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ITgSg_g::_I:I* spiritual Dr. Bender vom 26.1.1gsz
-: ======-==================== ======== ==== =======

Beten: Die Liebe Gottes Er-lnnern !

--

GerEM

Gott liebt. Don satz wol'ten !vj-r a,s Grund. underor Freude fest-
halten und lmmer wieder erlnnenx. rch erirurer. mich an d.iesen lie-
benden Gott, werur ich bete. Beten lst Erinnerung Gottes. fch lasseGott, den llebcnden Gott, dem 1ch mich zuwende 5 in mein fnneres.
Beten * xr-iruxerung Gottes ! - Beten 1st clas ll.Ianehmcn mciner Be-
zlehirng zu Gott. Gott lst dauernd in Bezle.hung zu uns, liebend, are-
nehnehd, ja-Sagend. Abor ffLr leben oft und mrnchror.l tagelang an

l1rner 
Beziehung zu uhs vorbel. Anstatt d.a8 lrlr uns ln cler Gegenwant

dleser Bezlohung bewegenl nehrien wlr sie nioht wahr. Dabei kiime
al.Ies darauf an, daB wir uns j,n der Gegenriohtung bewegon: Gott
1lebt uns - lch liebc Gott.
Gott Ilebt *ns I clarln besteht Gottes Leben. Gottr:s Lv-bcn ist nlchts landeres als Uhs-lieben. Jeden elnzelnen von uns, inclem er zu jed.en
einzelnen von uns ir jat sagt, so wie er ist. Denn Liebcn hel8t ,jarr
sagen, den andercn sehen, wahmehnen. Nur wer 1iebt, sieht d.en an_
deren wahrhaftlg. Und c1en, der uns so liebt, sj.nd. ulr eLngeladen,
zurilckzullebenl rrrloccrzulieben, rhn entgegen-zu-liebr:n, un,l aad.urch
Ihm entgegen zu lobcn.

Doch 11eben wlr Gott? Llebe lch Gott? Besteht cr.qrin rioln Leben,
Gott zu: lioben? Ilenn im Beten wahrhaftig Gott orblickt,wirul, und
lch mlch 1m Boten an cr.1e wahrheit Gottes und clanit an Jie wahrhelt
melnes Lebens, ciaB Gott nlch 1rebt, erinnere, - nir Jas aber nlohts
ausnacht, dall 1ch rl.adurch selbst innerlich nlcht wahrer wer.Je, nlcht
nehr Mensch wercle, nicht sch6ner werc,e, nicht liebenJer wer<le ! wer
nlcht 1iebt, lst verlogen. 1{er nicht liebt, ist vcrkorkst. wer nlcht
llebt, 1st 1, G,",,dc in cler Unwahrhelt: in Grunde _ :1.h. von ganz
unten her. i'.Icr nicht 1iebt, ist irn TcCe (.1 .Jch, 3.14). f_foUe :.cfr
Gott? Irrerur Bcten cin Hinelnkorrrnen ln c,.ie Llebe Gctt+s 1st, d.ann
beten wir uns ln dcs vrchre Leben hinein, .rann beten r.rir uns in das
Lj.eben hinein. - Aber wir beten uns in ias vrahre Lebon, 1n clas
wirklicho Licbcn, nicht .rurch viel Beten hinuln, scnJcrn nur durch
das vrahre *nd rlchttgc Beten. solches Beten ist zu lcryren uncl irnraer
wleder zu iiben rrnd irurer wlecler zu verbesserrr.
Dle Jirrger blttcn Jcsus:' ,Herr, lehre uns beten, wic auch Joharures
selne Jtinger beten rchrte. rr Da sagte Jesus zu ihnen : r,trenn thr betet ,
so sprecht: rrvaterr geheillgt wercre rrein lrlanc, es komne .]eln Relch,
unser Brot, das notwendige, gib. uns imner wieder, Tag filr Tag,
.nd vergi-b uns tuwere sileclen, cenn auch r,rrir vgrgcbon inmer wieder
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Jedem, der wrs schuldet, uncr wc1Ie uns nicht in versuchung f,uhren.rt
so lehrbe Jesus selno Jiinger beten. ve:rutI1ch hct ef datrit selnen
Jl,i:rgerll nicht einfach ein Gebetsforrxular belgebracht, sondera eher
elne Gnrndgestalt dcs Botens, cder wie sch0rnann sagt: etne nGanz-
heltsgestaltrr des Betens. so wle Jeeus rlanar.e lehr-bo, soIl unser
Beten auch heute noch ausgehen. Daran r.st a1les Beten zu negsen.
Ega1, welche lforte gebraucht vrerden: <r.leser Grrrncgestalt, dle Jesus
selnen Jtlngerrr, uncl ; so hoffe ich - auch uns ber.brlngon w111, uuB
ol1es Beten entsprochcn. Elner sclchen Grrrnclgestalt kcnn darur dle
eigene Gebetspru(is, dcs elgene betencle NcohsLrmen, clcs elgene
Gott-Ln-rl,en-B1lok-Nehnen elne neue Forn geben, sine variat:lcn, ei.ne
veriinderung. Dle urgpnmgsgestalt braucht nicht zu brelben. rn
Neuen Testanent fii:rgt solche vereindenrng in Gebrnuch schon an, scv d,a8 aus cler urspri.inglichen For"nullerung, wle glo von Lukas aufge-
schrieben ist, in Matthzius-Evangellun eg gchcn weitor ausgefithrt -
so helBt:
Vater unser, cler in den Hlrr':re1nr
gehelligt wercle clein Nane,
eS korame dein Relch,
es gesoh.ehe clein IIi11c,
wle 1n den Hlnneln, so auch auf der Ercle,
unser Brot, d.as not'wcndige, gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wle auch wir vergeben haben unsern Schuldnenx,
und wo11e uns nlcht ln eine Versuchung fUhren,
gondern rettc uns von den B6sen.

ALso damals schcn: Erwclterung, Erg?i:rzung ! Sc mdchto ich S1e e1n-
Iaden, heute abencl c innal fhre perstlnLiche Drg6nzung, fhre Enre 1-
tenmg zu cllesen von fhnen zu lernenden, vcn Ihnen qufzunehoenden
Gebet zu versuchen, so da3 Sle Ihr Leben ln illeser Grundform aua-
driicken, so daB cLer l.{lrnsch fhres Lebens, zu f.ieben, iL1o Llebe zu
lernen, Gott zu lleben, nlt Gott und seiner Llebo ctwas zu tutx zu
haben und elns <lauit, (clenn es gibt kelne Liebc zu Gott ohne dle
Llebe zu clen Brtidem I ) Cie Llebe zu fhren l4itmenschcn cuszud.rUcken !

Mlt der Gnrndgestalt dleser Dcppelrichtung hat J,qs Beten zu ttur,
des Jesus lehrt. Unii so ist dlese Grrrndfcrm zu veretohen, rmd sc
n6chte lch slc heute abenC erf.Suterrr:

Vater, gehel1lgt wercie dein Naloe, es kcnne d.ein Rclch. rrVaterr,
so kann elner von ung Gott anreden. In Mund Jeeu lst das eln zErt-
llches Wcrt, ein Kosewort, eLn Llebeswort. Veruutlich w6re es ftlr
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Jeden vcn uns sch6n, vrerr,l er itr Be.cen Llebeswc rte gebrcuchenkarur' mlt Gott kosen kann, z6rt11ch sein kann- Abcr f,r viele istmit dern vaterbtld nlcht unbedingt der gute vater einor g,{tckllchenKlndhelt verbunclen, d.cr freulrd*.che, hllf'bereitc Vator, cler mehr'karux ar's dos klelnc Klnd, cler ruelterhilft, ,renn clie cigenen Kr*fteversagen i fiir nanche crr.nnert clas trfcrt *vater, an eine dunkleSchreckgeetalt, unnahrobar, bek_iennencl, bedrchlich. Ob der_, obdleJenl8e, lolcht sgen kerur rlvaterrr, wenn sie cen Liebsten Gott an-redet, ist dle pragc. UnC anclere haben rlie Xrfahrung gcmacht, wleder Vater a1t, krank, kraftlos, sch.ropp, r"rrur,"""tt] liiiacrrtig,sabbemd wird, wLe der oin6t i{riiftige zu xndn goht; ,n.J lnrra "rrr.Ele vbrsucht, sorcho nrfahr,ng auch auf c.tt ,; ;;;"t"lalrr, 

"r"r,Gatt schafft cs nlcht nchr, ouch Gott bringt "" rr"i.t o]rrrl Gctt hatabgeulttschaftet und ausgelebt, - Aber wanu: nrcrrt, r"u*rc, c"_liebter, BrEiutlgar:, Helfer. gder noch anclers; r,rarur: nicht: Mutter?rrwer wel, d,erur, ob Gott nrcht e i ne Fr.au ist r ? hat rnguar Betgnannelnqal gesagt. Un<L papst Jchannes paul f. hat uns r!,aran erJ.nneft,da' nur aus elnen patrlarchalischen weltbir.cl Gctt vatcrhaft gedachtwlrd, r.iinailch gedacht wlrd" Dabei hat schcn .1as Alte Testanent ftiirlle Baralierzigkelt Gottes im Senaues'ten sinn d.as ilcrt ,scho,haftlg-
keltrr, ttbergencle Lieber', r lebensspendencre Kraftr, !.Ign rm nlcht, wei.Insle rhre varlation cles gro,en Gebetes fincr.en, Mutter sagen oder:Ilebe Frau-Gott, Freunclin, Hclferin, Anbetungswilrd.ige, Star. AIle
Gottesnauen slncl crlaubt, dle Liebesr.vorte sind - ,rna ,rto ehrllchslnd, tlie aus rhren Hcrzen komnen unc nit rhrar nrfahrung gesiittigtslnd, inden sich Ihr i,.Ii.trschen, ryie Gott sein ni56c, 

",r"up"t"ht, 
_

dle Sehnsucht Ihres Herzens, ryie Sie wt,rschen, Ce.B er \.rare, weilsle Ja <10ch nicht vrlssen, wi.e er ist. Nienrencl hot Gctt je gesehen,
nur tler sohn, i!.er an Busen cr.es vaters ruhte, - h6rcn sie genau hln -hat Kunde gebracht. Untl so wLrcl den philippus ges*gt: rtphllippus,
so lange btn ich schon bei euch, '.u:cl ihr hobt ncch inmer nicht be_grlffen; wer nich sieht, sieht clen vatr,'r ! r sc dlaB "r.er fcrne ,ncl
unverstehbare Gott, clcn wir nur ahnenc.! vl,Jns chen ktinnen, zu dem
aber dle ganze schnsucht rurse'er L1ebe hingeht, dariit vrir elne Be-
ziehung fth *nser Lebcn haben; - un.,l nur :.n stlcher Liebesbezrehung
wlrd er gesehon und vri.rcr unser I-eben richtig gesoiren. Dieser fer:ine ,groBe Gctt 1st uns nohegekooneir als Mensch, a1s r'riesar Mr;nsch, derln elner ganz bestinntcn lleise sich Cen MenschEn sc n:ihcrte, da,
er nle*anden ausschl0B, ieden an sich heranlicB, vcrrrehnlich dle,
dle sonst kelnon hatten. (fch brat:che r]os nlcht 1an3e aus zufiihren,
das r4r'e iB jecler; er rui11 es nul. niorr'c i.nner fiir seln Lcbcn wissen! )
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So aagen clarvr dle
are arsreeu; ; ;$:::: IH'ffll;"l,li ;TX ;:*T".::"il.ff;:J::."",und verstehon. So lst Gott, wLe Jesus handelt ! _ Un. Jesus wi1l,daB er nicht a1r-e1ne handelt, cle, wlr uns ihn in Han<re1n anschlief,en.so i't Gott, nri6'r'ch dann fortfahren, wie wir hantreln, uncl es gibtkelnen anderon coit, als l.vle tler, :Ier in unsereu Hanrleln erschelnt,slch Ln unsero' Hancl.Ln ilffenbart bei. cen Menschcn, .J.10 auf unsschauen. Es 1st ja nicirt vcn nehen Cctt clie Rcdc, scndern eshet,tr 'unser vatgrri t D6r vgtet u116r.! Der vater.J.orcr, die nebenalr sltzen, dcr Vatcf cl.erer I ' d l* J or.. aicht lelile' trorrrr, il.er Vaterderer, clle ich bis zum iiu'ersteri ru?ohte, """;;-;";;l'J"u"" Mutter,cller Frelrnd! Un.or Gott, der sagt: Ich ffele oicrr, 

-i"nlr"O. 
Uur,neben dlr. fch llebo Dlchi und er wiLl; rla8 lch auf soine Llebe mltmelner Liebe antworte. Daclurch kcmnt oi" *r-r"i ,'l.u-ai""" ,r"0"geschieht.

Vater unser, cler d.u blst lm Hlmnel, nennt keine furrrc Go6ehd, son_denx lst Ca, vrc dle Llebe lst. riDas iet clor *r*r.i, ,r.*'rr"'"in_
ander riebe,rrrr'hat cln frcinztisischer Dcmlnikancr a1g Ant\,roft aufsartres wort ,Dic Hii11e, das slnd <lle and,etcnr fc?nuliort. wa. kannelnst'nehr trnrl anclers sagen a1s: toh liebe rlich, ioh nohnd illchan, i.eh verL0bo nich clir auf rnmer. DaE ist ,lcch nioht nehr i.iber-bletbar. und. trag r,r111 dte Ki.rche ln thren ci.gencn scr_,rrdtverstdnclnis
andefs; a1e sLch selbst auf inner ailen Menschsn zu t.ouod Dienste
&nverlpben. und 1ch E?reloser nuB dann in rler Kirche wrc nrt der
Kirche ndgllchst violen mich in solch treuer, unablAssiger, nlcht
nachlassonder Li.obc anvcrlobt eropfinden uncr hcffentlrch cntsprechend
hanr1e1n. uncl lch verehelichter uu8 mit neinen partner zusa.u:len
mdgllchst vlelen so offen, frei unrl fiir imner zugowandt sein. Das
1st der Hfuurer. Mehr gibt es nicht in llinnel, aIs cia0 sie einancler
lleben, Das lst die rJlrkltchkeit des Hi'nels. Zwar k6nnen wir hier
dlese l'Ilrkllchkeit nur unvollkcnnen erkennen, r,rir k6nnen sie nur i.ra
GLauben festharten, wir schauen rrin einen. splegel uncl schen nur
r6tselhafte umrisse. Dc,n aber schauen vrlr vcn Angusicht zu Ange-
sichtr rr aber cLi-escs fl cr.ann tr bringt nichts }icues nuhr, clcnn wir ver-
stehen nur nehr. so schreibt paulus an Enc.c seincs .,ir-rphatischen
Hlronus auf clio i'iobe, dcn xrir tr.as Hc.he Liccl .r..:r Licbu nennen
(1. Xor. 13). Da erschej.nt darux Cer Hinnel, Cer al:cr jetzt schcn
da ist. - so konnt sein Reich. 'zu uns kcrue dein Rei.ch!, Durch
dlese Art von Liebesrrlllen, Frieclenswrll-en, vcri;ebcnswi11cn, Ge-
ne 1ns chaftswillen. rn Evangeliun cles heutlgen Tagus, dcs Gec).enktages
der Apostelschi.Iler Titus und Tinctheus, h,.liBt cs: Dlu- Boten seines
Relches sollen in clas Hs.us, wenn sle es betreten, clen Frieden aus-
rr:fen. Das 6i1t auch hier von uns, z,wa? nlcht b1< 0 fiir uns und
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auf uns hln. Al:er c:,stnal hier auch fti:. ,ns: rla,, r+cnn urir einZlnuer betrotea, ucren ciner zum :.nrleren in scin Zirncr kommt,Friede ln dieses Zinnor hJ.ne-rlnl;6p6.g : Ir/crte cr.os Frj.cder:s _ uncllrlorte, der Liebc 
"

IIir haben ebcn ln clcr l4esse - :i::tr ich glaube vrir a1r-e - nit grc,erBetroffenhelt gehdr.t, vri e Koan-i,..?-i.ic:ren berichtoten, <IaC si.e v,.egenhiiroischen, vlelloicht nelcllsch-c:r, b6sa.rti6e;r, vor.rrto-i-r.cnden Reclens
f ast hier nicht mehr leben kiirr::sn. Dcs h.'t urs seh.r ,r*troff cn ge-nacht; *ncl rrir orlc habce wrs vorgescimen, ncr.n rvlr richtig I{es5e
f eleryr, uncl r.lerur clos lrlort Gottes . n Jer I,!es*\.r Uns ctruas sa6;t 1rrrlr uns einsctzun ni.isscn, clag i:J.ei' ir,rcrt c cl,r s FrierJcns, r.rcs verst--hcns
tmd cles Nicht-veru:."lcilons gesrrochon rretrd.en. * uncl iral irie Hiine
und der Neld uncl clio Miggunst ei.s.tl.-:,.:t!
Wer: dag hd0llcho, gchdssige - c:r.-L c.uch nur c.l,unne, LlnbeiLachte G6;
rede weitertreibt, - d.avcn b.r'-n .rr,eh fest riberzuugt - bci Jen ist tr.! e
Llebe Gottes nicht angekonnen" Gctt Liebt ihn; aber r..ic viegen ei.he'
wand, ,,durchdringlicher als clie Berlinex. I.{ausr, kcr:-nt cr.:r.e Liebe
Gottes , dle thn verwendlcIn wi1l, nicht an ihn hcren ! r,.tie= s ich rechtsleht, wer sich selbst rech,; sieht , si.eht ein Bil.c.r. rrcn Goti:es Ge_
duldtr, habe ich heuto zufiillig ar-s er.nen satz vcn Bonhocffer ge-
fi:nden. ttrer sich rr-.cht si.eht, sieht ein Bl].cl vcn Gcttcs Geclu1cl. Wer
selnen Brudcr recht sieht, d.en Gcttes Liebe angen.rmen hat, der ist
eingeladen J.n Llobe, r..roh1vro1r-ea uncl verstehcn c'lieso groOe Gedulcl
Gottes weiterzutragen"

vergib uns unsere schultl, <lcnn auch uiz. rrer'goben - tcr.rkrihne Be-
haupt,ng cliesos Gcbctes ! - rrnler viiecer jecen, c'ler uns schuldet.
uns hler in der ltriihe , uncl das ist :.hristl-1cho Licbe, liichstenliebe .
die den N[chsten nicht iiber^sp:'ingt,, uns, crie lri:' a]-lzunci siindey,
sind, derur clas ist christllche Li,.ebe : Dcc c're:- stlnccr', .r,cr rl-i-cht.s.-
nutz, cler Taugenlchts, iLer ,schlechte G::cschenri gcii cbt uircl ! ,-
und Feln<leslicbc, clonn clas ist cas chrlstr-iche ..n i-icr Liobe, cLcB
auoh der Bbsartige r.:'d schlech'truiliige i:icht eusgu-srhlos;en i st | -
und Feznstenllcbc unc l\lle-Lieben ! sc :st die Liobe ci:r lionze*-
trlscher Krei.s , cler sich i nner nchr ve:"brai-tcrt : Dc:. s.ccin t]er
Gottesr iebe f ieI- :n unsor" Lebsn h j nein, c.Ler Stv.in r.:rr L.i-obe Ga-:tes
von cben nach unten I - u:rrL jeiz'i schlagen ,.:rc i.rcli un inr:..r lreiter"
Dleser konzentrische Kr.eis geh.t, cc nelne ich, in .icn iLa,l,, bis an
dle Grenzen der Ercl.c, aber a'-r.ch :-:: rrer Zeit r;is in .i; o i-r.nallsehbare
UnenCllchkeit. In iler Zeit nccht:r i.,ir das, u.; dic iio.:ga::genireit
angeht, solche Liabe fcsi an u.:.r j La.,ae r vsr:ohrunli r'r.u:r }Iu.,i..;-::.gon,
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Itder Freuncr,e Go*os a'J-zuglelchrr. Aber wir 

'errrcn 
alln,hrich auchunsere Liebe fostzrinochen ln d.le zukunft hlnein, irra., *i" in un-gang nit Gottcs schdpfung scrge tragen fiir c'lie Nachgoborenen. DaBwir die Bestdncl0 nlcht verbrauchen. sc ist cras geneint! Dann wircder a11zu ongc Rotrnen gesprengt: Dcs 1st dic Ll;b..,;.-r*o" ,r rrr",vaterj Mutter, Frau, Geliebte - nlcht ein. rrryllc! - sonil,ern Lebens_bewegung, Zugkraft r Dao ln solchen xrahnen ,nlvergolcr Gottesliebedle versuchun g, iatzt noch na1 davcn abzuweichcn und zurtickzubleiben

lmrner nehr erstlrbt, leuchtet eln: d.a8 wir, inclcro wlr beten undwlrkllch so bcton in cli.ser Gruncl,gestalt, vcn B.sco, und es gibtnur eln B6ses, ndr:lich nlcht zu J.ieben, gerettet sind: Xretteuns vor de, Bosen, rra, wir aus d,er Lleblcslgkeit hcrcusgeno.oenslnd! Das erweist sich dann auch in eter Erftlllung tlcr Brotbltte,
<IaB wlr bein Denkcn an unseren Bauch, an unsero t.3,lChe Nahrung,nicht nur unsore cigenen Beclurfnisse erlruxerrr, scncr.urrr a1le , -utle wlr heuto nittag bcin fnpuJ.s gehUrt haben, clag Jlesc Brotbitteftlr Hun<r'e untr Bettlerjungen sich an den Abfar-lermcrn orf*I,t, scmtl'te diese Brotblttc von uns ln der sehnsucht unscrcr Hcrzen er-f{rl't werd'on ! Das gcliinge crero von uns, ieclen vcn uns, wenn er keineAngst nehr haben wiircr.c u,, sein eigenes Leben! Dcn Boton itr Evange-1lur von heuto, c1le clon Frled.en aus:ufen sc1'en, wi.rd zugerufen:

Nehmt ouch nichts nlt, kelnen Gelcibeutel, keine vcrratstasche, keineschr:he. Der ausgesanclte Jiinger braucht nlchts alg Gott cllein und
nu0', damit er rhn hat rmcl canit Gctt ihn hat, in dicsur o"rr*u"rr-
clen Bezlehung clcs stiind.i.gen Betens leben. sc kann cr clann iro ver-
trauen auf Gott selncn trr/eg gehen, und. 1n vertrauen cuf Gott d.en
Frleden ausrufon, unrl ln vertrauen auf Gott dle b6sen l.rorte uncldle neld,lschen Geclankon, den B16c1sinn, cler den Brudlor lcr:init]
verschlucken. so kann cr clann lm verbrauen euf Gc-bt auch schon ein-
ma1 stuun wercren in clner gehassigen Runce, unc unter unstand.en clen,oO Ssktimpfen. So karu: er ln Vertrauen auf Gctt .Freurlc an flei.sch_frelen Dienstog bekorurcn und. nrcht iiber das xssen nockcrn. so kannar Im Vertraucn auf Gott sich immer mehr liisen vcn "''cn, wes thn
noch lrnmer f csthiilt. so kann er in vertr:.uc.n auf Gr tt locker gehenin elner ganz grc0cn Freucle, Es wdre a1Ies vartca, was ich voi nierIhnen sage, werur <Labui. nlcht Freude an unscren Lebun, uncl Freude
am Leben alJ. derer, clie nit uns leben, herausslrdnge. Nicht Arger,cder dunpfe *ncr. b6se Gcfilhle, soncrern rrreurJ.c: {ac lch b1n r:nd cralldu blst urucia0 thr sold trn<l d.a0 wir a1r-e sinrl, rrrcil c.!,u Gott bist,,nser Vater, ungero l.{utter, unser liebentl.er FrclurJ, unser Alles,wlr a1le in rlir A11esr unc da8 wir c10nn sG unser Lcbcn in Freude
Ieben. Das wtinsche rch rhnen, da8 cas fitr sie bein Beten heraus-
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konnt: Eln inxler ti.ofer Elngewurzeltwerclcn ln das warrro LcbenGottes' cer nichts ancleres ist uncl tut als ,lebcn, claait slezu wahrhaftig Lebendigon werclen, d,le nlchts anderes nohr trrn alslieben.

rch lese zui: Abschlu, c.le vater-unsen-variatlcn vcn I(urb Mart1,dem ref,c*dortcn pf,arner vor, a1s eln Beispiol, wio luir nrt aiesenHerrengebdt r.rngeJron k.nnen, daB es ztl unseren cigcnr:n Gobst wlrdiwenn w1r ci.r-e crrlncrgcstcrt des vcn Jesus rr"ic.i"i]h;*, cor"t""-r""_iin.ern, anrelchern, aktuallsleren, Canlt *rJu" lut orr, unser nochnlcht Licbon als Hoffnun. auf er.n bessero" i-i"" .*a Lrcben clarlnvolkonmt:

1

\, unser vator
tl.er du blst clie nutten
clle clu bist dor sohn
der kcmmt

un anzuzetteln
den himnel
auf erden

(trffu" kennen rras ilort anzetteln, B6ses anzetteln, abcr cuch cieKette beln Itrebon wr.rd angezetter.t, *nc vlelleicht ist hr.er vo!'
Tepplch des Lebens dic Ftecre: Anzuzetteln den Hinmcl cuf Ercren.)
2

dein naae
.lein na.ne

cle ln nane
.lein nane
cleln nane

werc'Le gohciligt
n66c kein hauptwcrt bleiben
wercle bewegung
trorclo in jocler zei-t, kcnjugierbar
werd.c tfltigkcitswcrt

(cott ist liebon I )

3
bis wir
loslassen ler:ren
bis wi.r
er16st werclen kiinnen
Camit
in vertrehen clcs wahns
kcnrme

cLeln reich
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4
ln der liebe
zum nSchsten
ln cler liebc
zurn feincl
geschehe

dein wl11e
durch uns !

5
unser tdgliches brot
gib uns heute
d.anit wi.r nicht nur
fiir brot uns abrackcrn raiissen
danlt wir nicht
von brotgeborn eri)resst werclen kdnnen
clamit wi.r nicht
aus brc.tangst gcftigig werCen

6
vergib uns
unsere schulcl
und die schuld cleror
clie s chulclig ger,vorclen sind
an uns
und was

wie nienanclos schulC ist:
sachzwtingo vcrhiingrris lgnoranz

\-, uncl unseren vcrclacht
d.u selber kiinntest schulcig gewcrclen sein
an so viel clcncl an zu viel leid.en
vergib
wie auch wi.r

7
r:nc]. fiihre uns nicht
wohin wi.r wie b1inr1
uns clriingcn
in dle d,o-it-ycurself-ai;okalypse
sonder,n erliise uns
vcn fatalittit uncl sccharrang
clamit tlas leban
das cLu geschaffen
bleibe auf Ciescn kleinen



j
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blsher unbogrciflich crwiihlten
planeten
im schweigenclen aII
(Dazu a1s Konncntar: An sonstag stancl in der pAZ: Ilissenschaftler,cler Reagan aus selncr Zclt als Gcuverneur nahestohcndon kallfor-nlschen stanford-universltat wr<r des Liverucrc-Lqbcrqtoriuns
(c1er Hauptplanungsst.ttc ftir a,erlkanische I(e rrrwaff cn ) haben vcrden R,st,n.skontrollausschusg des senqtg El"tt "; ;;;;fi.rt, es selunndglJ'ch, oinen begrcnzten Ato'rkrieg zu f i.ih'en. Auch kijnne kelneder beiden sulrcrmiichte clnen wertvretten Krleg mit Kernwaffen

1,hys lsch i'iberlebcn. I(einer cer beicren Gcgnur hr.bc vcrtel,e, virenn era1s erster angreifc. Mit elnen ergten schlag krinntcn r,redcr dlescwjetunlon noch c'lio vcreinigten staaten cnhroffnet wcrclcn. prof..Dre11, <,er stollvertretende Leiter des Atctrforschr:nSszentrum 1nstanford r:ncl acht Johre Berater im natlcnol.n sichorhoitsrat, htiltdas trberlebon nach oinem vollen schlagabtausch fur i:raktlsch aus-geschl0ssen: rrDas Sefiihrllchste Ged,anken'licl lst cin begrenzterAtonkrieg, rtncl joclor, Cor. nelnt, elnen Atonkrieg tibcrleben zukdnnen, glbt sich eincr grausanen Selbsttduschung hinr. -Sondern erlUse urrs von fatalitht und sachzvrang
damit das loben
clas du geschaffen
bleibe auf diosem klcincn
blsher unbe6rcifLich cnyiihlten
planeten
1m schwe igen<lcn all
8
und zu uns
lass wachson
den bar.rm des glaubons

wurzclnd in clir
cntfaltc si.ch scine krone

euf erden:
dein rclch

lqs utxserc frciheit
d,einc kraft

tlie ohne gorualttat
cleinc hcmlichkcit

durch clie lrlr goliirgcn kennen
in elvlgkcit

(Delne Herrllch-kcit, cI'urch cie wlr Selingen kcnncn ir: xwrgkeit.
Auen. )
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