
' Vortrag.des Herm Splrltual Bend.er voa 15. .ranuar 19Bo GgteU
Bete+ lst Konnunlon!

fch dEake, rlr haben ln der Klrche aIs Klrche elne gro8e Aufgabevorl Dag Beten zu lenxen. Wenn lrir Klrche slnd., uUseen wlr ini46rnoch dag Beten lernen. Beten iet auch eine Art GeEprech, r,rie fflrdabel dlnd, nlteinand.er lns GeEprech zu konnen, so 1ct una auch auf,-gegeben' dleses Gespriioh, ar-so das Gebet, aIs zu lernendes Gespr,chau'f,zrmehmen' Manche k.nnen schon g,.t beten und. uuten se;.. vier.-Lelcht lst eg f{ir sie trotzden gut zuz,}r6ren, warun es and,eren schwcr_fellt' vlele enpfinden r:nd, sagen: rch habe kerne Lust, ich habo kelnezeit, rch habe kelne Geduld, lch habe kelne l(iaft. I,Iehn ole beten,sterlt e,ch bel thnen Langewelle, uberdru,, M,d,lgkelt und d,ie nnfah-nxrg dor sr'n'L0blgkelt eln. Fur Danche let das Beten nur elnePfllchterftllhur!, ohne jede Begelsterung. vrelen begegnet belm Betennichts anderes aIe dle Leere, das Nlchts, dle Antrsortioslgkelt _und in ilrien Inhern stelgen auf: Angst, Beklonaenhelt, ZweifeJ., iJn_gLaube. Dle skepsle ubermomt sie, d.er proJektloneverdacht scheintslch zu best,tlgen, dle klndr-ichen fl1usl0nen fa11en ab. Dle Rell-glonskrltlk hat r:ns elne ganze Reihe von XlnwEnden gegen dle Go_beteprarcls gellefert, ln d.er wlr a1le a,fgewachsen e1nd, ,ntl lnder w1r ar-r'e noch mehr od.er weniger stecken. rnsofern ,ti""urr}.une dauenxd rnlt unserem eLgenen nrbe auselnandersetzen, gegen*":T elgeaen cewlhnhetten k?impfen rrnd ln diesen streit sle ver-
wano.€ln.

\-

Gott lst keine projektlon. Gott ist kein
wlr mtlsson rrnd wlr dtirfen und, wlr sorlen
aufgebtsrlr l0slassen, f a11en lassen, d,enrr
so11st dlr keLh BlId machen.

i

Beteh so1l uns auch nlcht vom Hand,eln dlspensleren. Josef Red,lngschreibt:
vor dem gebet

vor dem gebet
fiir gastarbeiter
zum betonmlscher
guido merengo
gehen

seln brot r:nd
delnen aufschnitt
nit ihm teilen
und das gesprEch

nythischer Ube:srater,
jede Vorstel-h:ng von thm
es lst tms gesugt I Dt.r
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Uber dle sendung
gestenx abend
cordlclmente
dtal1 italla
und ihn sagen
da8 deine klnder
bertram gesela berrrd
selne kinder
beatrlce angelo masijimo
2ir0 splelen etnladeh

und da8 deine famiiie
Bblfle famllie
zum leben elnlHdt
dann erst beten
ftir gastarbelter
oder xrie lmlnef wir
guido nerengo
und andere mltnenschen
nennen.

fn dleeer Rethenfolge ist dann Beten keln Dl.spensieten vom Hand,el"n.rn Beten setze lch Gott cuch nicht aIs L,ckenbti8er ed7r, d,er aq eln-grelft' wo lch nicht mehr kann, denn Gott 1ii0t nrcrr alnn rm stlctr,rf,le er slch selbst ira Stich gelassen hat. Menschwefdutg let d1eseLbstverr'assung Gottes - In die ei.gene ohnmacht und Hr*,sbedorftlg_kelt elnes Kindes hlne'n r:nd in d.ie duBerste Verlassenheit d,essterbenden Ma.nnes. So gesehen nimmt Beten d.ann elnen hineln in d,ieSelbstbelvegung Gottes und venrand.elt zurrr Engagenent.Mlt a+ei gro8en Schulerigkelten, dcn br
hat rmser Beten zu k6,,pfen und. zu "rru:;:tl,:ffiffiT:il:i;:::die u1r beide glelch stark, l.renn auch nlcht ln glelcher llelse ver_dr,ngen. Xlnraal der Transzendenzverhr.t, , d.aB Gofr nicht mehr seLbst-verstiindllch ist- Dar,ilt k.nnen lrir uns noch nlcht abfinden, rn a,lerReor-ltiit sind wlr elgentllch, ws,1 er rnrs genau so wle sich selbstausgesetzt hat, alleln; aber ['ui1 w1r diesen Transzend.enzvertuetnicht ernstnohlrea, geschieht unser Bet
Enr*rnen des elgenen Herzens, wie das ^::r:i:.:*"lHll"Jji;.]tirl"ein Slcheinwlegen in d.en Scho8 Gottes. HLer ist _ lch erl.nnere Sle _ln elnem soLchen Zusnmmenhang von Regresslon gesprochen worden.Beten kann Regression seln, Rtickschritt Ln elnen Zustand,, .er rmg
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nicht mehr gen*B i'st' - .der Beten ist eln L,rmen; wle der kleinaJunge pfeift und shgt, U"" .;;;;selhe Ansst; rnaeai "i x;;; ;J;: ffi":rff:"r;i"u""Tu;"il":H:f:vertuist, dleEe Neuartigkeit,-;' u"" *"ril;..ltJirii";'l*ur*, rrrues die Geechichie *"ar""-rri i"rT.rr""o*n ,nlt sich eebracht hat
:rT"i" 

unsere lel.voLre ."*""*.".,' 
"icht verd.re;;;;-;;" ist das

-o1:_ 
*ur:u gbo8e.schwierigkeit, dle wir g,.- tcheruaBen nicht wahr*nehmea, ist die Itoutaurilkatlor,"io"i*Ourt. 

EB gtbt in der Klrchen_sprache, tn iier deLetsspracr",-i"-i"" Textehr, d.ie uns zur verftr_Burig stehenr kar,im Wdnte, in aurrun iJn.r"n,*rrk1ich, so, ryle sje dqstchen, selbst aussagen karrn.- ;;";bin,',.,rn r"ir.o"i nor,, uou ""ir; ;; i'i".ll "li" ;:;.:1:"::: ;ili:"_chenr Er versteht etwas anderc" U"",L**", er h6rt and.er', er schmecktes andersr er braucht o" ..rru""u.;;;';J'"::I_:*-:"."
gemelnsqne sp"a"h. des Gobetes nloht 

ist schllnno' wenn es dLeie
*.:r* in riiurgrschen Raun _; ;;;;;ffI iilt;rliT:?l;AT::*auf,gebrochenen Konntihika.tronslosigker.t, ira 

"r"n- * 
"iulirrorrri"rro'

spraohl"osigkelt zeigt. Dern zwlscien ,be1fl6m Helland, dernem Lehrer!rrundrtue shall overconelrr liegen trirelteni uld d,as sihd nlcht einneldle gr66ten Extrene, die wlr einand.er zutruten. Irrerm wi.r beten wo'Ien,wenn !r'1r beten wollen, nussen wir konmunlzleren wol1en. De'wegenmussen wlr das Beten lernen, uf1 ZU kommunizreren und desvegen uussenwlr kornra,nizieren, mi.tcinander sprechen, un beten zu Lernen.
Man kann ln vlelen Berelchen aus schlechten oder f,alschen Grt ndendas Rlchtige t,n ,nd es ist nicht schli *t. z. B. kann man bei elnenKollelrbe fi.ir Misereor ruhig einen Batzben oder wr.er man sich vor seinetr _."iilj";:"I[]T#,.f :LT:-ich bin geiztg' Das Ger-d' komnt hin. so aus schlechten Grilrden, d,asrlchtigc zu trn, ist nicht schlinu. oi""],,"""1;:'i::: :Tlst schllnn. so wle aus falsche" *.*ull ::".1:rril"::"i#T:_:";:",
l:.ra#:t 

nicht blo8 d.te Hand.l,n", 
"orru"* dcs ?un verdirbt den, der

wa-hres Beten' das Beten, das wir lerrren so1len, nacht ehrltch, ftihrt1n die Wahrheit. Der Betende nacht, ,rur, 
"" slch ausspricht, sichnichts vor und Gott nichts vor. Daru: nacht beten frei, abor derheis dieser Frelheit ,.", *urrrr""ii-r,l"a Geburt. Und die ist nurzu haben' in d'en ne'sten Fd110n, ,*-;"; kels des Geburtssch.uerzes.Anders geht das nlcht. Sic haben *"*""ia, 1ch spreche nur von cj.nerbestinnten selte des Betens, ,ro' i"" geworteten Beten. (Auch schwei-

\-
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gend 
'st 

zu beten. ) rch spreche heute aber vom gemeinsaeen cebe-',ich spreche von dem cebet, den ein rext zrr *rd;;;;;[ aaran istzu lernen' Danlt w111 ich rhnen einen AnstoB geben, das Beten zuLemen' xln Telt wlrd uns in die liand. gegeben, damlt wlr mit sei*erHllfe betea:'T6h schlage rhaen ornen Eani bekannt€n t"*u .'rnr, r;vater

Il""l:,, ?.: slnd worto-"r"u" c"oo;,'r* i"rlr"ifi.i; "rJ;;" #;:"
lli lTrl.ir_BendeLnem 

Beispiel nurl ich Ja ll1ustrteren, wab ich
leinel) 

Di,..Worte brauche 1ch, wle ein Sei1, d.a. ich hlntiber rrurru,
trgoadilbaadirs hin -und das ich den anderen, deiren ich 

"d ,r9"sp"u"rr.",zuuerfe, daeit wir a1le zusartrmengenomnen ,""d"t. ;"; ;;.;; ,", "i" 
'

Heraustreten, ein Aufschw,ns ooul orn ui^;;;;r;;; .irr"rroor*.r,
oder eiii Schrei. So wie uns letzton Samltag o,r"gufugt ;;;;-;;;;der Tlefe rufe ich zu dirr,. ilVator unserrr _ efn Selit
rch segte, wlr ntlssen verstehen, was wlr tutuna ;;;;;, w.6 ver_
etehen sie dennl wenn sie das l{ort ,vater, g"t"orr"i.rr? t""n""-rr.
ii"T." aus den Beisplelen *nd fmpulsen, die ich fhnen jetzt vorsagc,dle Ihnen zutriigllchste und bek6mm.t ichste Ubersetz**, drrrn vrenn inn
Ivlund.e .Iesu rrVater,r das h6chste, das helllgste, d.as ;;;;;";;;;;;.'hldr"t lst, dann lst ftir jemanden, der scmechte ,"t*o,*.r*on mlt seincmvater gemacht hat, das iiiort r;vaturr e1n ganz ,nbrauchbo.ies, ei,n an*st66iges trnd fragwi,irdlges l,Iort. Vielleicht koynrnen Sie v,reLter nitder 'tibersetzr:ng ,LJ.ebsterr od.er ,Fre,nd, od.er ,.Fe1srr oder ,,Hand,l
oder I'Mutterrt oder ItHerrti Od.er rAUftraggeberrr oder rrpiingerr, d.er
mlch gefangen hat, uenn ich en das Evangelium von gestern erinnere,
oder ttBrotrr. suchen sie elne iibersetz,ng, 1n dle sie rhrc ganzc
Seele und fhre ganze Begeisterrmg legen k6nnen. Bei d.em o16"1 ,,y-1u",,
nu8 wenigstens in Ihren Gedanken und. in fhrem Geftihl, in fhrer
genzen Existenz so etrvas mS.tschwingen, wle es bel dcn Fc.ns mit-
schwlngt, wenn die rrrorlr? brii1len, well das, was sLe crsehnt ho.bc.n,
dann in dcn Moment passlert lst. Einen solchen schwu:g von Be-gelsterLmg hat das wort rrvatcrr! en sich. Mit dlesem .tr,ort ist (r:m
kleines mit gro8em zu vergleichen: den elementaren Torschrei und
der Ruf nvat'srn'. ), das jctzt herrschend.e Bediirfnls, d,ie herrschcnd.-Not, die Angst, die ohruoa.cht, d.ie sorge, die Zuversicht, di.e Rettung,
des HelI und das Gltick ausgcsprochcn. Momentan, fiir d.en rlchtigr,..n
Fan! - wrd sovr-el Begeister,ng mu8 in rhrem 'libers 

e t zungsr"rort rvatcF;;
drinstecken. sonst haben sic es nlcht getroffen, sonst geht os bei
Ihnen vorbei.
Aber dicses lfort, ihre irbersetztrng sorlte gefunden vrerd.en in ei.ncrArt ntichteryrer Tnrnkenheit. Nicht so alkohollsiert ,ie d.ie Fansln der Nordkurve, sondern bedachtsam und iiberlegend ln c'nur Art
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Selbstverpfuchtung. Sie ktinnen Tor schreien, riVaterrr :rrf en, ni.chtwie ein Zuschauer, s ond.errr nur vrie ein Mitspreler; dann lrerden sicwissen' da' sie nach den Tor'chrci um so mehr aufpassen mtlssen;da. Sie g0nst nHm.r lch selbst ein Ding relnbekommen in d.em Augen*bllck der tibertqumelnd.en und ein:rebclnden E reud.e. Bed.achtsan gc-braucht l'st dann das lrlort ,Vaterri ( od.er rhre [ibersetzurg des i..l,ortes'vater* ) selbstverpfllchtung eines engagiert Mlttuenden - verglelch_bar d'en MltspJ'eler. rnden das herauskoant, wie ER, Dr Gott gut bistund 1ch ,,t dlr gut bin und 1eh dich gut finde und ich nlch an dirfreue r:nd 1ch dlr d,anke *nci rch dlr juble und ich von dJ.r lebe, vrievon der spelse, dann ist wlrkllch nit d.em genzen Herzen, mrt d,erganzen Seele, Eit der ganzen nxlstenz der Liberschwung pa'giert:Wir heraug aus uns.
v llnd das sol' belm Beten passieron, d.enn beln Beten handelt es slchtrl.cht un eln Selbstgesprdch, u$ ein in sich etn*ehren, i;;il_;;;es d'e .allerstillste Forr: des schueigens hat" ,n1r s incr a/rar beingesprochenen, bein geworteten Gebet. ) rn Beten hanclelt es sich inrnerwenigstens unr a,vel, wobel es nlcht inner in der Forn des Gegentiberseln EuB, wie wir uns und d.en and.cren sehen. rch uncr Gott, d,a rrarrnlch Gott, clen vater, auch als cr.en Kerrr neiner selbst verstehen.sclt Augustlnus? wort, rdu blst nir innerlicher, a1s ich mir selbst.:rTch kann nlch aber auch verstehen, al-s .es v.glein in seiner Hqndocrer selbst a,s clen Ker:x ln aer Gott - Kirche. rnernander: Gotti:e nlr und 1ch ln Gott, in einem nicht r:ehr rctlona1tst."o""""irro. -Ich und Dr, ttVaterrtr rtFreundll , iillebster,r, r,A11esn. fch Se8te,

\- mindestens sind in Beten arei da.
Elgentlich sprechen vrrr jetioch von dca Gebet, das Gene inscheftstiftet. I'tr1r sprechen von ir.en Gebet, das ein konnunitativer vorgc.nS1st. Danit rrir beten ktirrxen *nt] clenselben nennen, auch uenn l,rlrandere i"iorte dafi.ir brauchen, niissen wir uns auch nit thn, unsere::rGegentiber cinigen, <lu guter Gott, Vater Jesu Chrlsti. I.rlr niissenirgen<lvrie sprachlJ.che vcrebretiungen treffen, daB wir ui-t tlcirsslbunzu trm haben' Da ist Klrchc a1s Gesprachs- un<, Gebetsgemi,nschaft.
Aber so v'ie ich clas gerarle gesagt habe, lst clas c10ch noch nicht gut-genug gesagt. Nlcht, ca8.wir uns auf clenselben einigen, soncrern
<1erse'be , auf clen wlr ,ors richten, elnigt uns . rch gle.ube , crc' lrlrdas viel zu wenlg aus10ten, cusrlenken un. ausfi.ihlen und cuslebcn.:da, ER, an den wir uns richten, du Gott, ,ns elnlgst. o.r*-a"-*"i,bist crer Gott meines vaters uncl <rer Gott meiner Mutter, meiner'r'ehrrrester uncl des papstes *ml, des Kiing,nri cles Ajatollah choneini
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i.uxd des Brechnew uncl des carter. ,,unser Gott!,r IUnser vaterlrr unrl,en nollen sle <renn 

"rr"r*"rorrr 

-r*rri' 
,r" sagen ,vater unserr; ? i..rir

-:1":, 
** alle in rlerselben fian4, d.ie Guien ,ncl, cl,ie1 <lir: r,rir fiif .ni'cht grit halten; *na die vir;l1eicht auch gro'e uorr""irui""iroiilu_ ,

Iilj; iiirl::. 
* c.rer Hc.::ri c,.os suten vcters, sie sincr in Herzijn rte6

i.{9r Cotl Eo sucht, unscrcn Gott sucht, sucht, ryenn er Gott euoht;Sblneh Bttider, sucht juden lrjenschen in Gott o1s seinen Bnrr-ler:_. ..! .EE hat niemqnd unssren Gott gefirnclcn, wcr nicht in eln uncl cleneeLbsnAftt selne Nachbar:r, se j.nu i{i.tncnschen _ bls en c..ie Grbnzen d,eiEhcle - c1s selnen Bruder gefu::Cen hat; er hat Gott,underen Gott .nlcht gef,n<ren- - Auch vrenn zwiachen den Briic.ern in G6tt noch clariSctnrert hemscht, das Mi8verstZindnis , Cle Dlsharnonie _ vor Lleih_n&.chten haben wir dari.iber nachgei:.acht, d.ao xrir clie GegenBiitde fllchtverschleiern cltbrfen r.rnc crc, wir tlie Konflikte ourctrtrogerl ;;#;':aber wlr solfen vrissen, claB ira l,/ort ,rVater unserr vrir ts Jetiem,der nit uns zusamren ist, zurl raincr,csten verbunden haben z,n r.iebea*0nStrett, zun Konflikt eus Herz _ Kraft
vernlchtungbnluea. - so entstcr,t r,ut"ffdo::"lffil[:";rlll',,"u.o
Koftlunikation, entstcht eigentlich .,cs, *o" .r""r" g;;r;; hat un<liu Zeichen zeigt: nhlngugeben fiir cuch al.Le![
rEr Gruncle hat d'le Klrche, r'rir Kl.che , .,ru". 

' 

,u""nelttive kcm,ulrka-tiven Betens liingst nochvo:.lzogcn. nio Oulr.r.rruii;;;;;; *OthecLcgen' clre sich nlt ier 
""Lri*i,r"* von sphltuarriat bbschiif-tigtrn, $inc1 rlhrauf :lrrfncrksnn *";.;;;, da0 ettra seit Kfiegsenclorxrser Beten errle neue st*rkiur geuonhen hat. Erst mr mcn dleagegentiber skeptisch untl hiult es jijr illegitln, obur nittlcnyoilesieht ua',' claB hier etrvas gu:z Iireues aufgebrochen ist in unsererKirche, n,m'rlch: iiberlegen sle elnnal, wenn sle Furbttten mcchen otlervrenn sie lrgcncletwas 1n Gottes,rlenst eagen, sagen s1e tras d,och eigent_llch nicht nur Gott, rj.cr vrej.B os ja eh schon; Sj.e sagen es oft schrbewuBt rhrcn Komrnilitoncn, iic* I,Iitfciernaen r.rnd geben ihnen in derFcrtr cler Anrede an Gott eigentlich oirr"r, app.ri ]0"""_r"""" ,"""*oder elncn Zuspruch ocler cinc I,reitorfiil

rnsofern hat unser Beten rnittlerrreile r'ffi"r:":rl;H:rH::il_cer lnka.natorischen strrrktur unrl cles ekkleslalen charaktu.rs unscreEzusarnmenselns einon Doppelaspekt geuonnen. Das, $ras sich cllrekt qnGott richtet, rlchtet sich incli.rettt, ab"" genauso trlftig an clenBruder, on <11e sehwester, an .en Zuhurer, an den Mitteilnehnend,onuncl mu0 daraufhin bedacht wcrclcn; kann er es verstehen, kcnn
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er es,veratehen, kann es ftir i*i ein elnlarlend.es lrrr:rt sein, ko:rn

:" tU: ihn ein Liebeswort sein, kenn es fiir llur eln trfort sein,
las rhm crie Hoffn,ng bn unserun gcueinsamen vater oder cn unseren
gem:i.+sotrcn Grund, an unseren geneinsnmen Felsen nr.cht erschtittern,
gon'feyh aufi'reist, <laB l,renn wlr betcnir nGottn sagen, Bcgen lrlr rja,,
?treinander; und je beeser rvir betun, un so mehr wircl c.lann cler Trans_lzencenzverlust uberwunclen unc,iiu sprachloeigkeit des Nlchtkonmu:rL-
zlerens aufgehoben, un so *ehr ucrcren wir frel r.rncl rieu cu6 d,en
Bete'n. Darur stimmt crae alto rlort rlex oranrrirr rat *io* o*oaorrar,, -
rLie Rcgel oder cLas Gesetz rlus Betcns lst Regel r.uid Gesetz rles Grcu-
bens un| were zu erwelteft, ist ouch rrlex communlcahrlirli lgt auch
diE Regel des Mlteinancler-zu-tun-Habens i trnrr ist *Iex eman41r,,
die Rego1 des Slch-in-Liebc-Vorsannclns. Das rroratlolr uncl ,,communlorl
Eo r,ile sle bei Nu0baun h6ren kcinnen , <Iasselbe bed.euten, cla0 nan
ca's nlcht verleugnen rlatnf curch r'.Lc Art tu:cL weise cles lietens odor
deg ous 'Jen Beten lleggehen. I-rer betet r sucht butenc. Gott und clen
Bltrrier; eJ.ns (<1en ErNEN) ohne t"rle ancleren glbt es nlcht. llur gcbetet
h at , J-st vurvanrlelt , wor so vcn den Berg des Gebetes heir.rntersteigt,
eih altes BLlcl fiir den vorgang .1es Betens, oder wer aug .l,er Tlefe
emgorsteigt, cler nuB entvetler leichter gehen, weiL ihm ill,e LaBt dles
Lebens in rier neugewcnnenen Zuversicht abgenonnen worclon iet. Er
k6hh ober auch schwerer tl:xd ontschlossener gehen; wLe Jegu$ schuer
unc. entschlosscn aus cen Gcbct hr:rcue nach Jerusclen ging unc'!. dc
zu Grunde gLng. Der kann aus l',sn Gebet verwan<l.eIt hervcrkoangn, vrle
elnbr, rLer bLs jetzt Flschc gefcngen hat uncl von nun an selbgt .,:
schnackhaftc Nahrung werdcn scII trn.l cnclerb zu schnackhc.fter No!:-
ru:hg einBcnrieln n6chte. I,rer vom Gcbat komft, konnt o.us ticm G\.]richt
nit el.nen neuen GesLcht. Mose Gesicht leuchtete, leuchtete so stark,
claB 31e es nicht ertrugcn. fch lyil1 ohbe d.en Vengleich wej.terzu-

, ziehenl fhneh clie Frage iibc.;rl"ussen, ob wlr tiberhaupt beten.
ller botet, trat Cott gesehen. Betctr, c'las wlr lerrren niissen, ist in-
soferzr eln lebensvertinclerrrdes Abenteuer, clas Abenteuer der Begeg--
nung. fch - Ih.n, er - nir, r^rlr - einamler. UnC ich glaube, dlas dUr-
fen wir noch lerraen, und wir ntissen es auch noch lernen.
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