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Vortrag d,es Herrn Splritua]. Bend.er vom ZT. Jrrnl Eie
€aTT

Medltation: Vater unserr ln d,eine HEind,e leg ich vol1 Vertrauen
melnen Geist.

fch bin davon Uberzeugt r:nd. mdchte fhnen dlese tiberzeugung
vermitteln, d.aB wlr sie a1le teitea k6nrrEn; Ieh bln davon tj-ber-
zetrgt, da8 wlr in Gott leben, daB wir ietzt una $ler in Gott
Ieben. Und i.ch wolIte Sl.e bitten, eit mlr Jetit vihhrzr,rnehmen,
da8 das so lst.
Ich versuehe d.en Anfang noch einmal auf eine and,ere Art. (Das
glbt heute abend nicht wie sonst ei.hen Vortt'EB, sondern was es
gibt, kommt nur soweit zustande, wie Sle mlttr:n.) Ich wolIte
Sie d.aran erlnneffir wErlrnzunehmen und fttr wlrtilioh zu halten,
daB Sie jetzt und. hier in Gott sind. Destregen kerde ich nlsht
dLe ganze ZeLt reden, sondern Lnmer wj.eder nach eLnigen Impulsen
eine Pause nachen.
Und ich bitte Sle; nrlrlg zu werden und sich diesen Satz mehr-
fach hinterelnander zu sagen: Ich bin Jetzt hier ln Gott, Und.

d.ann mal ztt erprob€ilr uras dieser Satz in Ihnen aus16st, wenn

Sle ihn so sagen, wenn Sle ihn so in slch hinelnsagen: Ich bin
ietzt hier ln Gott.

PA.USE

Jetzt kann es so seln, d.a8 es bei dem einen oder anderen so

gevirkt hat, als er wenn er geftrnden hEitte wj.e ln einem ganz

gro$en Behttlterr a1s wenn Gott ein gecrlz groBes GefiiB wEtre, ln
dem wlr lebten, in dem wlr uns bewegen und slnd. Wenn wir so

Gott a1s Behiilter erlebt haben, aIs Behdlter gefixrden haben,

haben wir ihn verfehlt. Denn wir slnd in Gott, wie der Fisch
ln l,'asser, wie dle Seele im Leib, wi.e der Gedanke ln i"Iort,

Versuchen Sle , sich elns d.ieser Bl1d.er anzueignen ! Ich bewege

mlch in ihn, ich Iebe., in ihm, ich d,€nke in thn, ich atme ln
ihe, alles, was ich tue, geschieht i+ thn. Ich stelIe mir vor:
ich bin agf Gott, ich stehe arrf ihn, i.ch rtrhe ln seiner Hand,

ich laufe d.le Linien in selner Hand nach, ich enpf inde, da8 ich
aus dieser Hand nlcht fallen kann. Dlese Hand hat kelne Grenze,

keinen Rand. Ich kann so welt laufen, wle lch wiIl, aus dieser
Hand. kar:n ioh nicht fallen.

PAUSE
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Unendlich, Dn, der Du mich h?iltst, auf dem 1ch stehe urie auf
e j.nem Fels, auf dem ich gehe wie ar:f elnem urtendlichen Fe1d,
unendlich Dtr. In Dieh, in dem ich schon liingst bin, wie ich
eben versucht habe t zu erlnnerilr in Dich lege ich mein Lebsn.
Gleich werden wir es in der Komplet wied,er slngen: In Dej-ne

Hiinde, Her:r, lege ich meinen Geist. fn Deine HEinde leg ich
voIl Vertrauen meinen Geist. Nicht, als wenn'er nlcht schon
liingst, schon lange ln Deinen Hiinden lElge, aber ich mu8 meinem
Geist klarmachen, da8 er in Dlr ist. In Deine HFinde lege iel:
melnen Gei6t, iri Delne HEinde lege ich mein Leben, in Delne HH.nde

lege ich meLnen Kopf mit all d.em, was ihn heute bewegt r.rnd

beschent hat. .411e Ged.arrken von heute lege ieh ln Deine Hltnde,
a1le l"Itinsdhe von heute lege ich ln Deine Hiinde, a1le FlUche
von heute lege lch in Deine Htinde, alle Xindrticke meiner Augen

lege ich i-n Delne H?inde, a1le Eindri.icke der Ohren, a1le tnlorte,

gute und b6se Worte, die ich mit melnem Mund geformt habe, legc
1ch jetzt mit meinem Kopf in Dei.ne HHnde.

Ich inventarisiere den ganzen Lauf dieses Tages; alles das ist
das, was ich jetzt wirklich tibengebe, Dir, in Dej.ne HE[nde. l':as

ist der:n in meinem Kopf gewesen und noch da? Ich lege 8s r

Hem, in Deine HEnde.

PAUSE

Und ich tue das ebenso wle mit dem Kopf mit meinen HEi:rden: uncl

ich tue das nit mej-nen FiiBen, ich tu das mit meinem ganzen Leib,
ob mir me j.n Leib nun gef Ei11t oder nicht, ich tue das mit me j.n,sr

SexualitAt. A11 das Ieg ich in De j-ne Hilnde , mich 3arLz. Ich legc
auch ausd.r'iicklich melne sexuellen tr,Iiinsche, das ?irgerliche Auf-
begehren r,md Getrleben sein, die Unbeherrschtheit meines Ge-

schlechts in Deine H?i.nde e garlz ausdrticklich; aber auch die g&il.zu

Freude in der Sexualitat.

:PAUSE

Ich leg d.ie Menschen, die zrt mir gehiSren, mlt denen ich heute
zusemmen war 1m Guten wie im Bijscor in feundschaftlicher Vcr-
brrpdenheit, ir zEirt].icher Liebe , io bdsen HaB, 1n der itlicht-
kommr"urikation des Nlchtverstehens; - also den, d.en ich nlcht
mag, die, d.ie ich beneid.e, der, der mir das angetan hat
a1le d.ie lltenschen ich geh sie durch sj-e gehiiren zrt mir;
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1ch Ieg sie mit mir in Dej.ne Hair:de, ich erinnere nich in meinem
Geist daran, sie liegen a1le in Deinen HHnd.en.

PAUSE

Es kann sei.n, wle es wilI, 'er kann sqin, wie ur witt, sie kaln
sein, wie sie will, sie alle k6nnen sein, wle s{.e ruollen, sie
sind a1le ln Deinen HE[nden. Und lch erinnefe mlchr D.r hast mlch
und sie, also trns, arigenbmmen. Sie sind.r ich bin; hir sinii. gut
i-n Dej.nen HHnd,en. Wj-r sind. ja anders, wlr slnd. Ja, wenn r^rlr
ln Deinen HEinden sindr nlcht sor vrle wir [reinen, Etwasl l,ra6 j-n
Delnen Hdnden lst, elner, d.er in Deklen H&ifid.en istl d.ieser
komische l{erlseh, d.ieseh fiese tVp, diese rreine zoitrlge od.er
gierige Unbeherrschtheltp aII das ist ja gut und. von Dir rrngti-
nommen. Dri tr.iigst e s r Drr hiiltst gB r sie, *i"r, h1le.

PAUSE

fch luge rnein Leben in Deine HEinde, wei.l es schon lEingst darj.n
liegt, ich hatte es nur vergessen. Ich finde mich 1n Deinen
Hliirden, ich finde sie aIle in Deinen HHnden, ich hatte es nur
vergessen. It{er in Deinen HEinden 1iegt, bekommt von daher Licht,
Kraft, Ganz, Sinn stiurmt das? Bin ich anders, wenn ich mich
erlnnere , da8 ich in Deinen Hiinden bin? Ist €rr der mich heute
so ge?irgert hat, oder gstern, andersr weil i,ch mich Setzt er-
innere, da8 er in Deinen Hdinden liegt? Ist mein Unvermdgen zt)
studieren anders d.ad.urch, daB ich nrich erinnerer daB nein
dummer, schwerfEilli-ger Kopf in Deinen HEinden ist? Oder ist das
gelogen? Seh ich Jetzt die Wirkllchkeit anders?

PAUSE

f ch nehrne einen neuen Anlauf . f ch rrrfe wieder die ganze Kraft
meiner Seele und meines Herzens auf r-rnd erinnere mich; ich nach
hier kein Gedankenexperiment; ich lebe iet# hieg wirkl,iglr in
Pir; und ich mache mir al-so klar, da8 ich in Dir bin, und da8
wir in Dir slnd, und da8 Du uns in Dich hi::einlii8t, a1Ies von
uns, a1le von uns. Ich mach nlr d.as k1ar. Ich red.e Dich o.r1.

Wie soI1 ich Dich anred.en? Ich rede Dich an: Yater unser.
Vielleicht kar:n ich das Wort Vater nicht immer brauch€r1r weil
keine guten Erlnnerungen damit verbunden sind. Es sagt dann
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wenig oder Falsches. Wie sol1 ich Dich dann nennen: tr'reunO,
Schatz, Mante 1, Hand., Licht, Fels , Dr, Unser? lch suche me i n
Wort fttr Dich. Das Dich sucht in der Anrede, In der U'bergabe

des Hlneinlegens meiner selbst in Deine Handr

PAUSE

Vaten unser, unser Frer,rnd, qns-er, nicht nur meiner. Bist Dti

wlrklich unser aller? Wo h6rt dieses 1*"' auf? Bei mir und bei
neiner Freundin, bei mir rrnd meinen Freunden, bei unserer
Gruppe, bei uns hler in diesem Haus; die da Setzt fahren drau8en

in den lJagen wir hcrren sj.e - sie wLssen es vielleicht in
Moment nicht, doch Du bist lhn Vateri Unsbf .b sind. dag DI-le?

Bri,nge ich sLe aLle mlt moinen lr,Iol1erl; nrlt ilelnen'Fltihschen, uiit
meiner Uberzeugurrg hineln in Deine Hand,, Lmtef DelfrEn Sci:utz,

in Dein Herz, iD Deinen Hinrnel; a1le dte, die Jetzt hler nebcn

mir sind.; sie alle in Deinem Herzen; und al}er &il die ich Liber

d.lesen Kreis hlnaus Tetzt mit der ganzen Kraft meines l.rolIens,

meines Liebens r,md meines Hassens denken kann, a1le in Dej.nem

Herzen?
Das r.st Dein Wi11e. So sollte er geschehen. Er geschieht schon

in Dirr €r nu8 noch geschehen ln reir, wi-e im Hj-mne1 so auf

Erd.en, Vater, in Deine Htinde lege ich meln Leben, Vater, in
Dej-ne Httnd.e lege ich unser Leben, Vater unser, dei-n litil1e ge-

schehe.

PAUSE

(fcfr breche jetzt ab. Ich bitte Sie, das fortzusetzt n huute

abend rrpd. cirrmal zrt versuchen, ob cine liihnliche Meditation nicht
jeden Abcnd ftir Sie mdglich ist. )
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