
Vortrag des Herr,rr Splritual Dr. Bender am 71 .1,1984
Semester-Riickb1ick, Ferien-Vorausblick
(am Festtag des Heiligen Johqrpes- F.QjEen

fch schlage Ihnen einen Semesterrtickblick r.rnd ei.nen Ferj-en-Vor-
ausblick vor. Das Wintersemester 83/84 geht zu E'nde, auch wenn
fiir den einen oder anderen dle Friifung noch el.nnal dramatische
Akzente setteh. Soweit gelaufen'! jed.enfalls ftlr vlele. Bllcken
wir zurtick, tlachen wtr B11anz. Priifen wir So11 r:nd. Habgn, Ver-
lust und, Gewinn; was ist dabei herausgekornmen?
Dle Zelti diese ZeLt; auch d,i.e Zettr 6ie Sie jetzt hler sltzen,

!lst das Kostbarste, das Sle haben, ,derul ZeLt 1st ident{sch nlt
Ihren Lebenl mit rinserem Leben. ZeLt koymt nioht eilrfach d.azu,
a1s wenn ich d,avon mehr oder weniger haben kdnnte. Ich r"urd meine
ZeLt sind eln- und d.asselbe. Werrri ich zu Jdmand.en sage,3,, ,fch ha-
be keine Zeitrr, hei8t d,as ilXch habe lcolne ZeLt fi,ir dlehl lch
kanrr und will Jetzt ni.chti lch kafm uhd will Jetzt nicht mit
Dlr leben. Anderes ist mlr wiehtigerfi. So ist das mlt Ihner ZeLt,
sie 1st Ihr Leben. Tun Sie mit thr; das, was Ihnen fiir Sie ln
Ihrem Leben wlchtig ist.
Wie habe ich dlese ZeLt des vergangenen Semesters erlebt? lfle
habe ich diese Zeit gelebt? Was habe ich ln d.j.eser Zeit getan?
Was hat sich in dieser Zeit fi.ir mj.ch getan? Was hat Gott in die-
ser Zeit an mir getan?
lfas habe ich getan, was hat Gott mit mir getan? Was habr ich mit
den anderen getan? Itlas haben die anderen mit mir getan? . . . . .
fmmer wieder komnt ein Ulann zu mir und sagt: ttfch komme wi.eder
zu spEit, Herr Bender! fr Dabei helt er die Verabredrrng lmmer garlz
ptinktllch ein, auf die Minute. Und er sprlcht von selner Schuld,
von seinen Verstiumni,ssen, von seinem verfehlten Leben, von dem

Unheil, in das er sich verstrickte, oder, das er bewirkte, r:nd
er wei,nt, und er schreit: ttlch komme wleder zv spEit' Herr Ben-
der! tt Es ist immer ganz schrecklich fiir mlch,
Sind Sie zu sptit drart? Mit fhnen selbst in diesem Semester? Oder
slnd Sie so garLz vo11 noch mitten drin
ln diesem Leben auch des Semesters? . . .,, ,

Kar:n ich elne fjberschrift finden fiir dieses Semester? Ein paar
VorschlEige: Semester des gegli.ickten Anfangs; Semester der Ent-
schei-dung; Semester der Bekehrung; Semester der Frer:ndschaft;
Semester der Verliebtheit; Semester der Begegnung mit Jesus;
Semester der Leidenschaft; Semester d.er Bummelei und der Trilgheit;
Semester der Unverscihnlicilreltr. der Verhti.rtung, des Unrechts, des
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erllttenen oder getanen! semester der Freude; semester dee uel-
'ten ,.d der Ausweltung ties Herzens; semester meiner porltlele-
rr,rg; semester der Begegnung mit den propheten; semester der Eln-
lrelhrrng In das eucharistische.Geheimnls; semester oer rooeEarr-
nuag r:nd sterbensniihe; der vergenglichlelt;' (Kahul. Gibran sagtioM6gllcherrrelse lst ein Begr{,bnls unter Menschen eln Hochzelte-
fest unter 3ngeLnn.)
Ostersenester; Semester Gottes; Seroester d.es Gelstesr Seqester
melner Antwort; Seroester der Suche, des Fragens, des Flndens.
K€nn lch elne lj'berschrift ftlr dleses Semester flnden? ....
Ausdr{ickuch haben vrlr in d.iesem senester uns atre Lebenszelt auf
Gott bezogen. rrGelstilcho Tagesgestaltungh hieg dae Thena. afeder
war aufgenrfen, ririe dies der Erdffnungsvortrag f,oruuIlerte, ndas
tdgllche Leben in d,er Nachfor-ge Jesu zu verguchenii. Haben sle
elneh Tagesplan, eine v6m Gelst eottes bestiunte tagesbt'ridtrng ge*
funden? ...;.
llle etand. es heute danlt - vom Aufstehen aagefangen b1s Jetzt hler?
Haben sle heute getan, was sle wollten? schrie8en sre mit Gewr.nn
ab, d.h. mit Freud.e, nlt zufrled.enhelt? od.er flnden sle d.1e srn-
flusse von auBen sind stErker a1s ihr lfolren und stEirker ai.s lhr
Herz? fch denke z.B. an den priifi:ngsd.nrck, da0 Sle nehr gelebt
werden aIs leben! DaRn mtissen Sie sich nach d,en H,lf,ngen neu
foroleren. - rch d.enke daran, daB vlellelcht aadere zu sehr la
Ihr Leben hinelnregleren.
Kdrmen s1e mit Freucre und zufrledenhei.t d.iesen Tag schJ-le8en? oder
wollen sle ganz schIlcht, aber volr vertrauen an Ende dleses Ta-
ges beten: rtGott, sel nLr Siind.er gn2idtgr. trXrbarme Dlch.meiner ln
Delner gro8en Huldtt.. rln Delne Hiind.e lege lch meln Leben,r.
Dle lfutter von Johanne s Bosco, d.essen Fest lvlr.Ja heute felern,
und dle thren Sohn sehr gepriigt hat, pflegte zu sagen: rrUer
sch16ft, fiingt keine Flschelr. rch denke, wir kEnnen auch mlt of-
fenen Augen schlafen.
ItNichts sehen - nichts hdrenn - are i sprtiche der berlrhuten indl-
schen Affen. rrMorgen, morgen, nur nlcht heute, sagen alle faulen
Leuterr. Oder and.ers und theologischer: frWenn Gott sagt rheutr,
sagt der Teufe]. rmorgen t n.

rn rnvltatorltrm des stundenbuche s (a1so in d.er Einlad.ung ftr den
Tag, wle zu . i.ibersetzen w6re , ) treiOt es lm 95 . psaba, der wohl
zuoelst genommen r;rr:'d ! r,Ach wlirdet ihr d.och heute auf selne stin-
ne horen! verhii.rtet euer Her.z nlcht!, ,Heuten. heute ist lnoer
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Gottes Zeit, ,I etzt, hier, immer, auch wenn Sle noch mlt UnLust
hier slnd, ist das Jetzttr lhre und cottes Zeit. S1e bekoumen
Jetzt keine ardere und keine bessere:
Der Hellige Bene<likt schreibt zu di.esem ,Heute,r zu dl.ese, vers
aus dem 95. Psalm an Alfang selner Regol: rHdreh wlr mlt aufge_
schrecl(ten ohren, vas uns die gcittliche stimme jeden Tag nahnend
zuruftrr.
Stehen wir so gebannt lm Zunrf Gottes, Tag ftlr Tag. Du, fhr habt
mir dieses Leben, d.lese zelt.
Uomlt wiil.st &.i sie vergleichen, C.iese :-l61ne Zelt, dieses Deln
Leben? Suchen Sl.e eln B1Id clafUr: Utt d.em -3and, der durch die
hlnger rlnnt; mtt tier wogenden Abwechslirng von H.tihen und. Tlefen,
voh Ebbe und tr'1ut; ml-t den elntdnigen Krelsen elnes Ze5.gers, 1tr-
mer wisdei' dasselbe, morgens, nlttags, abends, nachts, morgens,
nlttags, abends, nachts. Langer,reile. llol1en Sie fhre Zelt ver-
glelchen mit e{ nem Tidrleimarkt? l.Iit elnesl Feuerr.rerk 2u silvester,
ItAh und Ohrr! und :roch eine sternblune u.nd noch eLn Feuerrad und
noch eine Himcelschri-.qantheme? Eeuenrrerk funmer od.er lelder zu
selten? - Cder sleht lhre Zej.t, so wie Sie sle erleben unter
den Gesetz riste"er ?ropfen h6h1t d.en Stej.nrr?
Den stein rhres llarzens unti macirt ei.n lebend-iges d.araus. sln Herz
aus F1ei.sch, daB slch Gottes proohetie an fhnen erftllt.
Ihre Ze.it, de;' Baun, der wii.chst; d.as Senfkorn, d.as alch entfal_
tet. Wachsende Saa"b, aufgehend. vrie von selbst im Atem Gottes?
St?indige llandlrtng, Metamorphose: Same, Keim, SproB, B1i.ite, Frucht,
Sane? 0de: erleben Sj.e sich, r|nre Zeit a1s stiindige Anspannung,
eine Fede:' ocer ein Bogen; der pfeil rhres Lebens gerichtet auf
das Erde die;:er Zel_t,, auf cLle Ferlen, das Semi.nar, dle praxls,
das Praktlkum, "a13 sie das Ende nicht envarten k6nnen. xrn Rad,,
ein Windrad, dJe Nabe im Rad. (A:'.:_a Aes guten gelingend.en Lebens
bei Laotse. Ruhe in Goi;t r in der Ei.scheini:ngen FJ.ucht. )
Flnden Sie fhr" Eild fUr fhre Lebenszeil......
Noch einural Don Boscos l{utter, die ih.rem Sohn so vlel mltgab:
rrSchau, unser Leben ist so kurz, da8 wlr. viel zu urenig Ze!i, ha_
ben, Gutes zu tunrr. Flnden Sie das auch? Da3 die Zelt kurz lst?
DaB vrir unter den paulinischen Anr+f stehen rtKauit d.le Zelt aus,
lebt intenslv, ni.chi extensiv'. llach der med-i-tativen Anwe isung
des Zen: lrI{enl du stehst, dann stehe: r,renn du gehst, d.ann gehe;
wenn du si'bzt., da=,l 6itze und sonst n1chts.. rr und das wtire zu er*
t/reitem: !I:-',nn du t'etest, dann bete., rJenn du studierst, dann stu-
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diere. Wenn du zutrc5rst, dann hdre auch zul So gewj.nnen wir die
Einf a1t des Lebens r die wlr nach Jesu llort von heute ( t,Wenn lhr
nicht t'rerdet wie die Kinder tt) erlangen soIlen. Die Einfalt d.es

Lebens, 1o der wir versunken wie ein Kind im Spiel, dann bei dem

sind, was gerade fi.ir uns dran ist. Bei dem einen Notwendigen;
und, 1,,.'el1n es nicht notwendig wElre, Iohnte es sich nichtr €s zu
ttrn. . o . .

Sind Sie mit lhrer Tagesgestaltung nicht nur heute, sondern ilber-
haupt zufrieden? Sind Sle Gott niiher gekommen? If,as war ftir Sie
die wichtigste Einsicht dleses Semesters? Tfas hat Sie am meisten
bewegt? trfann und trie hat Gott Sie am tiefsten angeri.ihrt? Das Le-
ben, die Wirklichkeit und ln ihr Gott selbst, wann und wie hat
Gott Sie am tlefsten angertihrt? Was war ihre wichtigste Erfahnrng
und Einsicht?
Od.en haben Sie ihn verpa8t? i r e . MUssen Sle sj.ch atrfgrrrnd. fhrer
ErfahrUng eine neue Tagesord.nr:ng machen oder d.ie bewtihrte ar:f d.le

Feriensituation, auf die Praktikr.rmssituation, auf die Sltuation
eines genz neuen Lebensabschnittes umfofmulieren r,rncl so anpas-
sen? lfas cl,enken Sie? Wenrr es notwendig ist, fangen Sie d.amit
heute abend an. Jetzt ist der Impu1s b wie all d.le anderen Im-
pulse, dle ich versuche reinzugeben noch frisch!
Wenn Sie umformulieren niissehp fragen Sie sichr wo Blnd die
Schwachpunkte? Der A.bend wlrd zu lang od.er ist zu kurz, je
nach dem. Der Morgen ohne tust ( ttlch bi:r gar nicht motiviertr. )

Die stHndigen Stdrr.rngeilr weitr Sie nicht frrteintr sagen kdnnen,
Das Gebet iiber Tag! Die FeLer der Eucharistie, t?iglieh od.er
noch galrrz unmdglich, wenn Sie ehrlich un . redlich sind. und sich
njcht tiberforderr:. Eucharistle a1s Gottes Liebesangebot, in das
er Sie h.ineinzi-ehen will r.rnd Sie zv Mitliebenden machen wil]- !

lfie o-ft I assen Sie es an sich geschehen? Hoc}e-Zeit der Menschen

mit Gott? Und wie lassen Sl.e den bittenden Bnrder, die bittende
Schwester an sich heran? Hoch-Zeit, wenn Gott bittend zum Men-

schen kommt, ganz k1ein, gartz unscheinbar?
Don Bosco wurde 1841 zum Priester geweiht. Dann ging er dle er-
ste Zeit nach seiner Pri.esterweihe 1n eln Theologerrkonvikt in
Turin zum Irteiterlernen wrd zur Mithilfe, Aber am meisten beweg-
ten ihn dre venvahrlosten, hemmstrochelnden, eltern- und ob-
dach.losen Jugendlichen. Sie waren ln die Stadt Turin gestrdmt
auf Arbeitssuche vergeblich. Die sah er auf efulnal. Die pack-
ten se.ir. Herz. Am 8. Dezenrber 1841 riistete er sich gerade zur
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Feier der Messe in der sur."l"l";. Da kam ein veruralrrloster Jun-
ge neugierig herein, der Kiister sah ihn uncl schlug ihn und jagte
ihn weg: rrMj-t solchem Pack kann man sich ja auch nicht abgeben -
und das in der Sakristei ! Don Bosco lief ihm nach und holte ihn
zurtick r:nd sprach ihm gut zu; und nach cler Messe lehrte er ihn
das Kreuzzeichen uncl erzEihlte ihn, d.a8 Gott ihn liebt, auch
wenn er ihn nicht sEihe, r.md deswegen n?ihme er ihn in d.en Atm.
Und. in den .,r,riilerl Gottes auszukommen sel d.ie Bestfnmrxrg seines
Lebens. Mit dlesem Jungen hat das frrziehr-rngswerk der Saleslaner
angefangen.
Gott und die lvfenschens a1le und aIles ln ihmi Kommt d.as in Ih-
rem Tagesplan genUgend vor? \Iielleicht sind Sie jetzt durch dle
Erkenntnis des Semesters erntichtert r-rnd. werden neu formulieren
mtissen; sorgen Sle bittc fiir eine eiserne Ration ln fhren Ferlen.
fch denke, weni.gstens 20 Mlnuten pro Tag innlgen Umgangs mlt
Gott sind notwendig. 20 Mlnuten, in d.enen Sie fhr Herz Gott hln-
halten, i.hr Leben reflektieren, fhr Gewissen sprechen lassen
und Gott danken fi,ir a11es. Mj.ndestens diese 20 Minuten; rrenn
Sie k6nnen mehr. Und iiberlegen Sle heute abend schon, wann r.rnd

wo und wie Sie cias machen k6nnen, Feste Brltuche sind Rotwen-
dig ftir das Leben wie ftr das Lieben. Sie erinnern sich viel-
leieht noch an das Zttat aus dern Erdffnr:ngsvortrag. - Sorgen
Sie aber aueh dafi.ir, da8 Kraft r:ncI Raum ftir Begegnung r,rnd Uber-
raschung da slnd. Haben Sie noch eine I'trnr,rng von den Wi.inschen
und von den Sorgen der jungen Leute, d.ie so a1t sind wie Sie,
und d.ie nicht mehr zu? Kirche gehdren r:nd gehdren sollen?
Wenn wir Don Bosco feiern, mu8 ich mich so .fragen lassenS Wie-
viel Welt ist in meinem Leben? Tag fi.ir Tag: offene Augen! ttller
schlEi.ft, feingt keine Fische!" Vielleicht sollten Sie heute
abencl noch einmal den Erdffnr:ngsvortrag lesen r.rnC ncch elnmal
den Beichtspiegel von der Bu8feier vcr Tfeihnachten zlJr Hand neh-
men.
ttfas ist ftir mich ndtigt'?, f rage sich jeder bitte selbst.
Ri.ickbllck auf ein Seuiester. lfie war Cas mit den Gefiihrterlr mit
den Kommllitonen hier im Haus, an der Uni? Konnten Sie Cas ver-
wirkllchen, was Don Bosco den Erziehern seines Ord.ens empfiehlt?
tt,In Liebe filr sie, (die Jungen) ,u arbeiten!rt ttEs ist bequem,
fi.ir unsere Unged.uld und unseren Hochmut die Fehlerhaften zu
strafen. Es ist bequeme,f,r a1s sie fest und frer:ndlich zu er-
tragen und so zrt bessernrr. rr?Iir wo11en uns zu j.hren Diener:r
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machen, wie Jesustr" (Aei meinem Ri.ickblick mu8 ich sagen, ich
bin noch weit clavon entf ernt. )ilfn besonders schweren Faillen, (immer noch Don Bosco) emp-
f iehlt es sj.ch, nehr uncl instdndig zu Gott zu beten, als einen
Ifortschwall loszulass€or der nur d.as Gemtit cler H6rer beleid.igtr.
Al1e bdsen Worte machen den, d,er spricht und den, cler sl,e h6rt,
schlechter.
Der Eroffnr:ngsvortrag vom Herrn Heinemann schlo8: nAchtet also
sorgfSltig darauf , wle fhr Euer Leben ftihrt. Nicht t6rlcht, sorr-
derr: klug. Nutzt die /.cit, d,enn dlese Tage sind. bdse (und wLr
slnd in ihnen bcise). Danrm, seld nicht unverstiindlg, sond,ern
begreift' was der Wi1le d.es Herrr: istrr. (Aus d.em Epheserlrlef . )
Ich m6chte schlie8en mit den letzten Worten, dle d.er Altvater
Antonius (rait dem wir uns bein letzten Vortrag besch?iftlgt ha-
ben, ) auf d.em Totenbett d,en umstehenden Briid.ern sagte: ttlch
gehe nun, wie geschrleben steht, d.en Weg der Viiter. Denn ich
sehe, der Heff ruft mich. fhr aber, seld. ntichtern wrd wachsaa
und sorgt d.aftir, da8 eure Askese nicht umsonst war. Haltet
euren Eifer so warm, a1s fingt fhr eben erst arl. fhr wi$t;
wie wlld die DEi.monen sincl, die euch auflauern; aber auch wie
schwach lm Grtrnde ihre Macht ist. Fiirchtet Sie darum nlcht.
Christus sei euer ir:nerster Lebensodem. An ihn glaubt. Lebt
wie Menschen, die t6glich sterben.rr. Und clahinter steht ja:
Lebt wie Menscheor die teiglich auferstehen zu neuem Lebenr zurr
Leben in Gott; das ist ein Vorausblick, nicht blo8 j.n die Fe-
rien, sondern in clas gute Leben tiberhaupt!


