
vortrag des Herrn splrltual Bend,er voln 17. Januar 1g,Ta SETFU

Gebet a1s Urnkehr und Umkehnrng

Guten Abend!
Warurn beten wir? Uozu nutzt Beten?
Ich denke, beten kann uns, werul wir es richtig tun, vetvandeln.Beten brlngt uns eine neue Elnstel}.rng zu uns selbst.
Beten bringt ,ns eine neue Elnstellung z,n Ahderbn und. zu a:r renMenschen, Soferrr geschleht im Beten Umkehr, Umkehrung - eine Artvon Revol-ution, dle uns ndtig lst.
Da sagt einer: rlch kann nlcht beten.* Da sagt ein anderer: rrrch
habe kelne Luet zu beten.riund ein ttritter sagt: ,rchwiI1 nlchtbeten" und er hat daftir Griind.e. Nlcht k6nnen, kelne Lust haben,nlcht uoLlen slnd drel Welsen, ln d.enen wlr unsere Bezogenheit
auf Gott, unser Mit-Gott-sein-kiinnen, verwelgetu. Von dleser
Bezogenheit auf Gott, d.as slch im Beten ausd.rUckt, w111 lch heute
abend sprechen.
rch spreche also heute abend nicht direkt vom mi.indllchen Gebet;
lch spreche nicht von Morgengebet, nicht vom Abend.gebet, nlcht
vom Tlschgebet, auch nlcht vom Str:ndengebet; lch spreche nlcht
von den Gebeten und Geseingen bei d.cr Messe; ich spreche nicht
vom Beten zu Jesus oder von charlsnatischen Beten; i.ch spreche
auch nlcht von der Filrbltte, nicht vom Blttgebet, ni.cht von Dank*
gebet; lch spreche von kelner besonderen Gebetsform oder Gebets-
art. Ich sprechc von dem, was all den zu Grrrnd.e 1legt, was das
al1es triigt, wenn es tiberhaupt was seln so1l r:nd. nrcht bro8 re-
J-1g16se Betriebsaakelt, Leerlauf in frommen VJorten.
rch spreche von den, was tiberhaupt erst religiiise. [orte, Gebets-
worte ndgllch nacht. rch spreche von dem, wofur dlese worte Zei-
chen s1nd. fch spreche also von d.er Bezlehung, ftir d.ie diese
Uorte stehen, dor Bezlehung zwlschen unserem Gott und uns.
rch vergleLche Gebetsworte r:nd Gebetsgebiirden n1t den worten rind
den Geb6rden, dle aulschen den }lenschen spielen; Iforte und Gebiir-
den, wie sle sind In einer fnrchtbaren und spannend.en Freund.schaft
oder Llebesbezi.ehung. Ich wel8, d.aB Ich nlt keinem Wort, sei es
noch so tlef oder sel es noch so lntim (In dtese Geschichte ,nse-
rer Ll-ebesbeziehung geh6rig) - ich weiB, da8 ich mlt kelnem noch
so langen Gespriich und einer noch so inni.gen Umanoung oder d.en
rneinanderverschnelzen von seele und Leib, d.as ausdriicken kann,
was eigentlich in so elner Bezi.ehung ist. rruaer ist tiber jedes
noch so lntenslve trrlort und iiber Jed.e noch so intensive Geberde
etn Mehr ila, ein freler tlberschu8, etwas anderes, - davon spricht
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Sohil1er, r'enn er sagt, ilspricht die See1e, sprlcht d1e Seele
"1:l*l; von dem her, was aie r.r<*te i"r*i, ,""i;;-;;";;"ie erstrlchtig verstanden, und haben siq ihren srnn turd thren platz;
uhd wenn das Tragende der Bezlehu:g nicht mehr da lst, wenn also
e+nr Mengel in d.er Beziehung tebtefrt, dann wlrd 

"too rri"ti rurr"richtig hlngehdrt, weil der and.erc ei,nem nichts mehr zu sagen hat;dann blockt d,er eine slch gegen deh anh.oren ab (der 
"rrr" *u*u,dle anderen), dan' werden wlr sauer und. venetock;; ;il';"rstehenuir nlcht mehr, darur eagen wiri rtfLe hast D.r das gemelnt?n, - ruEihrendwlr uns Eonst sogaf ohne ?Iorte verstehen; Aon, obf" 

""a"r, *f. or._elnander vorbel und senden glerchsam aur unterschi;il;;;"";;":'-
quenzi atann kdnnen auch sogar b6swr.11tge M16"";;;s"d"rJb" 

"rrtut.-hen; dann passiert es , d.aB der er.ne den arrderen auf s Kreuz Ieg.:n,aufs nts ffihren ,:rd. tibehdschtigen wilr. - Der uabetroffene Beobach_ter karur fast inmer feststellen, da8 die mcisten sachprobleme Be-
zlehungsproblene slnd; - auch unter Theologen - wle unter Llebu.s_
leuten - (auch hier im Haus); Machtkanpf, Rache, E:rtt6uschung,
vergebllches ilerben usw. xs kommt al1es d.arauf an, slch wiecler
auf derseLben Beziehungsebene zu treffen. Irst darun ist verstehen,ist Mitelnander-sprechen, 1st eln Leben aus d.em $berschu8 in I,Ior_ten und Gebtirden'm6g11ch.
sovleL als vergleich von dem her, was virir aus dem Mltelnander
von Menschen kennen. Das ubertragen auf d.le Bezleh,ng zwlschen uns
und Gott - denn darun geht es heute abend - um dre Beziehungsebenc
zwlschen Gott r.rnd uensch, zwlschen unseren Gott und uns. Es geht
um das, was diese Bezleh,,,lg ausmacht und d.crm a1le einzclnen uor-te
und Gebarden tr6gt. Denn sonst s1nd. dle er.nzelnen Gebete verl.gen,
vergebliche Llebesntihe, vertane Zeit, dem Herrn und d.en Mltmenschon
ein Greuel.
Dlese Bezlehung ist da - ich mull sle aber lebend erfahren _ indemich nich 1n ihr bewege; etwa so:
Dich Gott suche lch nit ganzem Herzen, mLt melnem Kopf, nlt mei_
nem Gef{Ih}, nlt meiner ganzen nxistenz - DrR wende i.ch mlch ganz
zu - 1ch sel_bst ganz DIR - DU - oben, neben mir, ln nir, unternir, vor mir, hlnter mir - ich mlt DfR. Mit dir will ich zu tu:
haben, denn du hast nit mlr zu twr. Wen,, lch aber mit dlr zu trm
haben w111, loh nit d1r, muB ich mich, damit 1ch wirkllch d.1chflnde, von mLr selbst r6senr. mu6 ich mlch von mlr selb't abkehren:
von melnen fnteressen, von melnen Wiinschen, von meinen Ideen,
auch von den Gebetswbrschen, den oebctslnteressen, den Gebets-
ideen, ich mu6 mlch abkehren von meinen Gespr6chspartnern, von
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melnen Freunden, von melnen FeJ.nden, von neinen projekten, von
meinen lhrgsten, von neinen Hoffnungen, im Grunde von al"lem; denn' sonst bleibe ich bel mlr. rch kanji zwar uit mrr ,nd bel mir anfan-gen, lndem ich dlr erst elnmal was vorjommere, dir vorstiihne, tiberdiesen oder jenen schlmpfe - auch dic Fluchpsalmen ryie die IC[age*psalnen geben dafilr ein rlchtig gutes Material -, ich konn d.i.r zu-
Jubeln, lch kann dlr danken, aber immer bin ich noch bel mir, undich sage das elgentllch aIles nur, um es loszuwerd.en. Denn es so1l
Ja nlcht un mich gehen; trenn es ur d.iese, unsere Bezlehung geht,
dann geht es r,, dlch urE mr.ch, es geht also lvlrklich un dich. und.
vrenn es un dlch geht, dann habe 1ch nichts mehr zu sagen, ich bin
nur noch da - elnfach nur noch da -. An ehesten tun rrlr so rras hi.er
1n der Statlo oder am Donnerstagobond; und das macht auch dle
Grtrppe, dle slch an Morgen zusarmentut, elnfach schweigend da ist
- so er.ner Anregung der sclnrester Theresia a mbtre Del folgend.
- Etnfbch d.c seln ohne jedes llort, ohne Jede Abslcht, nur so _
zelt haben , zeit lnvestleren ftir d.lch, bel deb nlchts herauskomflen
braucht, kein Tfost, ltein sch6nes Gefiihl, kein Ergebnls von er,
fUllter Pf1lcht, keln religldser Rausch, nichts als vor d.lr zu
sein, mit dlr zu seln, f{ir dich zu seln, ganz selbstlos. ,Sel_bst_
loslgkelt lernt man nicht d.urch Nachd.enken iiber selbstlosigkeit,
sondern durch sich loslassen aus dcn vordergri.indlgen*, schreibt
Theresia a matre Del in der letzten lrTunoer vom *christ rn der
Gegenwartrt, i.ndem sle so elnen Ged.anken von Johannes vom Kreuz
aufnfunmt. und ln dlesem slnn ist aIIes vordergriincllg, wirklich
atrles; al1es, was w1r kennen. Und c11 d.as, d.avon spreche Lch,
wenn wlr unser Beten ehrlich machen vrollen, lassen fiir nichts,
ntim'Itqfl nur ftlr dich Gott.
Und das sbeht ganz quer zu dem, was wir sonst tun, und. was wir
sonst kennen. Das gehorcht nlcht, wie es d.leser Tage maI in einen
Fernsehfilm hieB, den systemimnanenten Kriterlen unserer venylrk-
llchungsgesellschaft; denn sorche selbstloslgkelt hat auf den
ersten Bllch nit selbstverwirklich,ng nichts zu tun. Aber nur
aus solcher Selbstloslgkeit, d avon bin ich fest Uberzeugt, ent_
spri-ngt die selbstverwirkllchung, auf die es ankommt, die das bib-
Ilsche i{ort neint : ltler sich verliert, Lmd. d.as ist a1Ies d.as eben
aufgeziihl-te - der wird slch gewinnen - und sonst kei.ner. sich ftir
nlchts anderes zu interessiereir als fiir d.ich Gott. und wenn einen
was 1n dcn Kopf konmt, es vorbei zlehen zu lossen, zu sagen, das
lst nicht wichtlg, das lst unniitlg - Du bist wichtlg _ all das
soI1 verschwinden vor dir und ich in dir. rtr Grund e ist uns diese
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Dlalektik von Seltst1oili,kelt als not\,rendige Bedlngrurg von Selbst_venrirkLichung ln onderpn Zrisarinerhiihgen durohaus kIar.wle oft geschleht nLchts, well er.nei nioht rc* sagen kann, weil
.e: 

Angst gn sei:: rcH hat, well er eeln rcH nrcrrt lu-fs t*"t setzenkanri' welr- er sioh dchorien 1111; d,aran scheiterrr so vlele Bezle_
hriirgen hier IE Haust dariu scheitert so vlel trn dei. weltr
SelbstJ.osigkeit lst die endere Sette voh ,"i0"i""*rfUiron*r*,
turd nur d.er, doi eclbetLos ln elnc Bozlehrlng hi""i;;;;-l or us
eine Llebesbeziehrrng lst, ob eB crne herrende Be2r6rrung r.st -,nui wEr de selbstloB hlheirigeht, wetrl er daroug slcir nichte ftti
slch vergprlcht, gewlrrit erst etwag darquer
Leidei" 16t vleled o,1 uriserem Beten nicht solbstlos) well es ,nsin ungebeh Beten fast imroe:' ,n lrgend.etrras Bestimntee ftii uns
geht. rch sagte 68 eben schon elnrnal wrd. erlnnere Jetzt: Hilfe,
Trost, Etrbauung, iisthetlscher Gonu0, rellgli5ser Genu8, I(raft,
Beletand, Rettung fiir uns selbst oder fi.ir andere. .abe, a11es d.as
iet nlcht: - Gott suchen - ,n Gottes wiIIen. von all dem, um das
es unE ln den arltdgllchen Gebeten geht, von eI1 dem, mussen lrr.r
uns abkehren, trennen, vrenn w1r das wirkliche Beten rernen wo1J.en,'wenn wir die ,irkllche Bezieh,ng mlt Gott suchen. und das geht
nlcht and.ers als da8 ich den Welllen ,nd dle Kraft flnd.e, Zel.t
zu lnvestleren, von der lch nichts habe, gar nichts; Zejt zu j.n_
vestieren, von der lch sonst nlchts habe, un Gott zu suchen. zcit
zu lnvestieren, von der lch nlchts andcres habe, al.s mlch nit d.ir
Gott, den lch nicht kenne, der mir begegnet wle stuno, wie sch$ci-
gend, wle Gehoimnls, w1e Schwarz, wle Drnkelhelt otter wie hetles
tlcht, wlo dauornd.es Gerdusch, um so d.Ir da zu seln. Ilenn ich d.as
wlL1 - und. was and.eres solrten rrir wolIen? - werux wlr rxrs auf die:
sem lfeg zur Benrf beflnden, priester zu werden oder anders 1n elnen
klrchlichen Dlenst zu gehen, dann mUssen wir doch Beten lernen,
damlt wir maL Lehrer des Betens werden; wrd Lehrer des Betens
slnd dann auch Lehrer des Lebcns, welJ. sle den Zusanmenhang von
selbstloe5.gkeit r:nd selbstvenrrirklichung on einen konkreten h:nkt
erfahren kdnnen.
Ifenn es uns danm geht, worrrm sollte es uns sonst gehen? - d,ann
kann ich nicht mehr sagen 3 rtlch kann nichtr, derur 1ch karur mich
zehn Mlnuten hinsetzen; darur kann ich rrrohl noch sagen: rlch will
nlchttt, aber dcrur sollte 1ch mit neinen Wlderrirlllen kiinpfen,
und dalm sol.lte 1ch mit neiner Lusti.osigkeit ringen; denn nicht
nehr ulrd Verlangt, als nur das pure, nackte Investieren von Zelt.
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Dann beglnnt a. einen Rmkt das zu werden, xras uns an arlen puni<ten
fehlt, das l{erden des selbstlosen Mensch"rr. O.rr-fa[t-;;';;;;-'
wir freler iverden von unseren rateressen; dena whs ,.,ii, *a"rrrurru"*hler und. i.iber dlesen Krels hLnaus st6rt, 1st ja ;r";;;;;;;:--
k61t Eelbstisch festgehaltener fnteressen.
TIerm wir sb ln dleses fundanentale Beten ernkehren, uns Eo selbst
loslassen uncl dle anderen Menschen loslassen und nur Gott sucteen -
um serner selbst w5.11en, d.ann flnden wlr -, und das sagt uris da':r
der Glaube lns Herz - den, d.er in diesen Geheinnis, trn dieser vor-
borgenheit, in dleser ungrelfbarketrt, in d.lesen schwelgend.on D*n..kel, DER FiiR I,NS ist. lch ftnde dlch, d.er du fiir nlch bist, der duftir ,ns selbst blst, nicht filr lrgendetwas ernzelnes an n:ir. Du
blst noch nicht nal dafi.lr, daB der Vortrag heute abend. gerdt, _
du blst fiir kelne Elgenschaft an nir, - auch nlcht fi.lr lrgendcine
Note, - oder gegen lrgendeine Si,inde oder deswegen seLbst ein
Anderer lrgendnelcher Not. fch finde nur dich fi.rr wrs.
Und wenn, trm es mlt paulus zu sagen, Gott fttr uns ist, wenn D_r
fttr uns bist, dann lst alles andere unwichtigS ER a11ein gcnttgt.

.ER alletn gcnust.
rch finde Lh clauben, wenn 1dh Gott suche, hieda4d andeien und
nichts a:rdtit"es a1s nur den, der steh mir zuureridot, nichte d.arubcr
hlnaus. Der slch mir zurvrendet, wohlwoJ-lend - lch will dlch - ioh
w111 dir qohtr, - lch sage ja zu di.r. Und hann, wenn ich den find.e,
denn nehoe ich dieses lIohl-wo1len auf, und gehe jetzt neu und anders
auf nlch eln, wohlwollend auf mich ein, dann darf ich von dem
Augenbllok an nlcht nehr nein zu mir sagen, weil Gott ri.Iar zu nir
sagt; danxr darf 1ch von dem Augenblick an nicht mehr nlt nir im
Streit 1legenrwell nlr dleseg oder Jenes an mir nlcht gefiiJ.lt,
oder 1ch nlcht bekomne, xrell er zu nir ,Ja, sagt. Denn sonst, vrerrn
lch m1t nir zerfallen bln, widerstehe ich ja im Gunde selnem I:rohl-
wollen; ich darf mich, lch solI mlch selnen uohrworlen anschlic8cn,
- und so konme - 1ch aue dem Gebet auf nlch zurtick. Werur ich mlr
daraus nlcht }Iohl wol1te, mlch selbst Ilebte, dann hiitte lch Gott
nicht gofi:nden, den, der da lst ftti nich und an nir leldet und
mich tra8t und geduJ-dlg aushiilt und nlcht abrii8t vom-nlr-Uoh1-zu
Wo11en.

Ich finde ouoh den, der meiaem N6chsten yIohl will_, egcl wle mein
Niicheter beschaffen ist, egal lras er angestellt hat urd anstellen
wlrd, egaJ. wle er nlch plesackt und w1e er nlr die Nerwen strapa-
zlertS lch flnde den, der nelnem Niichsten UohJ- wi1L, ich flnde
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1'".1r^l"=".ble 
zuo ?iuoersten nelhem Nechsten nachgeht, d.er bls 1n id1g Nloht-trehr-Begri,rnd.barkelt melnem Nacheten oir"" tu""rulht. 

Llennlch 6!eo den gefund.en habe, dich Gott, au" ri" wot; ;;;;, der r:nevbhl' r'i'r'l, der a1len lrohl w111, wertn icr, uroi-s.t,-u""lloll^ 
**

(ln dleeen firndlerenderr, r,-aon"rr;.i";-;";;;;r';il;; il;; u"*,
mel'rien N6oheten nrcht nehr wohr. - danrr etehe'i"ir;.-;;iu i, "rr,r,ieri:eloerrden wlderstaiid. zu Gort *a u"e""-;i;;;";;T]o' no* uo"
glze Beten kelnen srnh sehabt *a oirJ", ;"r r;;;;""Jir,aru""r,a*,
feten.auf.rutrt, 1st genau Bo Bln'r.osr uenn 1ch s6 Gott gefr.mden habe,
tvenn loh so Lhn 1n den BJ.J.ck genomnel habe, dahn ledt Jr mfcfr efn,ander' auf hLch selbst uhd and.er' auf d,le Lu";.n * orru"r" o*a,l.e zur*ckzukonnen. so geschleht d;;;;;;il;;;;.#..
so belrrlrkt d,a* Beten auch etuas - go und nuf 86, lst Beten kelnevertane zelt, sondern cott und. den Menschen a"""i"*i"-iura, .,."
den tibettraupt ceschenk des tebene, Cieechenk ;", ;";;; ;;;;;;-
dee lfohlwollens wHchst.
(rcn habe auf den Arbeltsbrott, dae ich ausgelegt hobep vie1, vlelnehr angerlssen uxd habe aus dleseo Arfwdls nur elnen efnz:.g&1

-zentralen 
Rurkt Jetzt heiaussehob"" ;; il";;";;"i"ui.'*r" ,r"Lust habeni rrUruren sle s{ch aIles andere; iv&6 d,a so heriro steht,

auch zu Gednte fuhren. reh traue rhnen daB zu, Lch tnaue rhnen
auch zu, da8 Sle nerken:) In d,leser Gnudlntentlon geht ea darun,
da8 lch dae Beten rerne r.md aus d.en Beten d.as Leben ler"re, vrell vrlr
aug den Beten erst das Lleben lernen rmd, eelbet 11eben - d.en MlchetenIleben - a.I1e J.ieben, well Gott eln G6tt ftir nlch, fUr d,lch, ;* 

-- -
euch, ftlr o1Ie Ist; r:nd den llnden wlr lm Beten - urd sonst nlenan_
den.
so nuchte rch rtriren Luet.aufs Beten maehen, da8 es rhnen lelchtfeL1t, zu sagen! rtrch kann beten*, - denn daB das technlsoh eln_ 

:

fach 1et, melne 1ch, das ntiBte jed.em klar geworden se1n. Nlchts
andenes als dle Zelt verschenken, ,nd. d.as zeigt schon, rch w1L1beten; und da8 wlr sehen, d.a8 aus dem heraus verEnden:ng geschleht,
Unlcehr neiner selbst und Unkehnrng zu den anderen, Umkehr des Gcn_zeni alao Revolutl0n ln Llcht Gottes durch dle vervandS.,ng unsererselbst rn Beten wrd durch d,as Beten - 1n unserer Bezlehr,rng zu Gott -1n unserer Gottverbrrndenhelt.


