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Vortrag d6s Herrn Spiritual Bender vom 13.

Gott h6ren -
r:nd dadurch reden lernen !

November 1979

Guten Abend ! lillr wollten ln d.lesem Semester nltelnand.er red,en lernen.
Tlovon goLlen $1r derm reden? Von Gott tmd der Welt. Haben wlr derin
Uberhaupt etwae zu sagen? Das ist jetzt schon elne Fragb an nlchl
tlae habe lch fhnen heute abend zu sagen?
Da let eine Art Kaleld.oekop, auf das ich zelgen m6chte; ein Kalel-
doekop, das ln Reden entsteht; lnd en vlelerlei 2ugenmgngelracht wtrd
und doch auf dassel-be zelgt. ' 

,

lfenn wlr etwag zu sagen haben wollen, d.anrt ntlssen wlr.erst geh6rt
haben. Aber worauf sollen wlr hdren? fch nelne auf aIIes. Auf d,le
ilenachen, nit denen w1r heute gesprochen haben und tch schlagb lhnen
vor, da Sie vernutLlch, wle ich, vieles iiberhdren, nuizen Sie bltte
nachher dle Stl1le, und gehen einnbl alLe Leute durch, nit denen
S1e heute gesprochen haben und, frhgen slch dann, was haben die mir
geaagt.
Haben dle nlr llberhaupt etwae gesagt? Was let davon wlrkllch bel
nlr angekorirmen I welchee ltlort? Gehen Sle Monn fttr Mann und Frau fttr
Frau Uhd llort uh l{ort U:d Sata un Sbtz d.urch. Sle haben Ja den
ghnzon Abend Zeltr Daftlr habea hrtr Ja den frbleh DLehetagabond,,
Aber nlcht nur Menschen sprechenrauch dLe Dlnge sprechen, dlu
ganze Wlrkltchkelt sprlcht; a1les sprlcht. Aber wovon sprlcht
denn alles?
Ich w111 Belsplele nennen, denlt wlr uns nicht ni8veretehen:
Der StutrJ., auf den Sie sltzen, der spnlcht zu fhnen! Ich trage
dlch, 1ch halte dlch fest, ich untorsti.ltze dlch, n1@ auf nlr
Platz, noche es dtr bequem. A1-l dos sagt Ihnen der Stulrl und noch
vlel uehr.
Manche von Ihnen waren heute nachnlttag ln Hcbr6lsch-Kurs. Was

hat Ihnen der Hebr6lsch-Kurs gesagt ln den Worten und llber dle
Itlorte hln*eg? Vlellelcht: Hoffentllch komne lch nlcht dran. -
Also: Leben hat klelne trnd gro0e i\:rgste, Leben iat bedrohllch,
loroer w111 elner etwas, von Bir. Oder eln anderer hat den Kurs ganz

anders erfalrren: fst das langueillg; inmor noch elne halbe Stunde.
Und was konnt darur an bei fhnen: Leben let langwelllg. Ich nu8
nlr dle Zelt vertrelben, lch kann mlt molner Zelt nli.nLlch nlchts
tun, weL1. andere mir dle Zelt geraubt haben oder 1ch kelnen rlchtlgen
Vertrag nlt Ihnen gemacht liabe, da8 mclne Zeit auch Ihre ZeLt werde
und eo etuas Geuelnsanos aus der Zelt entsteht. Leben ist 3.ang-

welllg. .
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Das waren jetzt zlrel belspielhafte sltuatlonen - und wenn sie clre
Menschen durchgegongen sind., d.Enen sie heute be6legneten, denn gehen
sie bltte aIle str.mden, arle sltuatlonen, ai,1e Gegenst6nde elnnat
wenlgetens in einem gro8en ijberblick a.urch ijnd. iilachen fhr Nadh-

' denken, Ihr Nachsinnen an dem elnen od.er anderen fest ufid holen
elirnaL dle Botschaft, d.le darin steckt, fUF gle heraus. lrrlf haben
nfi'nl"1eh etrsas erst zu sagen, wenn uns efirras ge,lagt wordert lef,. Hter
schelnt.dag ein tlefes Symbol zu sein, da6 trir,, nur elnen Mund, aber
znrel Ohren haben. Das H6ren, das sorgEalae Achten, dag besinnhchc
Aufnehnen geht dem Sprechen voraus. Wenn Sie riachher dirs durchgehen,
dann uerden Sj.e eLnen vlelstinmlgen Chor ddr vlelgestaltigcn rllrk-
ltchkelt auf sich wirken lassen; rnanchilal prasEelnd., nanchnal seu-
seLnd, toanchmaL erschreckend, nandlrnol betliubend und dumpf ncchend,.

\-, Wenn Sle d,atrn sowelt gekomnen slnd; d,cB Sle a1les aufgenornnen haben -- ffagen SIe bltte weLtet J r:rrd wo UnA wfe slrach in all dlesen vieL-
gbstaltldcn und vletstlinmtgen Chor. cottt
Kan 1n den Uoften, d.Ie ti,lr guhOrt haben, den veibaLen }lorten od,ei
den drlngi"lchefi dnd sltuatlven Worten, kan da das trort Gotteg.vor? -
Habeh Sle heute in irgendelnen Gespr6ch, ln lrgend,einer Stu:de
Gott geh6rt? Ich wtlrsche Ihnen, da8 Sie ihn gehdrt haben. Sie slnd
ja TheoJ.ogen, S1e so11en von Gott reden rmd Sle kdnnen nut!' von
ihm rreden, werur Sle thn gehdrt haben. Das Hdren geht den Reden
voraus. Aber wie spricht denn Gott?
Ich werfe das als Frage auf und versuche nur g@ Antvort, sie
schelnt mir dle wlchtlgste Anfirrort ftir r.ms und nlcht nur heute
abend. rrlch mag keinen Rosenkohlrt. Eln ganz einfacher Satz, wie er
heute nlttag gesprochen sein kann. Steckt in dleseno elnfachen Satz
lrgend etlras nehr drln, als rrlch reag keinen Rosenkohlrr ?

rrMaclr es dlr bequem, sagt der Stuhlrr. Steckt ln dlesen einfachen
Satzr rrmach e9 dir bequenrr,etwas anderes drin a1s nur dle Auf,fordenrng
oder Elnladung, rtBach es dlr bequenrr? Und jetzt lst melne Behauptung:
trlch mag kelnen Rosenkohlrt oder rruach es dir bequemrr slnd Worte
Gottes - r:nd es gtbt ketne anderen i*Iorte Gottes, auch d1e tlorte,
dle hier in diesetr heillgen Buch, Heillge Schrlft genarurt, hoben
elgentlich keine andere Struktur und keine andere Quallttst und keine
andere Dlgniuit" (Da haben Sie nir etwas gesagt, mlt lhren hochge-
zogenen Brauen gnd 1ch muB nachher daruber nachdenken, uarul hat er
d1e Brauen hochgezogen und was hat Gott nir dadurch gesagt, da8
er dle Brauen hochgezogen hat?) l,Iie so11 Gott anders sprechen, a13

ln unseren Leben? }io sollen wlr sonst selne Stlmne h6ren, a1s in
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unseren Leben? Iilo kopmt er aonst noeh vor? Jetzt k6n:rte man aber
sagen, rrdas ist wlrkLi.ch rheologie aun sohleuderpreis.n Das 1st doch
r+lrkLlch der Ausverkouf aer lhoologte.n - zi sagoa:rrch mag keinen
Rosenkohltt ats llort GotteS alizubietbh. -
rch melne, auch in mtr stnaubt rslch dagegen etwas; lch sage d.cs nicht
sehr serbstsJ.cher; sohdern 1ch sage das oher einnar nehr vorschragend.
und. auffordernd uhd mit d.er Bitte, den nachzud.enken. warun eage ich
das?
Aue arel ganz gentchti.gen Grtinden: Der elne; tlanit tvtf Gott ntcht
an d,er Welt vol.beihdreit r.rnd d.r, v""gobllchen'Vereuoh aaeherr, cott
lrgendwo ondere zti hbren, ars in dieser uneeber treltr tlnd dleser einu
Grr:nd ist roLt dem avelten Grr:nd sehr ver,,rtdndt tmii verbrlnaen: Daralt
w1r von Gott nichts anderes h6ren ols er wirkllch sagt. Und ich
S]gtibe, d.aB r:nB das gut anstiinde als Theologen zu entdeoken, dcB
Gott ganz wenig sagt tirld daB Gott gcnz hausbackene Dlnge sagt und
d.a8 das f,eden Gottes ganz naiv und. erdhaft ist und nlcht einfnch
vom }llmnel feLIt, sondenx sozusagen eus unserer AlLtagswirh]-ichkelt
herauggearbeitet verden mu8. Ilenn sie sich tiber diesen vortrag nit
Jemanden unterhaLten, der den Vortreg nicht gehdrt hat und Sie scgen
dem dann, da ist davon gesprochen word.en, der Str:hl ist dle Stinne
Gottesl dorrn sieht der Sle zuniichst ganz komlsch an und wlrd Ihnen
antworten 1n einer Parodie ncch Gertrud Stcln: ttEln StuhL let ein
Stuhl, 1st eln Stuhl - und nlchts dariiber hlnaue.tt Doch melne These
lstg Xs glbt kolne andere Stlnne Gottes, cls nur daa, was es hier
zll h6ren gJ-bt, tn Sti.ihlen, in Menschen, ln Situatlonen, Ln der rr.riric-
llchkelt; rmd aus dem hat slch darxx auch so etwas rf,ie eln hel1Igr:s
Buch geformt und aus den formen sich Gedichte und aus dem fo::mt sich
etn Voitrag rmd aus dem formt sich d1e Rede, dle Sle sprechen.
rrlch mag kelnen Rosenkohl ! IIIort Gottes? - Zrrniichst elnmal: Ein
ganz ehrllcheg llort elnes ehrlichen Menschen. Es glbt Dinge hier, die
lch nicht nag. 0b das nlcht auch ej.n I,trort Gottes Uber una sein kiinntctr
Es glbt hLer ganz viel, was ich nlcht ncg. rtleh nag kelnen Rosenkohl ,
aber ich esse lhlx. Es gibt ganz vlel, was ich nlcht mag, aber ich
flnde mlch dcmlt ab und mache das Beste daraus, essendrkauend, ver-
dauend, vervandelnd. rrHebr6lech ist IangweI1lgrt, wie langweilt Gott
dooh dle Menschun. - X4f,ahren Sle einmel eLnen lvlenschen, der jahre-
larxg nach Gott Aussohau hlilt und nichts h6rt und nlchts sleht und
darauf vera'relfelt sagt: Es gibt keincn Gott. ttllle langweilt Gott
die Menschen.rr Hebrdisch lst eine Qua1. Gestern abend hat Professor
Dassoann in Gospr5ch das Leld thenatisicrt: rrtias nutet Gott der 1ilc1t

und urs Menschen zu?tt - Dabci ist dann Hebriilsch und dic Langeweil.:
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des Hebr6lsch und d.as Unverstdndnls des Hebr6lsch, fiir den, der es
so erfahrt, nur eln winzlger Klacks ! - Aber ftlr elnen anderen ist
es gar nlcht langvreilig, sondern Erhebung des Heiiens, Freude der
See1e, Begelsti.:nrng. ttHiitte lch doch Hebr6lsch leinen kdrulenr!,
hat d.ie'kleino Thorese von Lisieulr gesogt und der Lehrer von
Professor Bottenueck lst nlcht ntide geworden, daq den Studenten
ioner wled.er vorzutragen a1s Aneiferung. - Und irnoch es dlr beo.ucr.r:

glbt es elne gr68ere Elnlad.ung als sich in der Hand Gottes bequen
zu nachen, damit zu rechnen, d.a8 raan nicht durchfdltrt, da8 der
Sltz d.es Stuhles uhd der Boden der Aula nlcht nachgibt r.rnd sich nici:t

r:.'.i 1.:i..:-eln Grab'en in d{eder Tfi,ikllohkelt ouftut - utid itoch auch damit rech-
nen zu mflgsen, es kdnhte dooh gelion lrgendol.h Eein abgebrochen sein,
und. es k6nnte det Bod,en naohgeben; trir shd {a $rch iehon nahe daran,
Stijhle z1 Terstt5nen uad dle 6eschte Wlrkl[Ehltel,t lii zerat6ren..,.
Uo so etwhs vle daB toii.t Gott€iB tiber nun hel'aueiubelronnen aus dem
rtRogenkohltr, aud dem riliebrElsohehfr, aus dem trStilh!fi bedarf es unser\.,r
Aktltltat trnd r:rrgerer Kraft. Hbfen tBt kein pas$fveil Aufnehnen;
Aufmerkeir bedarf etrgentllch der ganzon Kraft detr Seele. Werur Sie
redeh leruen wolieh, mUsseh Sle etrst fhre Kfaft zuh H6ren und zum

Heratrghoten r"urd zun Mlth6ren und zum Nachhbren und zum H6ren der
Zwlschbntdne entblnden. - Und noch dariiber hinaus: miissen Sle aus

Ihret' elgenen Kraft etwas hlnzufiigen, dcnlt aus der Stimme des
Stuhls dle Stlnmc Gottes wlrd. und eug den Buchstaben, die gedruckt
stnd., (der Buchstabe aIleln t6tet!), Lebcn wird. Sie miissen cus

Glauben Gott Ihre Stimne lelhen, dcnlt er von al1en Seiten aus
a1len Dlngen und, in al1en Menschenworten Sie anreden kann ! Ds mu8

Leben werden: das lfort ! lch niichte noch elnmal auf Profeesor Dessnorri:.

zuriickkounen: Wir wLssen unhelnllch vlel, aber wir leben sehr, sehr
wenig - rmd vlr leben sehr wenlg, weil wir es nlcht aufnehmen, r'rel1

es be1 uas nicht ankonmt und uns auf d.iese Art bewegt. Die ganze

Ifirkllc?rke1t lst vo1I des I'Iortes von Gott und des Gottesl$ortes, dcnn

dle gonze lr'Iirkltchkeit ist Gott - vo1I.
Der Theologe hat ttie Aufgabe, das heraugzuhdren lmd herauszuarbei'ten;
lnsoferre ist der Theologe der Mann Gottes und dle Theologin die
Frau Gottes. Daftir ist er elgentllch da, daftlr ist sle elgentlich
d.a; das lst ihr Beruf, auf Gott zu h6ren. So kann man die, die d.as

hauptamtllch r.rrd hauptberufllch tun, a1s solche verstehen, die das

H6ren auf Gott zu threm Beruf gemacht haben. Nlchts anderos 1n dlest:r
Vlelt-Wlrkl-ichkelt tun, als dio Ohren aufsperren, um so das t:'ort zu

flnden, das zu sagen ist. Derur der Theologe, der Mann des kirchlichen
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Berlrfes und des kirchllchen Dlenstes und des klrchllchen Arntes und
die Frau des klrchlichen Berufcs und dEs kirchllchen Dlenstes
(und noch nlcht des klrchlichen Amtes) lst nlcht nur von Gott hcr
bestlrunt, sonderrr auch von und fi.tr d.ie Menschen bestinnt. Dc.s, uas
gehdr't uorden ist, muB d.er Menech sogen k6nnen. - Die ganze /,,rbcit
deb .II6renB d,ient dem Red.enlerr:en. Und so verwlrkllcht slch, vras

von Pflester sagt, er sel der }4ann Gottes und er sel der lvlann

der Menschen. trH6rt, domit ihr redon k6nnt. rt

Angefegt worden bin lch zu diesen Vortrag aus der Tellnahne an dcrii

Gespr6ch mit den jungen Priestern. In dlesem Gespr5oh mi.t den jungun
hleatenx ka.m ztrm Ausdruck, die gro8e Sorge der hier Studierundun,
t lo fferden wir das elgentllch machcn kdnnen, wenrx rrlr Prlester
slnd. So vleJ.e Fragen, so vleJ.e Forderr:ngen, so vlele AntrEge, so
vlele A.uftr5ge dauerrrd und von al.len Seiten - und das k6rurte einen
sch{er entmutlgen, wenn einer das so niihne !

Iferur elner sich aber mit den oinlii8t, von dem Lch heute abend ver-
sucht habe zu sprechen, darrn sollte thn dabel herauskomen, ein
Prlester, eln Mann Gottes, eine Frau Gottes, aleo Jemand, der dcn
Glauben zun Berr.rf macht und nichts andcrcs, ist gar nlchts Beson-
deres; er braucht slch deswegen vreder nloht fordern noch iiberford.:r'rr
zu lassen, ecndern hat nichts andercs zu tun als zu h6ren; und vras

er h6rt, zu sagen, wag er und Wle er denn versteht - und das in
einer ganz groBon Gelessenheit. Dabei kcnn oft herauskonmen, d.aB

er nlcht viel sagt, es kann sogar gltickllchenreise dabei. heraus-
kommen, daB er schweigt, da0 er verstunmt.
In dlesen Tagen erzilhlte nir eine junge Frau, die thren Mann

morgens bein Enuachen tot neben slch ln Bett gefunden hat, r'rl e

schrecklich das war. Und a1s sie dann zun Pfarrer gegangen war,
r.rn nlt thn iiber die Beerdlgungsfeler zu sprechen, hat er gar nichts
gesagtr, sondern nur den Arn um ihre Schulter gelegt. Der konnte
auch nichts scgen, aber der hatte richtig geh6rt.

fch wthsche uns rlchtiges H6ren, damlt wlr dann, wenn es etrwcs zu
sagen gibt, reden k6nnen.
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