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Lriebe Ereunde,
Lch mochte rhrren wilnschen, claB sie heute ;ibend lm H6ren und nach-
her lm schweigenden Nachslnnen slch auftun xrie elne Rose. trn den
Versen von rlngeLus Sileslus heiBt es:

Deln Herz emphahet Gott
. n1t alle selne-m cut,
warh qs slch gegen Ihn
ute eln Rost auftut.

Nehmen sle das Bl1d In clen Bllck, die slch dffnende Rose in threr
duftenden hacht, der sonne zugewdnd.t, sllbern glHnzt auf thr der
Tau. Deq lst das pogtlsche Blld; das Angelus sir.oslus firr das ver-
hiiltnls deg Mensclien zu Gott flndet. Fur eirrtii', das gaiiee Leben
du:r'ch:seelende, cbttesbezlehung. rm so verstehBhden H6ren von xpl-
granmen des AngeS.us Slleslus, nUchte 1ch nlt fhnen begser veF
otehen, vrle unsere verbtir:rd.enheit nLt Gott beschaffen Lstr so blelb
i.ch den senesterthen& naherr tlenh die Elnungi dle Koinrnutrlon ln der
Messe, 1st dlg lanlgote Elohtbare Bezetrguhg urrd Venriflrllchuhg sol-
cher Etnunig von Gott uhd. M€n6ch. cott und. MenEch verelhen slch,
ldentrf*,zier'eil slch mitelnand.er. so wlra u." ,n"ro ,u""ii*ii-n""a"
von elner ander-en Selte abgehandelt.
Zuvor aber e1n paar Worte zu Angelus Si1eslus. Ein Uort Von ihro
kennen g1e slcher: ItWlrd Christus tausendnal in Betlehem geboren
und nlcht in Dlr, Dtr bleibst noch ewlgllch verlorenrr.
Dleses Uort war flir mlch Cer 1ur1aB, seLne Sinnspri.iche bel der
statio vorzulegen. Dle Gottgeburt in der seele 1st ei.nes d.er wlch-
tigsten BiLder des Mystlschen Denkens und vorstelLens. Karl Rahner
hat e lnoal gesagt, .ttWenn unser Glaube nicht mystlsch vrlrd., clarux
hat er ln dleser unserer Gegenwart, 1n dieser Gotteszeit, keinen
Bestandn. Dieses mystische Denken ist Angelus sllesius durch elne
lntenslve Lekt{.ire mystischer Schriften zugewachsen. Bezeugt 1at,
da8 er llechthild und Gertrud., Tauler r:nd Brigltta, Thooas von
Kempen und Rursbrock gelesen hat, und. d.a8 vrle Tauler auch Melster
xckeharb und Jakob B6hme thn stark beelnfluBt haben. Damlt slnd nur
dle wlchtlgsten genarurt. xr wuzrle 1624 als Johannes scheffler ln
Bresrau geboren. Nach seiner Konversion zum katholischen Grauben
nan:xte er slch Angelus s5.1es1us, der schleslsche Eregel. Er studlerr-
te Medlzin und Staatsrecht in Strasbourg, Lelden und padua, well
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er denkt, das Gemeinuesen (der Staat) und der Kdrper nril8ten in
einer analogen Bezlehung seln| was nicht organisch geht, geht
nlcht. Schon in dleser Sbudienzeit beginnt in ihn das mystlsche
Denken und. die nystlsche Xrfahn:ng. Ein wlchtiges Wort au6 dleser
Zelt hel0t:

trDle Welt 1st ein iiberaus schiines Nlchtsl
Mundus pulcherrtmuo n1h11! n

Dle TIelt, also d,as, was wlr sehen, ist iiberaus s6h6n, wunderbar,
zi'lm Staunen sch6n - aber nlchts! Dabel muB gesagt werclen, nNlchtstr
lst fl,tr Angelus Sil-esius kein bdses und. keln schlimnes Wort, son-
de:rn.der cJ:anz, der von Gott aUsgeht, den w].r Ja seLbilt nicht ha-
ben, . so w1e er ist.
Naoh seinen Studlum wurae er",bi.st fof- und Letbarzt beln tter,zcie +on
Ui,trttemberg. fn d.le Zelt falierr atrch selne Begepinungen mtt and.Iren
Dlchtern, vor a1Iem mlt DanleL ciapko. ar" .oi"i"r, iegegnungen una
durch dle L,ekttlre des uystischen Schrifttriins und durch dle Auseln-
arrdeteeteurrg m1t der lutherlschen Orthod.ojcie koihnt Br zur Konr/erslon
zup kattriollsciien Klrche; d.le er 1653 dffentLlch macht. Selt dern,

f,bh sagte eri sdh6n, nenrit stdh.0oh[nnes Soh€ff].er Angelus Sl1Eslus.
Und l+le eB Kohv€rtlten mbnchnal so gehti er wrirde eln etfi"lger
Verfechter katholischen G1aubens, 1n roanchnhl siarken, tlbefBtarken
gegenreform?torlschen /Jrtlonen, bei denen er slch dbn ,Je6irX.t6n
anschtroB., Seln Verudgen geht zum gro8en Teil dahl.n, Pred.lger zu
besold,en und Arne, zu speisen. 1651 wlrd er zum Priester gewelht;
um - w,le er sagt - aIs eln gelehrter und geistllcher Arzt der
Hauptkratrkheit, nSmlich d.em Unglauben, Heilung brlngen zu kdruren.
1662 erwingt er durch seln intenslves Xlntreten, claB In Breslau
dle Eronlelchnamsprozession elngefiihrt wirdi In dleser Zelt er-
schelnen dle Sinnspriiche, clle von d.er zweiten /.r.rflage an ttJohannls
.,lmgelis Sllesii - Cherrrbinlscher llandersmanntt ocler rrGelstreiche
Slnn- wld Schl-u6reime - zur gtittll'hen Beschaullclrkelt anleltendert
he10en. A]-so sie woLlen in dleser poetlschen Form anleiten, Gott
in d.en Btrick nehmen. ,5o komnt auch das lfort itCherrrblmtt Ln cien
Tlte1, nell" mlt Lhnen dle BngeL gemelnt slnd, d.1e vor clen Antlitz
Gotteg stehen und ln unvenrrand.tem Schauen Gottes lhr Leben haben;
s1e slnd nlchts anderes al-s Gottgchauende. Und /,.ngelus SiLeslus
ndchte unsf selnen Leserra und H6rer.n, g6rueen, unser eigenes Leben,
lm Trlnken und Kosten Gottea, zu entd.ecken, d.anit unser elgenes
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Leben Leben von der gistt1ichen Wahrhe lt voLl wircl. Er war von d1e-
sem Denken und Fiihlen, von dieser Gottesntihe ruld Gottirmlgkeit so
erfullt, dao er in vier Tagen 302 Spriiche geschrieben hat. Insge-
saat fassen dle sechs Bdnde des t,cherubinischen wa.nd.ersmann* '1625

sprliche. Aber welche Enrptlon - in vler Tagen i02 sprtiche schrelben
zu k6nnen.
16?7 ist er gestorben. Die /:,nfeohtungen und Kontroversen selnes
kiinpferischen Lebens, in dem er oft Zielscheibe von Spott, Ver-
leundung und verdtichtigung geworden ist, hat 1hn in clie Elnsam-
kelt geftthrt, so da8 seine letzten Lebensjahre, vom l/ienschen her
gesehen, elnsam und arm.waren, aber von ihm seLbst her gesehen,
relch, well sle in bestiind.ige:r Kontemplatlon Gottes verbracht wur-
den. So kann man sagen, sei.ne Verse slnd. wirkllch dem Kampf und
den Leld und der Llebe abgerturgen. Mlr slnd. selne verse und Reime
hlrsrelche Nahnrng, melne Beziehung zu Gott ln der mystisohen Tra-
dltlon der Kirche klarar und. lebendiger zu erfassen.
Lelbnltz, der slch wlederholt mit Angelus silesius besch5ftlgt hat,
erkennt, da8 dle,ubertreibenden rrnd dichterlschen /iusdriicke oft mehr
zu grelfen und zu ubemeden vem6gen, als das ln a11er porn und Re-
gelm68lgkelt Gesagte.. Gerarle d.ichterisches iibertreiben kann seeLe
und. Gemiit bewegen, das Gemelnte rnehr a1s nur mit d.era Kopf zu ver-
stehen, also ganzfuenschllch in Gott elnz-uschr,/ingen. In d.lesem be-
schwlngten Denken r.urd FiihLen sind wichtlge stlchworte: Geburt (eben
habe ich es schon gesagt, d.ie Gottgeburt i.n d.er Seele), cler Tausch
zwlschen Mensch uad Gott das hellige Commerciumr cler Tod. a1s Vor-
aulsetzung des ningehens in einen anderen und. schlie0lich clie
Einung selbst.
Beziigllch dieser Gottesgeburt mefui,Harrs urs von Balthasar, solche
adoptlve Kindschaft cler Gnade, ist d.as Hineingezogern^rerden cles Ge-
schiipfes (frelIich aus Gnade ) in den ewigen Ausgang cles sohnes vom
vater. rn dlese innere Lebensbewegung Gottes w-i-rcl cler Mensch hlneie -
gezogen. Und. er wird wieclerum hineingezogen in das urbildltche
Scho8seln Marj.ens fiir die Menschwerd.ung Gottes auf nrcten.
Nicht ganz so poetisch, also mehr in unserer etviras vorslchtigeren
Sprache gesagt, konnt es dem L:rgelus Sllesius fur unsr uenn wir
auf thn h6ren, darauf an, nit Gott Vater zusanmen clen .s ohn in die
welt zu zeugen und wie uarla, clen sohn ln die hrelt zu gebiiren. und
lndem wlr das tun, werden wir selbst eln and.erer Mensch, ein heili-
ger Gottessohn, eine heilige gottestochter, eine heilige Gottes-
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mutter. Das lst die wahre Existenz, darln sind wlr hln- und her-
gerlssen in einen heiligen Tauschi Imner schon, von t:,vlgkelt her;
war das.meine und. thre B e stinm',rng. Von Elvigkeit her war jeder von
uns im wohlwollenden und bejahenden, r:ns brauchenclen und cleswegen
rrrfenden B1lck Gottes. Der Mensch war Gottes Leben. fch Mensch war
Gottes Leben; well er mlch sah r:nd well er mlch jetzt siehti Der
darauf bezUgliche Vers des .f.mgelus Sllesius:

Xh lch noch want,
da war ich Gottes Leben.
Danrm hat auch er ftir mich
sl0h ganz uncl gar ergeben.

Das hei8t, wenn wlr es gJ-auben kdnnen und glauben woJ.J.er, selt
Ewlgkelt htingt cott an mlr, hat mlch in selnem liebenden sch6p-
ferlschen Bllck und glbt slch selbst dahln, damit ich nlcht ver-
loren gehe, sondern ctanlt ich, Verlorener, bewegt wercle, auf den
rlchtlgen, auf den Gottesweg, auf den mit Gott schdpferl.schen Weg.
Wenn Sle gefragt werden oder sLch selbst fragen und aus cilesem
Kontext antworten, rrlfo ist melne Helmat?tt, hei0t die *ntwort:
rrMelne Helmat 1st Gottln

D1e Rose; welche hler Dein du8res Auge sleht,
clle hat von Ewlgkelt ln Gott also geblUht.

In Gott uar Jeder von uns schon einnal der voIIend.ete, gottgute
rlnd gottgellebte Mensch.
Die Rose, welche hier Deln EiuBres Auge sieht, also wes wlr so an
elnander sehen und das oft erst Knospe ist und. manchmal schon e1n
blBchen verbliiht, dle Rose hat von Ewlgkeit in Gott also gebliiht.
Unsere Heinat lst Gott und dle Heimat Gottes ist der Mensch. Der
Mensch, der Gott lfohnstadt glbt; der Mensch, der Gott zur UeJ-t
brlngt. rtMenschrr r so ruft er uns zu, ttalles was du wi1Ist, ist
schon zuvor ln Dir. ls llege nur an dem, da8 Drrs nicht uirkst
herfiir! tr Da0 Drrs nicht wlrkst, also heraus bringst: nach vorne,
ins Frele! Mensch, a1les was Dr wiJ.lst ist schon zuvor in Dlr! Und
clar1n besteht unsere "Iiuf gabe, in dlesem Herausbringen, in diesem
Herauspressen, in dem die Heimat Gottes entsteht und Heimat fUr
Menschen ulrd; das zu errelchen durch unser Leben ist d.ie Bestlno-
mung. Und solange d.as nlcht geschehen ist, liegen wir, um ein Bild
cles Apostels Paulus zu gebrauchen, in lfehen. So1-ange, .bls w.lr lhn,
unseren Gott, ln uns turcL Eit uns unC fitr die anr1eren r.tnd in den
anderen neu herworgebracht hoben!

\-
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Viellelcht ahnen Sles claB in dleser Slcht unser Leben gro8er iSt;
aLs tirir melstens von.uns d.enken - und auch d.as Leben clerer, die
neben uns sitzen, grdBer ist als ulr meistens davon clenken. Und. der
auf diese Welt zu brlngen. Lnders gesagt, DU, jecles einzelne DU,
Du mu0t der Hlmnel seln! Im Spruch des Angetus Sileslus:

Inr Himmel konmst Dr nicht,
IaB nur von den Getiimnel (derer,
d1e sich darum dr6ngen! )
Du seist dann selbst zuvor eln l.ebendlger H1mne1.

Der Hlmme1 der Ort Gottesr-wir der Ort Gottes, wir der l,Iatz Gottes:
In Gott wird nlchts erkannt, er ist ein elnig Eln,
Ifas man ln Ihm erkennt, das mu0 nan eelber seln.

Hler komnt ftir d.as ganze rystlsche Denken und Filhlen elner der
ganz wlchtlgen S6tze, er komnt una zur Bekehrung: fn Gott wlrd
nichts erkanat, er lst ein einlg EfN. VIas man in fh:l erken:rt, das
mu8 man selber seln. So helllt es in der Tradltlon: Gleiches wird
nur durch gleiehes erkannt. Gott wlrd nur von Gdttllchem erkannt i
Banal- erlHutert: Nur wer je Zahnschmerzen gehabt hat, karur eine
/:Jrnung d.avon bekonnen, wie es einem zu Mute ist, cler Zahnschnerzen
hat. Nur wer Je Llebeskurcmer gehabt hat, ahnt, was J.n cLem vorgeht,
dessen Liebe zerbricht oder d.er verlassen worden lst. Nuri wer slch
1n die Nachfolge Jesu Christi begj.bt, und das helBt Nachahmung
Gottes, nur der, der sich clanun bemiiht, ahnt was wir nlt dem Xfort
GOIT melnen und. wer Gott, unser Gott ist. Sonst geht unser Denken
und unser Ftihlen, r:nser Wol1en und unser Sprechen an lhn vorbel.
Vle1leicht ahixen Sie jetzt mlt mlr, daB unsere Beziehung zu Gott
vielgestaltlger ist, a1s wLr gewdhnlich denken. lllr denken fast im-
mer 1n rdunllchen Vorstel}:ngen, d ann ist Gott r.rns gegeniiber, oben,
oft ganz welt weg - uncl wir nachen keine nrfahrungen nit Ihm und wlr
denken, Er ist vLellelcht gar nicht da. Aber in clLeser Schau tst
Gott anders und wird Gott anders gesehen. lrlie dle euelle ist er, sie
tst ja nlchts anderes a1s das quellende Wasser. Der Rand 1st ja nicht
dle Quel].e und lm FluB und lm Bach ist immer noch die Quelle und
doch 1st sie nlcht darln. So lst clas mit Gott; er ist ln trns und
doch nlcht ln uns, wle dle Que11e 1m tr'lu8 und d.och nlcht lm FIuB.
Wle dle Eruptionen auf den Sonnenoberfliiche d1e Soruce ausnachen und.
doch nlcht dle Sonne ausmachen, so nacht der Flensch, der von Gott
angesteckt lst, .Gott aus und macht doch Gott nicht aus. Br lst in
uns und wlr sLnd in lhm. Wir geben Gott Platz, wlr nachen Gott

\-,
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P7-atz 3 aber wenn wj-r ganz volr slnd von uns (un. es glbt viele
weisen, sich mit sicherheit den Kopf und den Bauch voI1 zu schra-
gen!), dann hat Gott keinen platz. l[i.r machen rhm p1atz, weir Er,
wenn wlr ea nur sehen, uns von xwlgkeit her einen i)latz bei slch
bereltet hat, in rhry crenn er Ist der Hlmrcel. und wenn wir ihm
irlatz machen, dann kommt der Himnel zu uns:

Dle Gottheit ist ein Brun:r,
aue .Lhr kommt alles her
und lauft auch wleder hin,
drun lst sie auch eln Meer.

hLso /,nfang und 3nde, der Brunn, der eue11, aus dem alles konnt
und das 21e1, das Meer, ln das a11es helnkehrend. flieBt. Dlese
wechselseltlge Abhdngigkelt, d.reses Zuelnander uncl Mitelnander
und rnelnander von Gott und. Ivlensch; Gott sagt uns helnLlch und
leise, slehe.ich stehe vor der Tiir und klopfe an, so wle d.u die
Tiir 6ffnest, also Platz nachst, will i.ch zu dir eingehen und nlt
dir Mahl halten. Xr konmt zu uns, well Er es w111, und Xr will ln
uns hineln, wenn wir es nur nltwollen. Genau das wircl in der Mensch-
werdung Gottes offenbart, daB nur die rhn annehmen ktinnen, d.ie die-
se Annahne wollen. und. clrun sehreibt der Angelus sileslus a1s An-
merkung zu dem eben gehi5r'ben Gedicht: euod factum est in vlta erat,
da8 der eben geborene, Menschgewordene Fleisch geworclene Gott, uns
genau dlese Lebensbewegung vormacht. Er gibt sich aus uncl glbt
sich hin; er gipt sich weg uncl in uns trineln.
Dleser Fleisch Gewordene ist unser Leben und d.as vollzieht sich in
der Messe: das v'o1lz1eht slch in cler Kormunlon, greifbar, schmeck-
bar im lnnlgen rnelnander von Gott und Mensch. Das wahrzunehmen
uncl davon zu leben, das ist d.ie wahre Eucharistie. Dann sagen wlr
in der,Eucharlstie wirklich Dank fur das, was elgentlich dankens-
wert 1st.' Denn ln der Eucharlstie so1J. mehr und anderes bedankt
werden, aIs was uns so a1s gute zutat a11es elnfiilLt - Luzser Leben,
unser Xl-ternhaus, unsere Freunde, der gelungene Tag, d.as sch6ne..Ge-
sprdch, der gute semlnarvortrag oder der wohlschmeckende Kaffee.
Elgentllch wlrd tn der Ducharistie bedankt, daB cott in Jesus
chrlstus uns slch selbst gegeben hat, und. d.as wlr rhn annehuen
k6nnen, well xr sich unser angenommen hat und da8 clarln, uncl darin
a11eln, das Gliick und clas Licht und das Heil des ]-ebens bestehen,
da8 wir so an seinem Leben teilhaben und da0 slch ci.ese Tellhabe
ausdriicken soll ln unserem Leben, daB wlr leben wie er gelebt hat,

\,
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ln Liebe und vergebung unc1. Geduld., (wenn ich an dle letzten 'r/or-
trlige eriru:ere).
vor der Kommunion betet cler lrriester in einem vorbereitungsgebet:
nHerr Jesus chrlstus, hilf mir, da8 lch Dsine Gebote treu erfulle
und 1aB nlcht zu, daB ich mlch jemals von Dir trerulerr.
rn dieser Komnuni on ist blelbende verbundenheit geneint; bleibend.e
Verbundenhelt mit Jesus Chrlstus. Und das bed.eutet, ich kann ln
Ifahrhelt nur lebeh, wenn ich mit Dlr lebe. und das Leben rnit Dlr
gelingt nur, wenn Lch Delne Gebote erfULle; Litxd Deine Gebote er-
fiillen slch, wenn 1ch dle Liebe wahre. Und das Ich dies kann, darln
besteht dle Er16si&g; und 1n so fern lch lIebe, wtrcl dle Erldsung
getan und bekannt - und. geschleht die Bbfrelung von dem B6sen. So
etwas gellngt uns nur, (uncl cla wlrd es; so meine Lch ganz praktlsch)
wenn wlr, egal wo wir slnd., egal was wlr nqchen, egal wovon wlr
sprechen, egal womlt wli beschEiftlgt slnd, dasselbe wie rJesus den-
ken, dasselbe wle Du, Jesus, fiihlen; es gilt so zu reclen, wie du
glaubst, daB Jesus redet; und. wenn Jesus schweigen wlird.e, zu schwei-
gen; und. wie er handeln wlirde zu handeln; deru: in cler Konmunion
identifiziert sich Jesus mit uns, <lanlt wir uns mit Ihm identifi-
zleren. Ich gehe ln Ihn ein, wie Er ln mich elngeht; In-elnander,
elne neue rdentitiit. fch cleutete es schon an, diese neue rd.entltzit
wird von Lngelus Silesius lm BlId der Geburt, cler Gottosgeburt
ln der Seele gesehen. lrJas Gott an itiebsten tut :

Das liebste Werk, das Gott so inniglich 11egt an,
1st, daB er seinen Sohn in dlr gebiiren kann.

Ich flnde das verriickt, daB das gemeint ist; daB sein Sohn in je-
dem von uns geboren rirerden so11, zur }Ielt kommen so11, 1n diese
h eltwlrkllchkeit hinein soI1. und wenn wir rhn nicht gebdren, clann
ist nr da, wo Er von uns geboren werden so11, nicht da. In uns so1l
Xr zum Leben kommen; und unser wahres Leben besteht darln, daB wir
Thn zum Leben brlngen. In dieser Zeit 1985, in diesem Raun und auch
auf den Fluren und in lhren Zlmnern und in den Riiumen der Unlver-
sitiit, iiberal-3. lst Gott zr:m Leben zu bringen. IIenn Sie mit fhrer
Faml.lie zusanmen sind rrnd vrenn Sie mit Ihrer Freundln zusamnen
slnd: Gott ist da zum Leben zu iri.ngen. Diese gebiirencle Verbunden-
heit mlt Gott lst nlcht statisch, i.st nlcht punktuell zu sehen,
der Augenblick der Komrunion und das betende Betrachten d.anach,
dleses stets erstaunte Verwundenx, daB Gott so mit uns lst und so
mi.t uns Gemelnschaft helt, da0 sich Gott uns so niihert und niihrt

\-.'
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wie dle innerste Speise. Diese unsere Kommunion so1I weiter gehen
in einem weiteren Leben, denn stets kann sich aus dieser gewtihrten
Gottesnlihe, wenn wir sie nur richtig verstehen, d.ie Kraft zur Ge-
du1d, a.m Aushalten, die Toleranz zum Aushalten des Gegrxers, zum

lushalten von unbequemen trfahrhelten. Uns kann so Gottes Kral.l zu-
kouulen, dle rylr so ndtig haben, weil wir noch so unvollkcmmen slnd.
Denken wlr nur, w1e unsere geheimen 4.bstimmungen unsere UnvoLlkon-
menhelt und unseren fehlenden Mut auf der elnen Selte - und. ctle
fehlende Toleranz auf d.er anderen Selte offenbaren. Da lst noch
wenig Gottesleben in uns, wenn wlr so mltelnander leben mUssen.
/ingelus Sllesius sprlcht so von der st5ndlg uns zukornmenden Gottes-

Du mu8t vergottet werden.
Christ, es ist nicht genug,
da8 ich 1n Gott nur bin,
ich muB auch Gottes Saft
zusl ldachsen in mlch ziehn,

Dleses pra11e, irdische Bi1d, Gottes Saft, Gottes Saft ln uns! so

anschaulich und so slnnlich, da0 der in Gott'lebende Mensch, wie
der an den Strom gepflanzte Baun ist, (denken Sle an den Psakn Nr.
1.) Der von Gott getriinkte Mensch muB Frlichte tragen, so hei0t es
bel Angelus Sileslust

Trlnkst du des Herren Blut
und bringst keine tr'rrrcht,
so wirst du krEif tiger
a1s jener Baum verf,lucht.

(Erlnnert wird an den Feigenbar:m, der, a1s Jesus nach Feigen hun-
gerte, keine Fr{ichte hatte. )
Wenn es aber auf Fri.ichte ankommt, wdre es dann nlcht gut, in jeder
Koumuril on sich erinnern, wei.I Oott Sle daran eri-nnert: DLese Ver-
elnlgung mach.e ich heute auf dlesen lfegen und in Jenen Gespr6chen
oder bel dleser Begegnung oder bei dleser Arbelt fnrchtbar. Prak-
tisch, handfest ! so da8 wir uns stets fragen mUssen, worin besteht
den:r heute meine Gottesfnrcht?
Der lfeg zu solchem Fri.ichtebringen, der Weg dleser innigen ,tdentl-
fizlenrng, der Einung mlt Gott, 1st dle ,\bsage an d.as Vorliiuf 1ge

und Falsche, in dem rvlr uns stets aufhalten; da0 wir uns ertappen
bei unseren Egolsmus, bei unserer lch-Si.ichtigkelt, beL unserem sich
immer wleder aufbdumenden und sich gegen den Anderen richtenden lch.
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Ich muB d.as haben, clas komnt mlr zu, als pAK sowieso - und a1s
.riester erst recht. Der l,/eg dahln heiBt in der Optik von 1.nge1us
Silesius, und da bringt er gar nlchts Neues, er erinnert uns nur
arx das Alte: Zugunsten eines anderen zu leben.

Wer nicht zugunsten elnes Anderen
rlnd. der vielen inderen 1ebt,
lebt nicht!

fn dlesem Emlnenten; uns zugedachten Slnn, 1ebt el.n Klelnleben
i.rnd eln Schelnleben, wer nlcht zugunsten elnes and.eren lebt; denn
er lebt nlcht dieses Gottesleben mlt Gott und ln Gott turcl Gottes-
leben in slch. Angelus Stlesius 1leet das aus der Sch6pfung ab;
da8 nlchts ln der Sch6pfung nur wegen des Geschdpfes selbst ist,
Der Regen hat als Regen nichts davon, da8 er f611t. Der Regen reg-
net der Erde zuliebe, danit dle Saat wachsen kann und cler Mereh
Brot hat. tr;r faBt das dann so:

Der Regen f611t ntcht ihm,
die Sonne scheint nicht ihr,
Du auch blst anderen geschaffen
und nicht dir.

Itlem sind Sie denn geschaffen? Fragen Sie sich nachher mal, wem Sie
geschaffen slnd? (Wir wiird en eher sagen, ftir wen wir geschaffen
sind, wen -zulLebe wlr geschaffen sind?) Wobel d.as Miteinander
nicht blo8 Geben, sondern auch Nehmen, dankbar Empfangen bedeuten
sol1. Nur wer sein Leben so verliert - auf Andere hln - wird. es
gewlnnen. ( t'turi prtifen Sie ma1 Ihr Denken und Ihr ,lleden, wie es
damit bestellt lst?) Leben verlieren wo11en, damlt Leben wlrd! Dle
wahre Selbstverwlrklichung geschleht (dari.iber haben wlr schon vor
Jahren nachgedacht) nur in cler Selbsthlngabe, im Sicheins etzen,
ln der Hingabe an die Ivlenschen, dle uns brauchen ! Xs kann nlemand.
sich selbst d.icke wlchtig tun, lrenn er aich fUr anclere einsetzt -
oder elner packt seln Studlum fast begelstert an, verzehrt slch
dabel aber nur lm Ehrgelz - und merkt nlcht, da8 seln Studiun
nj.chts anderes ist, a1s der iha aufgetragene Dlenst, dte Wahrhe it
von Gott zu lernen und zu experinentieren uncl die Worte dafUr zu
flnden, um den Gott suchenden Menschen Antrl'rort geben zu k6nnen;
erst wenn wlr den Ehrgeiz verlieren im Dienst zugrrnsten anderer,
beglnnen wir mit Gott zu leben! Hingabe bedeutet clieses platz
machen von uns selbst, inciem wir d.as eigene Fleisch und Blut,
also a1Ies, was unser Leben ausnacht, dle eigene Kraft einsetzen.
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TIir tun das bei der Messe jedesmal-, wir kiJnnen u.ns jeclenfalls je-
desmal daran erinnern bel der Gabenbereltung: Brot rand Uein, wlr
selbst zur VerfUgung Gottes, ein Zeichen unserer Bereltschaft zu
solcher Hingabe. Und diese unsere Bereitschaft vrird gebraucht und
von Gott angenornmen, Ihn selbst in dlese lrlelt zu bringen. So ge-
b6ren wir mit unserem Lelb und Leben Gott.

Ich muB Gott schwanger seLn,
sein Geist muB ob mlr schweben
und Gott. in neiner SeeJ- wahrhaftig machen l.eben.

Gott schwanger sein, unter dem Gelst Gottes Ieben, darnit der Gott-
fulke; dbr Gottkeim, der th jedem von lhnen 1ebt, heraus kann. Sie
k6nnen thn hur nEihren mlt Ihrem eigenen tr'lelsch und B1ut. Silesius
sieht tilaB s6. als geistllche Maria.

Ich rnu8 Maria sein
. und Gott aus ralr geb?iren

so11 er mich ewlglich der Seeligkeit gewehren.
Nur dadurch gewj-nne 1ch neine Seeligkeit, das ewige Leben, rlas
Gltick und das Hei1, indeu lch wie l{aria Gott gebdre. Gott in diese
iielt zu br!.ngen, die Liebe in die l'Ielt zu bringen, das geht nur wle
clurch Sterben, nur durch clie i',uf gabe des bisherigen Lebens. Und so
geschieht nur die uns lebensnotmend.ige Eekehrung, dle Selbstkorrek-
tur, der neue .r\nfang. DLese /..ufgabe ist nie ein fiir a1lema1 getan,
sondern 1st jeden Tat neue notwendig. Es gl1t stets zu sehen; bis
jetzt war es noch nlcht so, wle es seln sol1te! Das alte Ich muB

sterben, aber sterben wollen wlr nlcht gern. Angelus Silesius melnt
dagegen: Nichts lebt ohne sterben.

Der Tod ist das beste Dlng,
den:r dann ist das Ziel erst erreicht,
wenn du gestorben bist und Gott dein Leben worden.

Dle lautere Liebe, das lnnere Leben, das ist das wunderlichste
Geheimnis:

Mensch kej.n Geheiru:ls kann so wunderbahrlich sein,
a1s das dle helIge Seele mit Gott eln ei.nges Xin.

f ch, jeder - mlt Gott ei.n .rreinges Einr, , eln Herz uncl eine Se61e,
ein Gedanke und ein Uil1e, das ist die Zielvorstellung: ' Ich und
Gott identisch! Ilin einges 31n, ich in Gott und Gott in rnir und
clurch mlch Gott in clle lte].t, um d.adurch die Welt zu Gott zu bringen.
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Dazu und daraus flieBen darur alle Aktionen, dle Sorge um mehr Ge-
rechtigkelt und die Sorge um clen Frleden und clle Sorgb um Ehrllch-
keit hler im Haus und vleles mehr.. So feiern wlr ln cler Messe unser
Leben, so feiern wir Ln cler Messe elne l(raft, Gottes Kraft, d.le
sich ln unserem /r11tag bewH.hren so11, dLe so uns ergrelfen nu8,
cla6 der A11tag von cileser Einung (der Komrnrnlon) mtt Gott in
Jesus bestimmt lst.
Dle dritte Frage auf dem ArbeltsbLatt fragt Sie deshalb nach d.em

konkreten Handeln, was machen Sle daraus, hier und Jetzt und mor-
gen, von dleser Zunutung, von dlesem Antrag Gottes: Du! brlng
mlch zur lvelt!?
Zum SchluB mdchte ich das letzte l{ort aus der Sammlung dleser
Sinnspriiche auch lhnen ans Herz legen:

Freund, ist es auch genug.
Im Fa11 clu nehr wlI1st lesen
So geh und werd.e selbst die Schrift
und selbst das tle sen.

Das Ist elgentlich d.as, worauf al1es hinzielt. trrlir werden in cler
Begegaung mit !.ott ver:"rarande1t, geheilt, mlt Gott geelnt, haben den
Grrrnd. unseres ,Dankes ln der Freude an Gott und an unserem Leben,
wir werden,Gesandte und Beauftragte, d1e Messe so zu verlassen,
cla8 wlr zur lebendigen Bibel i^rerden. Geh und wercle selbst clie
Schrift, es hei8t ja, die elnzige Blbel , die die Ivlenschhett heute
noch 1lest, 1st das Leben der Chrlsten. Zu elnem schdneren liuf-
trag kann 1ch S1e nlcht ermutigen und nicht begltckwtinschen.
lch wiinsche Ihnen Freude an Angelus Sl1esius, aber noch mehr
SpaB an Ihrem Leben


