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,,, Vortrag
von Splrltual Dr. Bend.er am 8. November 1gg1

' : 
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Betend dle sehdpferj.sche Macht Gottes er - lnnerrr

fch m6chte Sle jetzt bitten, im Htiren betend mitzugehen. Betend
erinnere ich mich an d.ie Macht Gottes, an d,ie schopferische Macht
Gottes; auch das soII verdnderndes Beten sein.
Iflr sLnd, Jetzt hier in d.er Kapelle; woran erlnnert Sle d.ie Ka-
pelIe? Sle erlrurert an Gott; wir haben d.ie Kape11e, weil es Gatt
glbt. (Der Satz war falsch). Iflr haben d,ie Kape11e, weil es Dich,
Gott, glbt. (Der Satz lst immer noch nlcht g,arlz gut) Uir haben
dle Kape11e, weil Du, Gott, Dlch uns glbst, und, well Du mich mlr
glbst, uird well Du uns eLnander gibst. feh d,anke Dlr, Gott.
Solchen pebetsansto8 empfange ieh ln derJtapelle; aber es geht
auch anders: Ich habe den Roserrk?arlz; er*irrnert mlch an Gott.
Ich habe nachlrer dle brent'rende Keree im Zlmmer; d.as aufgeschtrage-
ne Hel11ge Buch mlt elnem begeisternd,en Satz wie ! ftDer Miichtige
hat Gro8es an mlr getan. Auf dle Nledrigkelt selner Magd hat er
ge$chaut. r (Lk 1 ,48.49) Oaer: lch habe noch d,ie Sor:ntagspred,lgt
melnes Pastors im 0hr; oder den ltllderspnrch gegen Professor Wal-
denfels; oder: der Segen meiner Mutter lst in melnem Ged6chtnis;
das glUekllch vorgetragene Referat lm Prosemlnar tut m1r irnmer
noch gut, Di.e Sorge um Michael Mayer und J6rg Holtappels be-
drticken mein Herz.
Al1es das spricht mlr von Gott. A1les erlnnert mlch an Gott. A1L
das erlnnert, er a innert Gott mlr.
Gott -rrer bist du? llas tuet du? llo bist du?
Elnmal habe lch gesagtr Got; ftgottetrr. Gott, du gottest rxrd. sonst
nLchts. 0ben, tmten, um mic:r heruno, in mir. Mehr 1n mlr a1s lch
selbst in mlr bin. Augustin'rs sagt es so: ttTu autem eras j.ntereor
tntlmo meo ! ft - du warst noch lr:nerer aIs meln Innerstes. Und,
Brown, der ein so sch6nes Buch tiber Augustlnus geschrleben hat,
schreibt zu dleser Stel1e aus den trConfessionestt: Eln Mensch kann
nlcht hoffen, Gott zlJ find,en, wenn er nlcht zuerst slch selbst
flndet.
(Ofe Stille am Dienstag Abend sol1
seln, bei mlr selbst einztrkehren,
dann lch, viellelcht, nein sicher,
Dle ArbeitsblHtterr dle lch wleder
viellelcht dabei auch he1.fen. )

eine Gelegenhelt
fch-alleinabel
bei dlr Gott.
mltgebracht habe,

und Hilfe
mir. Und
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Ieh, bel m1r - $nrun 1ch? Wanrn glbt es Blch Uberhaupt, wanrn
b1n lch tiberhaupt? - lfeii. melne Elter:r slch llebten; weil melne
Elterrn nelnten, elnander zu lleben; weiL neine Eltern elnander
begeh:rten? - Aber warun glbt es meine Eltern? ,.- fiirum gitt :s
llberhaupf MenEehen? Dle Srde? Den Kosmos? lrtanrm efbt es Uber-
hattiit etras und nlcht Nlchts? - Das gl1t als clre ttefste und boh-
fehdste Prage der Phllosophen: IIaf,irn glbt eB Uberhaupt etrrras

Und dazu vtlrd gefragt, txiA 1dh frage dazu: wozg gi.bt es iiber-
haupt etwas und nlcht }lichts?i Ftir'vlele, auch sotche, d.ie w1r
Egfr-rei'1, glbt es datauf kelne Antwort und kelnen Slnn.
trtuh wefB.rrtcht, u6hbr lsh ltotih;, ich welB nicht, wohin 1ch gehe,
nlch wrrndert, da8 Lch fr6hllch bin.[
0deb doch? Piir andete elne Antirrort, filr uns elne Anttrort, Glau-
bensantrortp Antwort aus dlaubenserfatrnrng uncl Glaubensfrof,fnung:
Mlch gibt es, weLl es dlchl Gott, gibt! Ich bln, wel1 du blst.
Ich bin deinetwegen - vor dir. Ohne dlch wdre lch nlchtr
Dl blst vor mir, du warst vor &i!, du warst l&mef, du bLst lmmer"
du blst vor allero, un - vor - denkllch; ich komne nlcht hj.nter
tltch. IXr bist der Ur - Sprung. Du Urspriinglicher. Du - an An-
fang, vor den Anfang. Bel dir fLng cter Anfang atr i so wle es der
alte Tert sagt. (Sle k6nnten heute Abend das erste Kapltel der
Blbe1 anddchtlg, und 1ch mdchte fast segen, r",t-t Rtlhrrrng Iesen.
Und vleLletcht auch maI 1n der tlbersetzung von Martln Luther
oder ln der Ubersetzung von Martin Buber, um dle ganze Kraft
dleses Textes ln slch einzulassen. ) Aus der linheltsUbersetzung
nehme lch! ttlm Anfang - lm Anfang, so geht dle GLaubensrede -
schuf Gott Hlnnel und Erde. Das Licht und dle H1$rel-sllchter,
Tag undt Nacht, d.as Gewdlbe und das Wasser, das jurge Griin, a1le
Arten von Pflanzen, lebendige Uesen 1m lrlasser und auf den Land;
und alles war gutlr, - Kann lch elnstinmen? - rrUnd sch11e011ch
den Menschen, a1s seln Abbild, als Marur und Frau, und, alles war
sehr gutln Und alle waren sehr gut! - Kann ich elnstlnmen?

Cott; d.as lst gotten ! Das lst das, was du tatest r.rnd was du tust.
Ohne d1ch, neben dlr gab es vorher nlchts. 3s gab, wenn lch das
so aagen darf, nur dlch; vorher, vor dern Anfang; und lch ver-
nute, du warst nlcht elnnaJ. elnsam. Dtr warst nle einsam. Du -
wle lch glaubend beker:ne, Drelfaltiger, Elner. Du warst gltick-
llch und sellg und wolltest Dein Gltick r.rnd l"elne Sellgkeit telLen.
Und so sprachst Xtu. (Wle der Text sagt: Gott sprach - und es
wurdelr) Dr sprachst deln Gluckswort aus, d.eln Hellslrort aus und
dle lfr.urder - Ifelt entstand; wie die alten lfilthen sagon, ln den
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mythlschen 6 Tagen. und wle d.1e neuen Theorlen melnen: seit d.em
Urknall, die kosmlsche Expanslon, dle Bildung d.er Ga1axlen, des
Sonnensystems, der Erde, d.1e Evolutlon auf der Erde. - Der psaln
slngt es ausl rrDie Hlnnel rithroen d.ie Herrlicrr*eit cottes, vom
uerk selner Hdnde kiindet das Flrmament. (ps 19;z) und der pearm
104 (und auch den kdnnten sie heute Abend elnhal beten! ) an1-
mlert uns, uns Menschen zum Loblied. des Schdpfers ! nl,obe den
Herrn, meine Seelern (ps j}4r1)
Das blst du, Gott, der d.as voll.bringt. Du alIein. Du brauchst
nlernanden dazu und. nichts. Drr schaffst aus dem Nlchts, d.enn Dr
schaffst a11es aus Dlr heraus in das Nichts trinein. Es war Ja
au8er Dlr noch nlchts; und d6s Ntchte war nicht.
Versuchen Sie bltte elnnal foJ.gendeb Gedai:kensplel mltzr.machen:
Der alles Erf0llende nlmmt elch selbst zuri..ick. Im GLelchbild:
Ilenn 1ch 1n elner Onnipotenzphan{asie meinte; dle ganze Kapetle
auszrftillen, wurb kein pLatz rxehr fur Ste. Dann filllte lch nam-
Ilch den g=-rzen Raun.
Als Gott al1es ii,t a1lem war, war kein platz ftlr lrgend etwas,
weder ftir mlch, noch filr Sle. Und Gott zleht slch zurilck. - Oder
ein anderes Bl1d: Gott, der a1les erfil11t, schafft in slch Raun,
elne 6ffnung, eine Hdh1e, elnen SchoB, ein Herz, und schafft ln
dlesen Lebensraum, in sich selbst, das, was er li.ebend schaffen
w111, hlnein. Aus dLesem Nlchts- in dj.eses Nichts hlneln. Da
hinein echafft er anderes a1s er selbst lst und and.ere, ung, dle
Nicht - Gdttllchen, aber Gott - Geschaffenen. DaB er d.as tut, das
kostet Gott Lebensraum. Nur die selbstriicknatrme Gottes brlngt uns
und a1len Geschdpfen Lebensraum, Lekenszeit - aus Gott heraus t
Und 1n Gott hlneln, 1n se5.n Herz, ln seine Hand., 1n selne Hut,
ln selnen Schutz, 1n selnen SchoB.
Und in diesem Lebensraum schafft er uns, obwohl ihn so fuurerJ_lch,
frei! Er verzlchtet darauf, ln dlesem Raum uns zu d.lrlgleren, uns
am Fedchen tanzen zu lassen. Ich erlebe es ja, bel a1ler Be-
grenzthelt, bel aLler Elngeschrdnktheit, erfahre lch nlch aLs frel;
und 1ch erfahre Sle a1s frei; wenn ich kein Zr^rangsneurotiker b1n,
dann kanrc 1ch heute Abend beten, oder auch nlcht; dann konnte
1ch heute zur Un1 gehen, oder auch nicht; darur konnte lch heute
Nachelttag FuBball sp5.e1en, oder auch nlcht; dann konnte ich iiber
nelnen KotrEll1tonen 16stern, oder auch nlcht; dann konnte lch
elnen Brief schrelben, oder auch ::i_cht; darun konnte ich zun Vor-
trag kornmen, oder auch nlcht; d.arvt konnte ieh im Vortrag dLe
ganze Kraft meLner See1e anspannen, um nitzugehen r.rnd Gott zu
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:fJ.nderir oder auch nicht. Tfas ich vielleicht nlcht konnte; wenn
lgh nlcht ganz tralniert bln: Meine MiidigkeLt Ubet.wind"rr. ,"n
hatte heute an vler.en ffien d.ie uahl; lch habe mich darin frel
gefirndeni derur dazu hat Gott nlch freigelassen: rch trn ntch-r
se-ine MarLonette! rch bin nicht seine Hand.puppe! rch kann sogar
deh schuldlgen Gehorsam aufkiindigen. (vrr to"t"" heute das Evan-
6e49a vom unntitzen l0recht. ) tch Utr:. sogar frei, zun Wtd.ersprucht
Zin $ilrede! und indem Gott nich so frel schuf, verzlchtete er auf
Macht; seine Macht besteht darin, Macht loszulasben, auf luacht zu
verzlchten. verzlchtet er auf xinflu0 - verzichtet er auf sein
D.irihsetzen. Er verzlchtet auf seine Macht iiber nichl auf selne
Maclit tiber uns. Ilirkliehe Macht kann ea slch lelsten, auf den
Machtgebrauch' zu verzlchten. I'Ilrkliche Lebenskraft, wr.e Gottes
Lebensliraft, braucht sich nlcht auf Kosten and.erer durchzusetzen.
Itllrkllche Lebenskraf,t, Gottes Lebenskraft, triigt dle Kosten der
Sdhispfung selbst, au. sich hora[rs1 ur.spriing]ich, unerschopfllch.
und. genau das nennen wlr L.l.ebe; are scrroprer.ische l.lactrt c'ottes,
das ist Llebe!
und wlr i,rissen es auch aus der elgenen ErfahrLmgs Llebe hat kelne
Macht. Llebe glbt srch hln, und bewegt d.och. Llebe lief,ert slch
aus und rlsklert. und so ist Llebe schopferlsch, u:rd lEdt slch
nlcht erschdpfen. Dlese Llebesmach,c Gottes nehme ich hrahr, trerul
1ch betend, dich, Schbpfer, (rtGroBer Gott, wlr loben dlch*) wahr-
nehme, w"n, ich Jetzt denkend, fi.ih1end., staunend Gott in mlch
el.nlasse: r,Komm!,t - Werux ich mich in Dlch einlasse: rlch suche
dlchfl. I{enn 1ch dlch er - lnnere, ln mej.n Inneres hinein, du
Gott ln meln Inneres, lch in dein Inneres.
Mein Herz surcht dein Herz. cor ad cor :-oqLdtur.. Reccordatlo heiBt
Erlnnerung. und so betend, fincle ich Dich, finde ich Dich.wleder;
flnde ich Dlch in melnem Inneren, findet uein Inneres Dich,
und lndem lch Dich finde, verHndere reh mi.ch. Beten will lrnrner
Leben verHndern, das elgene Leben verH.nd.ern. Vlenn ich mlch auf
den schdpferischen Gott elnlasse, wenn ich seLne, slch selbst
nlcht schonende Macht wahrnehme, werur ich mich Gottes erlrurere,
der nlcht auf se i.:r elgenes Alleinleben besteht, sondern mlch mlt-
leben 1e8t, vrenn das rlchtig ln mich elngeht, wird es auch in
melnem Herzen und in meiner seele o,arr; iIaB ich dankbar stanmern
kann: VIie gut, da8 Dtr mlch !'ir gabst. Irlie gut, daB Du Dlch nlr
gabst. Grund a11er Freud.e und a1ler Dankbarkelt. Gnrnd, d.ann mel-
nem Leben, vrell es Gott - gelassen ist, zu vertrauen, und meln
Leben zu wagen; *nd e',nd Eurem Leben zu vertrauen, well es Gott -
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31h Uagnis, da8 ganz tlef in der SeLbstaufgabe Gottes selnen Ur-
sprung hat. Hast du doch, Gott, mlt der Schbpfirng, und. th der dann
in der Schdpfirng geschehenen Selbst-Menschwerddng, in der Dtr m1t
Delnem eigenen l.,eben bezahlt hast, sI1es gegeben, vras D,u geben
korurtest; um meinetwlllen, un Euretwilf.en r:nd um unser a11er w11-
1en, um der Menschen wi11en, an dle wir denken, fiir die wlr leben
wollen, dle ihre Hoffnung an unserem Leben festmachen. - Und. wenn
lch das bedenke, darur kann ich riutig mein Leben wagen, weil Du
dlese Schbpfung gewagt hast.
Dann besteht Kreatlvitiit darin, das trragnis des elgenen l.ebensweges
zu wollenlGott, Du wagst es mlt nlr! Dann kann 1ch es ml,t Otr
wagen. Du wagst es mit Denen! Dann kann ich es nit Deneir wagen.
Trotz (und) aI1er gef6hrlichen Frelhelt, die zutr Bosheit ftihrt,
der todbringenden, unschdpferlschen Borhelt, dle uns verschLle0t
und abschneldet und tdtet. Und sLe konmt vor - Leider! Die Bos-
helt, da0 slch eLner abschlle6t und die and.eren ausschlle8t. Dle
Ifelt 1st vo1I der Bosheit. Auch die leonlnlsche Welt 1st kLei.ner
Boshelten vo11. Dir, Gott, sei es geklagtl .A.ber gerade fUr dlese
m1t Boshelt d.urchsetzte We).t glbt es nur d.en einen guten, schdp-
ferlschen l[eg, - den Weg der sch6pferischen Llebesmacht, dle
slch selbst zuriicknlmmt.
Aus den Unkrels d.er frommen, Ustlichen Juden, aus d.em Umkrels des
Chassldismus, wi.rd folgendes erzHhlt: ItJakob .Iizcha} vertnrg ee
Oberhaupt nicht, wenn nan elnen Menschen bdse narurte: trEln Mensch
tut wohl- B6sestt, pflegte er d ann zu sagen, trr+enn thn der b6se
Trleb ilberweltigt, aber dadurch wird er doch nlcht selber b6se!
Keln Mensch melnt das Bdse. Xntweder gerdt er hlneLn, er wei8
garnicht r,ule, oder aber, er hiilt das B6se fijr das Gute.tt Dr mu8t
ihn eben i.ieben, dlesen Menschen, der das Bijse tut. Dtr mu8t thm
liebend helfen, dem Wirbel zu entkommen, 1n den thn der Trleb
zieht. Du mu8t ihm llebend erkennen helfen, was oben, was unten
ist. Anders als llebend, wirst Du nichts zustande brlngen, son-
dern er wlrd Dlch zur Tiir herausschmeiBen, und. er wlrd re cht ha-
ben. Nennst Du itun aber b6se und haBtest oder verachtest thn da-
fUr, dann machst Du ihn b6se, auch wenn Dr ihn dann helfen wlLlst.
Erst recht, wenn Du es willst - Du machst ihn bdse; denn du
machst ihn verschlossen. - Irst lrrenn der Mensch, der dels Bdse
tut, si.ch ln der !Ie1t selner Handlungen verschlie0t, erst wenn
er slch in ihr verschlossen hat, wild er r.,'irkl_ich bdse. tt

Dagegen lebt die schdpferische FIacht des liebenden, urspr'tlng-
lichen Gotteswillen, den u/ir betend entdecken, wenn wir uns
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betend nlt Gott einlassen. Denn d.er Gott, dei sich selbst er-
sch1ie0t, xrill, dag vrlr uns dem verschlossenen and.eren gegen-
iiber lruoer urieder serbst erschlle8en. Es gilt al"so nicht selbst-
verschlle3ung, das ndre genau d.as des'El'uktlve und. schlechte Kon-
zept, sondem es gilt Selbsterschlie6irng, dle d.em anderen Raum
glbt in melnem und seinem Leben.
trfenn lch bete, nehme lch nanlioh den Raun - Gebend.en, sch6pferl-
schen Gott r.'rahr: in mlr und ftir xuch. rch nehme seine Llebeskraft
wahr, und lch lasse dlese Gotteskraft innerlioh in mlch e1n.
Sonst war mein Beten leer und hat ihn nlcht getroffen. - Und
uelm lch verstehe; da8 ich naoh selnem Blld geschaffen b{n, da8
1ch gemd8 dieser /rbblldtraftigkeit leben so11, d.an:r verfehle lch
me5.n Leben, weruc ich solchem Beten nlcht entsprechenO @g!iC
lebe, auf d.en and.eren hin!
U:tser Umgang mltelnander darf kreativ sein - r.rnd. braucht nicht,
so wle wlr uns lcl,der Gottes! immer noch erfahren, destnrktlv
sein. Mlt dLesem ehrabschaeidenden und ehrverrrichtenden Gered.e -
ich wiederhole mlch lelder irimer vried.er - geschiehi Siind.e, dle
das Leben hier oft schwer, manchmal fast unm6glich macht. Das lst
Siinde; sle trennt von diesem hellenden, J-ebengewEihrenden Gott;
urxd Trennung von Gott lst Siinde. Sijnde ist unser abschetzlger,
gehiisslger Bllck auf den ande:.en; oder unsere Angst, unsere Furchtr'
unser Klelnmut, dle d.em and.eren nicht seine Lebensart, seinen
Lebensraum, seine ?heologle, seine Frdonlgkeit giinnt und f-ii8t;
aus elner Angst, dao viellelcht er neine Lebensart und meine
Frdnmlgkelt und meine Theologie bedroht.
TIenn Sle sich mlt dieser sch6pferischen Macht Gottes verbunden
ftihlen, k6nnen solche iingste entstehen, wir brauchen uns nicht so
von einander bed.roht ftihlen und bre.uchen nicht llinger einander
bedrohen, Dann brauchen hrir nicht herschsiichtig und besser\^/iss€-
risch, - und ich nehme mich dabei nicht aus, wenn ich so etwas
sage; auch ich bin herrschsi.ichtig und besserwisserilch; wir brau-
chen nicht den anderen tibermtichtigea und lfui beibringen, wie Er,
Gottr ilr3 geschaffen hat und was 5r, Go'tt, von ihm vriIl.
Werur ich mich nit Cem lebendigen, schopferischen Gott einlasser
clann werde ich mich bekehren; d-ann }iommt dabei melne Mitschdp-
ferkraft, meine Kreativitiit heraus; d.enn Gott wi1} di.ese sch6p-
ferische Liebe-.' skraft, die jedem vo:t uns innevrohnt , - d.er innere
Gott! - entbinden und freisetzen. Es gibt ja nicht nur die leib-
liche Zeug"ung, die Fnrchtbarkeit, als Siege1 unseres Mitschdpfer-
tums. fndem wir ein Urteil zurti.ckstellen, indem lrir dle fremde
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Elgenart des anderen wohlwollend zulassen, leben wir selbst In
sol-ch schdpferlsches Kreativitat. - ceh.en Sle bltte heute Abend,
elnnal thre Nachbarn auf Ihren Flur, oder dle Kommj-litonen, - das
sage 1ch Jetzt, zu den desten - mit denen Sie im Ser tnar sltzen
und tiber d.ie Sle sich 6rgern, oder d.1e Kollegen aus dem Senester
durch, und. versuchen SLe in sich dieses schdpferlsche Uohlwollen,
das fre116Bt, loszulassen, u,ul eo Gott ln selner schiipferlschen
Kraft ln slch elnzuLassen. - Setbstbehauptrrng wird seit den Kir-
chenv6tern a1s der Kel.n der wlderchrlstlichen Lebensart vergtan-
den.
Im Zulassen, im Annehmen d.er Grenie, im Verzlcht, (und, mir
scheint, ich sage d.as mlt al1er Vorslcht, miir scheint 1n der po-
lltischen DLmensj.on het8t Verzlcht rrVorleistungtr) also lm Verzloht
- 18 Vefzicht auf etrgenes Leben, wie Gott auf seln elgenes Leben
v-erzlchtet hat, uns loszulassen, brlngt Gott, mit uns uncl durch
uns 1n dle Ue1t. -
Ule eln Elterrrpaar sch6pferisch zeugend und gebiirend auf elne
egoistische Nur - Zweisamkelt verzlchtet r:nd sich zur Fam11le
iiffnet r_ und so vernehrt; wie Gott slch ge6ffnet hat, uie wlr es
elen c.ahen, bls zue Herzblut .seines Sohnes, der an dleser von Gott
gesehaffenen Schiipfung zugnrnde gegangen ist; so wl.rd durch e1n
Slch-mit-:den-anderen-Elnlassen, (den anderen Zulassen, dem an-
deren vergeben, den anderen freilassen! ) Gerceinde, Konnr,urlt6t,
Kirche. Das sch6pferische Sal<ranent lst dle Taufe; der soh6pferi-
eche NachvoLlzug der Taufe lst unsere Llebe zue ln o,.nder und mlt-
elnander zu a11en! Das gelingt nur in elnem schdpferischen Ver-
zlcht. fuc Verzlcht auf den Xlgensinn. Dlesen Verzlcht auf das
Xlgene neruren wlr Opfer. Genau das wird norgen fri:h, wie bel
Jeder Messe er - innert. Bei der Messe eurpfangen wir aus seiner
Selbst-RUcknahne die Selbst - Hingabe Gottes a1s schdpferlsche
Lebensnacht fUr trns, dle uns dann im Verstehen und Erinnern
auftragt, einander gut und wohlvollend zu begegnen und sie leben
zu lagsen auf unsere Kosten. Ja, auf unsere Kosten!
Und so versuche ich meine ,Antwort auf die bohrenden Fragen, dle
lch eben erhoben hatte! Waruo glbt es etwas und nicht Nichts?
Wozu glbt es etwas und nicht Nichts?
TIanrm?f - tfeil Du Gott, mich, Sie tuid uns mlt deiner sch6pferi-

ermutigen zu derrken:schen Macht wi11st , - und ich mdchte ftrch
Dank Dir, Gott !
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Und. wozu? DaB wi.r ej.nander mlt dleser uns von Gott mitgetellten,
sch6pferischen Macht, die sich ; so verstehe ich es -eigentlich
nut ln Machtveralcht bewEihrtl mdgend, wohlwollendi elh.and.er zrt-
lasSend., zum Leben verhelfen. Ich bi.tte Sie um solchen Verzicht.
Ich bitte Sle um ein Ste selbst und urts alLe veriindernd.es Beten,
um die verHndernde Erfu:nerung an die schcipf erLsche Macht Gottes.
Amen.
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