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Vortrag des Herrn Spiritual Dr.
Das ttinmerwHl:rende Gebet ?r

Bender am 25, Juni 1985

====================== ===========

rch bltte sle un die rhnen miigliche grdgte .aufmerksankeit, dainit sie
jetzt wirklich leben und nicht einfach nur etwas iiber slch ergehen'
lassen; da:nit dieses abendllehe Zusanmensein keLne tote, rhnen abge-
zwungene lebenszelt istrr sondern eine kostbare, wichtlge lebensar-
beit, lndem Sle, wie Sie nit sich selbst hier da sind., wirkllch 1e-
ben, mit sich selbst identisch. rch wirl das Meinlge tun, um fitren
das zu e:miiglichen

liebe tr?eunde ! nas semester geht zu Erd.e ! Gott sei &nk! nie perien
stehen vrr der fiire ! Gott sei nank !

zwei wlchtige. Tatsachen oder Gegebenheiten unseres lebens habe ich
dure.h denselben Satz verbund en. vlelleicht haben Sle im Htjren diesen
satz garLz ernst genomrnen. Dann haben sie gebetet. Dann haben sle das
getan, was wir in di.esem Semester besser lernen wollten; - neben v1e-
1em and.eren, nein!, vor vi.e]-em anderen besser lernen wolltens dann
haben Sie gebetet.

Das srtr1te urtd ko-nnte vergangenhelt und zukuxft - semesterzei* (mlt
Pri.ifr:ngsvorbef eltung und Priifungsangst; mit Bemiihuag um gemeinschaft-
llehes teben r.rrd tr'eiezn - und Velsagen in sol chem Bemiihen; mlt miih-
samer sorge fiir den rlehtlgen trebensweg in Ertschledenheit und ilber-
einstimung mit Gottes gutem Wi11er) - alse diese unsere Semester-
zeit - unod d.|e vorlesungsfreie Zeit mi-t Urlaub und Ferien, anderer
.Arbelt und anderen Erleben zusarurenbringen: {aB wir beten.

0b wir in. den vor uns llegenden Monaten besser beten werden a1s in
d.en letzten Semesterferien, wei.1 wir es in diesem jetzt zu Erde ge-
'henden Semester besser gelerrrt habqn: das Beten - das ist die.. hage.
Noch ist es Zeit. Heute abend ist wicder Lern-Zej1-. Zei.t, uns irm un-
sere Verbj.ndung zu Gott, um unsere Gottverbund.enheit ru ktinpern. -
Slnd wlr mit ihn in Kontakt? leben wl-r Seite an Seite mit itr.m? Atnen
wir seine Nahe, sein Lreben ein; wolJ-en wir, was Er wi1.l?.}'iih1-en. wir,
was E? fiihJ-t? Denken wil seine Gedanken?
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Seten hei6t, dle Ndhe Gottes leben. Beten helBt, sich in der NEilre
Gottes walrrr:ehmen. Seten heiBt, sich in die Gottwohrgefiilligkeit
verwandeln. Beten heiBt, sich in die Menschenfreu.ndlichkelt Gottes
hineingeben, hineinweben, hineinleben. Beten heigt, im hba:men Got-
tes zuhaus e sein. Das rlbarmen Gottes i* der Feuerregen des Geistes.
Das fuba:men Gottes ist der erquickende, belebende, mutmachende Tau.
}n Ebba"zuen Gottes fange ich J eden fag neu arl. fm E'rbarr4en Gottes
fasse ich die Welt an, wie Gott sie anfaBt.

sich in diesem Elbarmen Gottes aufzuhalten, dem dient das immerwii].-
rende C.ebet. Ich mdchte Sle heute abend daririt ein wenig vertraut
machen. xs ist eine Gebetsweise, wi-e sie seit alters her in. der 0st-
kirche geiibt wird. Durch dle ,,Aufrichtige (n ) rrz:ilrungen eines rus-
sischen Pilgers, ist dieses Bete4rteit einigbn Jahrzehnten auch in un-
serer westlichen welt inmer meh:: heiniseh geworden - ufid. hat inrner
mehr Menschen verwa:rdelt. (Die notwendigen Angaben flnden Sie in dera
sonderdruck aus 'der zeitschrift ,chri.st in der Gegenwartr, den ich
ausgelegt habe. )

wlr kdnnen aus d.en aufrichtigen rlzEihlungen eines schlichten, ein-
fachen Mannes das 3eten, dieses inrnerwEihrend e Beten lernen; und es
wiirde uns retten, und uns verwandeln; unsere rebensgewoh,heiten und
unsere trebenswelt 'ver2lndern. 

Weire das nlcht elne ,Aufgab g heirte abend.
anzufangen und 1n den tr'erien weiterzufi,ihren.

Mir scheint gerade d.i-eses Gebet geeigrret, in elner ungebung gei.ibt zu
werden, dle nlcht so viele sttitzen und Gelegenhei.ten fronmen [uns
hat wj"e ein Aufenthalt in leoninuro. Es scheint gerade im.D;rcheinan-
der, im StreB, in den vielfdltigen Belastungen und Beanspruchungen
ei.ner prafanen (angeblich gottloscn oler gottfernen ) tlmwelt geeigaet,
die Gottverblnd*ng wahrz*nehnen u,,d zu halten. Das yernag es - so
$cheint nir - durch seine iiberzeugende Elnfachleit. so beginnt die
erste a3,s5.;61ung I ttlch, nach der Gnade Gottes ein Christenmensch,
meinen werken nach ein groBer siinder, meiner Berufung nach ein hei-
natl-oser Pilger niedersten standes, pllgere von ort zw ort. trolgen-
des ist meiae ]hbe: auf dem Riicken trafue ich einen Beuter- mit trok-
kenen Brot ,nd auf der Br,ust die heilige Bibel; das i.st a11es.,
0b uns elne solche rebenswelse nicht anfeuern ktinnte fiir rrnser reben
und unseren Dienst, sowohl, was das erneuerte selbstverstiindnis der
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Kirche aIs pilgerndem Gottesvolk angeht, a1F auch, was das Gebot der
stunde fordert: ein Mitleben nit don Arr:en in Teilen und verzichtcn
zu lerrren ! - nieser Mann hiirt nurr (in der 24. woche nach pfingsten)
in der liturgie der Kirche cLen satz der legung aus -den npheserbrief:
fr3ete ohne unterlaB. rt von diesen satz ist er get::offen; er muB und
will ih,o gehorchen. Er weiB nur nicht wie, weil eln Mensch ja auch
viele andere Dinge verrichten nuB, um sein leben zu erhalten. k wil_l_
es aber Iernen. Er fragt auf seinem Weg die Mitchristen ... die trbom_
men '.. dle kundigen Beter ... wie es wohl gehen k6nnte. sch1ie61ich,
nach elnem Ja.hr niih.evoller vergeblicher suche, trifft er auf einen
starez, einen Einsiedler, der ihie ein geistlicher rehrer unci. yater

.sei.n kann. und er lehrt ihn das einfache Gebet: ,Herr Jesus christus,
erba:me dich neiner. rt nas ist alles. -An diesen Ruf, an diese Bitte
so1I er sich. gewcihnen. Und vielleicht kdnnen wir es. ihn nachtua. Des-
wegen erzdhle ich das heute abend.

Es geht davufi, dieses Gebet in stiindiger I'Iiederholung a1s lebensgebet
zu iiberlrehmen. triir den -Anfang wijre eine tibungszeit von !, 71 10 bis
'1 5 Mlnuten angebracht. Diese 5 bis 'io Minuten hat jeder von uns nn-
fangern. .Viler das Gegenteil behauptet, betriigt sich selbst. rer starez
rrei-J-ich gab unsereri ?ilger auf, mit Hilfe des Rosenkranzes erst 7o0o
maI, dann 6000 ma1, dann 12000 riial zu beten. Die ersten zwei fage
fiel es ihn schweri aber er hielt dufch. Xs geht gu.t, dieses Gebet
mit dem Atnen zu verbi.nclen. rrHerr Jesus christus, erba::me dich uei-
nerrt im Rirytmus des Ein- und Ausa^rc'bmsng - ga.liz ruhlg ohne ltranpf.

Jede kdrperliche Haltung ist zum Beten geeignet; ob das aufrechte
sitzen - aber ohne Kranpf - auf den stuhr hicr in der Kapelle od.er
im linnns-3, auf den itrieen, auf ders Boden liegend, aufrechtstehend,
oder tief verbeugt . Jede Haltung, dLe wEi}rend cler tibuagszeit nicht
gewechselt werden so11te, ist geeigret. Spiiter werden Sie auch in
Gehen so beten koruren.

A1s wichtige Yoraussetzung solcher Haltring und solchem sich in das
fubarmen Gottes Hineinbetens niissen sie ganz fest in cler tiberzeugung
1eben, caB Gott in Jesus sie nit seinen Brbaxnen ungibt. Dr un-
schlieBt nich von al1en seiten, du bist vertraut ,nit all neinen we-
geni ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. l,riohin kdn-rite ich
fllehen vor deinen Geist.rr haben wir gestern nit den psarn 119 ge-
sungen. rn Gott sein, daB er uns nEilier und. verstehender ist als wir
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uns selbst, cas wiinsche ic}. zu glauben. uncl solchen Glaub en inr Beten
wa"lrrzrmehnen ! und dabei die eigene person, das eigene rch in seiner
-Arnut, 1n seinen ilngsten, in seiner flrrlichkeit auf das Erbarrnen Got-
tes eu:gewS.esen wissen und glauben. [Herr Jesus Christus, erbarne dich.
neiner.tt - Meiner Kleinheit, neiner }unmheit, neiner stinde, neiner
Miidigkelt, meiner Drnntreit, neiner Bosheit. Du, Herr Jesu, Du lieber
Herr und trYeund, Du Gott uncl Helfer, Du qn-neh.raencler und bestiitigen-
der Herr Gott; ich carf sein in Dei.ner liebe. rnden sie dieses Erbar-
nen Gottes zulassen, inden sie dleses Elbarrren Gottes an sich heran-
lassen, indero sie das E?ba::men annehnen uncr iibernehnen, veriindern sie
sich selbst und verlind etrn das wertelenent, in den sie leben und. fi.ir
das Sie verantwdrtllch sind. Wenn clie truft Ihres Zinners die luft cles
xrba:rrens w?ire, und wenn sie, wo sie gingen, die Aura des Elbarraens
r:ngdbe. so gesegen fiillt dann der unselige Gegensatz von Betern uncl
fiitern hinweg. Der so Setende verwandelt tatkriiftig clie We1t.

DostoJewski leBt in seinerc. gro6en Roman rtclie Gebriid.er. Karamasowrr den
staretz sosslna aus cieser Ge s innung leben und lehren. unvergeBlich
s ind. mir seine -[uBerungen: trBei rnanchen Gedanken wi-r,st du in Ratlosig-
kelt stehen, besonders wem du hinschaust auf die siindc der Menschen,
urd du wirst dich fragen: rSo11 nan es nit Gewalt versuchen, oder in
deniitiger liebe?t Ertscheide du aber inner so: fch werde es lrit d.enii-
tiger liebe versucheri. Bist du clazu entschlossen ein fiir al1e nal,
so wirst du auch die ganze welt beslegen k6nnen. Die liebevolle Denut
lst ja ej.ne Gewalt, dle stEirkste von a11en, uncr. es gibt nichtsi was.
ihrer trtlacht gleich ktine. ...Briic.er, ftirch'tet eueh nibht vor der sijncle
der Menschen, liebet den Menschen aucn in seiner siincle, denn solches
ist schon der lietre Gottes iihnlich. ... liebe erkauft alles ... liebe
rettet a11es.tr Genau di.ese Denut, genau diese liebe ist das hbarnen,
in das wj-r uns hineinbeten: Herr Jesus christus, erba::ne dich rqeincr.
I]nd unser leben urrd unsere welt verwandeln sich. von dieser rilirkung
des Setens spricht der Pllger soa rtwenn ich tagsiiber j enanclon traf,
erschienen nlr a1le ltenschen ohne Ausna}ne so lieb r:nd so nal:, a1s
wiiren si.e rceine Verwandten... Meine Gedanken beruhigten sich von seI,
ber, in meinen Hcrzcn verspi.irto i-ch von zeit zu zeit ein Gefiihl rier
Seligkeit und Wii:rre . tr

Dieses Gebet wurcle den Pilger zufri leJrenselexier hoffentlich auch
uns ! Es driingt ihn f drtrlich, so nit Gott ztl sej-n. Er erzlihlt: rrEi-
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nes Morgens friih war nir, a1s'hdtte nich rlas Gebet geweckt. Als lch
das Gebet zu sprechen begann, da wurde nir leicht uncl froh uns Herz.
Es war, a1s sprrichen zunge und rippen die worte ganz von selbst,
ohne irgend.welche Ndtigung. fl und e j.n ande::rial schreibt er i n, . . sobald
ich es nur kurze zeit unterlieB, bekan ich das G€fiih1, a1s fehle nir.
etwasr.als hatte ich etwas verloren. W-Laclinir lind.enberg, der ein
schdnes Blichlein rtDie Mensch]rpit betetrr geschrieben hat, zitiert in
sei',er Darstel}.mg des rrinmerwHhrenden Jesusgebetes, den groBen Re-
llgionsphilosophen solowjew: ,Nur mit der lfiederkehr des Glaubens an
die flbezrrenschli.che Giite, das heiBt an Gott, kehrt auch der Glaube an
den Menschen wieder, der d.urch d.iesen Glauben aus seiner verelnsanuag,
schwdche., Gefangenschaft heraustritt als freier Teilhaber Gottes und
lr2iger der Kraft uncl Gloria Gottes. r
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