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vorunag dos Herrn splritual Bend.er von 5, Februar 19go BEreru
D1e Fnrebt des cebetes 1st das Gebet:
ult cott seln!

luten Abend! rch uror.rte uolt rhnen das Nachdenket'r uber unaer Betenf,ortsetzen. Was tun rrlr, lronn wlr beten? Ich ndchte gerne aagen:
wen betet, erkennt. M1t dlesen Satz nelne 1ch etvae doppeltes:
we:r betet, sleht d1e lnirk1lchkeit wre sle lst uDd hat nehr crxrnd,der wlrkLj'chkert zu trauen, an das Leben zu greuben, ftir geln rrndder anderen Mensohen Leben zu hoffen, slch und a1le nehr zu rleben.Ia dleeeu Slnne lst geneint, wer betet, erkennt, un. Bie h6ren d.iealttegtanentrlche Bedeutr.rng von rerkerurenr ar.t. DaB d,ag liebend.e
Elnlgung bedeutet, ungang habenrmit sich verbi.:nden, zu'a,Eqhltonner,
coltuar conn,n1o, irurerste xlnigung. Dabel geechleht nlchtB, Neues,gondern Erlnnenrng an das, was ist, wae gchon fumer Lst, sdhon vor_
hen rrar, Jetzt 1et, uelter sein wird. Erlnnerung: 1ch neh,ne dlel{lrkIlc}rkett mehr in ner,, rnnneres hereln,nd bln n1t ner.nen rnneren,u1t nelnen HeIzen, mehr bei der lflrk].lchkelt.
Elnlge von rhnen waren erschrocken, ars ich vor vlerzehn Tagen ge-
oagt habe, daB bein Beten nr.chts ,heraugkomtr; - Dann sagte Je'us
2u thnon: iwer von euch hH.tte einen Freund rard ginge nrtten rn der
Nacht zu thn, ,m ihm zu segen! rFrewld, Leihe nIr drel Brote, denneln Frermd von mlr ist auf d,er Reise zu of gekomen, r.rnd toh habe
thn nlchts vorzusetzen r - rirurde jener von d.rlnlren antryorten t rBe-
l8stlge nLch nlcht; dre Ttire lst jetzt geachlodsen, ,nd nerne Kln-
det'r,rnd ich slnd in Bett; ich kann nleht aufetehen rmd dlr geben?r
roh eage euch: wenn er auch nicht desregeh atrfstehen t.nd thn geben
wlirde, welr- er seln Freund iot, so wi,irde er d,och wegetl selnerl zu-
drlngtlchkelt aufgtehen ulrd ths hrles geben, wae er biauchtr Argb
sage auch 1ch euch: Blttot, rrnd es vlrlrd. euch gegeben wenlen;
suohet, und lhr werdet flnden; klopfet an, und es wlrd euch aufge-
tan wenden. Denn Jeder, der brttet, enpflngtr L.'d uer sucht, flndet,
turd wen onkropft, den wird aufgetan werden. Ifo lst unter euch eln
vater, den seln sohn rrr:: Brot blttet, und. der ihm einen steln g6be?
oder uer:n er llur rrn elnen Flsch blttet, wlrd er thn statt des Ft-
gches elne schlange geben? oder wenn er um eln ni blttet, rrlrd er
thm etr'ra ernen skorplon geben? Ilenn nun thr, dle rhr bose seld,
euren Klndera gute Gaben zu geben wl8t, u1evle1 mehr wlrd, euer ve-
ter 1m HlnmeL Heiligen Gelst denen geben, dle ihn blttenlrr (rJc.
11 ,5-'lr). In dleser ganzen&adr: ist der Letzte Satz d.er wlchtlgste.
Wlr kOnnen ln Jeder Situatlon Gott um etuas bltten; auch ula eln gu_
tes Bestehen der H,if.mg. ltlir sagen d.ann Gott nlchts Neues. Euer
hlEmllacher vater wei8 Ja, da8 rhr gut auseehen wollt ln der Hriifung -
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auch wenn r*r nlcht al1zuvle1 dafi.ir getan habt, oder wenn professo-
ren zuf6r-1r-g auf dle paar ,rrlssenslucken sto,cn; lvo sonst a1les sovol,en ,uissen were. Euer hirim, lscher vater wel, es; ob durch BetenJemand olne besgere Note aus der priif,ng herausholen r.ird? rchglaube es nlcht, und lch sege, nein. (Das brauchen sle nlr nicht zugJ'auben, aber ich bln davon fest tiberzeugt, da' ee nlchts nutzt!xe sel den,, sle sind etwas rrrtrlger gerrord,en und darur slnd sie fiirdie Prttfirng etwae lelst,ngsf,higer rrnd geelgrreter. Aber das Betenbe'regt nlcht iiber dqs Herz Gottes d.as Herz und, den verstand vonHerrn Botte'reck oder das Herz wrd den verstand von Herrn Nu,baumoden Herrn Fabry. So genx wle wir das h,tten, d,as tut Gott nlcht.und wer das glaubtr. lst abergl6ubig-r:nd. abergliiublg ist er.n anderesttrort f,r ungldublg! ) Der Betreffend,e schrert a,,ar lru-".irru* kroatilr_lichen Not - rrnd dle kann vor und. in der ,'"iifrmg ganz stark solnund es rst nleht verboten zu schrelen, r,rlr d.ti:r.fen und sor-r.en Gotta,,"es sagen - insofenx ist das Blttgebet rlchtlg _ aber U"";;;;-wlr dann ln dlesen Bltten enrarben, lst nlcht daa, waa Gott unsdurch Jesu Verhe i8rrng verspricht.

Beln Gebet korcnt nlchts heraus, als nur das Gebet. Das Bchelnt alr.etwas ganz ,fichtlges zu seln. Das, was w1r von Beten haben, lst dasBeten selbst, und sonst gar nichts: DaB wlr nlt Gott au.f einna-Lmehr ,nd nehr 1n verbindung sind; da' wlr auf d.lese Art merken, unseln'agen, uns damlt einlassen: rch, wlr sln. nicht aLlein, Er.rstda, Dtr blst da; mag koumen was wiLl; dleses Leben nlnmt einen gutenAusgang, well Dr bist. rn Beten erlnnere ich alch on Gott, nahereich nich Gott, nache o,ir wledor klar _ ,nd. nlcht nur f,r U.;;;;;k10r, sondern auch fiir dre Belregrmg des Herzens klar -: Du - mlr,ich - Din, vrlr - Dir, Dr - uns; Bezlehr:ng, Verblnd,ung I Desr,regensteht hler auch nlcht rrso wir*euch der hlmnllsche vater alles geben,
um rras thr blttetr, gute Noten bel der H:tifirng, Verdoppelung desBAr6G-sotzes, gerlngerer penslonsprels, wenlger Konfrikte ln Leonl_n,m, gl{Ickende partnerechaft nlt der Freundln, slcherheit auf dennneg zun Prlestertun, Klcrheit: all das glbt Gott nlcht. Gott gibt
Lm. Beten slch selbst. fch bitte nuch, eeld danrlt zufrieden. Daslst n,ml 

'ch 
alres und nehr, a1s fhr erbltten k6nnt. - I{er vr.Ir d.eruxmehr haben a1s Gott? DoB dr alg d,er Liebende, Unzerst6rbare, Ha1-t_gebend'e slch uns' versprochen hat, slch an uns gebunden hat. so so.l-tet rhr betea. und dann habt rhr erkannt. una Iann gent--Jun*a ousdem Gebet ver*ndent heraus. Denn er lst Gott nEihergekor:rmen, neil erentd.ckt hat, wle nahe thn der gube Gott 5.st, d.aB nr ist nlt uns.Wer nicht veryandelt, verEindent, ernutlgt, glaubender, hoffend.or"
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liebender aus den Gebet herauskonot, der hat in dlesem Stnn, d.enJezus uns belbringt, nicht gebetet, der trat cottli"rri lu"urrurr, ao"hat Gott nlcht gespiirt. Der hat irgendetwas genacht, ,nter unst.ind,cnetwas sehr Geistvolles oder etr,ras ierrr ceru:iG;-;";;eld.es zu-samnen, aber bel Gott war er nicht. Das ist d,er prilfstein, ob wirgebetet haben, unser nach den Gebet Venrandelt_sein.In dlesen SJ.nne, es geht gut aus, es glbt Cnrnd. zum GLauben, zurHoffn,ng und zur Liebe. Das ist der dem Betenden zugesagte HI. Geist.Den stelLt uns der Vater in Ausslcht, sonet nichts? fst Euch d.asdenn nlcht genug? 

''as 
wolr-t rhr denn mehr a1s Gott? Mti'te dar:n arrfso eine Frage geantwortet werden? Dlese NShe Gottes, dlese ZusageGottes, dlese verhel&ung Gottes, d.ieses nlt uns und arlen Menschenlm Bunde aeln, vergessen wlr Islder dauerrrd. Dr.ese verge'r-tchkeltauf Gott lst dle elgentllche sunde. sirnde lst Abbruch von Bezlehung,Bezlehungslosigkelt. Die Traurlgkelt: mlt dem Leben ist es nichts,dle ,Iellen der verzwelflwrg schLagen uber nlr oder tiber der Lreltzuga,rlen, da konne lch nlcht mlt zurecht, da kornne ich nicht gegenan, mit dem ,nd denen und, dlesen lst nlchts, aber auch gar nlchts1os, das rst die elgentJ.iche srnde: nicht mehr rit ;;";;, Gott inBezLeh,ng seln. Der uns a1len den guten Ausgang, wenn auch nachKanpf, Konfllkt und miihevollem lrreg, zugdsagt hat.

Dlese xri,nenrng lst sfiitxdig nottendlg, well wlr d.auernd. dabei sindnl-aufen ztr gehen, uns zu zerstreuen, uns zu vergessen, uns zu verlau-fen' Deswegen helBt dle btbllsche l{ahnung: rrBetet ohne unterL08,,d'h''erlrurert cuch stii:rdlg an Gott, al7-e ZeLt soltt ihr beten, mankarur danlt gar nicht aufh6ren. Igal ras thr tutr.alles ist in d.lesemSlnn Dank, wenn thr es vor Gott, in Gott und mlt Dank gegen Gottund lm BLlck auf Gott und unter Gottes Augen tut _ Gebet.
Dlese wlrkllclrJ<elt festzrrtralten ist wegen unserer oberflHchlichkelt,da, w1r lelder 1n unseren Inneryr nlcht so leben und ,eLder irnr:rerwi.eder der Erlnnerqng bedi,rrftig s1nd, dlese l{ahrheit festzuhaltanist niihevoll ' Dafiir haben dle Melster des gelstllchen Lebens seitAlters her elne Methode enpfohlen, d.le auch als Autosuggestlon denun-ziert werden kann - rch melne d.as 'Jesus-Gebetrr. rch welo nicht, obsle etwae dartiber urissen. Mit den Jesus-Gebet, d.as seit d,em 4. Jh.bekarurt lst und von a11en Dlngen bei den orientalischen M6nchen ge_pflegt wr.rrde und lm letzten Jahrhund.ert durch rrAufrichtlgen ErzHh-lungen elnes rrrsslschen Pllgersrr wled.er .eut,lch ins Berru,tseln auchdes Abendlandes geriickt word.en lst, hand.elt es slch um dle st6n<1igetr/lederhor-ung eines elnfachen satzes: ,Herr ,Jesus chrlstus, erbamedlch nelner ! r od.er rerbarme cllch unserr od.er noch ktirzor, nJeus

chrlstus, erbame dlcblrr und clas immer wlecler, douernd, standlg,
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stunrlenlang. Ich lese eln StUck vor r

".ssrsohen 
prlgers r ;r;;; ;;;"";;i. ;t:tffi:,::TlH";:"T:r,

und schlie,e dle r'ugen. Atne recht leicht, b11cke nit einer Ein-bilduhg ln deln Herz, fi.ihre Cen Cetst, cl.h. d.as Denken, aus denKopf lns Herz. Beim Atnen sprlch 1eise, d,ie Llppen bewegencl o.ernur ih Gelste: rHerr Jesus Christus, erbarme d.ich meiner,. Glbdle Miihe, a1le fremden Ged.anken zu ventreiben. sei nur sti11 ,:rclhabe Gecluld, rurd wle<lerho1e cliese Beschiiftigung recht h6uflg.Dr sollst so v'el clu kannst, niind,,ch cias Jesus-Gebet verrichten.Zun'chst JOO na1 an jeCen ?ag, ob d.u stehst ocler sitzt, ob clu gehstoder .legst; r+lecrerhole unablEisslg: fHerr Jesus christus, erbarnedlch melnerr. Nlcht Iaut, ohne lfbereIlung, und. tue cl,ies danrrfooo ma1 am ?age.puge nlchts hinzu, streiche aber auch nlchtsweg ous elgenem Xrnessen. Spliter empfahl clleser Starezs clieserLehrer des gelstllchen Lebens, dieses Gebet 120OO ma1 an Tag zuve*ichten, uur so ganz in diesen Gebet drin zu sein; Das mag rrnseigenttinllch vorko.n.,g,.11. Ich habe nicht von,ngefiihr ebeh von tl.erAutosuggestJ'on gesprochen; d.en einen oder anderen von rhnen lsttrAutogenes Tralningrr wenlgstens clem Nanen nach geliirrfig. Die, dledas autogene Tralnlng behe*schen, k.nnen ln ganz kurzer Zelt sichentspannen, ciurch l,Ilcclerholen bestinnter po.neln thre Gllecler dazubrlngen, wazu, entspannt,nr1 ruhlg zu seln.. rrDer rechte Arm istschwer untl r+arm, r (Wenn ich Ccs z ebanal hlntereinontler gescgthobe, ist der bel m1r schwer *ncr warn. una cas i"t *rrr*'a"rahrung,die jeder, rler d.as gelernt hct, nachen uircl.. )Beien frot-uo-"tro"
'ltutosuggestlves an sich - da sollen wir uns gar nictlts ,Jrr..rru, -
'n 

clen slnne, cla, wir r,,rs .uf dlese Art ln dle ll'rklichkelt
hineinbegeben, crie wlr fiir c1ie wahre l,,lrkllchkeit halten, Nienandso,lte Ja eln solches Jqsusgeb€.t beten, .er nlcht rlavon ,berz*ugtwfire, da, es ihn darun geht: rrJesus Christus, Sohn Gottes, erbcrnecich !'erner! rr ,Ier aber cravon iiberzeugt ist, da, es ihn d.arum gehtin selnen Leben, cr.as Drbaruen Gottes zu erfahren, cler so1lte auchganz davon gepriigt unc ganz clavon bestirnmt se*n. .sie ni..lssen nichtunbedlngt dlese Fornel neh.i:ren, aber sie sollten elnmal versuchrrn,slch elne tr'orner- rhres Glnubens zu nehoen und. clie sich lmmer $riecrer _und lmrrer uieder lange Zeit <laf,r lnvestlerend. - elnzusagen i nichtLul sich elnzu,ullen, s onderrr u!0 slch selbst, cle sle a1le wie iohso oberf16ch11ch sr-nd., cr.er trahrhe lt ngiherzubrlngen, d.ie l,Iahrheitinwendig zu;haben .ncl nlcht b,o' auswendlg, rational in d,ognati_schen siitzen, sonclern cLa8 sie davon bestimnt sintr. Hler geht osdarur weiter, claB d.leser Mensch aus clem Beten heraus .rfuhr, vrlu
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seln Herz slch vermranclelte, wie er lieber wurd,e zu clen Menschen,
<]ie rirn begegrieten, wie er ihnen besser zuhijren konnte, lrie er,
durch dlesee f ortniihrend e umgehen mit Jesus, seLn Herz dem Hsrzun
Jesu verehnllchte. Das klingt Jutzt so schr,rermerlsch, uncl. clag ist
auch et'tuas, iu die seeLe In Bewegr.rng zu brihgeni 1,ber das gegcilieht
jc, wenri wlr. uns recht a1s Theologen vers.tehenl nicht geclanken-
Ios, sohd.ern entsprlcht genou unseren gesunden rationalen Nach-
cenken: Auf was s in<l wlr mehr angewlesen, uovon sollten wir nehr
bestlmitii seln a1s Cavon, d.a0 alIes bel Gottr elrien guten Ausgcng
nLmrqt r unct daftir habcn wir cles ttrort ,ErbarEgn,: DaB v,iir aus sednen
Ar:nen und aus selnem Herzen nlcht herausfallen kiirnxen, mag komen,
was lr11L. Uncl <iaB wir davon lebon und darln ]eben, ln tlieser von
uns zir Brgrelfenden Gottes-wqhrbelt. DaB wlr so leben 1n Gebet,
wte dei Flsch ln lfasser 1ebt, r:nC der Vogel ln der Luft Lebt.
DaB das Gebet sozusagen das Mllleu unieles Lebens lrircl, der Ort
ln clem unser 1lebster, unser J-ebencllgster Aufenthalt ist, aus den
dantr a1le ancLeien Lebensvollziige thr MaB und ihre Rlchtung unc] ihre
Anwelsuhg bekoamen. Ich kann ftinen das nur vorschilagen a1s einon
Schatz Jahrhunclertelanger geistlicher Erfahrung und Sie blttenl
Cas selbst aubzuprobieren. Und ctad Ausprobieren geht nur durch cles

stltrle lhvestLereh longer Zeltf6ume, vro nan lmner, ganzl gollz
l-ange Zeit - vergleichbar dem Rcsenkranzggbet, aber das lst noCh
vlel, vle1, vlel zu obwechslungsrelch - sich auf eine elnzige
Gottoswohrhelt konzentriert - aLs lebenebesti!'rnend.e Ilchrheit;
so eirL6utere 1ch Canlt mcinun ersten Satz: Der Slnn deg Geb.,tes
tet das Beten selbst und iianlt das Leben in cler Verbundenheit
Gotted.
A1les Boten rrUB uns zu Gott fi.ihren; Und dem Gedanken mdchte ich
mloh Jetzt auch noch Culch elrien <lrltten Schrltt na,iherh [v.i1
elner von thnenalch darun gebetoh hat, Cas auch einnaL au scgen);
nir schcint, das paBt j.n <len Zusannenhang, den wir geracle heuto
abenrl bedenken, auBerordentlich gut; wle lst elgentlich d,ie
euch.ristische Anbetung zu verstehen? Ist die d arur nicht wlrklich
wied.er eine VerHu8erl.ichung, eln ttreggehen von Innerlichero ins
Au8en und Habenk6nnen hinein? Ich glaube, iiberhaupt nLcht. iiber
dos h6ngt Jetzt wiecler davon ab, wie einer betet, vras einer von
Beten erwartet, wo eLncr beln Beten selnen Aufenthalt nehnen vrill.
1,Io nfu:rnt nan belno Beten seinen .{luf enthalt? Bei einer ganz bestimn-
ten Sache: den eucharlstischen Brot, dem Gott verrlankten Brot,
den Zelchen der NEihe undi /,nwe s enhe it Gottes, wle Er lebt ln tlen



\-,

-5- ,,
', . 1..

Gottmensghen Jesus christus. nr selbst da. Er lst cber in u16den
Brot dc in verrrvancelter Gestalt. Machen sie slch tlas bitte krcr;
dantt sie die rlchtige perspektive dafi.ir gewlnnen: rm r.uea.tnahrb-
saa1, a1s erstoalig clleses Brot ausgeteilt wurcle, Iog Jesus ntrt
seinen Jlingern zu Tisch Lrns sagte, - wenn ich Jetzt einfgch tl,on
Text nc1 Eo nehne, wle wr.r ihn gelituftg haben -: ,Nehnet hin irn{
esset, dag tst meln Leib, cLer fi.ir euch hlngegeben w,ird.", Urrtl er
nohn das Brot untl terlte es aus; und. sie nahmen, ,rns st. 6ti.n.
Er blieb. aber rloch da sitzen, auch uenn er slch mit diesen Brot
id.entiflzlerte. Danals hatten clie Jiinger wohl elne lelbhcftige
Erfahnrng anderer Art nit <Len Manr: aus Nazareth, den sie onpaokon
koruiten, hls mlt den Brot, das sie Jetzt im Mund hatten? untl sahen
da durchaus bel alIer fclentltiit, tlle clie Theologen mlt rJ.crr yort
rrRealpriiscnzrt zurechtbuchstabieron, die Dlfferenz zwiochen rlen,
der ihnen das Brot austeilte r:ntl der lrlirkllchkeit, iri cler er alt
ihnen konnunlzlerEe, und er erschloB durch diese }Iirkilchkelt des
Brotes, wle er in rler !'trlrkIichkeit selner k6rperlichen Gestalt r.urc

seiner seellschen Lebencilgkeit fi.jr sle unct m1t ihnen da lrar: aIs
einer, <ler slch hlngab. rrDas Lst neln Leibtt, und. jetzt konrr man
auf d.ae Brot zelgen, otier er konnte auf slch zej;ger., rid.er ftlr cUch
hlngegebon nifd. i' Un<l dessen Hlngabeart so leti cla8 er in Hingeben
d,abet Verschwindet. Daa Brot, daB genomnren wird, erst gebrochen;
clann gcblssen, Cann gekaut, zei"nahot, geschluckt, hen:Uctet'geschluckt,
d.urchspeicheS.t, nachJ:er verdaut, vercrbeltet, tibergegangen in nuinen
Lelb. Ioh glaube, wlr sollten c1o6 gane erngt nehinen, wle Gott
seine Hlngabe synbolisiert a1s eln V6111g-slch-Hlnrreggebenr
So j.dt der Gott, nit den wlr es zu tun haben, ruxs so machte cr
es nachher wahr, wenlgc Stunc'lcn spfiter, a1s nur a.;ch ller heitlni-
oche Harrptnarur wuBte, cLas ist Gottes So. hn - un<l Cer Jiingei, den
er liebte , und d.le Mutter ur"xi Cle Frauen; aber a1le andleren ver-
llefen sich, well fiir sie cler slch hlnweggebenrLe Gott tatstichllch
weg war. Itler slch jetzt diesen Zelchen Gottes, den euchcrlstischen
Brot so glaubend - und cuf C.as lfort uncl Cas Tun Jesu schouenrl -
n?ihert, und Ca Gott sucht rmcl dabel Gott begegnet, findet kr:inen
anderen als cLen, der um sj.ch selbst Uberhaupt nicht nehr besorgt
ist, sondern slch einfach weggibt unt!. aufglbt zugrxtsten en,!.erur.
So n?lhert clann auch Cas zunSichst so ausgesprochen vertl1nglichte
Beten iien Beter tlen Urgeheinnis cles Herzens Gottes, da8 Gott

\-
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:in .1er tiberftille seines Lebens unc Liebens (Bonaventura sagt:trDlffusi'nrn sui esse AusgieBen seiner ganzen seinsr.rirklieh]<eiti'

- vor uns uncl, fiir uns cl.a ist . ' ',

i/enn un'ser Leben gelingen sol-I, wenn wir fi.ir unser Leben Glauben,
Hoffnung uncl Liebe bewahren woIlen, wenn wrr uns irgencl,etwas incer Eritrrerung en Gott unc in cem sich-hinein-sagen,. (/.uto*sugge-
rieren) von Gott unc unserer Bezteirung zu Gott mitteilen wollen
uncl errrstnehmen woIIen, ilann ist es cloch c].as: Gott ist hinvregge-
gebene Llebe r:ncL ladt uns ein mLtzuleben r:rrcL mitzuliebcn. Datrinfiihrt Beten: ln elne ganz neue Lebensart: Wer betet, ver?inilert
seln Leben. Beten treibt arrf c.Lese .e.rt clen MenBchen 1n grci6ere
Menschlichkeit r:ncl. gri5l3cro Gottdhnlichkeit rrrrcl danit colt"rrt-
sprechenJheitr Insofern ist danrr Beten auch wirklich r^i.ntworten,
unsefe Antwort auf Cas I''Iot't Gottes: ttGeh nlt mir, Ieb mit nir,
hoff ni-t mlf I lieb iaj.t air.ii rhr alle, wlr alle ;"-;;"i-*"0*"-
mend treggebetrden Gotti
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