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Guten Abend! : Wir efiruxenl ulB: Gott allein geniigt. Sonst nlohts?-
Sonst nichts! - Eine kijhne Behauptru:g aus einer kiihnen Sicht, aus
der geschenkten Einslcht der Therese.
Heute, an ApOstelfest der Hei1"5.gen Sieon und Judas liegt es nahe,
tlen Inhalt threr Botschaft, d.er frohen Botschaft, zu sehen und
zu bedenlidn. lch mdehte den ftir mich (r:nd m6glichenreise fiir Sle)
soabki.irzen: Gott 1st. Gott 1ebt. Gottistwirkllch
da. Das 1st es, wa9 lch dem Evahgellluil glaube; d.as 1st es, r"ras

ich den EVengellun enthehme. Irrenn ich aber sage: Gott lst, Gott
ist wlrklich da, dann melnt daSl A11es 16t Gott vo1I. Is gibt
nichts, vro- Gott nlcht ist. Votr a11en SeLten aus Jeder Ecke rrrft.,,.]
nolch das an: Gott lst, oder ruft er mlch an: fch bin! Und. aI1es,
lch selbst; Du, Wli, die ganze lrlelt, jede Sache, Jed.es ['alrtun,
jede Handi-ung lst auf ihr hin zli lnterpretLeren. "Ich habe Euch
oithen gegeben, daB fhr h6rt; fch habe Drich .A.ugen gegeben; dao lhr
seht.n trAber nanche Eeheh r:nC sehen doch nicht. Mahehe hdren rxrd
hiiren doch nicht.tr
Aber ist das nlcht nur Thgorie? Ohne praktisohe Relevanz, ohne
praktische Bedeutung; schdn zu sagen, schiJn zu denlten, sdhdn zun
Schwdrmen, aber ohne Praxis, ohrre Leben, nicht in unserem Leberi.
Wenn es stimnt, daB a11es, wirklich a11es, Go-Et vo-I1 ist, d.ann
muB sich das in unse:.er Praxis bervdhren, hier und Jetzt, heute
abend r:nd morgen; nicht irgendwanrx - jetzt. - und nicht irgendwo -
sondern hier! - JeweiJ-s in Hier, Derjn Sie leben nur hler; oder
wenn Sie nlcht hier iro Haus wohnen, da, wo. Ihr: Leben5raum, fhr
Itlohnraum, Ihr Arbeitsraun ist. Und da, uc Sie leben, ist es Got-
tes voIl.
Dlese Rede heute abend ist also eine Rede gegen d.en Sttrmpfsinn -
ItStunpfslnn, Stumpfs iru:, du meJ-n Vergniigen ! Str:mpf s inn, du meine
Lustlrt - ist eine Rede gegen die Abstr:npfirng meiner, unserer
Sinne, eine Rede gegen die Abstufirng neines, unseres Geniites, eine
Rede gegen dle Abstumpfung nelnes, Lrnseres Verstandes. Es ist eine
Rede fiir die Wahrhelt der Sinre, filr die !,Ionne des Gemiites und.
fur die rr-Iollust des verstandes. Bei dieser Red.e, in verstehen die-
ser Rede sollten sie a'-r"Ber sich gerate-, si.ch fortreiBen 1a6sen,
vreg, \ron dem, wo Sie Jetzt noch slnd. Od.er zur Dln}ehr kommen in
el"ner Gegenbewegung, sich finden, und wenn Sie slch finden, Gott
flnden.
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rn dleser Rede solr- uns eroffnet werden, d.aB aLles fitr rlII{ trans-
parent lst, durchrEisslg und durchslchtlg, durchstinmbar und durch-
h6rbar. Und Jeder kann htjren r.rrd Jed.er kann sehen.
rn dem I'IaB, wie wir h6ren ,nd 1n dem MaB wie wlr sehen, hat jeder
selne slcht und seln lrrort r ,nd so beko,mt Gott vlele Gesichter.
xs wlrd subJektlvraber Jeder hat d.och auch seln subJektlves ver-
hdltnis zu ihm; das macht gar nichts, denn er ist unendllch r:nd
hat fiir 

'ns 
lffrdliche vlere pacetten. xr ist fiir uns Drdrlche nie

elnholbar, sondenx iiberholt tms dauernd.. Tilir kdnnen uns also
getrost in elne solche Ant ausschweifender oder verinnerlichend.er
Subjektivlttit wagen.
I,Jlr sind' d.ann solche, dle aus creu steln tr\:nkea ieohlageni wlr slnd.
dann solche, dle im Stein, im Klotz schon d.as Bi1d. sehen.
wir k6nnen thn natitrlich nur find.en, uenn wir ihn schon kennen;
wir keruaen thn nur in eLner r,rt Ahnung. Mrt dleser Ahnung entdecken
wlr thn r.md holen heraus, r,ras alch herauszuholen gibt, lEmer neu
und immer anders:
Yor einiger Zeit habe ich ,nd einlge ahdere von einem, der hier
ist, eine Karte bekonnen: rrDab Leben ist nl. cht so. Es lst ganz
anders.il (Kurt Iuchoislty)r
Gertrud stein hat dle beriihnten verse trf,s hinterlassen: ,Elne
Rose lst eine Rose lst elne Rose., - Er:tweder also nlcht d.ahlnter;
gar nlchts dahinter: Elne Rose ist eine Rose! ! und sonst nichts !
oder: nlne rlose lst nur einfach benennbar, und. nan kann ernfach
nur dauernd wlederholen: xine Rose lst eine Rose und eine Rose...
und lst iiberheupt nicht erschdpfbar im Nennen, im Sehen.
R. !1. Rl1ke hat fiir seinen Grabsteln gefunden: ,Rose, oh reiner
widerspnrch ! Nlenandes schraf zu aein unter so v1e1 Lldern.r,
rch meine, Ln diesem elnfachen satz der Gertrud.e steln r.md ln dem
kompllzierten Gedlcht Rilkes haben wir den ganzen llj.derspnrch,
der in der Rose ist, der d.ie Rose selbst lst.
Und Jetzt h6ren wir von Angelus Silesius:

rrDei.n Herz empfEhet Gott mlt a1J-e Seinem Gut,
Warrn es sich gegen lhn wle eln Rosr auftut. rl

Und ein anderes:
ftDie l1ose, welche hier d.ein etu8res Auge sieht,
die hat von EVlgkeit i.n Gott also gebliiht.,,

Und noch einmal ein and.eres:
ItDie Ros ist ohn warum; sie bliihet, weil sie bltihet,
Sie acht nlcht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht.ri
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Jeder dieser Verse wdre wert, ganz behutsam besprochen und. ausge-
legt zu werden; aber sie sollten heute abend nur einen Einstieg
llefenx und zeigen, wie kompalt d.ie lfirkllchkeit lst: unsere
Lebenswlrklichkeit, in der wlr melnen, uns auszukennen, rurd sie
doch nicht kennen. Sie locken uns, da8 trlr uns d.leser lfirklichkeit
jetzt ausllefern und aussetzen mlt offenen Slnnen, nlt bereiten
Gemilt, nlt einen Verstand, der slch bewegen L68t, weil er noch
nicht aIles weiB.
Rosenstock-Husgey sagt: ttEs glbt kelne Dinge, es sel denn a1s
aus den Hinnel gefallene, auf die Srde gestiirzte Metapher"n.:;
Also eln Stuhl lst kein Stutrl, sondern eine Metapher; der ist
sozusagen Katapult; d.enn eine Metapher soll uns irgendtuo hin
bringen.
Wle das gemelnt lstrndchte ich Jetzt versuchen, ein blschen
mehr und konkreter auszulegen ufid anzud.euten: (dle Subjektivitiit
habe ich ja eben schon als nofirehdig und. unumgiinglich vorausge-
sbhlckt). A1so, Gott lst hler, in aiJ.en, in jedem, dei.. hier
sitzt - In Sedem iind 1n Jeder, neben d.em jemahd sitzt, Gott ist
ln al.Iem, was gelingt, denn worauf kornmt es an? - daB etwas ge-
lingt! Gott ist 1n a1lem, was niBlingt; denn was offenbart cler
Mangel anders, a1s daB $ir noch nlcht fertlg sind?! VIas offenbart
der Mangel anders, a1s da8 wir ihn brauchen? ! Jeder vori uns Lst
in dem Slnn eln kleines Labor; wir a1le zusanmen slnd e1n kleines
Labor, in den gearbeltet werden nuB, un dle Wirklichkelt aufzu*
brechen, aufzulmacken wle dle Nu8schale aufgeknackt werden muB.

Ganz elnfach angefangen: Sle gehen nachher auf fhr Zinmer - was

ist nltten im Zinner? Gucken Sle e lnma1 ganz genau hln! - htas

1st nltten im Zloner? Oder was ist hler mitten lm Raun? - Hier,
nichts. Also P1atz, PLatz fiir wen? P1atz fUr Gott?
I{er so die Mltte sieht, entdeckt: Gott nimnt die Mitte ein, Gott
nuB die Mitte eirurehmen.
Ihr Ziomer hat acht Ecken, da stoBen imrner drel Linlen zusarDmen,

zwei horlzontale, eine vertlkale. Zl.rel treffen slch r:nd geben ein-
ander Ha1t.
Sie sehen d.as gar nlcht, Sie sehen nur die Xcke, Sle waren noch
nie 1n der Ecke, Sie wo11en gar nicht in der Ecke stehen, Sie
r^ro11en nlin'l lsfr selbst lmmer in der Mitte stehen. Bei Ihnen im
Zlnner steht Gott in der 3cke. Gott steht in der Ecke - bel lhnen
lm Zlnner. . .
K6nnte so herauskommen - bei nir stand er in der Ecke. - Sle
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f inden sich al:f einnal in die Ecke gedrti.ngt, da wollten Sle gar
nlcht hin, Sie wollten niimlich in d.er Mitte stehen. Niemand lyird
gerne in d,ie Ecke ged.rEingt in sej-nem Leben. 3.ber wenn Sie ein-
ma1 in der Ecke stehen, dann denken Sie d.aran: Gott steht j-n d.er
Ecke und Sie stehen jetzt bei Gott,
S1e haben Papier auf dem Tlsch liegen, vrei8es Papier, r:lbeschrj.e-
ben, d,aratrf steht noch nichts; es ledt ein1 gaJrlz frisch; es kar:n
noch alLes daraus werden; Poteflzt lticiglichkeit; es kans vertas
werden, verschmiert werden, kann zum kostbarsten Brief werd.enl
kann ^tr r'richtigen Notiz werden; kann Unterlage fi.ir Blah-Blah
sein. ttrei8es Papier, noch ganz r:nf ertig, eine Mdglictrkeit; Sj.e
haben ein beschriebenes Papier da liegen, bed::trcktes Papier, auf
Deutsch, oder in tibersetzten Griechisch steht darauf : Gute Nach-
richt. - Ilaben Sie verstanden? G u t e N a c h r i c h t ?l
Gott lebt? ! Das Leben ist sir:nvoIl,: Bei aIIem r:nd trotz aIlem r.rnd.

gegen alles, das Leben geht gut aus. Gott lebt, d.as steht d.a mit
den Vokabeln: Gute Nachricht, Evangeliumr
Sie haben da einen Zettel liegen, d.en heben Sie selbBt beschrie*
ben, den k6i:nen sie gar nlcht mehr Iesen. Sie waren so eilig;
so slnd Sier so schwer verstEindltch; so ist das Lebenr so schwer
verstEindlich; so ist die tlirklichkeitr so schwer verstElndllch.
IIan hat damit zlJ tr:nr man ist selbst sogar d.arir:nen gewesen r:nd
kennt sich doch nicht mehr aus.
Da ist die Ruhestiitte, das Lager, das Bett. Ruht Gott oder ist
Gott unn:hig? Ruhen Sie, urenn Sie an Gott d.enken oder werden Sie
unnrhig, wenn Sie an Gott denken? trrlovon spricht fhr Bett?
Sie sind durch die Stra8e gegang€rr an vielen Geschtiften vorbei,
soviel lst auf Sie eingestiirmt: das war schdn und das war schcin,
das war in-beressant r.rnd das war komj.sch; al1es wollten Sie haben.
Ich brauche so viel, j.ch brauche r.rnendlich viel, Nej.d stieg auf ,
Habsucht, Gier. Oder Einsicht, mein Hunger ist riesengrog, nur
D1l kannst ihn sti1Ien. Od.er fhnen ist aufgegangen, wie schrec6-
lich reich bin ich, sind wir; wir verkommen fast 1m Reichtum,
wir verfetten fast daran. Ist es d.as denn: Andere sind arm?!
Ist es das denn, da8 wir alles ftir uns haben soIlen?! Ein Anruf ,
eine Frage, eln Rdtsel.
Ich bin am Sex-Shop vorbeigekomrnen. prickelndes GefiihlI Angst_
situatj.on, Iteingehenwollen, Sich-nicht-trauen; der Mensch ist
iingstlich. trfas ist das ftir ein Mensch, d.er so iingstlich ist?
Oder ist fhnen aufgegangen, wie einsam wj.r Menschen slnd?
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Wle sehr wir d€inn auf GefEifirtelget.ft angevlesen slnd. Itle uns
was fdhltr' *ie wir jernenden br6uch6n, wj.e wlr unerfl,illt sind?
Oder komnen Sle noch welter: Gott gegentiber lst jeder Orgasnus
zu kurz, buchstiiblich zu kurz, denn Gott ist ewige, relne Lebens-
lust1 und jeder Orgasmud ver*ieiS! 

"uf.j.hn 
hin, gliickllch - un-

gliicklJ"ch od.6r lmmer gliickllch. Und kommen Sie danh d.arauf : Dr
ist die einzige, a11ein endgilltlg beseeligende Lust, und a1le
Lust w111 tlefe, tlefe Ewigkelt; und dlese Vorliiufigkelt ste11t
noch die hlesige allerhdchste Lust in den Schatten und lst ein
slch erfiillendes noch unerfUll.tes Versprechen.
Ich sagte: So denkend rrnd so sehend, Gott lst hdchste Lebenslust ! -
Kann man dabei bl.eiben, kdnnen wlf iiabe i bleiben, vrenn rvlr uns
so dem Uberlassen? Hat doch Gott sich selbst - seine Lebenslust -
verlassen, sich an Jesus engagierend, sich an Jesus hdngend, un-
ter die Geschlagenen, rrnter d.ie Siinder, unter die Verlassenen be-
geben. Lebenslust, dle sich selbst total aufgegeben hat, das ist
der lfiderspruch, der Gott lst;
Von solchen ilidorspruch, der Gott ist, spricht Ihnen jedes kom-
pllzlerte Buch. Man lcarui danlt s6 umgehen; d.a0 man sagt: 1ch ver-
steh nichts. Aber man kann sich auch davon transportieren lassen,
da6 d.as Buch d.ann a1s Metapher versta:aden vrlrd, d.aB einem aufgeht;
Gqtt - Reitsbl, Gott - Geheinnis. - ns mliht sich jemand, obwohl
er Theologe lst - also keln Fachmarrn - die konpllzlerten 6kbnoml-
schen Zusamnenhange zu verstehen - und merktrer schaf,ft ctas nLcht.
Und verslnkt jetzt nicht in Traurigkeit, in Hilflosigkeit, sondern
merkt auch daran, da8 in dieser turdurchschaubaren Mechanik, dle
Uberdies deswegen so stdranfHllig ist, ist ein Verweis auf Delne
gehelxnnisvolle Rlitselhaftlgkeit und Dein geheinni-svolIes, rEtsel-
haftes Mit-der-Uelt und Mlt-uns-Menschen-Engaglertsein. - Und
noch tlefer: da hat eLner, der lhnen nahesteht, von dem Sle mein-
ten, Sie kennten sich mit i.ha aus, eturas getan, er ist e5.nen ttreg

gegangen, den Sie nlcht nehr verstehen. Aber wenn Sie jetzt dabei
st€henbleiben; ich verstehe nicht?! - hei8t das Uberhaupt nlchts
verstehen von dleser lllrklichkeit: n2imlich dieses slch .da enthi.il-
lende Geheiunis der Person, das verweist auf das vle1, vj.el tie-
fere Geheinni.s Gottes, das wir auch noch einmal, aber in einer
gailz gaJrz lEiinnerlichen Atxalogie metaphorisch Person, dreipersiin-
U.che Einheit, neruren.
So, Si.e anstoBend, so, Sle von a1]en Seiten anpackend, so, Sle
von allen Seiten verra.tselad cder trdstend oder erfiillend oder
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Sie ihres MangeLs Uberfijhrond, ist diese unsere Welt von Gott
volJ.; denn wenn Sle Gott gtraubefi, Lst: die Welt iiberall gottvolI.
In dem Augenblick, wo Sdg irgenrilwo nLeht. mehr Gott sehen, slnd
Sie in Gnrnde gottJ-os gewdrden, sind ungleubig geword.en. Gott
glauben hei8t Gott iib:rd[, an a116q Ecken urrd. Kanten, ln jed,er
Person,inJedenFaktun;itr5ederwirk1j.chIte1tend,eeken.
Sle geben slch heute a6encl abran una versuchen auf fhrem Zluref
zu arbej.ten. Und Ihr Nachbar, der vieLleloht nlcht hierilrln war,
oder Ihr Nachbar; der unkonzentriert ist, unltonzentriert - nicht
belm Zentrlrn sein - weAn Si.e Jetzt heute abend unkonzentrlert
waren, ist d.as eine .Art von Gotteserf ahnrng, in Mangel, niimlich,
daB Sie sich total verlaufen oder lm positiven, daB Ste von et-
was ganz l,Ilchtigem in Anspruch genommen sind: ttRose, oh reiner
Ifldersprrrch. fi - Das lst nj.e endgiiltig auszu.machen, sonderyr s j.e ma-
chen aus, was Sie Jetzt getan haben - zuriick zu dem Nachbarn, d.er
Sie st6rt: Der Nachbar, der Sle st6rt, ste11t Sie Jetzt vor elne
Intscheidung: SolI ich ihm Bescheid sagen, daIJ er mich stdrt?
oder muB ich ihn ertragen? So11 ich ihn ebrlich sagenr was lch
empfinde? Der stellt Sie vor eine Entscheidung, und, transparent
gesehen und wirklich auf den Stdrenfrled geh6rt, Gott st6rt Sie
imner und ste11t Sle dauernd vor ej"ne Entscheidung und fragt Sle:
Itlle wiI1st Du zu dLesem Deinem Leben, zu di.eser Delner Lebens-
wlrkLichkeit stehen? Sollen Sie ihn nLcht sagen, wie Sie das
finden! Wie finde lch Dlch denn, Gott; wie finde ich mlch derm,
Gott, vor Dir? Jeden Augenblick, bei jeder St6rung.
Das macht eigentlich das Leben aus, Gestdrtmerden: Jeder Bettler
und jeder Bittende 1st auch eine Stijrung, er bringt Sie niimllch
von fhrem geraden Pfad ab, zieht Sie aus lhrem yorhaben heraus.
Ein Bettler, der Hilfe braucht, gehn Sle drauf zu? Gehen Sie
daran vorbei, mlt Grtrnd, ohne Grr-md? Ist fhnen k1ar, es sind zu
viele? Geht Ihnen Jetzt gemtithaft und verstandesnEi8lg auf, der
Bettler, der Sle so fragt, ist lm Grrrnde Vertreter Gottes, der
ftir diese lrielt m€lne, Deine, unsere; Ihre Hilfe braucht? Gehen
Sie drauf ein? Oder kommen Sle nicht damit zurecht, well es zu
vlel ist, uofiir'er Sle ln Anspnrch ninnt.
Ich mu8 mich imher lrieder iibenrrinden. i{enn jetzt J emand gerne
gehen mi5chte, wei.1 es ihm zu lange dauert, muB er sich iiberhrin-
den, aufstehen und gehen 1m Angesicht des Volkes. Im Gnrnd.e for-
dert Jede Begegn:ung' ein solches Aufstehen und ein solches Sj.ch-
iJberrorlnden. Ich gehe 'aus mir heraus auf einen anderen zu, irl
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einem Rlsiko - wad denken die vLelleiiht - in elnem Risiko, das
ich in Grund bel a11er Erfahrtrng und aller Gescheithelt nlcht
vorhersehen und nlcht ausmesgen kann. Dauerld, werur rrlr wlrk-
lich leben, iiberschreiten wir hemnende schwellen und rel8en tren-
nende Grenzen ein oder s'lnd bl6cki.ert; und leiden v1e11e10ht
schon nicht mehr trnter Lrnaerer Blockade. viellelcht sollte uns
diese immer neue Erfahrung erinaern: Gott hat dle schwelle zu
uns i.iberr,nmden u1d ist nah, damit wlr auf iha elngehen: er auf
tuls zu, ,t,rir auf thn zu - und d.aB wir dauernd auf,elnander zu _
r::rd iiber dieses Labor Leorlinum hinaus - solche Grenzubersshreltr.rn-
gen i"n d.er fuberr,rlndung und imrer wieder neuen tlbenrrindung unserer
iingste - wagen: Bewegung Gottes nhchhachen.
Die Bewegr:ng Gottes, die trns drastlsch vor r,trgen gefiihrt urird.
1n dem Zeichen, das er genornmen hat, in der ganz Gro8en Sakraten
Metapher des Eucharlstischen Brotea, wo er in seiner Geschlchte
uns zelgt, das er slch einfach so arglos r:nd acht-Ios in urxsere
Hiinde legt: Nehmt - bei jeder Eucha::istiefeier _ rrNehnt, das
b',-n ichr so bin 1ch! rr unbekiinmert, vreil unzerstdrbar! Desuegen
Brot des Lebens, fi.ir Euer ewiges Leben, indem rhr nehmt (ich kann
das aIles so achtlos schlucken, wir schlucken alles! ) aber inden
Ihr versteindig nehmt, mit Sinnen und. Verstand nehmt, begrelft
fhr, da8 Ihr l\rch auch so gebea so1lt, arglos und achtlos; in
vert:'auen und in dem unerschiitterlichen Glauben, di.eses Leben lst,
rveil Gott hrirkLLctdrelt ist, und es ceswegen gottvoll ist, unzer*
sttjrbar.. Das lst fnhaj.t des Srangeliums.
Jetzt bin ich eine ganze Reihe vcn stationen durchgegangen und,
1ch t:.aue fhrer Phantasie zu, daB Sie Jetzt den Ort finden, der
rtrnen am zugiinglichsten ist ,nd am zud:'inglichsten, Gottes Niihe,
Gottes rrurlgkeit und Gottes rnstiind.igkeit bloBlegt - heute abend -inder Sie ganz bewu8t Ihren Lebensraun (r2iurnlich) und lhre Le_
benszeit, diesen Tag - mit all seinen Erfahrungen und. al-J- sel-
nen Begegnungen abschreiten und sagen, lras stechte denn darin,
rvas habe ich derur bis jetzt geschuecl;.t, was habe ich bis Jetzt
erfahren? I{aben Sie bitte den Mut d.azr:, d.r,sch aus ein ganz sub_
Jektives, ganz persdnllches Wlde:.fahrnis sich zu erschlieBen,
incen sie sich von d.en Metaphera rh:.e s Lebens ekstatisch beschvrln-
gen 1.assen, werux sie sie auf sich wj.rken 1asse.-:l.
Ein franzijslscher Arbeiterpriester erztihlte nach dem Kri.eg,
da0 ihn am sttirksten das Gebet eines Jungen au6 ganz schreckr.lchen
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asoziaLen VerhEiltrtlssen erschtittert und, bewegt habe. Di.eses
Gebet hatte nur eine elnzlge Zeile : ttGott, 1t1r Zwiebel ! rr fn d.em
Lebensraum, ln dem der Jr:nge lebte, war zwlebel das iiuBerste
an genuBvoliem Leben ( iefr hoff e , d.a8 fhnen, hrenn Sie an Zwiebel
denken, nicht blo8 d.ie Augen triinen oder d.a8 sich fhr: Geschmack
dann bei Franzoslscher Zwiebelsuppe erschOpft). -
Am Anfang habe 1ch einige verse von Angelus slleslr;s zlti.ert,
an Ende mdchte ich wieder arrf ein }fort von the zurtickkommen:
tfGott ist tiberall herrlichrt' so ist die Uberschrlft:

ItKein Stiiuble j:r ist so schlecht,
kein fiipfchen ist so kIein,
Cer Weise siehet Gott
ganz herrlich drlnne sein. rr

Heute hat - oder morgen wird der eine oder and.ere od,er win aIle
zu'salluien sagen - 3 3rfii11t sind Himmel r,md Erd.e von d,einer
Iierrlichkeit. (vlelleicht verstehen wlr jetzt, besser, was wir
Cann meinen).
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