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Vortrag des Herryr Spiritual Dr. Bender vom 26.j.19A2
=================================== ======== ==== ==:====

Beten: Die Liobe Gottes Er-innern !

Gott liebt. Don satz wollten w1r ar-s G.rnd unserer Freude fest-
halten und immer wied.er erlnrrem. rch erlrrnerc nich an dlesen lie-
bexd'n Gott, werur lch bete. Beten 1st Erinne^rng Gottes. rch lasse
Gott, den llebcnd.en Gott, dem ich mich zur,/end.e, in mein rnneres.
Beten - nr-innerturg Gottes ! - Beten lst clas I.r^htehmcn moiner Be_
ziehung zu Gott. Gott ist dauernd in Bezlehung zu uns, 1iebend., an_
nehmend, ja-sagend. Abor wlr leben oft und nr.nchmeL tagelang an
selner Bezleh,,xg zu uns vorbei. Anstatt d.aB vrir uns in der Gegenwart
dleser Beziehung bewegen, nehnen wlr sie nicht wahr. Dabel kdne
aIles darauf an, dali rylr rms in der Gegenrichtung bewegcn: Gott
11ebt uns - lch llcbo Gott.
Gott 11ebt wrs, clarJ.n besteht Gottes Leben. Gottcs Lcbcn lst nlchts
anderes aIs uns-lieben. Jeden einzel-nen von uns, incleu er zu Jed.en
einzelnen von uls ir ja, sagt, so r{ie er lst. Denn Lieben helBt trjatr
sagenr den anderen sehen, wahrrrehnen. Nur wer Iiebt, sieht den an-
deren wahrhaftlg. und den, der uns so liebt, einrl vir eingelad.en,
zuruckzulloben, lviodcrzulleben, rhn entgegen-zu-liebcn, uncl cladurch
thn entgegen zu loben.

Doch lleben wlr Gott? Llebe ich Gott? Besteht clarin noln Leben,
Gott zu Ileben? Iironrx im Beten wahrhaftlg Gott crblickt wlr.1, und
ich mlch lm Beten an dle wahrheit Gottes unc1 clcnit cn Jie lro.hrhelt
melnes Lebens, da8 Gott nlch Iiebt, erinnere, - mir Jas aber nlchts
ausmacht, da6 lch rLaclurch selbst lnnerrlch nlcht wchrer wer.Je, nlcht
xaehr Mensch l'rerde, nlcht sch6ner werce, nicht l-iebenJer werde ! xler
nlcht lIebt, ist verlogen. Ifer nicht liebt, ist verkorkst. 'l{er nlcht
1lebt, 1st ln Grrrndc in der Unwahrheit: in Grr:ncle - J.h. von ganz
unten her. Uer nicht 1iebt, ist ln TcCe (1 .Jch. 3.11r). Liobe lch
Gott? Itlerue Beten ein Hlnelnkoruren in clle Liebe Gctt_.s ist, dann
beten wir uns in das rlchre Leben hinein, J.ann beten vir uns ln dat
Lleben hinein. - Aber rulr beten uns in ir.as wahre Leben, 1n ilas
ulrklicho Lieben, nicht tLurch vi,e1 Beten hinein, scnilcrn nur curch
das wahre wrd richtige Bcten. solches Beten ist zu lcryren uncL lnmer
wleder zu Ubon rmC iuurer wleder zu verbesser:r.
Die J{inger bltton Jcsus: 'Herr, lehre uns betcn, wic auch Joharu:es
seine Ji.irxger beten lehrte . tt Da sagte Jesus zu ihnen : Ltronn thr betet,
so sprecht : rrYater, gehel11gt wercle cl.ein lrlanc, es komne deln Relch,
rmser Brot, das nct$tendlge, gib. uns ioxxer wieJer, Tag ftir Tag,
und verglb uns unsere Siinc'.en, Cenn auch r,rrlr vergebon inner wlecler
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Jeden' der uns schulcret, unc woI1e uns nicht in verguchr:ng frlhren.rt
so lehrte Jbsus solno J0reger beten. vermutr.ich hat er do,lt selnen
Jtingern nleht eirrfach eln Gebetsf orrxuJ.ar belgebracht, sondem eher
eine Gnrnclgostalt dos Betens, oder wle schorncrur sagt: etne rGanz-
heltsgestal-ttr dog Betens. so wie Jesus datrale leh'te, soLr unaer
Beten auch heute noch ousBehen. Daran r.et alles Beten zu nea'en.
Egal, welohe I'Iorte gebralroht r,rerden: tlieser Gnrndgeetalt, dle Jegtr6
selnen Jtingern und - so hoffe ich - auch unB beibrlngon wi11, n,B
alles Beten entsprochcn. Elner sclchen Gnmclgestar.t kq'' dam crle
elgene Gebetsprorcls, clas elgene betencle Naohsiruron, rl,as elgene
Gott-1n-cen-BLick-Nohncn elne neue Foru gebcn, oinc varlatrcn, e !.ne
verHnclerung. Dle uroprungsgestalt brhudht ntcht zu brolbenl rro
Neuen Testanent f5ngt sorche verHndenrhg in Gebrnuch schon anl sc
da6 aus der urspriingllchen Formullerrrng, rrle gle von Lukas aufge-
schrleben lst, in Matth6us-Evange1"1un eB gchcn uoitor ausgefUhrt -
Bo helBt!
Vater unser, der ln cl.en Hlnraeln,
gehell1gt werdc d.c1n Nane,
es kopme cle5.n ReLch,
es gescbehe cleln i,Ii11e,
wle ln den Hiuneln, so cuch auf der Erde,
unser Brot, d.as noturendlge, glb uns heute,
und verglb uns unsere Schuld,
vrLe auch wir vergeben hoben unsern Schuldnern,
und wol].e uns nlcht j.n elne Versuchung filhren,
sonderrr rettc uns von den B6sen.

ALso danals sohcn: Erweltenrng, Erg4nzung! Sc mdchte lch S1e eIn-
laden, heute abond cLrueal fhre persUnllche Erg6nzung, Ihre Enuel-
tenrng zu d.ieser,l von Ihnen zu lernenden, vcn Ihnen auf,zr.mehmenden
Gebet zu versuchen, so daB Sle fhr Leben In cl,leser Gnrnrlform aue-
drlicken, so d.o8 C.or lfunsch fhre s Lebens, zu lieben, ili.r Llebe zu
lernen, Gott zu lleben, mtt Gott und selner Llebe ctnras zu trm zu
haben r.rnd eins danlt, (clenn es glbt keine Lleba zu Gott ohne d1e
Llebe zu den Brtlderyr!) die Llebe zu lhren Mltmenschcn auszulr'ttcken !

Mlt der Grundgestalt Cleser Dcppelrlchttug hat "'.qs Beten zu tun,
deg JEsus lehrt. Unii so 1gt diese Gnrndfcrra zu vergtehen, und so
m6chte lch sie heute abenC erlautern:
Vater, gehelllgt werc'Le Cein Name, es kcnne Cein Rclch. ItVatern,
so karux elnor von r:ns Gott anreden. Im lthrnd Jeeu lst das eln zErt-
llches Wort, oln Kosewor"t, ein Llebesvort. Vetrutlich wEre es fttr
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Jeclen vcn Lrns sch6n, r{erux er itr Be.cen Llebes!,rc rte gebrauchen
kaiu, n1t Gott kcsen karur, z6rtllch sein kann. Aber filr viele istmlt dem vaterbllcl nicht unbed,ingt cler gute vater oinor gluckr"ichen
Klndhelt verbwrclen, der fre*nclliche, hllfsbereitc vator, der mehr
karirr a1s cl'as kr.einc Ki.ntr, der we-i-terhilft, wenn <lie eigenen Krirfte
versagen; fi.ir r,ranche crlnnert tlas lfcrt rvater, an eine clunkle
S'chreckgeetalt, unnahnbar; bekleonend, bedrchlich, Ob der_, ob
clle jenlge, loicht sgen kann ,vaterrr, vrenn sie cen Liebsten Gott an-
redet, ist dle Frogo. UnC anclere haben clle Xrfahrung gcnxacht, wie
der Vater a1t, kronk, kraftlos, schlapp, lebenssatt, chnniichtig,
sabbenxd wircl, wie rrer elnst KrEftige zu En,.re geht; un,1 Jetzt sincl
sle versucht, solchc Erfahrung auch auf Gctt zu ilbcrtragen; auch
Gott schaff,t oB nioht nchr, auch Gott bringt cs nlcht nehr, Gctt hat
abgewi.t'tdchaftet rrrc airegelebt. - Aber wanm nlcht: Fror:nd, Ge-
1J.ebter, Breutlgan, Hel-fer. o<ler noch anrlers; waxam nlcht: Mltter?
riwer wel8 cerur, ob Gott nlcht eine Frau istr? hat rngr:ar Be rgnann
elnnal gesagt. und Pcpst tlchanrred paul r. hat ung rlaran erlnnert,
da0 nur aus einon patrlarchallsehen lrleltbil"cl Gctt vatrrihart geductrt
wlrd, nt.lanilch gedhoht wlrd.. Dabel hat schon ,-1as Alte Testament ftb
dle Barnherzigkolt Gottes im genauesten sinn das i{crt ,schoBhaftlg,-
keltii r |tbet^gohdd Llobert, rf lebensspenclend.e Kraftr?. llarum nicht, rrenn
ste rhre variation cles gro8en Gebetes f J.nd.en, Mutter sagen orler-:
lLebe Frau-Gott, Freunclin, Helferin, Anbetungsrutlrdigo, Star. Llle
Gottesnamen slncl erLoubt, d.1e Liebesworte s inc1 - un<l ille ehrllch
btnd, cie aus rhrom Herzen kosuoe n unc nit rhrtr Erfohnrng gesettlgt
slnd, lncLen sich Ihr l,Iiins chen, r.,rle Goti sein rn6gc, cusspricht, -
d1e Sehnsucht Ihres Herzens, ruie Sie uUnschen, Ce.B er w6rq, weil
S1e ja cloch nlcht vrissen, wie er ist. Menand hat Gott je gesehen,
nur der Sohn, d.er e.lr Busen des Vaters ruhte, - h6ren Sie genau hin -
hat Kulrcle gebracht" UntL sc wircl den Plrilippus geS*gt: rptrllippus,
so lange bin 1ch: schon bel euch, uncl ihr habt ncch j.nr"rer nicht be-
grlffen; wer trLch sieht, sleht clen Vattr ! r Sc rlaB Jer fcryre unrl
unverstehbare Gott, tlcn wir nur ahnenC vnjnschen k6nnen, zu dem
ober dle ganze Sehnsucht unserer Liebe hingeht, clanlt wir eine Be-
zlehung filr rmscr tr;eben haben; - unci nur in sclcher Llebesbeziehung
wlrd er gesehen unrl I'rird unser Leben richtig gesohcn, Dieser ferne,
grc8e Gctt lst uns nahegekornmen als Mensch, a1s ,Jiescr Mcnsch, d.er
ln elner ganz bostlnraten Weise sloh den Menschcn sc, nilhcrte r claB

er nLenanclen ausschlo8, jed.en an sl-ch heranlicB, vcrrreh"ulich die,
ille sonst keinen hatton. (Ich brauche cLas nicht lange aus zuf iihren,
clas uelB Jed.er; er r,ri11 es nur ni.cht innt-'r fitr sein Lcbcn wissen! )
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so sagen donn clic ncueren Theolcgen, ist d.or schn dle Dxegese Gottes,die Auslegung rl.es vatcrs, kann unserelns den vqtcr clcrcn ert 

"nnenund verstehen. So lst Gott, wie Jesus handelt! _ Und Jesus w111,
daB er nicht aIIelne hondelt, cra8 wir uns ihn in Handeln anschlleBen.
So lst Gott, nuB ich dann fortfahren; wie. wir handcln, UnO es glbt
keinen ancleren Gott, als wie. ilgri cer rn ungercn Hand.oln erschelnt,
sich ln unseren Handcln offenbarb bei cen Menschcn, J.io auf uns
schauen. Es lst ja nicht vcn neinen Gctt clie Rec!.e, s<,nd.ern es
he10t : nunser vatsir' ! Def vatex. ar.ler ! Der vater i'lcrer, d.le neben
alr sitzen, rler vator rleier, c16 Jc:a alcht leltlcn rrann, ,.r.er vater
clergr, clle lch bld zum Su8ersten fi.irchte, unBr:r vator, uneere Mutter,
ailer Frer.m<l! unsci Gott; cler sagt: rch riebe Dlch, lch 11ebe den
nebdh dlfr roh triobo Dichi und 6i vi11, caB lch ruf selne Llebe nlt
meinor Llebe antworte. Daclurch kcmrnt der Hlmmul , ilaB ,.liose Liebe
geschlehti

Vater unser, der du blst Lm Hlm,rel, nonnt kolne forrrc Gogend, son-
clern lst cla, vlc dle Licbe lst. tlDas iet d.er Hinmel, wcn:r sle e1n-
ander lieben', hat ein franz6slscher DominLkancr als Antwort auf
sartres vlort rrDlo Hdlle , clas s ind. die ancleronr? fcrmuliert. l,Ias karuI
elner nehr und anclers sa6en a1s: Ich liebe dlch, lch nohne Llich
an, 1ch verlobe nich dlr auf immer. Das ist dcch nicht nehr Uber-
bletbar. Unc'l was w111 dle Klrche In thren eigcncn Selr:stverstendnls
anders, a1E.6ich selbst auf inner a1len Menschen zu trcuen Dlenste
anverloben. Und trch Eheloser nuB dann ln der Kirche unJ. nlt der
Kirche , ndglichst vielon nich ln solch treuer, unaSlessiger, nicht
nachlassenc'ler Llobc anvcrlobt enpfinden uncl hcffentllch entsprechend.
handeln. Und loh Verohclichter mu8 mit neinu.n Portner zusammen

n6g1lchst violen so offen, frel und fUr in:ner zugcruandt seln. Das

1st der HlnneL. Mehr giBt es nicht in llinnel, e1s J.aB sle einander
lleben. Das ist die illrklichkeit des Hinnels. Zr,rar kOnnen wir hler
ctiese Wlrkllchkeit nur r:nvollkcnmen erkennen, I,rir kdnnen sie nur im
Glauben festhalten, wir schauen rrin einen Spiegtrl uncl schen nur
rdtselhafte Unrisse. Dcrur aber schauen lrlr vcn Angcsicht zu Ange-
slchtrrr aber d.lescs rrdatrlrr bringt nichts Neues nehr, dcnn wLr ver-
stehen nur nehr. So schrelbt Paulus an En{e seincs unphatischen
H5nonus auf dlo Liobe, cl:n wir llas Hche Lied iicr Licbc nennen
(1. xor. 1r). Da erscheint darur Cer Hinnel, Cc"r ebcr jetzt schcn
da 1st. - So kount sein ReLch. rrZu uns kcnne dein Reichlrr Durch
C.iese Art von LiebesrrilJ.en, Friedenswlllen, Vergelccnswillcn, Ge-

ne lns chaftsxr1llen. In Evangeliun des heutigen TagL's, dos Gedenktages
der Apostelsch{ilor Titus und Tinctheus, huiBt cst Dic Boten seines
Relches so11en i.n clas Haus, wenn sie eE betreten, clrrn Frieden aus -
rrrf en. Das gilt auch hi.er vcn Lu1s, zwar nicht b1c B fiir uns unC
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auf uns hin. Ar:er crstual hier auch fur uns: clac, wenn wir eln
zlnnen betreten, nenn ciner zum an<r.eren in scin Zlmmcr kommt,
Friede i-n diesos Zinner hineJ.nkonnt: ucrte clcs Friod.cns - uncl
Worte der Llebo.

ffi.r haben ebon ln dor l4esse - und. lch glaube uir a1lu - nit grc0er
Betroffenhelt gohbrt, wte Kommilltc,non berlohtoten, <laii si.e wegen
h6nlschen, vtoLlercht ncld.tsehen, bdsaxtj.gen, votr.jrtollcnclen Reclens
fast hier nloht nehr Leben k6nnonr Das hct uurs sehr botroffon ge-
nacht; uncl wlr olIe haben uhs vorgenonncn, rvenn wir rlchti8 Iuesse
feiertr, uhcL r,rOnn clos Ifort dctted in iler Megse urrs ctlvas sagt,
wlr uns cinsotzon nusscn, da8 hier l{orte d.ss Frieclens, iles verstohr:ns
uncl des Nicht-verurtei.lens gesprochen qrerclen. - und. .laj:} ilie Hdne
uncl der Neicl und die MiCgunst erstli:l:t!
I{er das h5011che, gch5ssige - oft auch nur c'lunnc, r-r:r]tctlachte Ge-
rede weLtertreibt, - davon bin ,ich fest uberzcugt - bci Jon ist ilie
tiebe Gcttes nlcht ongekon'ren" Gctt liebt ihn; cbcr wio luegen elner
trtland, wrdurchdringlicher a1s die Berli-ner Mauer, kcnnt clie Liebe
Gottes, die Lhn vr:rwandcln will, nicht an ihn heron! ,licr sich recht
sieht, wer sich selbst recht sieht, sieht ein Bilcl vcn Gottes Ge-
duldtr, habe Lch heutc zufiillig aIs einen Satz vcn Bonhoeffer ge-
fwrden. TIen sich recht sieht, sieht ein Bilcl vcn Gottos Gedukl. Wer
Selnen Brucler recht slcht, den Gcttes LLebe angenc ru:ten hat, der ist
elngeladen in Liobe, I.rohlwollen und Verstehen c'lieso grof3e Gedulcl
Gottes weltorzutragen"

Vergtb uns unaere SchuJ-d, denn auch wir vergeben - tcl lkijhne Be-
hauptung diesos Gobctes ! - fmner -.,ried.er j eCon, dcr uns schuldet .

Uns hler in cler l{iihe , unc} clas ist :"hristliche Licba, Irld.chstenliebe ,
dle den Nd.chsten nlcht tlberspringt, uns, die '.ulr al Izuncl Sijncle:.
slnd, d,enn das ist christlLche Liebe: DoC clor Sih.Jcr, Cer Nichts-
nutz, der Taugenlchts, de:^ trschlechte Grcschentr gciicbt r,rird ! .-

Und. Felndeslicbe, clorrn clas ist das Christlichc e.n .'lcr Liebe, cl.c C

auch der Bdsarti.go und SchJ.echtlri1.J-ige nicht ausgeschlossen ist! -
Und Fernstenllcbe und .A.11e-Lieben ! Sc ist d.ie Lrebc eln konzen-
trlscher Krcig, cler sich inner nehr. verbrc j.tcrt I Dor Stai.n rler
Gottesliebe f ie1. in rmsc:- Leben hinein, c'Ler St.-.i.n :r.cr Licbe Gcttes
von cben nach unten ! - Uac't jeizt schlagen iic itrcllun inncr. weiter"
Dleser kanzcntrische Ks.eis geht, sc neine ich, in jcn Raun, bls cn
C.ie Grenzen cLcr Erd.e , abez' auch in <ler Zeit l:is in lir,. unabsehbare
Unend.lichkelt. In ii.er Zeit nachen vrir <las, vras d.ic V-.rgan6enhe it
angeht, solcho Licbe fest an unserer Ve3.ehr"r.:rlg J.ur Hcl1igen,

v
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lrcler Freun<lo Gottog allzugLelchrr. dbor wir leryrcn olLnrhrich aueh
unsere Llebe fcstzunachen ln dle zukunft hincin, inrion lulr in urn-
gang nit Gottcs schdpfirng scr.ge tragen fur J-ie Nachgoborcnen. Da0
lrlr cle Bestilndo nlcht verbrauchen. sc ist das genelnt ! Dann wird.
der al1zu ongo Rahnen 6esprengt: Dcs lst die Llebe Gcttes zu uns:
Vater, Muttor, Frau, Goriebte - nicht eino rilyllc! - sonJern Lebens-
bewegung, Zugkrof,t I DoB ln sclchera Erotrnen unLversoler Gottesliebe
dle versuchung; Jotzt noch nil davon abzuuerchen uncl zurtckzubreibon
fuoner rnehr orstLrbt, louchtet eln: ca8 wir, indom nlr boten und.
wlrkLlch Bc bctoh Ln clloeer Gninclgedtalt, vcm Bd$cn, uhil r:s glbt
nur eln Bddes, nhnllch nLcht zu lieben, gorcttet slncl: Erette
und vcf den Bdson, c1a0 wlt" aus der Llebicolprkelt hcrausgeno?flhen
slnd! Das ertrelst sich danrr auch ln eler Erfiillung t'!er Brotbitte,
d.a8 w1r bein Denkcn an unseren Bauch, an unsere td.,3liche Nahnrng,
nlcht nur unsere cigcncn Bediirfnisse brirrncrn, scnclertr a1le, -
wie wLr heutc nlttog bcln fnpuls geh6rt haben, d-o0 Jiese Brotbltte
ftlr Hunde tmd Bettlcrjungen sLch an C.en AbfalleLmcrrr orfilI1t, sc
mU0te dleee Brotblttc von uns ln der Sehnsucht unsorcr Hcrzen er-
ffilLt lrerdon ! Das goliinge den von un6, jederr vcn uns, wenn er kelne
Angst nehr haben wiirclc un seln eigenes Lebenl Dcn Boton in Xvange-
l1ura von heute, c1le dcn Frrleden ausrufen sc1Ien, wird zugertrfen:
Nehmt auch nichts nlt, kelnen Gelcibeutel, kcine Vcrratstasche, kelne
Schuhe. Der ausgoson<}te Jiinger braucht nichts aIs Gott cl1ein und
muB, danlt cr Ihn hat und C.anit Gott ihn hat, in dicsor erinnern-
d.en Bezlehrxtg cles stiindlgen Betens leben. Sc kann er clann 1n Ver-
'trauen auf Gott seLnen trIeg gehen, und irl Vertrauen cuf Gott den
Frleclen auslufon, uncl ln Vertrauen auf Gott ilie bdson iXorte uncl

dle nelCl-schen Gedankon, clen B16r1.sirur, cler clen Brudl.cr l:r5nkt,
verschlucken. So karur er dann im Verbrauen auf Grtt auch schon ein-
mal .stunn werclen ln ciner gehilsslgen Runde, und. turter Unst?lrden clen

,o13 6striinffen. So karue er Lm Vertrcuen auf Gctt Frcurlc an flelsch-
freien Dlenstag bekonncn und nlcht tlber das Esscn roockcrn. So kann
er lm Verbraucn auf Gott sich lmnrer mohr 16gen vcn i-'Len, wcs thn
noch lnner fcethd.lt. So konn er ln Vertr:.ucn auf Gc.tt )-ocker gehen
in elner ganz grc0en Freucle, Es w[re aI].es verta:], wcs j.ch v<tn hler
Ihnen sage, werur dabui nicht Freud.e an unserem Lcbcn, rrnd Freu<le
am Leben all dere.r, d.ie nit uns leben, herausslrfinEc. Irlicht firger,
cder drurpfe uricl b6se Gefiihle, sondern Ereude: rlo0 ich bln und daO
riu bist ur4da0'lhr seid und c1a0 wir all.e sincl, ruci,I dlu Gott bist,
unser Vater, ungoro ltlrrtter, unser llebenCer Frcr-rn.l,, unser A1l_es,
wlr a1]-e in dir Al].es! UnC daB wlr dann sc unger Lcbcn in Freucle
1eben. Das wiitxsche ich lhnen, <1aB Cas fiir Sle bcin Bctcn heraus-

v
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konnt: Ein inncr tiofer Eingervurzeltwerclcn in <r.as Trahro Leben
Gottes , cer nichts a,creres ist rmcl tut als 1i.eben, clgnit sie
zu wahrhaftig Lcbendigon werclen, d.ie nichts antlercs nohr tun als
11eben.

rch lese zr:n Abschlu0 cl1e vater-unsen-varlatlcn von Kurt l{arti,
den refcrnLortcn pfarrer vor, als eln Beispiol, wio wir nit dlesen
Herrengebot uugehen k6ruien, caR es zu ungeretr ol-gonon Gobet wlrd;
rvenn wlr die Grunclgcstalt dee vcn Jesus beigcbrcchtcn Gcbetes ver-
fin<lern, anreicherrr, aktuallsleren, danlt unser Lebcn, unser noch
nlcht Liebon a1s lloffnung auf eln besseros Loben und Llcben clarin
vorkouimt:
,l

\-. unser vator
d.er du bist cUo nutter
dle du blst der sohn
der kcmot
un anzuzetteln
den hlumel
auf erden

(Vflr kennon das i,iorb anzetteln, Bds.es anzettcln, abcr quch die
Kette beln lfebon viird ongezetteLt, unC viellelcht ist hler vom
Tepplch cles Lebens dic Rede: Anzuzetteln den Hir:rncl cuf Ercl.en. )

2

deln nane wcrd.e gohclligt
V Oein nnrie n6gc kein hauptwcrt bleiben

d.e ln nane werclc bcvegtmg
,]eln nane r,rordo in jodor zelt kcnjuglcrbar
Celn nane werdo tfi.tigkeltswort
(cott tst Li.cbcnt )

3
bis wir
loslasscn lerncn
bls wir
er16st' werclen lc6rrncn

Camit
in verr,rrehen Ccs wahns
korrme

deln reich
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in Cer liebe
zum nilchsten
in der liebe
zvvL feincl
geschehe
dein wi1Ie
durch uns !

5
unser tdgliches brot
gib uns heuto
iLanit wir nicht nur
fiir brot uns ot,rcckcrn mtissen
danit wir nicht
von brctgeborn erpresst werden kdnnen
claroit wi.r nicht
aus brctangst gcfiigig werCen

6
vergib uns
unsere schulcl
r:nc1 clie schuld dcrer
clle schulclig geworclen sind
an uns

wle nienancl,os schuld ist:
sachzwiingo vcrhiinplis lgnoranz

\-, uncl unseren verclacht
du selber kUrrntost schul.Jig gewcrden sein
an so viel clcncl an zut vlel leiclen
vergib
wie auch wir
7
uncL fiihre uns nicht
wohi.n wi-r wi.a bIind.

in die dc-it-ycursolf-ai:okalypse
sondern erliise uns
vcn fatalltilt uncl sachzvrang
clanit das lcbcn
das c1u geschaffen
blelbe auf ciiesen kleincn



9-
bisher unbogrolflich orriihlten

' l',laneten
lm schwelgenden all

.'.
(Dazu als Korrncntar: An sonstag gtand tn d.er FAZ: I{issenschaftler,
cier Reagan aus sclnor Zott aIs GouvernBur nahoetohcndrrn kallfon-
nlschen stanforcl-universltht uncL cles Llvon:cr<i-Laboratoriuns
(t1er HauptplanrngsstSttg ftlr arnerikanlriche Keihwaffcn) haben vcr
den RUstiirrgskofltrollausschuss des senats glattueg erkliirt, es sel
untl8gl-lch, elncn bogrcnzteh Atomkrieg zu fi.,L"orr. Auch kunne kelne
cler beiclen su1:ormiichte clnen weltweiten Ikieg nlt Kornwaffen
hydlBoh i.iberlebonr l(cinci^ cer belclen Gcgn.:r hc.bc vcrtbile, wenn er

als efster ahgtsclfcr I,{It elnem ergten schleg kiinnten wetlcr dle
Scvjetunlon noch iLle Vcrelnigten Stabtcn cntr,raffnot irorclcn. Prof .
Drc11 , tler stollvertrotcncle Leiter cles .4.tcnforgihr.rngszentrum in

\- Stanforcl und acht Johrc Berater im nati,cnoLen Sichorhoitgi.at, hillt
das oberleben nach oincn vollen schlagabtauseh fur i:raktisch auB-
geschlossen! ttDas gefdhrlichste Gecankenspiel ist cin bogrenzter
Atonkrleg, und jeder, Cer oeint, einen Atcskrleg tlborleben zu
kdnnen, glbt sich einor grausanen Selbsttduschrrng hinrr. -
Sondern erlUse uns von fatalltiit und sachzvrang
damlt das Leben
c'las du geschaffen
blelbe auf diosern kLcincn
blsher unbegreifllch erwlhlten
planeten
im schwe l6enden al1.

\-, I
rxrd zu rrns
lass waohsen
den baum dos glaubens

.wurzelncl in clir
entfaltc sich sclne krone

auf erclen:
Cein relch

las unsere frcihclt
deinc kraft

die ohne gor,ralttat
delnc herrlichkcit

durch cLle vrir goli.ngcn kdnnen
in ewigkeit

(Delne Herrllch.lceit, ciureh Cie wLr geli,ngen kUnnen in E\rlgkelt.
Anen. )


