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Vor"trag des Herrn Splrlhral Bender von 21 . 12. 76

Guten Abend!
aJr Einleltung und zur Auf,lookenrng e1n Gedlcht von
Peter Rttholrorf :

Hochrell

ttlr turnen ln h6chsten H6hen henrn,
aelbetredend r,urd selbgtrelnend,
vonslneo fndlvlduua
aua nlohtg ale llorten trEunend.

Ues une benregt - warruD? wozu? -
den Tepplch zu verlaeeen?
Eln nte srforschtes ilho-lsdtto
lu Strrzfltrg zu erfassen.

.:,.
\- fer.von So ho.ch Zu Soden blickt,

ile,r iieht air verarntes/verlrrtes.
Iell Seger wer Lyrlk schrelbt, lgt verrlloltti
wer sLe ftlr rahr nlDnt, slrd es.

tth cpieL ml.t nelnen AetraLLelb K1.avLer,

v I e r t U B 1 g -vlerzr.8zehl8-
Ganz unton am Boden gelten wlr
ftlr ntcht'nehr ganz zurechnungefehtg.

Dle LoreleY entbl6Bt thr Haa:r

ao uugeklPPten Rhelne...
Iah achwele grazids ln Lebensgefahr
grad aulsehen Freund Heln und Ereund Helne.

\-- Ioh wo11te dleses Gedlcht nicht interpretleren; - 1ch woLlte
von eiD€n anderen Gedtcht reden. Dleses andere Gedlcht solltcn
uir, nli8ten wlrr ia, a{lBten wlr wtrkllch rrnbedlngt lesen und

ftr uahr halten, werur w1r das Evangellum von morgen etngt nehmen.

Ia dLesen Evongellun (lk 1146-56) wlrd Lms dlesee Gedloht abgo-

luter Verblndtlctrkelt nltgetellt. Denn es sagt: Mrr elne lst
abaolut YerbLndllch und nur eln8 absolut wlchtlg, genauer nur
elner lgt absolut wtchtig r.rnd verblndllch r.rnd verblndenQ; Gott!
Der gro8e Gott, Dr Sro8er Gott, Dlr unser groBer Gott. wa8 Bo11

1ch tun, uenn leh eg nach Delnern W1L1en rlchtlg mache? Ieh 8OII

atngen, lch eoll Jubeln, tch darf tanzen, lch darf rHoohr rufen,
loh u111 begelstert se1n. Tfortlber? Weetregen? uber dle GrUBe des

Hera Gott, denrr der tst der Gr68te, der Herr Gott. tlarr,u clenn?
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Er le8t nlcht lm Stloh: lfeder den gro8en, entfi:trrten Oetker,
noch d.en klelnen entfiihrten Eustachius HeII aug A,ugsburg, weder
das abgetrLebene, get6tete Sdhncherrr noch d.le vetszwelfelte lvlrrt-
ter, dle Angst hatte, thren Frer.md. zu verlieren und, eB d.esmregen

tat. Er, er aIlein le8t nlcht im Stich. Er hoLt heraLis; er" holt
helnr er brlngt zurtlck: den Jtingllng von Naim, den Lazerts, den
Jegug.
Wer Sllt bei thm etwas? Der Herr Botterweck, die Frau Wegscireid,t,
die Frau KaSrmaz, der Herr A5r,mans. Wlevlel gelten sle bel thm?
Glelch vleI, kej.ner nehr, keLner wenlger. Was gelten eie bei
uns? Der AbsoLute nel-ativiert bel uns, wen wir so relatlv grbBer
oder klelner sehen. IIer gl1t bel thm am meisten? tfohln schaut
er am genauesten? An wen htingt er slch am lnnigsten? An den,
der slch garnlcht helfen kann: den Leichnarr, den Freund,losen,
den, d,er am Hausabend lnmer alleln gesessen hat, den Nlehts-
nutzrarr das arme Klnd, an das dumme Dingr &r dlch, an mich,
an dle da r,mten, uns oder sle, Ilreologen oder Rocker, Was macht
er mlt selner Maoht? Er ste11t al1es auf den Kopf; aIles. Dle
Dagmar Schdfer ulrd bertihmt wle Kleopatra oder wie LLz Taylor,
r:nd, von Lj-za Mlnelli wird nicht nehr gesprochen a1s von Sylvia
Breuer, !.Ienn das bel uns heute noch nicht lst, dann reden uir
falschi derur heute soI1 das durch uns geschehen. Warum und trrieso

macht er das? Selner selbst wegenr s€inet wegen; denn er lASt
auf slch ntchts kommen und l-a8t niemanden verkommen; so wie der
Nowack aus Schwablng die Glsela nicht verkommen 1ieB. Er helt
a1le frel r or helt aIle fest r €r helt aIle aus r Br helt all-es
aus. I{enn aIle? AI1e r dj.e hler sitzen und alIe, dle Sie kennen,
Dle Judiier r:nd dle Phlllster, die Griechen und die Ti,irken, die
Israell r.rnd dte Araber, dle Deutschen und dle Franzosen, die
Russen rrnd die Amerl,kaner, dle Katholiken und clie Mohamedaner,

d.ie Rechten r.rnd dle Lirrken: AlLel Zu jeder ZeIt und an jeden
Ort.
Aber noch sleht es anders aus. AIIe ftirchten um thr Leben; denn

aIle ftlrchten dle Menschen, clenn alLe ftirchten sich selbst, vcr
slch selbet und aIle fitrchten so im Mensehen Ihn; fi.irchten Iei-
der I Gott ln dlesem schreckllchen Leben; so da8 dann imende
fromme Leute schrleben: Schrecklich lst es in dle Hiilrde dee

allnHchtigon Gottes z1J fallen. Der frrtrrm der Imend€rlr lrrendo
fl::ologie! Aber eln l{ahn, der nahe liegt, denn Cas Leben iet
ja nlcht gut, obrtrohl der Dlchter sagt; lDas Leben, wle es ist,

\-



let gutrt (Goethe). So sleht der Dlchter schon etxras nehri denn ,

d,as Leben:'lst gut, ottuohL es noch nlcht zu sehen lst. Es lst
nochnl.chtzugeheniaberdasg1bteszusehen,wernesfert1g'
lst,,uenn Er fertig lst, wenn Er uns u1t uns zusanlnen voLlendet
hat: c',lo Sohara bew5ssert, Bangladesh ohne Hr.mger, London ohnc

Abgaae,dcsLeonfurumohneK1atsch,d.asLeon1nunohneTratsch,

Uas tut er m1t dem, der grr:B tut rrnd etwas von slch hEIt? Er
brlngt thn hen:nter rrnd macht ihn ganz kleln. Der elne 31ns

hat, nuB m1t elner Vler rechnen; dle Klugsctrw6tzer werden ver-
stuoroen; 6lle streber rutschen r,:si clle Kathedra und die Kathecler

fallen un. Daftlr verstehen clle D:nnen dann a1les. l,fann? ElnmaL !

Erst dann? Nein, wenn wlr lyollen lnrer gohon eln stuckchen jetzt.
. Und. trerur nichts passiert, was passlert dann nlt uns reichen,\- o. sit*o.? wi, *rtr.r haben darue- hoffnungelosen Satten? IIir sind dann blanlert; wlr:

gestern nlchts verstanclenrals der alelte Brlef von Roger Schutz I

vorgelesen !'rurde - wlr wollten nicht tellen. Aber selbgt das 
:

macht noch nloht e1nnal was.
1foherwel,B1chdas?fle11eresversprochenhatunderhii}tsein
versprechen. Abratran bekan selnen sohn, Achas bekan seinen sohn,

zachariaB bekaB selnen sohn, Josef bekalr selnen sohn; der Ellas
bekaE selnEn ewlgen Platz la 6e1neD ewlgen Herzen, Maria hat
lhrenerrlgenPlotzlnselnenewlgenHerzenslehabenihren
ewlgen PLatz ln selnem ewlgen Herzen, ich habe den ewlgen PJ-atz

in gelnen e$rXgen Herzen. trch kann clas annehaen, oder sagen,

6s sei nur Lyrlk von Verriickten fttr Verrtlclrte, Uerrn lch aber

\- chrlstllch glauben l1rro nensohlioh leben w111, dann bin 1ch '

elngelaclen, das an2unehnen uncl daS ZU leben und kann mlch clarauf

freuen, d.a8 lch daE erleben xrercle, cla8 wlr all-e r auch d1e n'b-

getrlebene tote Fruoht, auch dle, Cie w1r verrecken lassen, das

er1ebenuerden.wirk6hnonesn1cht1e1.sien,aberwirso11en
lelsten, vaB wlr k6irnen; wlr k6nnen es nlcht brtngen, aber lrir
muBBenbr1ngen,waiw1rk6nrren;aberwet1w1rn1chtbr1ngen
k6anen, vas gebracht werclen DuB, brauchen }rlr nlcht verzwelfelt .

zu se$x, clonn nlcht der Herr Bender, oder der Herr Arer'rs, orler

derHerr1,tIeege,oderderHerrDenters1ndw1chtig,sondornder
Herr Gott 18t wlchtlg. Der lst allein lrlchtig zu nEruren und

',groB zu oachen.

DieFrtigend'1ed,asGed1chtersch11eBen,noche1rrna1rr1ederho].t.
Was tue ich? Uas sol1 lch tun? Itlozu lst neine Seele aufgefordert?
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Weswegen r:ncl wartrm? IIas tut clenn er? ltrohln schaut er? Was folgt
claraus? ttras macht er mit selner Macht? Wern gilt seine Liebe?
Wozu f{lhren elle Angst und a1le Furcht unseres unaufgeklEirten
clumpfen Lebens? T{er ist mEichtlg r.md wer ist ohnmEichtig? Ittras tut
er nlt clen Gro8en? lfas tut er mit den D:mmen? Was passiert nit
den Reichen? Ir{as passiert mlt den Hungrigen? }Ioher welB ich clas

alles? fn cliecler We1t, in dieser threr Lage? - Ich uei8 e s r rreil
ieh es nit neiner Sehnsucht glauben wiII, claB die Geschichten,
clie erz?ih}t werclen, und die Liecler, die uns zu singen atrfgAgebcn

sind., vrahr sind.. I{ell seine Versprechen r.rrd ihre Einl6sung in
jecler Mlrn:te unseres Einl6sens nich clazu clr6ngen nitzusi.ngen:

MeLne Seele prelst d.le Gr6Be cles Herrn,
r:nci meln Gelst jubelt tiber Gott, neinen Retter.
Denn ar.rf die Niedrj.gkelt seiner Magd hat er Seschaut.
Slehe, von nun an prelsen mleh selig aIle Geschlechter
Derur cler M6ehtlge hat Gro8es an mir getant
und setn Name lst heillg.
Er erbarrirt sich von Geschlecht zu Geschlecht
iiber a1Ie, dLe thn fiirchtell.
Er vollbrlngt mlt seinem Arm nachtvolle Taten;
er zerstreut, <lie im Herzen vo11 Hochnut slnd;
er sttlrzt clie MdchtiSen von Thron
r.urd erhbht die NiedriE€tr'
Dle Hr:ngernclen beschenkt er nit seinen Gaben

nncl le8t clle Relchen leer ausgeh€l1.

Er nJ.nrct sich selnes l(nechtes Israel an

r.rncl clenkt arl seln Erbarmtsrl r
Cas er unseren Vtitern verheiBen hat,
Abratran r.pc1 seinen Nachkof,lmen auf ewlg.

Ich 1ad.e Sie eln, clas Gecllcht jed.en Tag zut lesen ocler als Lierl,
jeclen Tag zu slngen; uf,l so sich selbst, Cen anCeren Menschen,

Gott mlt mehr FreuCe zrt sehen r:ncL clas Leben so besser zu verste-
hen.
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