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Spektrum: ItMystj.k't und I'Politikrt sind
zwel Begriffe, die im Leben der Kir-
che immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Sie sind aber auch ein schwer ver-
stHndliches Begriffspaar. Mystik er-
i-nnert viele Menschen an das MitteI-
alter. Politik wird dagegen als mo-
derner Begriff verstanden und in
Zusarnmenhang gebracht mi t partei-
poli tik. Deswegen ist es gut, tiber
ihre eigentliche Bedeutung nachzu-
denken und zu f rag€D r wj-e sie i..iber-
haupt zusammengehoren.

Dtr. Bender: Es ist tats5chlich auf
den ersten Blick und das erste Hdren
eine schwi-erige Zusammenstellung, die
mir immer wieder neu zu denken gi-bt.
"Mystiktt kommt von dem griechischen
Wort ttmyein" d ie Augen schl j-eBen.

Es hat also mit Dunkelheit zu tun.
In der Tiefe dieses Dunkels 9€-
schieht Begegnung mit dem Unbekann-
ten, mit dem Geheirnnisvollen. Ge_
sucht und gefunden werden Einigung
und Einung. Einigung und Einung mit
Gott. So kann ich sagen: Beten ist
eine Weise von Mystik und Mystik ist
eine Weise von Beten oder intensiveres
Be ten .

Das Wort "Mystj-kil hat in der letzten
ZeiL einen bevorzugten platz in der
relj.gi.6sen Sprache von heute bekom-
menr' weil das Beten nicht mehr so
selbs tvers tiindl ich ist und anschei-
nend nicht mehr so leicht wi-e friiher
geht. Die mei-sten Menschen erreichen
Gott n i-cht mehr. Manchmal scheint er
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wie weg, zumindest im Verborgenen.
Von daher sind die eben genannten
S tichwort 'tDunkelhei trt und ',Geheim-
n j-s't naheliegend. Karl Rahner, ei-ner
der groBen Theologen unserer ZeiL,
sprach immer wieder davon, das Chri-
stentum von morgen wird mystisch
sein oder es wird nicht sein. Da-
mit mej-nte er wohl: Wer heute glaubt,
der glaubt in einer Weise, die es mit
dem verborgenen Gott zLt tun hat. Er
muB sich seinen eigenen Glauben i-mmer

miihrsam aus dem Dunkeln, aus der Ver-
borgenheit herausholen und wieder neu
k lar machen . So r^li rd er s i ch immer
mehr der Mystik n.ihern miissen. Darin
entspricht er auch dem heute herr-
schend€ilr verstErkten Zug zur Inner-
1 ichkei t.
Dabei ist es besonders wichtigr zu
sehen: Mystik ist ein Erfahrungsbe-
griff. Wer von Mystik spricht, spricht
von Erfahrungen mit Gott oder von Er-
fahrungen mit anderen Wirklichkeiten.

Spektrum: Was bedeutet in diesem Zusam-
menhang Poli tik?

Dtr. Bender: Politik ist ein Wort, das
zun6chst nicht Parteipolitik meint,
sondern die Gestaltung aller Bereiche,
in denen sich das Leben vollzieht. Es

ist damj-t das alltiigliche Leben ge-
rneint. Deswegen is t me j-n Handeln j-mmer

und iiberall politisch. Es ist aber auch
immer und tiberall religiSs. Aus diesem
Grunde bringe ich Mystik und politik
zusammen. fch mochte das an einem Bei
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spiel erldutern:

Wenn sich jemand dazu entschlieBtt
mit offentlichen Verkehrsmitteln
statt mit seinem PKW zv fahren, oder
sich mi t anderen zu einer Fahrgernein-

schaft zusammentut, dann 1st das po-

liti-sches Hande1n. Er trifft selbst
eine Entscheidung und damit eine
Option. Damit verdndert er etwas; so

gestaltet er diese WeIt mit. Religi6s
gesprochen dient seine Entscheidung
der Verwirklichung von NHchstenliebe
und der Erfiillung des Auftrags zur
Bewahrung der SchoPfung.

Wenn also Handeln j-mmer gleichzeitig
politisch und religios istr dann ent-
steht die Anfrage an die Kirche und

an die, di-e in der Kirche leben: wie

bringt ihr eigentlich den Glauben und

die Politik zLtsammen? Vor welchem Hin

tergrund trefft ihr eure politischen
Entscheidungen?

Spektrum: Wie wtirden Sie diesen Zusam-

menhang zwischen Mystik und Politik
beschreiben ?

Dr. Bender z Zuniichs t wi t 1 ich andeu Len ,;

wie Mystik im Leben eines Menschen vor-
kommt. Sie kommt, da vorr wo jemand ver-
suchtrin seinem Leben aus der Verbun-
denheit mit Gott da zu sein in a11en

Bereichen: j-n sei-ner Familier do sei-
nem Arbeitsplatz, im Gemeinwesen, in
der gesamten dffentlichkej-t. Mystik
meint: diese Verbundenheit mit Gott zu

pf Iegen, in se j-nem Alltag auf Gott zu

achten , Gott zu suchen, bei Gott ztr

-4-
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sein, darum bemtjht zu sein t zv ent-
decken, wie Gott im A1ltag vorkommt
und was Gott wi11. Die Verbundenheit
mit Gott, mit dern verborgenen, schwer
erreichbaren Gott, sol1 und kann das

alltdgliche Leben bestimmen. Je mehr

einer mot Gott zu tun hatr uffi so mehr

wird er sj-ch ermutiqt fiihlen, im Sinne
Gottes gestaltend in diese Welt elhzu-
greifen und sich in universaler Liebe
zu engagieren. Denn wie Jesus durch
sein Leben gezeigt hatr engagiert
sich unser Gott in universal€trr nie-
manden ausschlieBender Liebe fiir die-
se Welt bis zur Selbsthingabe.

Mystik ist eine Weise, si-ch mit die-
sem Gott zu verbinden. Politik ist
eine Weis€r nach Gottes wiIlen ge-
staltend in der Welt engagiert zut

sein. So ist der Zusammenhang. Ich
mochte dazu Edith Stein z:-L:-eren:
rrJe tief er j emand j-n Gott hineinge-
zogen wj-rd, desto mehr mu8 er auch

aus sich herausgehen. Das heiBt in
die Welt hineinr uR das qottliche Le-
ben in si-e hj-neinzutrdgen.tt

A1s Edith Stein sich bekehrte, dachte
sie zwar zundchst: 'rEin religioses Le-
ben f lihren, hei-B t, alIes lrdische auf-
geben und nur im Gedanken an gottliche
Dinge leben." Das ist die Versuchung
des Christen zu jeder ZetL, die WeIt
zu verlassen r uffi nur bei Gott zu sein.
Die Verbindung von Myst,ik und Politik
ist der Gegenzug zu dieser Weltflucht:
Empf angen, Wahrnehmen und Auf s j-chnehmen

tr
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des Weltauftrages bedeutet, sich in
die WeItliebe Gottes hlneingezogen
wj-ssen und hineingezogen f tihlen. Des-

wegen muB jeder an dem Platzr dR dem

er steht (am Arbeitsplatz, It der Fa-
mi l ie , in der Jugendgruppe, i* Geme j-n-

wesen), sich fragen: "Lebst du hier sor

wie der l iebende Gott hier $ebt? It Oder

anders: "Was hdtte Jesus an deiner
Ste1Ie getan?'f

Denn Jesus ist die uns in AnsPruch

nehmende Erscheinung Gottes. An Jesus
konnen wir sehen, w5-e Gottes Liebe
aussieht. An Jesus wird sichtbar, wie
Gott liebt: gedufdig und barmherz,.g;
zugiinglich und offen ftir jeden; frei
von Zw6ngen und von Zwtingen bef reiend I

mutig gegen Unrecht, Menschenverach-
t,ung und Straf bedtirf nis 'kdmpf end;

iiber die Angst hinweg das eigene Leben

f iir andere ri sk i-erend.

Natiirlich lebte Jesus unter anderen
Bedingungen als wi[. Deshalb miissen

wir das, was er vorgezeigt und vorge-
macht hatr uf,ter den Bedingungen unse-
res Lebens in unseren Alltag umsetzen.
Das miissen wir immer wieder selbst
suchen, finden und erfinden mit der
ganzen Kraft unserer Phantasie. Wir
mijssen ein anderer Christus vlerden,
mit einem anderen Vornamen, Heidi
Ch'ri-st.us, Irene Christus, Werner

Christus und so weiter.

S pek trum: Ich habe den Zusarnmenhang

zwischen Mystik und Politik bisher so

vers tanden , daB man zundchst e j-n my-

stischer Mensch sein muB, bevor man

ein politischer Mensch werden kann.

6



Ist diese zeitliche
wendig?
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Reihenfolge not-

Dtr. Bender: In dieser zeitlichen Rei-
henfolge liegt die Gefahr, Mystik und

Politik zu trennen. Aus Predlgt und

Gottesdienst in der Kirche erwachsen

bestenfalls Konsequenzen fijr Alltag
und Po1itik. B€ten geht der Arbeit
voraus und scheint manchmal wichti-
ger, weil Gott neiher. Das ist aber

nur eine scheinbare Prioritet. Es

gibt auch die Umkehrung. Aber diese

ist nur schwer mitzuteilen. Wir ent-
decken die Piog l ichkel t einer solchen

Umkehrung vermutlich erst aufgrund
der schon vorausgesetzten Vorstellungt
daB Gott und Wel t i-n seiner Liebe

zusammeng ehoren .

wenn wir das so sehen, dann konnen wir
den umgekehrten Weg gehen, den Weg von

der we1t, z1J Gott. wir konnen wahrneh-

men: es glbt j-n der WeIt sehr viel
schon€s o Beim Anbl ick eines bli-ihenden

Baumes, beim Sieg im SPort, bei einer
gelungenen Gruppenstunde, in Freund-

schaft und Liebe erlebe ich Freude

und G liick. So ergeht es mi-r auch t

wenn ich helfen kann und mir geholfen

wird. Freude und G liick , wie wi r s ie
so in unserer Lebenswirklichkeit er-
leben, sind Liebesbriefe Gottes' In
ihnen kommt dasr worum es Gott geht,

zum Vorschein-

Genau das ist der mYstische Umgang

mi t der Wirk l ichkei t: Gott tiberal l zu

entdecken, in alIen Di-ngen und in aI-
Ien Vorg5ngen. Wenn es Gott darum geht,

7
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daB es dem Menschen gut geht, daB ihm

sein Leben g li.ickt, dann ist alles Han-'

deln, das dem G1iick und der Freude

dient, ein Handeln im Sinne Gottest

ob einer darum weiB oder nicht. Inso-
f ern ist der, der sich um Gltjck und

Freude bemtiht, wissend oder nj-chtwis-

send auf dem Weg zlr Gott und rijhrt
schon an i-hn.

Mein isoliertes, mein privates Gli.jck

ist nicht das wirkliche Gliick' Ich

kann gar nicht a1lein g liick l ich sein .

Denn wenn ich an den aI le lu1en schen

liebenden GotL denke, dann denke ich

an sein Interesse, daB es a1len gut

geht, daB aIle gute Lebenschancdn

haben und gliicklich seln konnen'

Deswegen ist der j enige, der f iir die
groBere Gerechtigkeit eintritt und

sich dafiir in der Politik engagiert,
inderTiefemitGottundGottesWil-
len verbunden ob er es weiB oder

nichtgWersichlmBetriebsrat'fi.jr
seine Kollegen einsetzt, der handelt

an Gottes statt und in Gottes Auftrag
und verwirklicht so dasr worum es Gott

selbst geht. Das Beispiel ist rjbertrag-
bar in alle Lebensbezirke, ob jemand

versucht, sein Leben und das Leben

anderer zu schtjtzen, ob jemand dafijr
sorgt,, daB unsere Umwelt geschont wird,
ob jemand sich engagiert, dem Fr6eden

zu dienen. Dann entspricht die konkre-

te politik - ob jemand dabei den Namen

dieser rettenden universalen hingeben

den Liebe Gottes.

8-
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Spektrum:ttl'lystikundPoliti'krtbedeu-
tet also nicht nur: je ndher jemand

bei Gott, ist, desto mehr engagiert er

sich fiir die welt. "Mystik und Politikil
bedeutetauch:jernehrslcheint'iensch
in der Welt engagiert, desto mehr

kommt er zu Gott.

Dr. Bender: Ja, aber es ist dabei zu

beachten: nur ein Engagement, das pri-

vate und partikuldre Interessen, die

Interessen einzelner Gruppen und ej-n-

ze1ner Nationen, ja ganzer Staaten-

gruppen ( im Nord-Sijd-Konf l ikt und im

Ost-West-Konflikt) tibersteigt und

weltweite Gerechtigkeit und die ylog-

IichkeitgelingendenLebensfi.jralle
wi11, ist im Interesse Gottes '

Denn beim Weg von der Welt zu Gott,
beim Aufsuchen Gottes in der WeIt ist
wahrzunehmen: es g ibt n j-cht nur

g liickendes und gel ingendes Leben ' Son-

dern es gibt auch Ungliick, Elend, Tod'

Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit und

SchiindungmenschlichenLebens.Auchda
unddarinistGotL.Injedemleidenden
MenschenundanjedemleidendenMen-
schen leidet Gott. Fiir viele Ivlenschen

hat sich die Botschaft von der ver-
riicktenLiebeGottesrdiesichinJe-
SusselbstmitdenLeidendenidenti-
fizi-ert, noch nicht ausgewirkt'' Das

Erschrecken vor dem Kreuz Jesu wi-rd

noch zu wenig zum ImPuls: So etwas

darf nie mehr geschehen, daB ein

Ivlensch, ein unschuldiger it4ensch von

Menschen nicht angenommen, sondern

umgebracht wird. Der Aufruf von

-9
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t'I'll sereorrt rtHolt den l4en schren vom

Kreuz ! ft ist immer noch unerf iillt.

Ich darf und wi 11 den Leidenspl iitzen
der Menschhei t nicht auswei-chen. Ich
kann und muB wahrnehmen, wie sehr ich
selbst am Leiden mit,schuldig und in
die menschenquSlenden Verhiiltnisse
vers trickt bin, di-e wir gewohn l ich
ungerechte Strukturen nennen. Ich muB

mir sagen lassen: ttTue das deio€ r um

dieses Leiden zu verringern und abzu-

schaf f en. rr Indem ich mich so engagiere t

nehme ich wenn auch in einer tief
verborgenen Weise am unzerstorbar€Dr
unerschopflichen Leben Gottes teil.
Denn er selbst ist 1n seiner Liebe
bis in dieses Leiden gegangeoo An den

Kreuzen der Men schhe j- t s tehend , an i h-
rer Entfernung arbeitend, lebe ich in
osterlicher Hoffnung auf die sich ge-
gen aI le Zerst6rung durchsetzende
Lebens- und Liebeskraf t Got'tes.

Spektrum: Vor dem Hintergrund der
restaurativen Tendenzen, die leider in
unserer Kirche festzustellen sind, sehe

ich jedoch heute eine Gefahr darin, daB

"Hiystik und Politik" moglicherweise
einsej-tig zum Schwerpunkt "Mystik" hin
verschoben wird, auf e j-ne reine Inner
1ichkeit zuriickgef iihrt wird, die mit
der trbdsen'r WeIt nicht,s mehr zu tun
hat. K6nnen Sie diese EinschHtzung
tei len?

Dtr. Bender: Diese Gefahr sehe ich auch.
Der Riickzug in die Innerl ichkeit und

der Rtickzug ins Ghetto drohen. Aber

wenn dle Bewegungsrichtung "Mystik und

Po1itj-k" ernst gemeint ist, wirkt sie

1o



1o

dieser Gefahr entgegenldenn sie vollzieht
sich in Verbundenheit mit dern univer-
saI liebenden Gott. In dj-eser rnystischen

Verbundenheit kann ent,deckt werden, daB

die heutige Gestalt der alle Menschen

im Blick habenden Liebe nlcht anders

als politisch sein kann, weil dast

was zu tun istr nicht bloB zwlschen

Indivj-duum und Individuum, zwischen

Mensch und Mensch geschehen kannr son

dern nur zu vollbringen ist mit den

Instrumenten und gemiiB den Regeln

und Gesetzen des politischen Handelns.

Spektrum: Dr. Bendetrr vlelen Dank fiir
das Interview.
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Weiblichkeit
hkeir.

Spektrum: Was

Zusammenhang

bedeuteE in d iesem

Politik?

Dr. Bender:
Pol i t ik wird am bes ten chtlich
aus der Zusammenstel von t'tystik

und Politik. In erer Zeit besteht

eine groBe Ng.{darin, daB Glauben

und tebew{BeEen, Gottesd ienst
auf ds{ einen Seite und Beruf

un{treizeiE auf der anderen Seite
d. Pol itik

ist *lraiiehs+ ein Wort, aas6icht f= n-rr-ir'i-.*

Parteipolitik meint, sondern die
14

Gestaltung /a++-i^e+ Bereiche, in
denen sich das Leben vollzieht '

Es ist asfr o'*t ttl€*t das a1lta8liche
Leben gemeint./dea* mein Handeln
ii€t immer und uberall affh politisch.
Es i s t aber auch immer und Ubera I I
rel igi6s . /Oetstra-l+' brinBe ich Mystik

und Politik !*!e{r zusammen' Ich

mcichte das an einem Beispiel erliiutern:
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Spektrum: Wie wUrden Sie diesen

Zusammenhang zwischen MYsEik und

Pol itik beschreiben?

Dr. Bender:
t. schon im Wort t'tystik '
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was GoEt will. ffi
@ f{-*verbundenheit
miE Gott, mir dem verborBenen,

schwer erreichbaren Gott, sol1

und kann das al 1te81 iche Leben

FO,e

in all seinen Verrichtungen bestiumen'
Je mehr einer mit GoEt zu Eun

hat, um so mehr wird er sich ermutig,t

fUhlen, in Sinne Gottes gesEaltend

in diese lIelt einzugreifen und - t=-

sich in universaler Liebe zu engagieren. f re,* *P" 
*'i"*'Laa"'

r--
IMystik ist eine weise, sich mit E"'' -M: i:'';aX*

,ltbs*.Gort zu verbinden. Politik ist -G..o-*c&4 *1.1o;72-**
eine lleise, nach Gottes willen* tr;L- /;' 4;+'' i/z'e/' -8g; z''^-'

gesEaltend in der welt engagiert s'rl'1*c;d'it'

zu sein. So ist der Zusammenhang'
tr& *;-oLl<- oLott^

t2,s mif dioccr Te€€-zl,gekotr[trEfi.

isr, ein 7ir'r ven der Edith SEein =ilic-et^.1
b+{+ge*: "Je tiefer jemand in
Gott hineingezogen wird , desto

mehr muB er auch aus sich herausgehen'

Das heiBt in die welt hinein'
um das 8,6tE1iche Leben in sie
hineinzutragen. "

*i€l^-
fsret /..y'"L4 .6{h u& zk'PYv *4 -

3--8"-l,g{ :

/,j,*

ste inf
t'Ein rel igi6ses Leben '** f Uhren,

heiBt alles Srdische aufs{geben

und .,ltE#€n Gedanken an Bdttl iche

des ChrisE€tl. zu jeder Zeitrdie
tlelt ztJ verlassen, um/bei Gott

zu ""i'!@YsEik und Politik ist

6i-rU*"* leben. " Das ist die Versuchung trO,'V

r,;

A1s'l Ed i rh

l-oa- lNil** u*v



.: -6
*gsrrt+i*n der Gegenzug zn dieser

Welrfluchr : EmPfangen, V"hrnehmen

und Eufsichnehmen des Weltau ttrug"{
-+as sich in die Weltl iebe GoEEes

h ine inSe;g8en wi s sen und h ine ingezogen

fuhlen./

s@ "LebsE du hier
so, wie der l iebende Gott hier
l ebt ? 'r i{'t

dtr@- eEAT-"ff :6;* flnrrer
-"!'r ebsE-.-d"tr*+-i ef,

-+.er -tri ' Od er
,.-

/ : "Was hlitte
Jesus ,. 6+* Stelle getan? "

-f61"" 
Jesus ist die uns in Anspruch

nehmende Er s che inung Got t'e> An

Jesus k6nen wir sehen, wiel 6eEs

f*./*6:
[&i^*.-

F6,f." ffile- i*s'aii

A{*, fr" Jesus wird €e+t sichEbar'
q,ie cott liebt: ,"oriit*5***- f**< f-o:ii.l*

^d-en-.r,b*setrerr-se.i,n-; 
-rtarand*weractrt er,, G z;7;,;.2 AzL ** .h r /

s€-i!.Leho".ri.tkie.re-o- murie.€€a€& *i fi;- =.'*--tr* ;,7' ";
'-rrDg+r€ch&e--+ert"drrot r- '"8*t-'- ZT :.P*i :k- ry:

Dies-.j-s!-au+--€-ial feirder fti*r A^'"'c-'Llt ?'**f:Y, *7,

vo]}-€€€,E^3r-&{rstet, ir-furet? Gottes- *7zt'tl-P^ :*-fr; '* 2'
-*"n*.aft--,.".,=-o.,rttra"-+l++.- *a':t:e,*?** 

zi,.*/u
Ea,&1*i\- .r..-.\ EtC^^€t-a\ .

I llaturl ich lebre Jesus unter anderen

at das mYsEische VersEehe

Gotres\so an sich, wissen wj

nicht gefrqu. l,Iir mUssen 7frrmer

wieder selb\t such en , yf inden und

erfinden, mit
und PhanLas ie

er x{nzen Kraft
es Lebens' Wir

haben AnhaLY€Punkte Hinweise.

Wie die -,(iebe Gottes



7
:i!:-.

Bed ingung edr*W das ' I^Ias er

vorge zeigE und vorgemachE haE,

*fitig-setfiriT unt er den Bed ingungen

unseres Lebens in unseren A1lLag*

f*€" u'*' &'lt'ee "n--t'tc*|.- 
t'r't'/v

r
ums etzen . /

Wir mUssen ein
A./e,ro(a+€€,itt, mi E einem

Heidi Christus,

anderer ChrisEus
anderen Vornamen,

Irene Christus,

M Ji** ^el/e'i6'*

,Gd.isc"
fe*4-&*;i

Werner Christ usld A'n \ta t*a;A"'

Spektrum: Ich habe den Zusammenhang

zI^rischen }lysEik und Politik bisher

so versEanden, daB man zundchst

ein mystischer I'lensch sein muB,

bevor man ein Politischer I'lensch

I^rerden kann.

Isr diese zeiE1 iche Reihenfolge

notwend ig?

Dr . Bend "r, fu'teia€iiTfiE€
-f.*egt--urls -iri -dEr Ktrche rrzltre,

r+e-i-1,*+*.ir. - immer -rri t dem -Bete-rr*-arrfarrBsn

usd*d€ne- z um *A+se-i.-te* - +*n +-{+afiffir
. -Jco.us€+'.*'-trs- *ege}{-a*"'l-"tpre=ctre*"
t**r -atreh--in-'der 'X iaafus -yon--"Got€ '

G"e€+esdtensf ;- got t e sbe$egnuag";

ist aber nur

eine scheinbare PrioriteE' Es

gibt auch die Umkehrung' Aber

[**u ist nur schwetiitzutei1en'
Wir entdecken die/ffi
einer solchen Umkehrung vermutl ich

erst auf gru 
"a E*"*o schon vorausges eEzten ft"{''*

Vorstellung, daB GotE und Wel t'f i'-; '"^;*' E*i'

zusammengehdr"a[i",'t wir das

so sehen, dann kdnnen wir den



B

in f.E..J.*d*eJii ;**i P**.d* t'et*

f.

l-
umge kehr ten Weg,/@{"ir

- d ar-Sehzin a j-n--der*-Welg rllra hrn ehmert:

Baumes, beim Sieg im Sport, bei
einer gelungenen GruppensEunde,

Li lrStiUun6der
-Liebe, Freude und GlUc k.fr
Freude und GlUck, wie wir sie

unserer
Lebenswirkl ichkeit erleben, sind
Liebesbriefe Gottes. In ihnen
kommt das, hlorum es Gott gehE,

zum Vorsche i" . penau das i s t der
mystische Umgang mit der Wirklich
Gott Uberall zu entdecken, in f
al I en Vorgringen . Mi'e-

CrA,- /e: .-€t\u *&o ,/rxl .; €;r'f,
*f*. /W L;'.,*,.o. . t .t---,C**<o fu.-*..
Y*, o;d/ -L €I* U*e* -<,a-.g, vc;A
**;'-**-' . ?;*,>t*t al-A **-i-c-s
A#u*(b

n*';L

f.;e.l ;.d.o"..- Lo-.*- ,;;*-

j-."'Lri

SC /-ui.

keit:

pos-l+l+e+-*gdiag€ndenT*-{teudvot-1-en ;

priieh+r6en- tlorgi*n6en { !,Ienn e s

Gotr darum gehE, daB es dem Menschen

gut geht , deg*iem-sei+- I'eben g€+-i..ng€*it

daB ihm sein Leben glUckt Eftd-

{+eudvol-I"-"isg, dann ist alles
Handeln, das dem GlUck und der
Freude dient, ein Handeln im Sinne
Gottes, ob einer darum weiB oder
nicht. Insofern isE der, der sich
um GlUck und Freude bemUht, i€man+;
d€{ wissend oder nichtwissend
auf dem l,Ieg zv GotE -i€+' unafinneR

Utpf *-vm*Tfartsl- *Gottes =:Mitt"rr .

t

-me-i+-Gliick,l ffein i sol iertes, mein

privaEes GlUck-.alls-i+r ist nicht
das wirkliche GIUck. ffi
r* n--{ler-z -jfs+f f
kann lgt gar nicht allein glUcklich
sein .,I+€fin ich'€ft "den a}le 1 iebettden' /- ea** Ley..t41-1 L \'L (3r-& *te.- ct;{r*-
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trnd-'a tte- besehenkenden' Gor r denke,
c--'"'' l*-' '

dann;'i-sg.-es sein Int,eresse, daB t '

es allen guE gehE, daB aller/Lebenschancen

haben und glUckl ich sein kdnnen.

cereeht*gk g,

,

ptn miE CoEE End miE

es weiB

oder nicht. Wer sich im BeEriebsrat
l#"aia+ f Ur seine Kol legen einsetzE '
der handelt an Gottes Statt und

in Gottes Auf Etag und ver$rirkl icht
so das, I,rorum es Gotr selbst geht '

Das Beispiel ist Ubertragbar in
al le Lebensbe zitke-, ob jemand

mi versucht,
sein Leben und das Leben anderer

zu schUt zen, ob j emand da f Ur sorgt' ,

daB unsere Umwelt geschonL wird,
ob jemand sich engagiert, -arlF-
jeat.leae-++ise dem Fr i eden ztr d i enen '

Namen Gottes im l"lunde f Uhrt oder

n ich E-g es--ntsprj-ehs-e+ralc+ d i e ser

rettenden universalen hingebenden

Li ebe Gottes .

Spektrum,"1"[ysEik und PoI itik"bedeuteE'a-L>O
nicht nur: je nziher jemand bei

Gott isE, desEo mehr engagiert
er sich fUr die !,Ie1t.t'MYstik und

Potitik"bedeutet auch: je mehr

sich ein l"lensch in der Welr engagiert,
desEo mehr kommE er zu Gott.

lk;A:fz# i'-; /"r*A
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Dr . Bend e r : I a, [rs5.a---$.iese6=-eia ft{o,. -t ,t/ a{*Ji zi L--*tlQr.-,
.Eq6ag-isrEsettr-1-st trur grirBcfc--u*,ii=rs€.Lc .r.->. ;. €,.-Syz,la,-/ t nor
re++sei+€--e€r.eehtigt eir, dig-4ie F;,^A[*t /"-ZAiGii,<. r7,-*^--
frrergssen*de+.ei+zelee*; uttt tu r a.a; JL 1,,q",.,^- n)z*&..-
*itzetner-Grrppertt'; c.irEelaef-+Ie+,ionert- e*4p.- il.,ei-ze.C,,* l,/.-L\,r.-,
ufle*c+€-i€t'. NiehE j,edes Engagierts.e b /L;^** Jl"-Ar,*7f.-,- (';
*--z.B- fus-cge.isrice"l+es rnEere+i+ '/t*i-.';l- l/-*/tGL{ d.,-..( ,:* Atl -
--is+--schon -eirr-fte-resre--GutteF. Uot- f-"*.td ilo..ali* c.'.'J
Dit+e-ffiEfirunE-;se-aueh-trocti- r,*U",r/A,".rlt+t;/r;"2 "1,;
@ gibt nicht /z;t/e.U-L.-tyc,Zgr'.t,- -L"' /,&
nur gluckendes und gelingendes 6t€& a.,.cr, ){l i <7-*/r'rr-tt dr*t'
Leben. Sondern es gibE auch davor- Jttu U* /r,,,4; ,,p..,- n(u U,4 ;

dr.e.llnt{cErtrrrrnrgl ungluck, Elend, Z4 il* ,-t;ft*'a",* a$l L "t"''
Tod, ungerecht igke i t , unmenschl ichkeit-lLc/ i/ t"-!l'*r,i"uet&*a* t as

a"/ Schandung r*nd-Ilr*&eS+gr€ menschl ichen
Lebens b+r*iele.s+fir+sc*, +i.c{r

.usse.y'abg.schaf ft *.rd.r,\ odu. /".r- arZztcJf *.:*(.&-4"
wie yl,n Misereorslogrn ,ot\"inig"n -;rf ,-:. ,./it ,,r.,a.., " ,, {oel oto*
lah/en lauteEe: Holt den Me\sche" t/t,^4*.* tv-- rJhir !* ,il ,Lon

JDfnn kann ich den Leidplatzen. ) i.l Jr,{;-( ,icca{r,- fr,;L,,.
--4erl'fgrrs-c*rtreit dicl+E ausue i che[L, 

^l;-A-^./ -r-_, ../t.-..^-/I-.-{ --.: t <NrA-*- &/ #taf.,4a*{l;{ ..*LL*
ea.,;s e";-ie,,*
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"s@-*icb -de"no.n: - arlr€EElrr::
u -t'arm**ch"mfeh'

ffiirr@=bri*gen,
1,

"-ff'eftr-"ttTektt&,
wie sehr ich selbst, am Leiden
mitschuldig $i*. und @

die wir gewdhnlich Jl-ngerechre
St ruk turen nenn"dfrr", =ii'#t
ffiH-€*d€n*-Iaense*rctr
ve rr. t rerz_r ! --atretr-Euf"mtet-Ta'd -' Euf
ffifre-r-Aa-s*T6Tifmr
-s-iehf {r.irfu sagen lassen: f7"{4*AI
"Tue das deine, um dieses Leiden
zu verringern fu abzusch af.f.en." t:-rfu/-" i-'-

ftsr-srcn-narE 
'tlerir tetd , frlt dy / rZ"l"r,-,-'.( *r,i)- oo ndT-n,

-{mit der bus"n Aggressyty{cet, mit * f;/ **t-V7y'- &.n.-,T-
der Ver 1 ogen aeit, ny' aer Sch?indun gi;*o*l*:'l'*)'7*eat'4;ilLL*
der Menschenwurar/Gd dem Verderben Ef* &hJ 4-l ' A-"*'c'< 'a"e'€h*

des Lebe\ u{0", Lebdhsgluck s i/ -& -ea*- Z"U-/a ; L'}"
;;";;;;+Ks;-;";;;il;i.:"n w"*dryrydn-.,y_,!ff'
n i t d euyi ",N'-rtu- tr."tl l're'idesl f n :e;- 4L"'/'J*'t'Gi { s ili*4'

-L.Jr- *21 -L A**e''Y4* *lL.l
spekErum: ffi ay't-; 4ma-cb ;4-''l;'-'
lr "r'1'n *i:^*fi-72"*a' 2E'f""A -

-d, -o-, , ?, -.4 lD
ve'fruges- Vor dem Hinrergrund ,*- f*%*rt*fl 6&r.
der restaurativen Tendenzen, die
leider in unserer Kirche festzustellen

l-sind, sehe ich/eine Gefahr darin, (. u.k
daB "Mystik und Politik"mdglicher$reise
einseitig zum Schwerpunkt "Mystik"
hin verschoben wird, auf eine
reine Innerl ichkeit zurtickg.f Uhrt
wird, die mit der "bdsenrr WeIt
nichrs mehr zu Eun hat. Kcinnen

Sie diese Einschdtzung teilen?

7,

in d ie menschenqud 1 enden Verhi.dl tn issef frr-,{A^;Arf /h,

des Leben\ un{des LebensglUcks

mit demAn alld
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Dr . Bender : Di ese Ge fahr sehe

ich auch. Der RUckzug in die Innerl ichkeir
und der RUckzug ins Ghe *o@. I.a,-n*
Aber wenn die Bewegungsr i ch tung
"MysEik und Politik" ernst gemeint
ist,@.€efah+- f,:J/ tz .c: %;fu, _
en Eges,eqqilk en, -s-i€h--us-"ffii€€* ,a6'*' u'a '-'eAo'Zt'/

.gi-6. de+--I+elt -sorffiari-s ctidn --6ro-a.t - /a''''tt'* Z;/ -'i/ '4e"' i'-"lt-'t*e 4t; -
-*SemUhe+-.-"elso" Ii ebe nd' *,i-+ *4€r**-
'ffit umgeherrh

grt "*"ffi a tc . treurt ger-*e;ietrstern *-;* ?At* io- --@ -d*a*ruk
nicht anders als politisch sein"-

*4-*n, weil das, I,ras zu tun ist, Dicht
bloB zwischen Ind ividuum und Ind ividuum,
zwischen l"lensch und Mensch geschehen

/.r*Ir* Anf , ,7*- a{tz.'*,r *t -rAL$rJ*
lbj;€/*r*,E"; * d-,,* % t "E' *

kann , sondern nuruu /il i s E mi t
den Instrumenten und gem5B den

Rege ln und Ge s etz"n61 i t i s ch en

Handelns.

Spektrum: Dr. Bender, vielen Dank

fUr das Interview.

fdz&

f&,


