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von trerrn spiritual Bender am Di-enstagr den a?.6.?2

f ch mochte fhnen heute abend einen Vorschlag machen, wie rfuir
unsere Zei:t med.itieren kcjnnen. Um das gut zu behalten, habe
ieh drei Gerii.tschaften zusammengestellt r 3o denen rfian den Gang
der fiberlegun$en sich einprdgen kann: d.as ist d.er Korb, das
ist d.as sieb (oder d.as Netz) und. d.as ist cler [isch.
l'{ir stehen am End.e eines Sernesters und. wir stehen auch am

Ende eines fages. Und wenn man so am End.e steht , danh raug
man s j-ch fragen , wie war das ei-gentlich I d.enn wir leben ja
nicht anders a1s in Cer Zett. Idlr haben Stund.€or vrir haben
I.aee , urir haben i'riochen, wir haben Semester o wir haben Jahre ,
aber irgendwann 1st das zu End.e, Und wes haben wir i-n d.er
Zeit Bemacht ? Und. dieses End.e erinnert uns schon d.aran, d.a6
einrnal alles zu End.e ist, und so lst eine solche i,ied.ltation
Yorwegnahme 1et ztea Endes und. d.amit /rnkniipfung an die Hoff-
nunB, d.aB d.ieses l,et zte Encle ej-gentlich rrnfang ist.
Das , was ich Ihnen heute a.bend. vortrage , wircl zier.rlich kurz
abgehand-elt sein; dafiir haben Sie d.ann hinterher, wenn es Sie
anspricht ? genLrgend .l'rbelt d-amit.
Das erste ,Stichruort, d-as ich genannt hatte, war der Korb. I;r
Korb sollen wir CLen fag sannreln, einfach ej-nmal aufnehraen
und zusammentraffen, was heute gewesen ist: liiie bin ich heute
morgen aufgestand.en? lJann bin ich;.,ufgestand.en? fn welcher
Stiramu-ng bin ich aufgestanden? Bin ich zrt der aej-t aufgestan-
den, wie ich geplant hatte? lr,'ar schon l;berd.ruB und Langewcile
d8, a1s ich aufstand.? Ging ich mit I'leugierd.e und mit Spannung
in d.iesen Tag hinein? Cd.er mit ,Sorge und trngst vor dem Exariren,
vor d.en, wi-e ich rnlch darin bewahren konnte? l,Js" i-st rnir
dann tiber 'IaB bege6net? In welchen Situationen habe ich ge-
steckt? Stunde um Stund.e sollte so d"urchgegangen werden
und. einfach zvr Kenntnls genonmen werden in einen Riickblick,
wil s d-a al1es war , wi-e ich d"a-.rln gestanden bin , 1n welcher
StirnmunB r mit welchen Elnsat z , wer nir clabe i begegnet ist ,
was wir rnitej-nand.er gemacht haben, was mir dabei zugekonrieo
ist r wa s j-ch dabei verpa sst habe , wa s ich verf ehlt habe , wa s

Besprochen word.en ist ? was ich in d.ie Hand. nahr:i, - und. ar1

bosten raacht man d.ieses Sanneln Stund.e fiir Stund.e. DaB man

elnfach na1 so durchgeht, wie wer d-as eigentlich alles heute:
d.ie einzelnen Stationen unserer Tatigkeit, d.1e einzelnen
r"Ien sch€o r d.enen wi-r dabei iiber den l,jeg gelauf en sind. und.

was sich in d.ieser Ee8;eBnung abgespielt hat, und d.i-e einzcl-
Ren Tetigkeit€trr nit d.enen wir befasst gewesen sind.. rtuch

\-

\-

-2-



-=l.e"it,.!-
. : .1-4.' :_{

1- :;:::a:5j?;r':'r! r i.

\-

die eir'tzelnen freien l{inuten od.er die freien ,,!itund.cn, d.iefreie Zeit, ob wir d.arin gegannelt haben oder uns erholt
haben, ob wir uns gefreut haben ocl-er ob wlr uns geli:ngweilt
haben r ob es ,Stimulati-onen gab , d.ie uns ,JpaB gema cht habe n
oder stimulationen , d-ie uns beunruhigt haben. fm Gruncle wirclbei d'iesen ersten schritt iiberhaupt nicht gevrertet, sondern
aufgesammelt, aI1es wahllos in den i(orb geworfen. r\ur sollte
man darauf achtenr daB man d-en gen zer_ Tag richtig d.urchgeht.
Und dafiir gibt sich eigentlich die ,stunclenre ihung cls d.a s
beste Prinzip 3o : we j-l man da am wenigsten ;tl*a s verf ehlt
und so eine gute Ord.nung hat,
Der zwcite beslchtspunkt odcr d.as zweite Gerd.t rrd.re d_a.s,3ieb
od-er idetz. Es ist gleichgiiltig, ob rjie ein Sieb oiler c j-n
i\letz nehmen. Schon vorher ist fhncn verrautl-ich bei-n .liuf -
sanmeln einiges aufgefallen a1s ei-genttimlich, 1.,1s besonCers,
als tiberreschend od.er als komisch odcr i:Is seltsaa; vielleichi
ist fhnen auch gar nichts aufgefallen. Damit vrir jetzt nicht
blo8 d-ieses pure (,\uantun d.er zehn gelebten Stund.en haben,
ntissen wir lrgencl ein Ordnungsgerdt haben, nit d-essen Iiilf e
wir 1dertvolles od,er i,Jichtiges, Bed.eutsames von tiertloscm
und Unbed-eutenilen unterscheiclen k6nr-cn, l,Jir la sscn also soz,u*
sagen r,ule clurch ein sieb oder d.urch einen lta st er od_er d.urch
ein lietz d-as laufen, was wir alles 1c'azt ge samr1elt haben uncl
sehen zv ,, iiberpriif en , wie war da s eigc.ntlich d-amit , hra s ist
d-a s e igentlich. Und }et zt kcinnte es clurchaus sein , c1a s d-er
eine od-er end.ere von fhnen 3etzt sagt oder denkt , !.rcnn er 

.

cliese irbung d.urchfiihrt : ich habe e igentlich gar kein lJet z ,ich habe ei-gentlich gcr kej-n Sieb, nir ist eigentlich gar
nichts aufgefi:llen ' Und. d.ann kane e s d.arauf 3tr r slch en6lich
nal ei-n solches Netz oCer ein solches Sieb zu basteln s zD
bauen r uffi ein Gerat zu heben, uiit d-ern nan rnessen }<ann ,
Krite ri-en entwickeln o Eestinnungen trcff en lcann, unter clene n
rna.n die Ereignisse d-e s Teges , die Eegegnungcn an Tag, d--e
sj-tuationen, in d.enen nan gesteckt hat , verni.inftig, nach
passend-cn, mir se1bst passenclcn Gesichtspunkten ord.ncn ka6.6..
Denn sonst b1eibt das ja al1es elne brelige, ungeord.nete, in
einem schreckl-ich d-urcheinand-er befinclliche 1,.[-r sse. Fiir clcn
einen ist d-ieses Si-ebo i-st dieses Netz sei-a Lebensprojekt,
seln Lebensplan ; wie d-ient d-a s alle s r'icinem ZteL; fiir clen
and.eren ist d.i-eses IIet z oder clieses Sieb vielleicht d.ie
Beziehung zv einer bestinmten Pe rson, zu clem ltdd-chen, das er
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gern hat ; wle d-ient d-a s unserer Freund schaf t , wie d.ient C.a s

unserer Beziehung; fi.ir einen Critten kcinnte d.ieses t\etz r '

dieses Siebsystem cler Bezug zu Jesus sein; wle steht d.as ,

was ririr so unterlaufen 1st, eigentlich im lJil}en, ln rlen ;\u-
gen, in den L'berlegungen Je su da o wie mag er d.as sehcn, was

neg er davon filr wichtig und becleuts3l;r helten! li,lied.er fi.ir
einen anderen kann d.ieses iiiet z s Ciese s Sieb ein Beichtspiegcl
oder d.1e Ordnung CLer Zehn Gebot e sein , und ftir wlecl cr e j-nen

and-eren kann d.ieses i'ietz, clieses Sieb d-as be stinmencle Grund--

prin ztp sein, was a]lcs in Gruncle zusannenhH.lt ; wie kan clarin
Liebe vor und wie kam keine Liebe darin vor, wie ich gewahlt
uni!. entschi-eden habe in Cen laufend-en ,:ituationen ncincs Tages.

Ich hoffe, da8 d.ie ses zweite Gerd.t Ihnen Tetzt Ceutlich ge-
word-en ist und. daB vrir nit Hilfe d.ieses zweiten Gerates
jet zt nerken konnen : wa s haben wir d-enn in d.iesen fag crbeu-
tet, was haben wir denn in diesen tag BesGnmelt; was ist denn

in clie sem Tag uns zugekomnen uncl zugefallen? i,,lie vrar j-ch denn

an d iesen Tag , wofiir wilr ich denn en d.ic sem l'ag d-3 , tgic hsbc

ich clLorln mein Leben heute ni,itzlich fiir anilere gelcbt, wie bin
ich d.enn d.iesen Pro jekt o d.iesen ZteL naher gckonnen r fiir das

ich nlch entschlossen habe, wie ist denn in neinem Leben

d ieses Prin ztp l,iebe zum liusd.ruck gekonnen? - OC-er leiuft
alles einfr.ch so vorbci, wie Sanrl durch eine Eieruhr od.er

elnfa.ch wj-e Fijllsel , l{ateriel , von clen nln gar nicht genau

weiB , wa s es fiir Konture'n hat , sod"a8 Tag um Iag verrinot , wie
heute Stunde un Stunde verrann. ( Hochst ens bei Exar-renskn nd-i-

daten war ja vermutlich heute irgenclvuie die eine ocier and.erc

Stund-e besonders susge z,e:-chnet; uncl auch c1-ie sollten sj-ch

f ragcn : wie he st Du cigentlich von De j-nc-'r:i i,l ol1en uncl von

Deinen Empfinclen und- von ,rspekt€o r ririt clenen Du e.n clieses
Exanen herangegaogen bist, da drin gestand.en und c-Las j-rngepackt

und. genacht. )
Es konnte sich d.ann we iter zeigcn, claB wir r,rcrken, d.ieses

,Sieb, r,:it den ich arbeite, ist ej-Sentlich ftir Cen leg, clen

ich heute erlebt htbe , total ungeeignet , ich muB clas isicb

verbessern, icft'Sorr""gen eln gr,nz r g3.nz neues Dezugssysten

entwj-ckeln, denn cla i-st so tiberraschend-es vorgekonnen, d3

hat nich so Eigentiinliches angeriihrt; und. eigentlich wer ich
dem iiberhaupt noch nicht richt ig gewa chsea , d.a s j-st 3n nir
vorbeigekonmen. Dieses %weite Ger;,t ist also im Grunde ein
sehr beweglichcs Gerd.t, das d-auernd :ufgrund d-er l-ebenspraxis,
aufgrund cler Erfehrungen d.es Tages verdndert und. verbessert
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werCen nuB,
Bei solchen sieben, bei- solchen Durchscj-en, bei solchem Fangen
kcjnnte uns dann, und d-as wd.re clas Dritte , d.as eine ocler ".f".Stiick besond-crs auffellen, I:,r;q= sollen wir nit cierir tun? Das
legen wir auf d'en Tisch und schauen es ganz besond.ers r,..
Damit ne j'ne ich: nicht bloB Kostbarkc j-ten gehciren auf d.en
Tisch, soncl-ern unter Unstdnd-en auch d.ieses Sttick llist , clieses
Sttick Dreck o d-ieses Sttick Arger , <1-ieses stiick Unzufried enhelt ,
d"iese s Sttick , r:tlt den ich nun gar nicht ei-nverstanclen bin.
Un d da kann Tetzt wied-er i-n ell den, wes wir so cLurchgc-
g':ngcn heben, vorkomnen, ob d.as jetzt in d.er o*g"gnung war
ocler in meinen eigensten GcCankcn , ocler ob d.a s in Cen geld.u_
flgen Tetigkeiten war. Das, wrs wichtig ist, liegt Tetzt vor
nir auf dem Tisch. Und ich nehme c1l zu Stelluog r ich hrbe es
Tetzt von roir nbgesetzt und ich setzo nich jetzt mit d-er Erntc
clieses Tages oc'er d.en Gewinn clicses f ages oder d.cn v erlust
dleses T::ges luseinand.er. lirlle k.:. nn ich nich d.anit .uselnand.cr-
set zea? ich alleirr? Jetzt v,rill ich rhnen verraten I w..rrun
ich Tisch gewdhlt habo, icir hdttc j.r auch Fensterbanl< srge,n
kcinnen. Ich habe fisch gesr.gt, weil ich :,n d.en ,riltar ged_:cht
hebe. In Gruncle ist cler /iltr.r ein Ti-sch. Und. ruf cliesen Tisch
wircl unser Leben 8elegt. Und dc gehort d.,: s hln: clas positive 

,
<1as ,schone, d-as Erfreuliche. \n/r,s uns gegliicl<t ist , w,ls uns
geschenkt vlorden ist, clnrnit llen d.',nn. i.n'L ilieserjr fisch erst nal
sich herzhr.ft freut, il.:r8 ir-as d.a. liegt uncr- caB wir d.:ran spa8
heben und. da8 wir d.ilfiir r]anken C.en r:re ber aller Gaben , von clen
uns d-:rs zr-rgefallen ist r to d.en wir so Gefallen gefun4.en hrben.
Od-er von den uns d.as zugef,:llen ist, unter cles wir gefallen
sind-; clenn auf il-eil Tisch liegt auch r:ltn ches , was wir nicht so
ndgen, Und- auch clas d.arf r.uf clen Tisch: unsere Unvollkbnr.ren-
helt r unsere stincle u unsere Tr:rurlgke it, unsere verclrossenheit,
unser Arger r unser Gar-nicht-nit-uns-zurechtgekonmen-,iiei-n,
claB es nj-chts wa.r heute, od.er nicht viel war od.er sog;r gcr
nichts war.
Ich habe eini-gen von lhnen schon n:rl crzahlt, ririch hat vor
vielen Jahren beeind.ruckt , luie ein Madchen m1r sagte : wenn
i-ch nichts bei der i'less; ztl opfern habe, ich habe lr:rmer noch
neine .Siiinilc'n. Und. mi-r schelnt d a s wa s gc.nz , gln z Wichtiges
zrt scin , wa s d"iesen liiddchen in seinen sicher nicht so theolo-
gi-sch hoch ge stochenen Den$cn, r,vi-e es unscreins liegt, da ein-
gegan8en ist und- aufgegtngen i-st: c1e auf d.lesen Tisch gehcirt
c1e s hin. Denn sonst friBt sich cla s in uns f est .
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Uncl noch nehr, wenn wir gs.r nichts gefunclen habeo r wcnn in
unsererfl Sieb g:rr nichts gebli-eben ist , auch d-a s wi.irde nlchtt
nechen, selbst wenn wir nichtsha.ben? w,rs wir cuf clierr Tisch
legen kcinnen. Fll-r Ciesen Ti-sch gleich Altar ist d-as g3.r nicht
schlfiurrn , tiberhaupt nicht schlinn. Dcnn es kon-rirt j: ger nicht
so sehr d:rauf to r wenn wir uns cLen lc.t zten ued-:nken nochnrl
zuriickrufen, was vrir Setzt gebracht haben, sond.ern d-:B vrir an
Tisch stehend., auf cen Ti-sch schaucnc unscre Liachen bctrachten
ocler unser ltTicht s betrr cht c.n und. s o zusagen c j-nen Sprung n:l chen
z\t cl-en hin, vor C'en und. ftir d.en rvir uns verentwortlich wi-ssen,.
LTncl so konnte d.ann :uf d.erirlisch einfach unser Nichts liegcn,
iitj-t d.en wir nichts ancleres vcrbinilen als clie tiof fnunt r cl.e s

er w:rs dar::us ritirchcn kenn, Und so konnte euf unsercn lisch
liegen uns ere 'Sorge niit unseren clgenen Leben r wo rrir ,:1n

d.io-scltt oil-er jenem Punkt nicht zurcchtkonr:ier:t; oder unserc
Sorgc nit einen lnd.eren , frend-on Lebe o r cl: s uns ,:n clic sen
Tilg pegegnet ist und- u/o wir gcne rkt h:bcn, wir t\Jrf.ren ilie ser
oegenung nicht Bewachseo r haben in Gruncle vcrslgt unC konnten
clen r'len schen nicht helf cn , wic cr crwr rt en clurft e urrc-L erwt ft cn
konnte. Und auf diesen f j-sch cLtirftc wclter licgcn d.ie sorge
um clie groBen i'Tcit e r in d.enen wir , - wir brr.uche n j: j et zt
blo8 nal r.n den Vortrrg von Professor Do1ch trr sonnt.:g zu
denken, - irgenilwj-e teilnehnenc-l- leili-i,it r .':be r d-enen wir ohn-
machtig ausgcllefert siail. Denken sie blolt nal wj-eiier eben
cn d.ie fagesschau. l'iuch. d,:sgehorte j,-, zu c1en Stiick unseres
Lebens und.:r11 ,1.4s gehort luf d"iesen Ti-sch. Uncl wcnt'l vrir
clann so cl-evcr stehen, d.ann sincl lvir in Gruncle nicht nehr
r,1lein. Einraal weil wi-r r nci-ne ich, ilen Tisch jet zt vcr-
strind-en htben cls d en Tisch o d.er zwlschen uns und. zwischen
Gott, unsererl Tischgenossen, vcrrlittelt und" weil wir wissen,
elnen d.hnlichen inr.gi-nierten Tisch hat jed.cr von uns, wenn

;r d.iesen Geclankengeng nitgcg:ngcn ist I uncl ich nochte Sie
ernutigen einnal so c11e nachstc Zett, viclleicht clie grn zea
I'erien jeclen ,..bend. ej-nen sohchen Geclrnken6r.ng zv tun, - des-
wegen sctze ich d.iese ,rrnrcgung itn c1r.s ilnd-e diescs Sencsters r-
rncl-ere tun Shnliches uncl ich bin so nit riir uncl r,ri-t neiner
Freucle, nit neinern Dank, ni-t nelner Sorgc und. nit neine'li
I{icht -z:urecht-I(ommen nicht allei-n. Nichi nur weil ich Brii<Ler
hnbc , sond..ern auch weil ich einen Vater hrbe. Uncl in solchclr
trinsehen Ces ltiicht-nlLcin-Scins konnte flann rus cler: r.uf ('ien

Tisch Gucken clie Kr:lft efurl ch.s e o r l,iut erwr chs cr r Vors :.t z
erwl chseo r den angefangenen Fa.d-en oiler C'ie verpaBte iJegeg*
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nung ocler die nicht richtig getane lrt cder 6ie falsche Ein-
stellung ocler d_as l,leiter,:rrbeiten an dj-esen blod-en, fiir r:ich
noch nleht pessenclen i{etz neu rn nachsten 'Icg eufzune}uAen.
Denn im Grund.e , ( da s ist eine elte trJeisheit , rLie wa r schon
vor d-en Christentum bekannt und. geleiufig und. wird. von uns
f ortwdhrend. und. ich rneine , r,uch d a s ar erwd.hnen gehcirte
i-n ein solches I{achd enken hinein versaumt und vergessen)
fd'ngt cler nachste fag unil clanlt d.ie nd.chsten Stund.en unsercs
lebens vor diesen Encle d.es frges, vor d.er Ruhep:use cles
kleinen Tod.es, d.es Schlsfes arr. UnC wie wir aufgehort hr.ben,
so konnen wir 8m a.ncleren fag beginnen unil nicht anCe rs.
lann konnte uns bei solchem Tun aufgeheor .welche lJeisheit in
f;sa1r:r 141 liegt, in zweiten Vers hci8t es: neln Gebet stehe
els Rauchopfcr vor Dir, das iirheben ne iner Hd.ncle ein Opfcr
rri "tbend.. Nicht daB ich viel zu bringen hdtt e , s ond e rn d.rg
ich nich nj-t ihn r so wie i-ch bin, rait d.leser Ze3t o nit d-iesen
$tund.en, r::it d.iesen ljochen, mit diesen i{onetco r ni_t d.iesen
Jehren, nit ihn i-n bcziehung set zeo will. UnC cla8 diesc Hin-
wendung am End.e nir d.ann euch clie Krr.ft gibt zun uachsten
Schritt , zun nachst en Tun fiir d.ie Zett r wo ich vlellcicht
jetzt noch ratlos bin oiler schon vorwisscnd. wel8: i!.en bin ich
iiberhaupt nicht gewa chsen ; so heiBt c s clenn in Ve rs B c!.es

Psalnes 141: i3. , a.uf Dich Jahwe , sincl meine Augen go.rlchtet r ,-rr
Dir berge lch mein Leben, gie8e nein Leben nicht hj-n, 1:.8 es
nicht verrinnen.
Und. in einen solchen let zgiiltigen Einclen nerken wir eigentlich,
C.aB wecler Ces Gute , noch d:s Schlechte von so o.bgriincliger Becleu-
tung ist, wie wir Crs bis zrt cLie sef,r ;lugenblick gcd-acht habel.
Denn wir wissen ja gsnz gen3.u, in 1et ztea leiuft nein leben ;--.us

wie d ie Zett wegl5uft , wle c1r. s tslut Jesu ?usgelauf en j-st .

Und- d-aB es drnn an EnCc nur einen Gruncl gibt, ruf d-en n:n stchen
krnn , eu-f r-'!-en mln gehen k= nn , I uf cl era ncn clen i iut fiir clen
nd'chsten Tag gewinnt uncl clen lvlut fiir Cie Ewi-gkeit gewinnt , clen
Grund- uncl Felsen Gottes. UnCi d.en erschwingt urn sich ei-gontllch
do.d.urch, daB ncn weiB, Du gie8t nein Leben nicht hin, Du lagt
es n j-cht verrinnen. De swegen kann iuh getrost cliesen iL',: g r.uf
d.i<;sen [isch in Dei-ne Hancie legen.
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