier gezeichnet hat (Format zroo x 1-r1o m).

Drei Grr-inde haben mich zur wahr dieser Birder bewegt:
L' ubermorgen f eiern wir ein F'es t Mariens, neimlich Mariae
Heimsuchungr das Patrozinium unseres Aachener priesterse-
minars. In einem ganz tiefen sinn ist, das Bild Mariens
mit ihrem toten sohn Jesus ein Bild der Heimsuchunq durch
Gott ' ( oas wort ttHeimsuchung" ist von doppelter Bedeutung,
die aber in der ?iefe e i n e n sinn ergeben; gemeint
ist nHmlich ei'n Besuch mit glricklichem o,.der unglticklichem
Ausgang, ein segen bringendes Kommen Gottes oder sei-nes
Boten, z- B- Lk 711,6 unci 1grg, oder gro8es unheir wie
Brandschatzung, schwere Krankheit, unwetter, das so kann
der s inn heiBen in cJer wiedergef unclenen verbindung mi t
Gott bes tanden werden soI 1 . )

2' Michelangelo hat bis zu seinem Tode an dieser plastik
gearbeitet. Ein letztes werk paBt gut zu diesem zusammen-
sein heute abend.

3 ' reh wol l te i-mmer einmal ein werk von Herbert F,alken,
dem marenden Priester, dem priesterriehen Marer unseres
Bistums vors te1 1en. Es sol 1 zetchen meiner verbundenheit
mit ihm sein und sie mit ihm in verbindung bringen.
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Vielleicht ist ein Wort von Bischof Kamphaus gesprochen
bei der Eroffnung einer Ausstellunq moderner Kunst heute
abend hi 1 freich:
ttWer vor diesen Bildern nicht davonliiuf t, wer den zweiten
BIick riskiert und den dritten, der kann Entdeckunsen ma-
chen- Ich lade sie ein, das Risiko des Aufbruchs z\) wa(]eil.

In diese Richtung zLelen auch Bemerkungen Herbert Falkens
in einem fnterview:
rtEs ist sehr, sehr sehwer, und man

ein Kreuz oder den Auf ers t,andenen
Tradition anmalen. ... Wir miissen
tiberhaupt wieder etwas darstellen
suche stHndig, auf den oebrochenen
Antwort zu f inden. rt

muB im Grunde, wenn man

maIt, gegen die ganze
neue ldeqe f inden r uffi

zu konn€fio ... ich ver-
Zustand der 'oJeIt eine

Zur PietA Rondanini ist zun5chst, einmal zLt saoens Das
Zentrum des Bildwerks ist der Sehmerzensmann. rm Tod ist
das Antlitz Christi crebrochen. Er steht auf recht. Die Mut-
ter ist wie hinzugetreten, hinzugefiigt. Sie stehen jetzt
hinterei-nander und hal ten sieh aneinand€ro Die Mutter helt
den toten sohn. Und sie findet selbst am toten sohn Halt.
Die Korper sind nicht, mehr voneinander zu losen: Rijcken
an SchoB. Diese Einhei t, eine 1et zLe endgii I tige Vereini-
gung. Nur noch zwischen den Kopfen ist eine reichte
Spannung. Sonst ist a1le Bewegung getilgt. Verschmelzung.
TntlmiLHt. Gesenkten Bliekes, gebrochenen Blickes beide.
Kein Brickkontakt. Ein Miteinander blicklos, blind.

Dieses blicklose Hlntereinanderstehen fiihrt in das Geheim-
nis von Gott und Menseh, in das Rlitsel des Lebens, in das
RAtseI des Glaubehsr Wer hat Jesus und Maria so zusammen
gebracht? Ftjr diese so gestaltete Einheit gibt es keine
sichtbaren Grijnde mehr. Es gibt tjberhauptr hdttjrlich und
natural is tisch gedacht, keinen Grund f rir ein solches Ste-
hen, f iir ein solches Aneinander-Stehen . Maria hAl t den
toten Jesus christus, die eine Hand leicht auf seiner
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schurter ungeharten wrjrde er wej_qgreiten -, das rechte
Bein zeigt die Bewequngsri-chtung. Aber Maria hel t nicht
nur den toten Christus, sondern hAlt sich auch an ihm.
Eine neue Ndhe in einer neuen Dimension, anders als in der
uberweisung vom Kreuz aus an Johannes: r,Frau I siehe, dein
Sohn! - Siehe, deine Mutter!', (Oofr 19126 f.)

Der im Tod endende, vorlendete christus ist Ha1t, wenn
er qehalten wird. Gott Jesus halt uns nur, wenn wir ihn
harten. idenn wir ihn in seiner vierfHltigen Gestalt in
unserem Blick halten. wenn wir seine Kraftlosigkei t in
unseren Arm und auf unseren Leib nehmen. l,r/enn wir uns in
unserer Leibhaftigkeit ihm nHherflo Wenn wir die kraftlosen
zetchen seiner NEiherung und NHhe so verstehen, dag sie
unseres Hal ts und der Erhal tung durch uns bedijrf en. so ge-
schieht Kommunionr so ereignet sich Fronleichnam, angewie-
sen auf uils o

Den wir hal ten, der he1 t ufls.

Und das geschieht im rnnern wie im Au8eoo Der im Tod
nach innen gekehrte Gottmensch wird festgehalten von sei-
ner ganz nach innen versunkenen Mutter.

ob dieser ToLe, die kraftlose Gottsohn nieht die Gottikone
unserer zett ist heute ungesehen slchtbarer denn je?
Die Menschen finden nicht 15nger mehr Hart und Rettung an
Gott wie in f rtiheren religiosen zetten. Es breibt nur der
Gott, unser Gott, den wir halLen, damit er uns hH1t.
Das isl zu sehen: Maria halt ihn uns deswegen so vorr

rch ftihre, wegen dieser Bedeutung fijr heute nimmt Herbert
Fa1ken den AnstoB auf: Zwei Menschen im gemeinsamen Leid
im Tod des einen nah aneinander gertick t. Aber sie werden
nicht nur einmar dargestellt, nur einmal gezeichnet, viel-
mehr mehrf aeh wiederhol t, tibereinander -qezeichnet. Durch
die wiederholung wird das Einmalige enthistorisiert und
entindividualisj-ert. Es gilt jetzt immer und r-ibera1l . zv
sehen ist ein anonymes r gesichtsloses schicksar, in das
viere hineingenommen s ind, das f iir ar re von Bedeutung
ist (v91. Manfred plate).
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Das Sterben des Weizenkorns ist im Dunke1 des Lebens ver-
htilIt. Das Dunkel des Lebens wird im Sterben des Weizen-

korns of f enbar. Neues Leben, das endgtj l tige neue Leben t

entsteht, nicht in der Geburt, sondern aus dem Tode. Die

Erlosung, das Neuwerdenr geschieht gewisserma8en in
antinaturlicher Weise :

DaB der Tod nicht und n j"e das Ende ist;
daB das Endliche immer noch voI1 unendlicher Moglichkeiten
bl eibt ;

daB die Trauer tjber uns selbst, iiber unsere Lebensverf eh-

lung, wi-e wir selbst unseren Lebensmut ersterben lieBen t
daB die Trauer und der Zorn ijber andere, ijber die Kommil i-
tonenr do denen unser Idealismus und unsere Erwartunqen

zerbrechen, immer noch eine eigene gute VerheiBunq bergen

und verberQe rt r

Tod und Dunk e I hei t , SchwHche und Schwdchung s ind f ijr den ,

der in sie hineingeht, der sich an sie heltr ein neuer

Anf ang- Ich erinnere: t'Kapitulation? Ja!rr

Im Kreuz des Miteinanders, im Leiden an der Weltr in der

ohnmacht vor dem Elend, vor Hunger und Krieg sich halten

und den Blick nicht abwendenl sich aneinander halten und

sich nicht voneinander abstoBen! So ensteht Gemeinschaft.

Die Zetchnung Falkens zeigt eine in feinen Linien aus dem

Boden Kraft ziehende, aufsteigende Beweguog. Es ist von

dem auszrt-Qehenr was ist:
der banale Tag

das miide Fleiseh
der mtide Geist
der Frust vergeblichen, miihseligen Studierens

die Trauer iibereinander
der Welt-Wahnsinn.

Unser Tagr uoser Lebensboden ist nicht schwere Last; aus

ihm steiot ein kraftvoller Saft nach oben, leicht und

ziehend, und bildet, beginnend in den Herzregioneor auf-
steigend bis zu den Koof en, ei-n verhtillendes Dunkel r ein

KnEiueI, eine Figuration von Kreuz und SchoB: das Geheimnis '
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Jeder kann es sein im Ha1 t aneinander: stand !

standhalten konnen, Kopfe, die sich ubereinander beugetrr
sorgen-Linien, die einander en tspreeh€o r starke s triche
sehmerzl-l-chen Ausdrucks, gewal ttiitige struk tur des Leids,
Massierung des Dunkers, unschon, aber bergend:
die dunkle Blume der Gerneinschaft wiichst aus der Erde.

Das lnJerk Falkens geht in eine scheue verhtjllende sti1le,
es bleibt niehts ars sich-aneinander-halteo.
Das Dunkel des Geheimnisses, das Dunkel der Nacht, das
Dunkel unseres Lebens, schwer und schwarz, die Dunkelheit
war f tir Michelangelo rettendes tcJirkrichkeitssymbol. rn
einem seiner sonette, uibersetzt von Hans Mrihlestein, kommt
es so zum Ausdruek:

o Naeht ob schwer und schwarz, doch wonnevolr,Da jedes rderk du in das Endziel weist!wohl tut und gut versteht dich, wer die*apreist,und wer dich ehrt, macht hochsten Ansprueh vorr.
Du briehst das Denken ab, das kaum noeh denktnDas schon in feuchten schattens pracht entqleitet.von niedrigsten in hochste Spheiren leitetMich oft mei-n idunsch, der mich im Traume lenkt.
o Nacht des Todes qlitig Bird! Du stirrstJedwedes Elend, das dem frerzen bose, 

---
Gekrainkter seufzer retzter zufruchtiort.
Du machsL das kranke Fleisch gesund und rvi. t 1st,DaB Tr5nen trocknen, aller Krampf sich 1os", '
scheuchst vom Gerechten zorn und Ekel fort.


