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Vortrag von HCrrn Bender vom 7. 5, 1974

Icti n6cht-e heute abend mlt Ihnen zusammen nachdenken iiber das

Qgten, iiber unser Beten, d,arilbepr was wtrf beim Beten tun, also
'I.:.

titier dle Tiittgkett de,s Bgtqns, Es gibt vf ele Gesichtspttitltt" r, ,

uhter denen wlr ung Uber Beten verstend,lgen kdnnen, aber heute
:. .

abend solI nur dies€r eine Geslchtsprxiltt, tiiiser Nachdenken be-
:h bein Beten? Was geschieht dasflnmen: tlas tue lch elgentllt

ton ml.r aus? ' 
'ot',[ber Uevor lch danlt anfange, n6chte leh erSt noch elne DLf-

ferenzlenrng vornehmen. Ich spreche heute 6bend, Jetztr in
diesen Zusammenhang, nur von d,em garlz ernsten Beten, also nicht
rron den Ablrlckeln etnes Rttus, von den Aufsagen elnes Gebetes,

d.as man nehr oder weniger pfllchtschul,dlg odgr wel.l der Anla8

Cinen d.azu znlngt, sich oder anderen zumutert. Ieh spreche al-
sto voo ernsten Beten, vom wlrklich gemel,nteh Beten.

.-l

Uhd wenn trlr Jetzt fragen: Uas geschleht da? l,fas machen r.rir
da? Kann nan da tiberhaupt etwas feststellen? Un welche Sorte

t,

von Tatlgkelt handelt es sich?, dann kdnnte uns a1s erste v€r-
t-j

u$hdte Ttstigkett ln den Slnn konmen: fronmes Denken, oder a1s

elne qndere verhrandte Teitigkelt: Jemanden anreden, oder uleder
als elne $ndere Forn von TEitlgkeit r so ettras wle : Atmen oder

Selrwlmnen od.er, wleQer a1B eine andere Form von Tiittgkett, dle;'
damit vemand.t wHre i Lesen, Sehen, dle l'Ie1t zu? Keruntnls Neh-

-,..,
mer1. Ver^mut1f.ch geht es Ihnen so r da8 Sle belm Hdren bel alIem
so etras Venrand,tes zum Beten entdecken, aber ;:agen mtissen,

7

wle tch mir auch gesagt hape, genau und exakt trlfft es d,as
:nlcht. Ob es mlr heute abend gellngt, genauer tmd exakter Sie

uiiA mlch dartiber lns B11A 2u setzen, was fUr eine TEtigkelt
-t..

bein Beten vorlLegti das sei noch dahtngestellt.
|.:

Vl.elletcht machen wi.r aR dlesOn Rrrrkt noch elne Dlfferenz uns

kl-an U" gibt selt 6l.ten Zelten ztrel unterschiedlLche iiormen

von Tiitigkelten. D1e elne Forn, dLe nennt man npiaxisn, und

dle andere Fofo nenrrt man trPoL6slslr. Bel der Poiesis lconnt

was heraus, meinefiregen man macht eJ.nen Tonknrgr man steHt
eLn Gedlcht her, man baut einen Atoqmeiler. Bel der Prarcls

komnt nlchts heraus, sondern da liegt das ZLeL, da l1egt der
Zweck der T6tigkelt in der Tiitlgkeit selbst: Lauf€Dr hras Schii-
nes Arrsehau€rrr Mltelnander-Reden, Mltelnander-Gehen! In dem

ersten FaIl, der sogenannten poetlschen Ti{tlgkelt, erwartet
man ein Resultat, el.n Erge6nls, das mehr oder wenlger glttckt.
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In den areJ.ten FaI.l Ilegt das Ergebnls nicht augerhalb d.er
Handlung, sond.ern hat dle Handhurg das Ergebnis selbst. Ver"mut-
llch slnd wlr melstens der Melnnng, d,a8 es slch belm Beten um
elne - ln dem eben genannten Slnrr - poetlsche Tgitlgkett hand.elt,
bei der lrgendwas herzustellen lst, bel d,er irgendwas zu Ed-
chen tstr bel der wlr irgend,eLnen Erfolg emetchen mtissen, und.
wenn es nur der Erfolg ej.nes guten Gewlssens lst - oder der
Erfolg elner PfllchterfUllung. Aber neistens d,enken wlr noch
welter: Gott unzustinmen, die Welt zrt veriind.ern -. Wlr d.enken
selten, daB Beten mehr dgn Charakter von Pra:cts hat, d.a6 Beten
in slch selbst geniigt, und daB das Resultat d,es Betensl d,as
Engebnis des Betens, lm Grunde d,as Beten selbst ist. Sovlel
an mehr od.er wehlger verstEindlichen theoreti.schen Vorbemgr-
kungen um das gegen das kritische Denken etwas abzuslchern
rmd Jetzt mehr a,rrf die Sache selbst.
fch sagte, wlr sprechen vom errnsten Beten. hlalter Kasper hat
maI gesagt: trBeten lst der Ernstfall des Glaubensn. Und, glau-
ben lst Ja auch etwas, was man nlcht nur geJ.egentllch tut, iron-
derh etwas, was Uns lmner bestLmmen solIte r Beten wdre dann
etwas, ras ln einer bestimmten Welse zum Ausd.ruck brlngt,
wle wlr glauben und ob wir glauben. Und, am Beten, an der Art
unseres Betensr an der Ikaft unseres Betensr en der Bewegung
unsere8 Betens, an der Bewegung unse;,es Betens, an 6em Resu1-
tat unsereB Betens ist fflr uns sclbst erfahrbar, wle es mit
unserem Glauben steht. Das braucht gar nicht zrt bedeut€o r d.a6,
uenn iemand melnt, Btrt beten zu kdnnen, daB deswegen seln
Glaube gut ist, und wenn jemand -neint, schlecht beten zu k6n-
nen, da8 er deswegen ein UnglEublger wH,re. Das lst nicht da-
nlt gesagt. Es karrn sogar seLn, da8 jemand, dem das Beten
lelcht felIt, der vlel betet, der oft betet, gor nicht richtig
glaubt, - und jemand, dem das Beten schwerfellt, d,er sich
miihsam das Beten abrlngen mu8, vlel, viel lnstiindiger und
lntenstver e1n Glaubender tst, a1s der, der so letcht hin-
betet.
Viellelcht kdnnen wlr uns d.lese Vermutung so verdeutllchen,
vferln ulr uns als Belspiel, als Untersuchgngsmaterial fi,ir
unsere tjberlegungen einen einzigen Gebets satz vorrrehm€rr.
Das lst der erste Satz des 24: bzr,rr. 25. psalms. Der lautet
so ln der fjbersetzung von Guard,inl: ttMeine Seele erhebe lch
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zu Dlr, neln Herr r:nd. meln Gottltt Wenn das in dlesem Satz, in
dlesem Elngangssatz eines alten, gro8en Gebetes so steht, mei-
ne ich, d.a8 d,a alles d,rinsteckt, vras zum Beten gehdrt, was
dte Tiitlgkeit des Betens ausmacht. Und d.ariiber wollten wir
uns verstiindlgen. Den Satz nochmal: ftMeine See1e erhebe ich
zlJ Dir, mein Herr und neln Gott ! tt Das war die tibersetzr:ng von
Guardinl. Die ifuersetzung von Dei8ler mdchte lch dahinterstel-
len, sie het8t3 'tzu Dir, Jahwe, hebe ich melne seele, q11, meln
Gott!n Der fAn$ lrgendwoanders orr der DeLBIer. Der fiingt nicht
bel rrmelner Seelen Bnr sondern d.er f?ingt an3 frZu Dir, Jahwe lrl
Und noch priignanter hat dlesen Drctus Buber Uberse tzt, wenn
er sagt z $Zrt Dlr, Dlt, hebe ich meine Seele ! ft Dei8ler r:nd,
Buber fangen also irgendwoand,ers an a1s Guardlni. Und mlr
schelnt das nj.cht von r,rrgefHhr zu seln. Und ich glaube, da6
in dem Ubersetzungsversueh von Romano Guardlni eine gro6e
pddagoglsche f{llfe fttr uns d.rlnsteckt, da8 der versucht, den
Psalm oder dle Gebetsformr dle Gebetsart durch.e.ine solche
tlbersetzung uns zugiinglicher zv machen, d.anit wLr nlcht falsch
zu frtih lrg6ndwo anfangenr Und. ieh mdchte in d,en Uberlegulgen,
dle ich Ihnen vortrager dem nachgehen, wle Guardini tibersetzt
hat. Der fiingt also nicht bei Gott &rlt bet Jahwe anl belm
Dti, belm .Anderen Bhr sontiern der fengt an3 trlvleine Seelen.
Bei mlr! Ich!

Und tch glaube, d,a8 d,as d.as Erste r:nd. tfichtige fi.ir unsere
Gebetspraxls sein kUrvrte, bei uns selbst anzufangen, uns
selbst erst mal zu finden. fn der spirituellen Llteratur ner:nt
man das ttdi.e Sammlungt'. Wlr miissen uns erst mal sammeln, aus
d,er Zerstreuung zuriickrrrf en und empf ind.en, und, lm Enpf ind.en
uns findenr wer wlr sLnd. Wj.r miissen entd.ecken; Was bestlmmt
denn ln Moment meln Leben? WonLt bin ich d.enn beschaiftigt?
Was ftir Geftihle? Was fiir Gedanken? lfas fiir VorsEit ze? Was ftir
Elndrticke? E lch bin es doch, der Jetzt reden d.arf , reden sol1,
reden muB! Uber mlch! Mei.ne Seele soIl ja ins Sptel kommen,
so11 ja lns Wort kommen, soI1 vorgetragen werd,en. Daftir mu6
lch sie ja erst maI haben. Und melstens bin lch mir ja selbst
entlaufen. Lanrfe vor mlr selbst r,md. vor meinem Leben weg.
Habe mlch nicht in B1tck. Sehe tausend,erlei Sachen, aber nicht
mich. Und sich so auf slch zu wend.en, sich selbst elnmal zv-
zuwendenr mlt sich einen Umgang anzufangen, i.st d.er Anfang
des Betens, werue wi.r der Regel des Psalmverses in d,er ther-
leglurg des heutlgen Abens folgen wollen.
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Melne Seele ! Tforln besteht denn meine Seele? Heute? Das lst
ja Jetzt nlcht lrgendwle was innerllch Sptritlstisches oden

Splrltualistlsches od.er so etwas. fn elner rlchtigen iiber-
setzung nU8te da ja stehen: ItMeln Lebentr . Wo lst denn r:nd

wovon lst denn meine Seele r,rnd. mein Leben bestlmnt?

Heute nlttag habe lch Antwort auf die Frage geben miissen,

ob lch heute abend tBrandtr-neue Geschichten erz6hlen wo}le.
Ich habe mir das im Errrst tiberlegt, ob ich heute abend iiber
den Riicktrltt Brandts mit Ihnen reden sollte. Dle Engliinder
sagen aber mlt ihrem kalten Blut: ttBusiness as usual ! It Auch
nrerui die Dinge seltsam stehen, soll man bei den bleLben, was

dran lst, Aber wenn lch heute abend mit Ihnen iiber Beten re-
de, und. wenn heute abend, einer von lhnen beten will, dann
muB das, vras der Ritcktrltt r:nd a}les, was da druntrerum hiingt
ftir thn bedeutorrr ln selnem Gebet vorkommerr. Das ist mit
ttMelner Seele[, mlt rfMeinem Lebentt gemeint. Das kann man,

es sel, der:nr es lst Jemand von einer anderen Sorge, Freud€,
Affektatlon faszinlert, daB ihm dae total gleichgtiltig ist,
rrnd er das zur Kerrntnls nimmt, urle er auch zur Kenntnis nimnt,
da8 es metnetwegen heute hler in d.lesem Rarrm kalt lst. Aber
urenn Jemand i-m Beten seine Seele hochheben w111, sein Leben
hochheben w111, dann mu8 ln seinem Leben das, was der Tag
gebracht hat, das, was sein Leben 6u"11mmt1 vorkonm€Irr dasein.
Und lch vermute, daB lch im Moment ftir die nelsten von fhnen
etwas Unzumutbares sage, das Sie eigentlich nicht mdgen, das
Sie eigentllch nicht wollen, gegen das sich instinktiv, vi.el-
leicht erst nactrher, ein Wldertrtlle nelden kann: nUas hat
das denn mlt Beten zv tun? Gut, daB er weg ist ! rr Gut ! tfenn
elner das nelnt, dann sollte vlelleicht sein Beten erhoben
sei:e. Dann kErrnte in selnem Beten Dank vorkomrn€rr. Dann k6r:n-
te in selnem Beten Jubel vorkommso. Also ich meine, wer heute
im Ernst dankt und jubelt, der sollte auch betend danken und
jubeln. Sonst ist seln Beten von selnem Leben total abgeschnit-
ten. Und das ist unsere Gefahr, da8 wir hler sEiuberlich, fein
siiuberllch, sterlI beten - und da, etwas weniger steril, da-
ftir aber mtt mehr Kraft und mit mehr Blut r-rnd. mlt mehr Feuer
Ieben. Und das lst zusanmenzubringen! Und wer dartber trau-
rlg ist oder we& das Sorge macht oder vrer sich dari.iber 6r-
gert oder wer davon lmltiert lst, da8 es ihn durcheinander-
bringt, auch, wenn er diese oder jene Ldsr:ng fijr besser hA1t,

s
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der mUBte auch d,lese Klage, dlesen Kummer, dieses St6:1y1€rr7
weil zu selnem Leben t zv selner Seele gehdrig, vorbrlngen.
M6glicherrvelse mu8 er sich sagen, d.er Jubelnde (od.er vermeint-
1lch Jubelnde ) oder der Seufzende : Mlr fehlen d,le Worte, d,as ,
was das ausmacht, auszudrticken. Dann sol1 er wenlgstens d.lese
Tfortlosigkelt im Gebet artikulleren, d.ag er sagt: nH1er be-
trifft mich elne Sache, dle lch a1s Betroffener noch gar nicht
richtlg ausloten kar:n, dle leh erst mal verarbelten mu8. Aber
er karvt nicht lelchthln zur Tagesord.nung tibergehen. Das ist
im Gntnde Senornmen der Ernst, der zum Beten geh6rt oder d.as
lst der Ernst, ln den uns d.as ernste Gebet hlneinftihrt , da6
man tiber nlchts, was wirkllch von Bed.eutung ist, noch so zur
Tagesordnung iibergehen kann, da$ man sich im Grrnd.e mit d.em,
was elnen betroffen hat, auseinand.ersetzen mu6, 6as annehmen
nu8, dazu Ste1ltmg nehmen mu8, sich damit beschEiftigen mu6,
das ln sich hineinlassen mu8, und nicht einfach f1ott, flott,
schnell, schnell mit elner Reaktion melnt, d,as was da gesche-
hen ist - und 1n den Fa11e i.st jetzt d.as heute aktuelle Bei-
splel auch wied,er blo8 parad.lgnatisoh i d.as, was da gesche-
hen lstr so abtun zu, kdnnenr

Dann, wenn das Materlal des Betens melne Seele, meln Leben
lst, kann es lm Grund,e gar hlcht mehr geschehen, da6 lefr lll-
andiichttg bete, Kann es Uberhaupt ii:,.:nt mehr vorkomm€rlr d,a6
mich beLm Beten was st6rt. Da kann wohl vorkomm€or da6 ich
keine Lust habe, daB lch es satt bln, da6 mir d.as zu schwer
lst r da8 lch d,em fllehen w111, da8 ich scheue , rilch zur Kennt-
nls zu nehmen, mlch, meine Seele, mein Leben zur Kenntnls zu
nehmen, in dle Hand zu nehmen, aber r,mand.iichtlg beten kar:n
lch nicht &ehr.

Von solchem Ernst des Betens sagt der groBe Beter, d.er pfar-
rer von Ars: trHaben Sle schon mal gesehen, d.a6 ln kochend,es
Itlasser Fliegen fallen?tr Und d.ie Fliegen sind fgr ihn d,as
E:cempel d'er Unandiichtigkelt, d.er stdrenden l{ebengedanken. fn
elne kochende, in elne heiBe, 1n eine kriiftig€ r ln elne Ie-
bendlge Seele faLlen keLne Fliegen. Die wa1lt al1enfa1ls ir-
gendwohln. und das ist sle d,arrn selbst.
Und' wer melntrvegen ein ttVater unsertt anf3ingt r.md, dann, was
uel8 ich, bei der tr\rBballweltmeisterschaft bel nzlt t NS KOM-
ME DEfN REfCHtr oder bel ''DIIN WfLI*E GESCI{EHE" steht, ftir den
lst dann dte Fu8ballweltmeisterschaft so wlchtig, da6 er
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end.llch mal versuchen mu8, sich damit auselnand.erzusetzen,
weil das, seine See1e bestimmt. Das meine ich mit den schreck-
llchen Dtfferenzen, ln denen wlr leben. Meine Seele, mein Le-
ben ist alles! Ich selbst, ganz und gar, mlt a1len Beziehung€rlr
mit allen ftinlrtionen, mit a}lem, was d,azu gehtirt, mit aIIem,
was nich bestlmnt, was nlch anregt, oder abstdBt! Das ist mein
Leben, das ist melne Seele! Und was tue 1ch damlt? Ich erhebe
sie. Ich hebe sle hoch. Ich lasse sie nicht elnfach platt auf
d.er Hand llegen, Oder 1ch nehme sle nicht el.nfach zut^ Kerrrrtnis,
sondern versuche mlt mLr - lch nehme sozusagen mich selbst in
dle H6,nde - versuche mlt mir irgendwoanders htnzukomrnen, an
elnen anderen Ort. Das lst mit dleser Erhebung gemelnt: in
einer and,eren Verfassung, die Grtrndrelation ,ufr"=*ehmen, in
der ich stecke. Da{3 tch ln dleser lfelt mlt all Ltrren Elndriickea
mir in der Erhebung klarmache, was Glauben hei8t. DaB lch nH.m-

llch nlcht blo8 das hier Vord,ergrtindlge r Zu-Handeln habe, sotl-
dern mlt d.em, was lch zur Hand, habe, unterwegs bin nach e j-nem

Irgendrohi,nr d,as mlr nanchnal wle ein Nlrgendwohln vorkommt.

Und dlese Bewegrxrg d.es Glaubersr d,le mache ich belm Beten.
Das soI1 geschehen! Deswegen spricht mdn davon, d.a8 Beten der
Gnrndakt d.es Glaubens lst. Otto-Hermann Pech, der eln Buch
Uber Beten gesehrleben hat mlt dem Tlt61 IISPRECHEIrIDER GLAUBEII,
(Aas lch Ihnen nur empfehlen kann) s.St, d.a8 d.as eigentliche
und, urei,gene Gebet, das jeder von uns lernen rrnd kdnnen mu8,
hel8t: trlch glaube an DICHtt . Der Ausgang von einem selbst und
dann d.ie transzendierende Bewegung irgendwoandershln: f ch ha-
be mlch aufgenoumen, nachdem lch mlch versaomelt habe r:nd ich
gehe mit mir jetzt vor einen Anderen, ztr einem Anderenr spre-
che melnen Lebenstext, spreche mich selbst aus arrf einen
A'nderen hln: trJetzt gebe lch nlch DIR ausdrtickllch hin. Es
geschleht nichts Neues, aber ich nehme Jetzt wahr, da8 ich
dauernd eln von DfR Gehaltener bln, da8 lch im Grr,urde den
ganzen Tag ln DEfNER Hand - wenn tch dieses Bild braucben
darf - gelebt habe r,rnd so getan habe, als wenn DEINE Hand
gar nlcht da wEre.
ilDfR halte lch mlch hinltt Und lrenn ich so bete, dar:n gellngt
es mlr vielleicht ftir elne Selctrnde oder ftir den Bnrchtell
elner Selnrnde, t'Dutr zt;. sagen tiber dleses ernst wahrgenornmene
Leben htnweg. Danrt lst dleses ernst watrrgenommene Leben von
diesem Augenbllek an verrandelt, veriindert. Und. urenn lch ver-
tindert bi.n, dann lst ein stiick welt verEindert.
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AIs ich vor dem Vortrag mit jemand dariiber sprach, erirurerte
der daran, man k6nnte auch mlt vl,elen Worten Gott totschlagen.
Das war eine ausgezeichnete tibersetzung fiir das Jesuswort;
trPlappert nicht rtLe die Helden. Macht nlcht vlele lrlorte, Euer
hlmnlischer Vater wei8 ja aIles. trDenn das ist unsere Gefahr,
unsere Versuchtrng, die Kraft zum nDUil nlcht zu flnden und vie-
le Worte zu machen, die uns langvreilen, da8 darur der Sctrwr.mg

der Bewegrrng auf IHN hin nlcht mehr gelingt, sonder:r abbrlcht.
In dem Augenbltck, in dem aber geschleht, da8 einer wirklich
nDUn sagt, 1st er zrrniichst mal von sich weggekoqmen und. bei
einem And,erenr DET,I ANDERSN angekommen. Und ln der AnkrJnft bei
dem And.eren wlrd jetzt thm eine neue Krxrde gewahr und kund:
trDasr was du da tust, hat nur dann Sinn, wenn du daran glaubst,
wenn Ar d,avon tiberzeugt bist, da8 der, den du Jetzt angespro-
chen hast, vor den du dlch hingehalten hast, dich ernstnimmt ! ii

In dem Augenbllck wlrd Jetzt betend der Andere wahrgeromrosp
aLs der Partner, a1s der Halt, a1s die grundgebend.e Wirklich-
keit meines Lebens. In dem Augenblick kann eLne Atrrung von
dem aufdtimmern, da8 wlr ln elner Beziehturg stehen, dle fiir
uns d.as Hdchste und das Beste r.rnd das Sch6nste bedeutet:
letztgUltiger Ha1t, der uns triigt und ninmt, egal wie wir
sind. Denn sonst, wenn das nlcht immer schon eingeschlossen
w6re r wH,re dle ganze Bewegung des Erhebens meiner Seele zv
DfR hln, Gott, slnnlos , Zeitverschwendung, drmm.

Ich fasse dte Gedanken zusarnmen: Was geschieht beim Beten,
wenn es sich so vollzleht? "Ich erhebe meine See1e zu DfR,
Gott.ft? Als Erstes geschieht eln wirkliches neues Ernstnehmen
meines Lebens. AIs Zweites geschieht dureh dieses Ernstnehnnen
elne Veriinderung des Blickes, well wi.r mei,stens im Uner:rsten
leben' Als Drittes geschleht ei.n Aufbrechen der verkrtrsteten
Schale, lil der wlr gelebt haben, das Sprengen der fsolation
auf den Anderen hinr so da8 ich auf, elrrmal merke, Beten sig-
nalisiert nir selbst: f ch bin nicht allein ! - Man kar:n d.as
jetzt ausbauerlr r:nd. d.ari.iber werd,en wi.r ein andermal sprechen,
da8 das eine Bedeutung ftir aIle hat o - Aber heute, und deslial-b
der Satz: ttf c h erhebe meine Seeletr, spreche ich zuntichst
von Jed,en Einzelnen. Und den wird betend kr,rnd., d.er maeht
si.ch betend klar und der wird betend gewahr: f ch bln nlcht
alleln ! Und dadurch findet er fiir si.ch und ftir sein Leben
einen neuen Ort, auch wenn er da blelbtr wo er ist. Dj.e Stat-
te hat sich im Gnrnde verwandelt. Sie llegt Jetzt im Llcht
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Gottes, das ab und zrt gebrochen istr so da8 es auf diese
Stiitte feIlt wie der schwarzct dunkle Schatten des Kreuzes.
Aber die Stiitte, auf der er bis jetzt gestanden hat, der Ort,
der thn bls jetzt getragen hat, das Leben, das thn bis jetzt
getragen hat, das Leben, das ihn bis jetzt erfiillt hat, ist
von dem Augenbllck arl verwandelt, weil er es neu sieht, vom
and.eren Po1 seLnes Lebens aus sieht, weil er sieht sozusa-
gen, um das Bild aufzturehmen - aus d.er ewigen Hand,flEiche
heraus. Wobei man durchaus auch dabeldenken kann, da8 in
diese ewlge HandflEiche ei.n Nagel hineingerammt worden ist,
Und in diesem verwandelten Ort, lR dem €rr der Beter slch
vorflndet, erf6hrt er sich auch aIs ein Verurandelter.
- Nlmm es nicht so schwer ! - oder - Nimm es ernster ! - Red.e

nlcht so voreilig ! - oder - Rede mutlger ! - Pack del,ne Sache
z:ut lch bln mlt dir! - oder - Habt Geduld und vertraur darauf ,

d,as Hel1 der Uelt hiingt nlcht von dir alIein ab !

Es entsteht so eine Gelassentreit, eine Geduld, elne Lebens-
freude, ein Slch-einlassen-kdnnen und. dann merken wlr, daB
durch Beten wlr verwandelt worden slnd, daB Beten elne Te-
tigkeit ist, ln d.er Pra:ris r.rnd. Poiesis, um diese alten Worte
zu gebrauchen, zusammenfallen. Beten ist sinnvoll j.m Trrn r:nd
hat ein ganz, ganz wtrnd.erbares Ergebnis, nEinllch, da8 d.er,
der gebetet hat, durch das Gebet vct'vandelt worden lst, neu
geworden ist, anders geworden ist, da8 jetzt auf dlese Art
und lfelse ein besserer-nlcht morali.sch zu verstehen - ein
anderer, ein frdhllcherer Mensch da ist, da8 durch das
Beten ein Sttickehen Welt verwandelt worden ist, verbessert
worden lstr geheiligt worden ist, und daB sich vermutllch das
ausstrahlt ln der Art und Weise, wie man nach dem Gebet wei-
terlebt und weiterliebt r:nd welterarbeitet, und. d.aB nlcht
nur eln Stiickchen Welt verwandelt worden lst durch das Gebet,
sondern da8 sogar Gott selbst verwandelt worden ist. Denrr
um den Beterr uIIt diesen Beter braucht er sj.ch nicht mehr
soviel Sorge zu machen; $/enn ich so menschlich von Gott reden
darf - wie vorher, Der ist seinem Herzen niiher gekommen !

Gott selbst lst durch den, der gebetet hat, reicher r:nd gliick-
licher geworden.

zlt DIR, o GOTT, ERHEBE rCH MEINE SEELE! ''
Dann kann man bei ihm anfangen. fch hoffe, daB ich was ge-
ler:rt habe r.rnd 1ch wtinsche lhnen, da8 Sie was geler:rt haben.
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