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Das Evangellum wl1l. Seln Leben verendem
Yor-trag des Splrltual Dr. Hans-Gtinten Bender as 1.7.'1986
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Mehreres - eber f,usarnnsngghdrlges - mdchte ich nit dem Vortrag
heute abend errelchen, nultun non nuIta, vleL aber nlcht vle1erlel.
1. DaB Sle elne brauchbare, dle ganze Zelt der StlLLe auskostende

Anregung bekonmen. (VleLe sagen inner wLeder, Sle wtl0ten nicht,
wae Sle Dlt der Sttlle, was Sle in der Stll1e nachen kdnnten.
Versuahen Sl.e es bltte nlt den Vorschlegen des Arbeltsblatteei
beglrurea S1e n1t den VorechLag, der Sle an nelsten ansprtcht).

2. DaB Sl.e an Belsplel elner heute abend veneuchten btb1tschen Be-
t!'achtung el.n Modell fttr Ihr splrltuellea Leben Ln den Ferlen ge-
' wlrulen. Vtelletcht nehnen Ste slch vors lcb w111 tn den vor nlr

llegenden Ferlen 1ag ftlr Tag dae Evangeltr.rn betrachten, beden-
ken und dr,rchbeten.

,. D€tntt Sle l-ernen, dle Evange3.len auf elngnder zu bezLehen, w111
lch heute abend. das Evangellun von heute nit den von morgen ln
Verblndtng brlngen. Das dlent auch der Vorberel.tung des morgL-
gen l{arlenfestes (es lst das Fest Marlae Helrnsuchung); es lst
dag Patrozlnlum r.naeres Aachener Prlester- r.rnd Pastoralsenlnaro).

Io !{ai,-Heft nlnternatLonale KathoLlgche Zeltschrtftr, das ln
aelneE Haupttetl theologlsch auf d,as Lesen der Blbel reflektlert,
helBt es von Zug4'nmenklang der blblischen tertel trIn den letzten
ararwlg Jahren lst das Prl.nzlp der rBlnhelt und Ganztreltr der
Blbel als'entscheldend erkannt uorden a'tn besseren Verst6ndnls
der Eegriffe der tlnsplrlratlont und der tlrrahrheltr der Helllgen
Schrlf,t (Stcarl S. 2r4). Es komxt darauf an ln der ganzen HeL-
ltgen Sohrlft das rrelne Wort Gottesrt - wle Augustinus sagt (Zt-
tat S. 225) zu flnden. In dlesen Wort begegnet uns Gott selbst
tin elner Begegnung voll Llebett, (vgI. S. 2Or). Er sprlcht r:ns
an; Ilebend, uerbend, trdstend, aufrlchtend. In den wlr Ihn h6-
ren, ergrelfen tms dle rlmmer wleder slch neu erschLleBenden
Gebelurteee der Erldsungrl (vgl. S. 242). Uneer Leben wlrd Letch-
ter und beherzter, unser Schrltt wtrd nutlger; r:nd dle Freude
erf,lllLt uns ganz - an Lelb rrnd Seele.

Zwel ( zuniichst sehr verschled.ene Texte werrlen uns heute abend.
beschaftlgen! sle schllderrn dle Jiinger lm Seestl.Em uad dle be-
geleternde Begegrung der a'rel gottgesegneten Frauen Marla und
Eltsabeth (Mt er21-27 qnd Lk 1, ,g-55),
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Dle Geschichte von seestilru wollen wlr uns mlt alLen lbHf.ten Lrnserer
Elablldung eo prastlsch wte m6grrch vorstelLenr lln kLelnes Boot -
wr.e gle auf den See von Genesareth UbLlch slnd; es fa6t gerarle -
wenn Ubetlmuptr vgl. dle Marl$.lsparallele - 12 bls i5 Leute, Dle
Jtlnger slnd.resus ln das Boot gefolgt. rhn forgen (aekolodrthaesan),
Naohf,olgen steht aLe Lebensbewegung der Jtinger ganz betont an der
Spttze deg Satzeg. So wlrd unsere Szene nl,t den eLndrtrckevcll.en,
arr Entscbeldung rrrfenden Jtlnger - odar Nachfolgesprtehen verbunden,
voa denon w1r gestern hdrben. Erlnnenr s1e slch bltte an d:Lo hoch-
gemrtc Bereltschaft des Schrlftgelehr.ten: rMelster, ich wtL]. dIr
Colgen, nobln du auch gehstrr. EnirurErrr Sie sLoh bltte auch an dle
trarnmgen ilesu: eg geht tn eln L6ben der Unbehausth6:.t; es geH in
eln Leben, ln den dle gehelltgten pfllchten der pletHt zerbrechen.
.rttrgerachrrle la untenvegseeln, ln Anfechtung rurd versuchung, vro rn€m
vlel sollder gelehrt wtrd ale unten den Dach eines KcllegLr:ns
(renget)

Ifollen Sle es vrelter ao sagen - entschleden, aug tlberzeugr.uag, grc&
utltlg, ln groBen Cl.auben lu Oberschwang des Vertrauense nMo5.ster,
tcb rrlll dlr folgen, wohln du gehstr,. Kann das Ihr Gebet, Ihr t6g-
Llch errreuertes Versprechen seln? Gott ich bln auf Delneo lfegf
Gott lch blelbe auf, Delneu Weg; n1e i@ar es auch konst.
Dle Jtlnge! f,orgten Lhn. rretzt slnd sle nit the ln dem klel.nen Boot.
Dle trtlqer gehuren dahln, wo ihr Melster ist. Nlrgendw<r soast! -
tro let Jesus heute? - sl.nd wlr bel the?

Danalc sa8 er etnfach beL d.en iltlrgern, den Freunden. Und. da::n
braeb dle H0lLe Ios. E1n gewaLtlger sturm, e1n bdearttger Fallr,rl.nd,,
u6rt11ah! eln gro0es Beben (selands m6gas), das atLes ersehiittert,
brach hereia. Dae Uasser geht boch, die Ue1Len falLen InE Boot. Es
wlrd, Uberflutet (td pIolon kalfptestlial). I(ennen wj.r d.as? lolemn
sahglnbar oder wllrkllch el-Les liber r,ms zusannenschlH.gt? werur das
was rle eln gut geplanter vleg aussalr, (zum Bel.splel prJeste:*rerden)
gtah ale dle rrnslcherste sache der weLt el:lvelst; d.le relne 
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stnol&e; eln aufgeS.egter Schlvlndel; eine llberford.err.mg; eln GlUcks-
gpleli weryr dle roeenroten wolken der rLl-us1on slch verzrehon rmd.
d.l.e greue Banalltet des A11t6glLchen, d.es l{enschlichen, d.es al-lzu
ltengchll,cben, {es Bdsar-Elgen, des Laschen, d.es HelJ-l<;sen und des
unlretrtgen (aucrr hler in cL) herauekonnt. Dabel gtehen wLr dcch gar
nlcht eo schJ.ecbt da - r:nd es geht uns doch auch gar nLeht so
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schlecht nlt uns; verge8t es bltte nlcht3 w1r haben eln sehoneg
Patrozlgluil gefelert; und wLr haben - in manchnal anstrengend,en Ge-
gprEuhen - elnen guten lileuanfang 1n Ausslcht genorDnen.

Doah llber dle klelne leonlnische ueLt hlaausgebi.lckt: Elae unf,rage
des GETAS-rnstltuts firr angewand.te sozlaLpsychologle bel den FUh-
rrr4geellten von }llrtschaft und Ve:xraltwrg erbrachte: 60 96 der be_
ftragten flIhnrngeHfte brauchen weder den Gotteeglauben noch dle
Predtgt der Klrche, utr norallsch zu Leben. Dle verantwortrlctrkett
gegentlber Gott steht erst an filnfter poeltlon - weLt hlnter der
verantuortllctrkelt fttr dle el.gene Fanlll.e. Jed,er FUnfte der Be-
fragten war aun der Kl.rche ausgetreten (eln r,urgleloh hdherer An-
tel'l aIs eln Gesant der Bevdlkerrurg). unglauben und llertezerfaLl.
!'egleren. xe lst unnogllch z.B. ln den vorstand eines GroBunter-
nehnens zu koaoen, werrr nan slch von chrLstltchen Gnrndsetzen (so-
I{darttat wrd Ko1reg1oLlt6t) Lelten 1a0t, Dre slgene Karrlere tst
mr:n nugLlch durch dle beunr8te verelte}.rng rrnd verr:lchtung d,er Ka:r-
rLeren von Konkurenten. Dleses rsaux,schen verhalten lEBt sich mlt
elnqr chrlstllchen Grrrndelnetellung nlcht verblnden. sie wlrd
aloo at8gegeben; der pralctlsche Athelsmrs braucht nur noch ratlo-
na1 begrtlndet werd.en. (so auoer*te sl.ch eln mrnsld.errr in der Rr.udfunk-
Eandung an Pflngsten, dle der Auswerturg c'Err,s-unfrage gewrdoet
war.) rn dle hoidnlsch geword,ene trIe1t des Managenents nrus8en Mls-
slonare geschlckt werden. (so p. Kerber sJ, sozlalethlker 1n Mi,!r-
chen. )

Das lst der erechreckende wlnd, der dle lflogen auf doe Boot Kl.rehe,
auf dae schlff, das slch Gemelnde nerurt rrlrft und schl6gt: tler*ue-
zerfa11, Atlrelsm.rs, ,unnenschr-ictrlrelt. Dleser Tage hatte lch eLn
Geslrrech nlt elner j*su, Frau. Eine wlchtrge Mlttellung von rhr:
reh habe Anget vor den GesprEchen nit thnen; denn werur loh nlch
wlr{tLtch elnLasee mlt dem-Evangel1r,u, mlt der Lehre chrlstl, d,ann
bln lch - Bo nu8 lch fitrchten - dem harten benrfllchen A11tag, den
gnadenlosen Gesetzes des Marktes nlcht mehr gewachsen.

Den lflnd ettlltt ins Geslcht, dle tlogen uberf].uten dae Boot. I{ae
gol.len dle Jii:rger tun? Xillgst.das lyasser herausschdpfen; das
steuer nLt mehreren festhalten; d1e Lad,ng relchtenr - ser,bst
wenn lflchtlles dabel verlorengeht; dle Segel reffen; inner wleder
d.ae Gewlcht verlager:r, danit d.as Boot nicht kenterb.
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Ifas tun wln rr{lrger? Ifas nehnea wlr lvahr? Hler - ,nd in der lrleLt
von heute - nlt lhren harten henschensched,tr,chen korrr,,apJ.erenden
Verfahren und Regeln?

Und. was tut rlesus - d.onals?
Und was tut ilesus heute?
Dr sr.tzt ln Boot, er 1legt in Boot _ untetlg, telLnahnsl.os; er
'chleft. D!.e .rtinger fthlen sioh tul strch gelassen. Fuhr.en $r.r un'
1tr Sti'oh gelaeseh; ftlhlt slch dle Klrche ln str.ch gelassen 1n dle-
ser Zel't wachsender (praktJ.scher) oottloslgkeit, ln dlesor zeit der
zulreh,enden nverdllnsttrng des chrlstliohen ...r, (Blschof ltaophaus)?
Dte 'rttrger - vo11er Angst - wecken Jesus. lfLe gehen wlr nlt wrsererAngst, ult ur:eeren iingeten un? wohln trelben s1e uns; wozu brln-
gen sl'e rrns? uollen und ntiseen auch lrlr Jeeus wachr.utteln? oder
k6nnte nloht elner von uns - u,,a aag€n, was Jesus den JUngern
sagts 'ttlanrn habt thr (nur) solche angst, thr Klerngr5ublgentr.
0b Je'us nlcht lHngst an Ohr deE Herzens von Jedem von u,B wartet,
uad wts Llebevoll sufliistem wl1L: rrllarrrn hot du nur soLche +rnget?
Iras hast du b1o0 for elnen kr-er.nen Grauben?rr Angst ln Haus - Angst
von h,rfungen - Angst vor d,en Dlrektor - Lebensangst - Aagst vor
den Untefgang der Klnche. irleltuntergangsangsti ob wrs Jesus nlcht
auch etrvas zu sagen hat, wle unsere fingste nlt nangelnden Grauben,nlt nqngel,nden vez"trauen ko*e11eren; wle er da elne Bezleh,ng,
eLnen zusaonenlrong sleht? ob wlr r,rns nloht d.iese llorte von Jeaug
oagen Laeseh dtirften. ,Illorum habt lhr eoLche rlngst? Iranm vertrautthr so wentg auf Gott?r
und ob nloht nanche ,nter une, dIe dle rngste schuren - gerade in
den Letzten wochen slnd wrr Ja ln vleLen GesprEichen darauf auf-
rner&san geworrlen, w1e .fingste auch genacht wer.d.en durch nanchnal
nlcht verantwortbares Red.en - ob nlcht nanche unter uns neue Vfop-
te, neue Redeuendrrngen filr d,1e tegllchen Gespreche flnden nu8ten:
worte der zuverslcht, Ylorte des Glaubens? ob nicht sogar Jeder von
uns ftrr den anderen das jesuanlsche wort sprechen, selnen Mltnen-
schen das Jesuanlsche }Iort schenken k6nnte - fua ernsten Gesprach:nuanrn fiirchtest du dLch elgentJ-lch? H11ft dlr deln Glaube denn
nlcht da hlnaus?r .(Wobel ich welB, 1ch habe es oft gesagt, _ und.
nur heute erinnern wr.r.I: Glauben let irurer rlskantes vertrauen,
Hoff,nung gegen aanche Erfahrrng; utoplscher Neuanfang, vo11es Rl-
sl.ko ln gottgegr.iindeter Zuverstcht; Ja, selnen HaLt haben an
schLafenden - wle untHtlgen Gott!)
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rn solchen Glauben stlut slch der Angststurn - oder er wlrd duroh-
Lebbar. rr kann ausgeharten werden. Denn bel Gott ist atrIes n6g-
11ch.

Davon kllndet der Text des norglgen Festes. un d1e Macht Gottes zu
bezeugen - der GroBes an thr getan hat - denn ,f,iir Gott lst nLchts
unnugllchrr - hat sich lvlarla au.f,genacht, um der aaderen Gott geseg-
neten Frau zu begegnen. Dl"e elne enpfing a1s Jungfrau - d.Le and.ere
ln hohen ALter. Dle Nledrlgkelt selner Magde lst keln Hlnd.ernls filr
Gottes schdpferlsche Macht, fiir seLne Gro0tat, fiir seln xrbarrnen.
Ioh wtlnsche von Herzen, da8 slch Jeden von uns fragt :... zu wen
b1n lch elgentllch r,mtenregsi un Lhxx zu erzahlen von deh Gro0taten
Gottes ,,.w1e Loh sl.e erf,ahren habe. rch wiinsche jeden hLer und an-
dersrro Gnsprdche, bel d,en ihn das Herz warn wlrd und htipft, trnd
bel den er nerkt, wle Jesue, der auch Ln seLner chrlstusfdrnlgkelt
Geatalt gewl.ruren wLLI, wachst. Ste orLnnern elch vlellei,cht, wle
Paulus ln selnen LeLdenschaftLlchen Brlef an d.ie Galater schrex.bt,
wLe en lgmer von neuen fiir sle Geburbgwehen erLeldet, bls chrlstus
ln thnen GestaLt gewlnnt (cal 4.19).
Das let das narlanlsche Gebelmnis d.er Klrche, da8 elner den and.e-
ren Gott rllhmend und segnend begegnet, dao etner an and.eren sor-
gend und blttend leidet, bls 1n Jeden - auch ln Jeden von Euch! -
Chrlgtue Gestalt angenonmen hat.
Das nennen uin 'tHelmsuchungt?, dle Helnholung des Menschen zu Gott.
Das lst der slnn unseres Mltelnanderlebens - wrd der slnn Jealer
Begegnwrg: llelnsuchung, Heintro}:ng. Und 1n solcher. Begegrl:ng be-
geglet Gott selbst - wle inr Scho8 Marlens - dem Helagesuchten -
und den Heingesuchte wlrd selbst zur Heinstatt Gottes. Kdnnen sLe
glauben - Jetzt nlcht nehr kleingliiublg sondera gro8glaublg - da8
Sle auf fhrem Weg, in Ihren lforten, in Ihren Taten Gott - den
hensohgeworri€nen, nenschenfreund.Llchen Gott - .zun Menschen tragen?
Kdnnen sle grauben - gro8mutlg gLauben, da8 auf dlesen Gottesweg,
dle Nledrlgen endl-lch er.nnal rlchtig gesehen werden, d.aB dle Hohen
und Hochrtitlgen (d1e E1ngeb11d.eten, dle Karrleresuchtlgen r.md d1e
Machthaber) herunter mussen von ihren hohen Thron. DaB d1e ver-
h6ltn:tsse, so wle sle slch stabilLslert haben, nlcht bLelben dur-
fen? Kdnnen Sle ahnen, d.aB d.aa Magnlflkat, d.as vleIe von uns Tag
fur Tag in der vesper beten, eln Gesang gott-menschllchen umstur,
zes ist. 'sttirzenrr (kathehen) helBt es w6rtl1ch 1n Text. rch welB,
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d'a0 d.le vo11e vllrkllchkelt dleses gdttllchen Erbarmens slch erst
In der Svrigkelt ganz erfiillen wlrd.. rtber schon Jetzt korinte d.em
ernsten Beter nlchts ersehrxter seln, a1s aiaB d.le Niedrlgen erhdht
\,rerden, und dre Hungerrden mlt Gaben beschenkt werd.en - r.rnd daB
deswegen wlr Relchen leer ausgehen wollen.
Meln lfunech: daB so dle tr'eler d.es Festes und das JubeJ.nde Danken
lamer auch dlese selbstverpfllchtung elnschlleBt. ru d.as Delne,
d,.mlt elntrltt, was Gott unseren v6tern, Abrahan und selnen Nach-
komuen verhelBen hat. Das hlrnmelschrelende Erend der.r\rmen darf
alcht bLelben. rn der Rr*dfirnl<sendung, dle d.ie ,nchrlstlichen
Ife.be und Nornen r&area oekononlschen systems anprangerte, wurd.e
das dadurch ven*sachte E1end. aro Beisplel so geschlldert (viele
von uns kennen 6hn11che schll.ame Erfahrungen): Eln Bergnann nu8te
11 Jahre lang Nachtschlcht fahren. rm.er nur Nachtschlchti kelne
Ifechselschicht. ule thn d.as kaputtgenacht hat, w1e seine jnnge Elre
darunter lttt - und ule die Klnder slch nlcht ri,ihren durften,
wenn er an Mongen nach Hause kan und d,en SchLaf suchte.
rch bltte f,iir a1le Leonlner rim d.en groBen Glauben, ln den Jeclerbegrelft und ergrelft - in hochjubeJ.nden Geist - wle Gott unser
Better slch selner, (selnes l(nechtes und, selner Magd.) anninnt ,nd,
Gro8es an thtr tut, GroBes an thr tut, ,nd Gro8es t,n hel8t: dle
Srhdhtrrtg der Xrnledrlgten und Geschlagenen.

rn Marla flndet dleses sellgroachend,e Leben seinen unverglelchllchen
anfang; ln uns - rverul wlr nur daran gJ.auben - hoffentr.lch ! selne
For.bsetaurg. Anen.


