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Der Beter hat nlt Dlr Gott zu tun.
vortrag des spirrtuar Dr. Hans Giinter Bend.er am 2. Dezenber 1995
=======:========== =========E:===t=3=:=:= ====::=== ==__=====:

Der l(asperle im Kasperletheater ffagt seln publikr:n: ,seld thr a1le
da?n - Dle Anwesend.en nrfen thre /\ntwort r.autl rrJaaln rrllr slnd da -lch bin da - thr Beld da - g1e Blnd da. iJnd wer sonst?
Gott, Du blst d.a... Du hler? Jetzt? - Ja! Du, eott, hler Jetzt! Dr
hast Dlcb serbst den MoBe so vorgesteut und, Delnen Nanen krurdge-
macht; foh bln der rrfch-bln-darr. (fu.3r14i das drltte Kapttel des
Buchea &rodus tut nlr bel Jeder Lekture rx,ner lvled.er neu,nd ander.
gut.) Martln Buber Ubersetzt so: ,Ich wefd.e da'61n, al.s der ich
daseln wezrile tr .
Dr Gott blst d.a - Jetzt hrer, vrenn wlr Dlch daseln las'en. Du bl't
nlcht da, werur wlr Dlch nlcht da-seln lassen. IIenn w1r hlcht mlt
Dlr zu tun haben, blst Dr ftir uns nLcht da. Eln Gott, um d.en ich
nlch nlcht litinnnere, 1st nicht da. x1n Gott, d.er nlcfit nr.r gegenuber
und ln nlr und zwlgchen uns 1st (un es trlnltarloch.zu sagen!), ad
den 1ch nlcht hlnlebe, d.en lch in melnem Leben ni.cht entd.ecke, ist
ntcht da. Gott, Dtr hler! - Und uo sonst?
.lluf nelnem zlmmer? vorhln in spelsesaaL - und dann auf rr.en Fluren?
In SeeLnar; bel dlesem langwelllgen Referat? - Gott Dr - be1 der
Dlakonenweihe, fuo uerheblschof, ln den neuen Dlakonen! Gott - D.r
bel der Hausvergammlung an sanstag ! rch glarrbe Deine Gegenuart hier
ln Tabernakel ,nd 1n Jedem der Anwesenden - r.md arrl schen uns aIr.en -
a1s Delnen Hell1gen Gelst.
zumelst 1st unsere Auffassung von der wlrkllchkelt - auch von der
ulrkuchkelt Gottes - nar.v obJektlvlerend.; alle Dlnge sind w1e sre
stnd - ob wahrgenommen oder nicht. Wlr Ubersehen dann, daB alLe
Uirkllchltelt nur da istr virenn w1r sle wahrnehmen _ und w1e wlr sle
wahrrrehnen. von dem gro8en Rellg10nsph110sophen Bernhard lfelte, d.en
Lehrer unsere' Blschofs, habe ich e 1,:ma1 rn elner semlnarsltzung
wte bellitu.ftg den satz geh6rt: rrlenn dre Glocken u"" t""tirru"*-
Mtinsters lauten - und nlemand. htirt sle, dann lEuten dle Glocken
des Frelburger MUnsters nichtrr'. rch verstand d.en satz naturllch
nlcht. rch dachte, werur dle Glocken lduten, dann rEiuten sle eb6n,
ob sle nun elner hort - oder nr.cht. Mlr schlen der satz ern helr-
J-oser subJektlvlsnus. Aber lch habe thn behalten - Lrnd utverstan-
den mlt nlr hen&getragen; bis pl6tzJ_Lch, v1€1e Jahre sptiter _ elieg
Tages! - 1ch wei8 nicht wle! - da sah 1ch eln, der Satz lst wahr,
so wle nenschLiche . s6tze iiberhaupt wahr seln k6nnen: xrkerurender I
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und. Erkanntes gehdren zusanaen 1n elner unaufhebbaren Beziehung.
VieI speter - lch war schon large Prj"ester - ke:;,. ich auf der Fahre
von RotterdEm nach Sngland nit elnem Inder ins Gesprdch. Unverges-
sen Ist nlr seLn Satz: rfNur der Gott Iebt, m1t den lch lebe. Lebe
1oh ntcht nlt thn, glaube 1ch nlcht an ihn, dann ist er nl.chtn.
Auch d,leeer Satz geht mlt mlr, wle lrleltes Satz von den Frelburger
!{tfirsterglocken. Geheinnls der zusarnmengehdrigkeltt Gehe..i.r.n1s d.er
VerbrurdenheLt.

Ich hatte - l{le.Sle aLle - ln d.en Letzten Tagen genUgend Gelegenhelt
zu aagen! trDtr blet ddrr - und lch hatte Gelegenheit, mlch rrvon Dlrrt

'ansprechen zu Lassen. Drel Gelegenhelten neben d.en schon genannten,
dle Sle n1t mlr tellen, mdchte lch (eher dislEn,,,t unC nur andeutend.)
erzdhlen:
rch verbrachte ilen sonntagnachrntttag und den Montagvormi.ttag ln elner
klelnen Cr:uppe von. Priester:x und Lalen, dle mitelnander, angestlftet
vom Weg Charles de FoucauLd, nach der Gegenwart Gottes lm Leben su-
chen. In den 20 Stunden, d1e wlr zusaronen waren, fiaben wir zwe lmal.
elne Stunde schwelgend d.le Anbetung des Eucharistj.schen Brotes ge-
halten. Angeleltet hatte uns dafiir eln lEingeres H6ren und Bedenken
des adventllchen Evangeliums vom wartenden Slqeon (Lk 2,ZD-32). In
der Anbetung entstand In mlr folgendes Gebet:
Gott, Dr blst Lrle Brot. Du blst Brot.
Gott, Dr blst wle ein Klnd. Du blst ein Klnd.
Gott, Du blet eln Aruer! Ulrklich! Anen.
Der letzte Satz melnes Gebetes grefft elne mehrfache Begegn:ung n1t
elnem Peirner. auf, dem ich nlcht helfen kann. Er lst obdachlos und
alkoholabhiinglg, er vrllL - manchmal aggrossiv, da0 lch thn he1fe.
Ich wel8 nlcht, wle. das gehen kann. Noch erfahre lch an ihm, der
nlcht leben kahn, nur nelae 0hirmacht, thm zun Leben zu helfen. Er
geht ln selner Not nlt nlr - iuner und tiberal].: ich koane nlcht von
thn los; aber 1ch w111 auch nicht von ihn 1os komnen. Er geh6rt zu
neLnem Leben r.rnd nacht mlch ratlos und h11f1os. GehelsEri8 der zusam-
nengeh6rlgkelt, Gehelmnj-s der Verbund.enhelt. trGott, D: b.i,st eln
./\rmertr.

Dle drltte Xrfahnrng: lch war gesterrr beln P. Klein beichten. Ir rrrar
an Tag vorher bei der Predlgt zusannengebrochen. Uns belden war be-
wuBt, daB kann unser letztes Gesprach auf d.leser Erde sein. Ich ver-
6uchte, thn zu danken fiir aIIes, \,ras ich von ihm ge].ernt. habe. (Ich,
kenne thn selt 1957 - und. er gehi5rt zu den wichtlgsten Freunden und
Helfenx in me lnem Leben,) Auf nelnen Dank antwortete er ungeflihr so:
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das lst farsch; du hast nichts von nalr gelernt. t{erur du etwae Gutes
hler gehdrt hast: d.ann hat Gott zu di.r gesprochen - und Gott hat ln
dlr geh6rt. Denh ohne thn kdnnen wlr nlchts trin.
in d.lesen dreL Begebenheiten (Gesprdch nlt dem zum Brot gewordenen
Jeeus - Gott; ohnn6chtlges Gespriich mlt dem penner; dankerfitlrteg
GesprEch m1t P; Kleln) - wle ln vlelen and.eren sltuationen - ermrlee
slch dle uahrhelt des Gebetenrfes, mlt d.em wir dlese tlberlegungen
begonnen haben; ItGott, Dr blst da. Ja Dtr! Jetzt! Hlerr.
Fllr olch koumt dlese lfahrhelt arn.schdnsten Ausdr:uck in demdinttllch
itberlleferten chassldischen Lled., das wegen der vle'lfach wiederhor-
ten nDufl-Ausnrfe auch DDrdele tr genannt wlrd..

An Gott
rMelster der Tfelt, Meister der We1t, MeJ.ster der lrlelt!
Melster der Welt,
e1n Drdele vrtU 1ch Dlr slngen:
&r Du Dtr Du Dr...
tro karur 1ch Dlch flnden,
rrnd wo kann Dlch nlcht flnclen?
Dr Dr Dr Dr Ur...
Denn wo lch geh - Dlr,
und wo 1ch steh - Dr,
b1o0 Dr, nur Dr, Dr
aber Dtr, wleder Dr,
Du Dr Du Du Du!
Gehts nlr gut - Drr,

behtite Echlecht - ach Du!
D.r Dr D.l Dr Du...
Osten Du, Ilesten Dr,
Nord.en Drl Suden Dr
Dr Du Dr Du Du...
Hlmne1 Du, !H.e Du, oben Du, unten Du,
Dl Dr Du Du Du Du Dr Dtr Dr:
llle lch dreh mlch, wie 1ch wend. mlch
Du...!n
Das geschleht betuo Beten, daB lch mit dem Dr nelnes .Lebens zu ttut
bekomme.. Yon al1en Seiten, von au8en und von lrnen, bin 1ch von
D1r umgeben; werde 1ch von Dir angerufen. D.r Gott tn al1em - ln
Jedem hier. Dle Nehe Gottes lst elne anrufende, mlch herausnrfende,
mlch zu IIIM, zu Dlrr. Gott, hlnnrJende Niihe. Das,ist dle Nllhe zum
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ewlgen Dd. Davon sagt Martln Buber (in rlch und Dun\ nDas ewige Dr
kann Belnea. I,fesen nach nicht zun ES werden...rt Er meint: Ifir haben
nicht mlt Gott zu tun, wenn uir iiber ihn red.en - i{as unumgiinglich
lst, wlr haben mlt Gott zu tun, wenn rvlr wahrnehnen, wie wir mit IIIM
1n Bezlehurxg stehen. Das lst das Gebe't, mein Ruf l D.r! Dlr! Hler koront
zur ahnend.en Erf ahnurg, das Uort Gotttr 1st ,.rom Ursprr:ng h6r eln
Vokatlv, elne Anrede - wle eln Nane. ./\nders darf es eigentl-lch ni.oht
gebraucht werden - als betend. Und das Beten rnu0 getan werdon.

So hatten wl"r ixc ersten Vortrag angesetz'c; Tr/ir ierne:: beten nur da-
durch, daB wir es tun. Betend habe :c1: alr;o zrr tun. Stlf,ter be-
schrelbt dle Andacht elnes Madchens, das am BrLLdstock knlet, so: Sle
tat thr Gebet. Beten tst Tun. In diesen Ttm irabe lch mit jenanden
zu tun. Der Beter hat mit Gott zu trrn.

Beten hei0t (auch): nlt Gott bewu8r: zu tun haben; Beten hel8t; mlt
Ihn - Ihn wahrnehmend - zu tun haben. So cekomm'b der Beter mlt lhn
zu tun. Beten ist ntimllch nicht eine Tiitigkeitr. d.'-e ciner fiir slch
al1-elne tun kann w1e Schwirnmen oder. Putzen. Zulr Beten gehiir:en wenlg-
stens zruel: 1ch, der Beter, und der, zu den ich t,ete. 7.vri schen den
belden geechieht etwas: lch habe zu t-.:n mri Gott und bekomme zu tun
mit Ihm. Im Beten geschleht Beziehling I die Befliehung des Menschen
zu Gptt r:nd Gottee Beziehung zun Menschen. Beten ist Bezi.ehung.

Von elner B6zlehtmg 1st nur schwer rrnd unvoJ-lko[uoen zu. :'eddn; sie
ist eigentlLch nur zu erleben. Beten :st ndn-Lich Leben, es kann nur
getan, nur gelebt und erlebt. werden. Denn, wenn ich von elner Be-
ziehung apreche, betrachte lch sie schon g--l-eichsan vor au8en, es sel
denn, lch spreehe mlt den, mlt dem lch dle Bezlehung lebe. Im Beten
erLebe ich und vollziehe lch ausdrilcklich meine Bezi.ehung zu Gott.

Be1 elner Beziehung ist nlcht und ist nie k1a", wie sle angefangen
hat r:nd. wervon den beiden sle angefangen hat. In dem ersten Vortrag
tiber d.as Beten haben wir unsere, die nenschliche Selte d.es Anfangens
bedacht: unsere Bemiihung, rrs gnmm'Iqng'.:n<i (nit dem Psalm 5f) um Gott-
suche. Doch kdnnen wir Gott suchen, bevor wj.r f:-':, nlcht schon It{ngst
gefunden haben, von Ihm gehdrt habetlr lhn ahnen und von Ihm wissen
- wle undeutlich und vorliiuflg auch imner. I'hr wlird.est mich nlcht
suchen, wenn du mich nicht gefunden hiittest . (Pascal Pens6es)
Und 1ch mu6 hinzufiigen, wlr kijn:rten 6ott Uberhaupt nicht suchen, h6t-
te Er uns nlcht lUngst gesucht rmd ge.firnden " ..wir, die r.vir in fhu
1eben, uns bewegen und sind.. (vgI. /ipg 17.28)
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von dles'em Anfang der Bezlehung be1 Gott lmd d.urch Gott sprlcht d.er
1. Johannesbrlef: lNicht darln.besteht die Liebe, daB wlr Gott ge-
uebt haben, sondern da8 er uns geliebt . ..hat . . . vllr lyollen Lle-
ben, well er uns zuerst geliebt hatrr. (4110 und 4r1 9. vg1. R6a
5,1-11) .

Gott hat den Anfang genacht. nr ist der Anfang von allem. Er hat
mlt Jeden von rms angefangen. wir Leben nur aus d.iesem Gnrnd.e, d.a0
Er uns w111. rn dl.esem selnem ewlgen uLuen waren wlr imner schon
von Swigkeit her gewolIt. Gott war nie ohne uns. Er hatte schon selt
Je elne Bezlehr:ng, selne Bezlehung, zu urrs. .ruch das ist Gottes'Le-
ben, Seln Leben, Selne 6e zi6:hung zu uns, zu jed.ea von r:ne, zu haben,
!eln, zu seln. Gott Lebt ln Bezlehung uu uns, wlr Ieben, lyeil er
Selne Bezlehung zu uns lebt.
Zrrschen uns und Gott 1st es wle zwlschen zweL Menschen, dle slch
lleben Lerlxten 3 Habe lch dich zuerst gesehen, flng es m1t melnen
BLlcken an - oder hast du nicht zuerst meine B1lcke auf dlch gezo-
gen; du hast mLch beelndnrckt und beriickt. /Jrtion und. passlon gehen
lnelnander iiber und slnd tm Grunde untrenrrbar; d.erur nlcht d.1e Lle-
benden haben slch gefund.en urd lieben sich jetzt - sond.ern es lst
umgekehrt: well sle slch Ileben, well Liebe zurischen ihnen waltet,
slnd dle Llebender und GeLlebter, Llebende und Geliebte zugleich.
D1e Bezlehr.mg ist der Urspnrng, d.as Urspriingliche; aus ihr und. ln
thr geschieht arles. frnnttctr ist es auch bein streit der Klnder. rn
dleser aggresslven Bezlehung behauptet jeder, der andere habe an-
gefangen - und er wei8 sich dabel 1n Recht. (so ist es vlelleicht
auch zwlschen den Gro8nlichten; iede traut der anderen clen rrErst-
schLagrt zu; irlemand. hat mit d.em Ri.isten angefangen; d.enn man kam
a1lenfalls d.ero and.eren zuvor, d.er anzufangen drohte. )
Irnrner waren wlr schon - Jeder von uns unvenuechselbar - eln Gedan-
ke selnes ltebend.en Herzens und seiner schdpferischen Macht. rnmer
schon waren wlr eln auszusprechendes wort r.rnd. ein von thn: zu nrfen-
der Nane. ttNoch ehe lch dlch im Mutterleib fornte, habe lch dich
ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterscho8e hervorkanst, habe ich
dlch gehelllgtn (Jer 1,!) gilt nLcht nur vom propheten .feremla,
sondern von Jedem von uns. Von gaazen Volk Israel helBt es - und
von Jed.em Menschen kann es hei8en: rrfch habe dich beim Namen geru-
fen, du gehdrst mirr. (Jes 4311) Von Anfang an, von IVigkelt her
hat Gott uns geme1nt, von uns gesprochen, zu uns rUan gesagt und
dann e lrural uns ln dieee Zeit gesprochen: Ja dul fch wll1 d.Ich !
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(fcfr, Gott, will dich, Mensch. ) Oieses trJarr Gottes, von clenr wir
leben r:nd. in d.en wir 1eben, - unsere Geborgenlreit find.et Kurt
Marti in seinenn Gedicht:
rfhdhle

dunlcel leuchtende h6hle
wo wir
wEifme suchen und zrrflucht
bei feuer uncl freunden

schdne hiihle du gott
ln der wir
Lmmer schon gingen
und wuBten es nichtfr

Dieses 'Uar Gottes ist unsere
beten.

Burg, in der wir uns find.en, wenn wir

Uns al.Len lst dle Geschlchte vom klelnen SanueJ- vertraut, der am

Hell-lgfi:n von Schllo unter ?.nleitung des alten XLl den Dlenst vor
Sam 2118). In Schlaf hdrt er.

slch bel selnen Nanen Bsnfen. lrlell- er den Hemn noch nicht kannte
und ihn das lfort d.es Herrn noch nicht offenbart worden war (vgl. 5e7),
mlBdeutete er den Ruf. EIi nuBte ihn erst dazu bringen, diesen Ruf
als Gottes Ruf an i.ltLr. zv verstehen. Und El1 brachte thn auch dazu,
auf dlesen Ruf entsprechend zu antworten - niieLich In der gezlemen-
den und erfiirchtigen Bereltschaft zrun Dlenen! rrRede, Herr; d erur dein
Dlener hortrr. (]rg u fo).
Jeder von uns d.arf slch von Gott bei seinem Namen gerrrfen glauben
rrnd wlgsen. I\41t d.em Verneh.nen dleses Rufes, nlt dem Wa-hrnehnen, von
Gott genrfen zu sein, auf dlesen Ruf Antwort geben zu d.iirfen, be-
glnnt jedes Gebet (auch wenn,dieser Gottesruf nlcht jedesmal ge-
spiirt oder bedacht wlrd). Nlcht w1r fangen an 2u beten, Gott.hat
lnmer . schon angefangen mit rxrs. Unser .Gebet karux lrimer nu:e /urtwort
se1n. Der Mensch lebt aIs 4ntwort auf d.as thn von Gott aIs er selbst
zugesprochene Uort, also elne rrresponserische Xxlstenzn. fm Beten
naoht er ausdrlickllch, da8 es so nit seinem Leben bestell.t lst.
Seln Leben lst d1e Antwort, fiir dle er 1m Beten Worte flndet. So ist
d.er Zusanmenhang von Leben und Beten urspriinglich gegeben und
braucht nlcht lm Nactrhlneln hergestellt zu werden. Betend spreche
lch aus, was meln Leben ausnachen d.arf : ich habe inmer und ijberall
nlt Dir, Gott, zu tun.
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Den Beter welB nl-chts anderes, aLs da8 Drr Gott da b1st und ntt thn
blst. Das 1st das, was nelneri Beten den /infang gibt, daB Drr es nlt
mlr angefangen hast, da8 Du nit nir zu tun hast, inrrrer schon, 16nger
als lch lebe - rrnd. daB lch deswegen nlt Dlr zu ttrn haben vril1. Das
1st der Anfang neines Betens, da0 Dr da blst - lmner und iibera11.
rlqr blst d.a - mlt mlrtt, das nehne lch v,iahr; rrDu bist d.ati, d.as sage
lch Dlr - von Dlr - fiir n1ch. Das ist d.er zu bed.enkende Inha1t des
139. PsaLnee:
rob lch sl.tze oder stehe, du wel0st von n1r.
Dr blet.vertraut nlt allen melnen tfegen
Dtr urnsch].le8t nlch von aI1en Selten -
und legst delne Hand auf nlch.
IIohln kdnnte lch fllehen vor d.elnerjr Gelst,
'lfohin nlch vor delnen Angeslcht fliichten?
Ich danke dlr, da0 clu x01ch so wunderbar gestaltet haatr.
Dlesen.Gott w111 1ch geh6ren wrd gehorohen. rtRede Herr, deln Dlener
hortrt lm'ner ! Nur fun achtsanen Hdren des nich /r::spre chenden, cler eagtt
nDu blst genelntn, habe lch mit Dlr Gott zu tun. Ich Dein Dlener,
Deln l0recht, Deln Freurd.rr;

Das nu8 und w1]-1 leh vor a1Iem und in a11en Beten wissen: ich habe
nlt.dem Herrn neines Lebens zu tun, ich habe nlt neinem Lebenspart-
ner und. Lebensfreund zu tun. Den nu8 dle Elnstbllung entsprechen.
Wle stehe fbn zu Gott, wle ste1Ie ich nlch zu Gott? Vlerde ich be-
st1trnt r.md durchstlnnt von d.er Haltrrng cler Ehrfurcht und der Deatrt,
des achtsauen Gehorsans. Ein wlchtlger Satz Wlttgenstelns auf uhae-
ren Zuaaollenfrang fringed.acht, lautet: Ln der /irt wie du suchstr. sehe
lch, was du suchst, wen du suchst. Kann elner an der /^rb und. Welse
melnes Betens erahnen, da8 1ch nlt Gott zu tun habe. Mlt Dir Gott.
Oder plappere 1chItwle dle Helclenrr (vel. Mt 5rl). Ahne ich, da0 d.er
KeEr neines Betens eln elnziges Wor*t ist, d.as rleln ganzes Leben be-
stiaat, nlch ln PJllcht nlmot, mlr dle herzllchete Freund.schaf.t er-
6ffnet, melne SesLe sarnnelt und fortrel8t. rDrn. - trDtr Gottn.
DaB dieses eine lfort rllch birgt r.rnd. benrhtgt, nlch aber auch be-
schwlagt und bewegt: ItJa, Dtr!, DaB, wle wir j.n Jan Gottes leben,
Gott ln uruleretr r?Jart lebt. DaB, wie wlr von aI1en Selten, an aIlen
Or.ben und zu Jeder Str:nde h6ren kdnnen nDrrt, (Ifu blst genelnti),
1ch es iraner und ilberalL sagen und tun kann: rDu, D1r, tr4e itx Leben,
Anenrr.


