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Voti fhonas Beten Lernen !

wl.r htttenrals wlr dasl firtzte Ma1 zusannea warenrUber daa Beton
geBlro.chen r,md Eefirn4enr.da8 es notlvendlg eelr beten zu Lelpen.
ZtlBchEtidurch haben w1r ln der ReGollectlo den Vereuch genaolrtl
hetauezubEkonn€[, ule rlie fheologle zun Glauben rrdd aun Betcn
hlLlft; Dlesen V€"strch uiJchte lch gerne heute aberid fortsetzbil*
da$ft das a1le3 eusa"-6ngefaBt wird. Ich konne darrElrf auch da-
alurchi dag wtr adi ntchtten Montag den Festtag des hpllxgen Theo-
fci[bn fetern, dii] vorr, tlelen aLe der gr68te rrnd na0gdlllohc Iheo-
ldge treratanden wtrd uird der uns studenten der Tlieologle besonderg

anB Hdr? gelegt trlirdr Der Theologe, alt den lch loldh i.n deh letzten
Zelt auch nefri als sohst bescbHftlet habe. fch ,i61ne Thooag von

Ariulni
sigrr von d.en aln Beten helfen zu lassen, echeliit nlii genau der
Meln d dee Papstes Pltrs XI iu entsprechen: ttt'6b Thodas ldtu"u odsr
eohlelbt, wenn er dle g6ttltrchen l'Ilrkllctrkelten beharrdelt, gtbt
er den theologen eln Leuctrtendes Zeugnle fllr dle Verknt$ung,
dle ntt airlngehder Nottrendlgkelt alvlschen den gBlEtl.Ichen Leben

iter SOeie rmd fien Studlle bestehen nu6ur li.geiidttle oils86n.w1r

das 5a zuea@ienbrlngent Glauben uhd Lebenr Studiereb lst eln
iell tUigerea Lebensl dee Lebens, da8 UnB zlln CilAubotl bringea Solt,
lo trte ttlr gestern abend elnen anderen TelI unseres Lebens 1n

den GLauben gebracht haben, als wrs (und lch bl.n heuto aooh eehn

davon bewegt!) der Penner - AI( Zeugnls von selner Arbelt, Eelneltr

L;eben und selnen Erfatrnrngen gab. so nuo lme elgentlloh atich dle
zu studierende und die studlerte Theologle bereSen. Be1 Thonae

let das eo gewesen. 3s glbt eine ktelne Eplsode aue Selnen teben:

Er aa8 Llber der Konnentlen:ng des Propheten JesaJa und karn nlcht
uelter, er bekaE elne Ste1le nlcht heraus, er begrlff tiberhaqrt
alcht, was sie bedeutete. Auch eln Trost fttr une! seln sekretert
Regtnald von Plperno, berlchtet: Dann hat er Blch nach elnem Tag,

an den er gefaatet hatte, daran genacht zu betenr In elner spraohel

dle Reglnald gar nlcht rLchtl8 verstand. vleLlelcht tallend, viel'
lelcht staonelnd, vlelleicht durchelnander redend, selne Not eihl.

fach aussprechend; und nach langer, langer zelt rlef er den Reglnald

rtrd d,lktlerte flusslg das ln Gebet verstandene. - Tch gLaube, dae

1at das Erote, ras lch Ihnen von des he1l-1gen Tbonas Vergt6ndal6

von Tlreologle r.rnd threr Brauchbarkelt und Bedeutung ftlr GLauben

wrd Lebea nlttell.en mdchte; dae geht von Alltag, das geht von

Leben aus - dlrekt r.rnd utolttejlbar. und es glbt kelne sltuatlont
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9s glbt gar kelne Lage, es gibt kelnen Ot r.rnd qB glbt keinen
Pt$kt, cn dem Sie nlcht rtrnlttelbar und dlreft,zun Beten koumen
solLten Luxd koolnen k6nnten, wenn Sle nul" woliten.
Derur das fit Veriniitllch das Erste, was ,Flr einrual elnsehen musaen:
Beten, unser Beteii 1it nfe das erste l{ort, sondeft Antrrorb. w1i
met4qn Ja lmnei; ivlr flngen ntt den Beten an rlnd ntlBten dann llorte
hetiruearbelten oder uns in elne Sttialcutrg versetzen ocl,er Gott eln

,1
Gedleht vorgprEoheh oder elnen Brlef schrelben. I{1r melnen lrnnerr
w1r flngeh an. Dabel lst es genau r:mgekehrt und das lst w6rt1lch
zil nehmen: Xr hat angefangen ! Wo und wle hat er denn angefangen?
In der Situatlon Ihree Lebens. Da sprlcht Gott, da 1st cott.
Der h1, Thoroas sagt gonz ara Anfang der rtsu&ma theologlalr, daB es
keln Dlng glbt, ln den Gott dcht zu lrurerst wEre, 1n den Gott
nlcht Lntlm 1st. Es glbt also kelne geschaffene Wlrklichkalt, deren
Kern nlcht Gott lst. I Intlmus - Und von dleser geschaffenon ltrirk-
llctrlelt (1ctr trabe d.as eben noderner rrsLtuatlonrr genamt!) lst
auszugehen. Da lst das lIort Gottes, auf das wlr Antworb zu geben

haben, zu flnden und rrir slnd in Regelfa1l so vernageLt, d,aB wlr
dleses llort nlcht verrrehmen. lch kan:r das fast Lustlg bewelsen:
Im Vortrag aa vorj.gen Dienstag hatte lch gesagt: nTch bln wie der
Kerrr ln der Gott - Klrscherr. Der Herr BauB, der das da$}en$\rerter
llelne aufgeschrleben und prina aufgeschrleben hat, so da0 lch wenig
Verbesserrrngsarbelt hatte, der J:at aufgeschrleben: ItIch b1n wle
der Kerrr in der Gott - KLrchetr. - Das erlnnert gro8artlg an den
I{ttz von den Berllner !'erienklnd, dcs 1n elnen kathollschen Klniler-
garten ctle Frage vorgelegt bekonmt: rrEs ist braun, hiipft von Ast
zu,Ast rmd hat elnen buschigen Schwanzrt und dann pf1lchtschuldlg
antrcortet, ik wtlrd Ja sagen, et 1g en Elchhdrnohen, aber so uie
lk den Betrleb hler kenne, 1s et doch det ltrele JesuLein"tr Und d1e

Geschlchte des MiBverstehong runseres falschen Hdrena geht welter,
Ich habe d.ann das Manuskrlpt vorbessert. Ich habe a1s6 rr61ry@ri

in ttt{irrgg[gtt verwandelt, aber Frau Hilger, auch elne fromme, gott-
gl6ubige Frau, hat natiirlich gedacht, so kann das nicht seln und.

hat einfach wled.er Gott Kirche geschrj.eben. So wenig nehmen wlr
d.ie l{irklic}rkett wahr r.rnd das will uns d.er Thomas beibringen, d.ie

Wirkllchlceit so auf,zuknacken, da8 wj.r ( 3etzt lst das Bild uElzu-

kehren) Cott a1s den Kern ttintinus in omnibus rebusrf entdecken -
rrnd das heiBt ftir mich dann: wenn ich Langeweile habe, dann kann

lch Gott sagen, mir ist es langurel1lg, ich habe kelne Lust an

Leben r,rnd mir gefiilJ.t es nicht l.rnd ich rede tiber ne.lne Lq4gemeile
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eit thrr. Und wenn n1r etwas Gutes gelungen lst, danp habe Lch
Oott zu sagen, sch6n, prfuaa, danke, ich freue nLoh rxrd tiehh lch
n:lt elnea anderen nicht zurecht konne, darvt kanrt ioh dbch Uber
neln nlcht Nlchtzureehtkonnen ntt ihn rede4. St6turen, kiag6n,
Jnm?neryr, aufheulend mlch beklagen; dabei funmer Ln selne Rlshtwrg! -i
tlenn w1r von_ .{9'u ausgehen, uo wlr uns gerade bef,lndten und xrie wlr'
unB gerade' ebpfltiden, dnnn wird. wirk]'lch rxrser Beten Antwort r.rnd

uriBer Leben lst darlni Und, wenn wlr uns ln unserer Ser.uahtet
erfohreh; db Jet2t betuirtrhlgt r.rfrd ai:f,gegetlt und durchelnandler
gebnacht, doan 1st dail auch eln Gnrrrd zu beten. - Oder eifreut,
begeletert rrnd begJ.Uckt, d,ann ist dae alrch eln Otr.rnd zr,r beten:

Ntdhte gibt es; lrao Gott fr^end {ei unA $as uhs vbn cott 6htfr6r0d,et.
Jede SlttratLotl 1st eeln l,,Iort an uns und Gelegerrheit rrnserer Ant-
woft. Scheut euch bltte vor nlchts, Gott hat slch auch vor nlchts
gescheut. lferdet ult Gott intlm, der mlt jedero von euch intlm ist,
zu innerst !

IIlr denken uns nenLlch, das kann weiter bel Tllomas geLernt werden,
das Yerh6ltnls zu thn vlel zu EuBerlich. Gott da und w1r hter.
Dleses Auselnander wlederspricht <len Denken. Dem Denken, das alles
von ihn abhengt wrd nit thn verbunden lst. Versuchen Sle bltte
eirural folgendes gedankllche Erqlerlnent, ulo elnen Zugang daf{fr zu
bekounen. Das ist jetzt eln Gedarkenexperlment, das lch nlr selbst
genacht habe, weil das Bild cles Thonas aua seiner danaligen Zelt,
[nur darn und solange wie dle Sonne.leuchtet, 1st dle Luft ho].1t;
flir r.rns von der verfiigbaren El-ektrizltiit bestrahlten Menschen
schuer nachvollziehbar ist. Versuchen Sle also bltte folgendes
Gedankenexperinent: Wo bln lch eigentlich jetzt fUr Sie? Nattirllch
werden Sie sagen, ich stehe hler vorrne, aber Sle slnd d.och nicht
hier vorne und Sle haben nlch doch ln Ihrea Kopf oder ln Ihrem
Gehlrn oder in Ihrenr Ohr, in Ihren Verstand, oder 1n Ihrem Herzen.
Sle nehmen nlch wahr ln sich selbst, Sie haben nlch, der lch hler
stehe, in slch und nur solange Sie rnlch ln slch haben, nehmen Sio
mich Uborhaupt wahr. In dcre Monent, indem Sle etwas anclers clenkan,

melnetwegen an clen, der Sle heute nachmittag gedrgert hat ocler an

dle I'reundln, d.ie Sie heute nachnlttag gekUBt hat, nehmen S1o nich
nlcht mehr wahr, haben Sle etwas anderes ln slch, bln 1ch weg.
Wo btn ich? Ich bln nit d.iosem ganzen Raun i:r thnen, so vrle Sie,
w1e Sle da sitzen 1m Grr.rnde ln nir sind. Nati.jrllch leugne lch nicht,
da8 Sle auch au8erhalb von mlr slnd., aber wenn lch mlt fhnen zu
tun habe, habe 1ch nlt denen zu tun, clIe bel mir sind, luie ieh
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Sle aufnehnen kann. Denn "Quidqultl ,lq3fpftur, quotorlo recipientls
reclpltr:r, r? qr.romodo recipientis, rqgi er$rtltr,tm-ttf d.qn thonas-
Llebhabern elne klelne Freucle zri nabheh: So tde p,le in ql,f clrln
s1nd, so $le 1ch Sle sehe, so wie 1cn 6ie Yerillehe, so wLe ich
SIe kenne rrnd. so wle Sie roich sehen, rlerm,,Ste., lilqSq, aueh von

letzten Ma1, S1e sehen mich hier nlcht eLnfacl 6..t1;, {le ich hler
b1n, sondern Sle sehen mlch auch, wle Sie &tch ll}eu'rlicLien. Sle

slnd also auch daftlr verontwortlich, wle Sle nilclr S'ehdn. So wle

sie mlch sehen, bln 1'ch ln Ihnen. Danit heberr wlr uberhaupt nlcht
cllese AUIa, clleeen Vortragssaall. dIeEeiB Afiadgement von Sttlrlen
un<l Pr,rlt auf, aber rlohtlg koaot nijr eti{aB zuBtahde, wbrux sle 1n

mr.r Blnd und 1ch *'i*n" oinlr"o it"ir"' aeisp1et,aas solLten
glE Jdtzt fiberttdliBh (Aae nenflt mah Aria{o$te!), dleBeB BeispieJ,

Bollten sle Jetzt dbertsagen ai]f das verhEltnis von Mensch, von

,"iir-r"n-;r1iem, 1gas fiit irr Gott. so ist aixes, was sie clenken'

tfas 516 ftlhlenr was Stre reden uncl was Sle tunr 81e selbst mlt Haut

irtcl Haar, mj.t blut ttrltl Dreck trncl Trlinen uncl Freuden, Irit lhren

Eirflzeh polten,r,rfid nLt threrx gainzen unrat; rolt clen1 was sle friihLloh

Euoht und nlt cleh; tras Sie ftir nloh b:rzlehend machtl 9o sind Sie

1n Gott - und Er guckt 1n Ihnon auf Sle mlt L1ebe, so da8 Sie nlt
den, w1e Sie slnd, auJ ihn hlnretlen kdnnen' Das, wag loh gentde

d.argeLegt habe, ist lD Grunde Snorrnen clas VerhdJ-tnls arlachen

Sch6pferundGeschopf:d'ernichtelnfachetwasausslchberausge-
setzt hat, sonderar etwas ln sich hineingesetzt hat und on s61n

Herz gelegt
SoslehtvonTbbaashergesehenclieGrr'rndlagefilrdasBetencuE:
E1neganz1wr1geYerbunc1enheitzwischenIhnrraduns,d.iew1r
entd.ecke4., nlcht lnden wir 1Im sehent sonclern lnclen wir die Klrsche

unseree Lebens (nicht Klrche!), dlo Klrsche unseres Lebens auf-

knackenocleraufbrechenrinclenwirdlesltuatlonrlnclerwlrlgerade
stnd,, auf Ihn hin durchschauen' Das nennt man beten!

Gott suchen w6re elne Ubersetzungr clie leh lhnen anbiete' ties tue

ich beln Beten? lch suche Gott, lch suche lhn zu flnden' wo er

sich zu flnden gibt unC er gibt slch zu flnden allilberall' 1'Ier

claslnrl.emaltenTextnachlesenwillrPsalnlsg:ttErtrnsibtnich
vonattenSeltenrinnenunclaufJentr'Unrlvona].luberall'voninnen
und. auoon sprlcht er roich an und ich gebe Antlvort ' weru: ich *t": . .

Gotthatslchnlchtversteckt,wieelnosterhaseosterelerversteckt;
Gottlstauchnichtiiber.LarrclgegangenoderhatselnGutaufgegebcn,
wie mei.netvegen Bauern ln 'nanchen Tell.en Frankre tchs lhre Gtiter
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auf,gegeben haben wegen Unrentablllt6t, so da0 nah jetzt dort ln
verlassens Gegenden konnt. Gott ist d.a, aber ariders aLg wlr neinen.
Und insoferh ( und das glbt lhonas uns auf zu lerrren! ) wtssen wlr
von thn i.Ener nur, $,! er da i.st, aber nlb, g}g er da tst. Und

wir ntiesea (wel1 wlr so bliid sfurd wrd uns lnner Gedanken machen,

l'rLe er wohL da wiire!) alle diese bldden Gedanken losvrerden. i{lr
rtle8en sozusagen, und das gehdrt zue Beten, und Jetzt darf ich elne
z*leL1.e iibersetzqpg, f,ilr Beten anbieten, trslch verlassen auf Gotttr;
wir mtissen'6ozuBageh; das, was Sle nitbrlngen, Ihre Meinungen, fhre
Erfahrrurgene Ihie Volurtelle; Ihre Vorerfahnrlgen, Ihre b1s jetzt
gegrundeten Urteile Uber thr Leben mit Gott Jedes MaI arlfgeben.
Stch verlassen - Ste EUssen den Doppelslnn dleies lfortee h6ren:
fch gehe, t^renn lbh htch verlasBo voh ml? weg und vetlAsse nich
auf eLnen ond,ei€n. SLoh tirlrklibh atrf den hnderen verlagBen, das

l

heL6t abefi slch lodlaesen , Bloh lcsEen, Blch hlnter sich lassen.
A.1I uhgel' llllssefl, aL1 uilser MeLneil ire8ldsBen. Das 1st h1t dleseh
thoutetlschen Satz gemelnt, mit dlesem Axlon, daB wir nur das
ttEg .rtwlssen, aber nlcht das rtWle-und-das-Iyasrr. Und dleseg
Lcislassen, daB zum Verl"assen, zun Sldhverlassen geh6rt, lst ein
anstrengender ProzeB, schenkt uns aber neues Leben, neuen GIturd,

neue lvldglichkelten.
Heute abend lm Fernsehen erklangen an Anfang folgende Namen: Sachcrolrr,

Geaacher, Carter, Vallce usw. Fijr Sle sagt Ja jeder Name etwas.
Ieh bln sicher, daB heute abend elne Menge von Menschen ffir Sachcrow

beten, Sacharow dem Schutz Gottes eropfehlen, Sccharotr ftirblttend
Gott aris Herz legen. Gar nicht bel thren eigenen Sorgen bleiben,
sich auch so verlassen, 5.ndern sie sich die Sorgen eines anderen,
eineo. anderen Volkes oder elner and.eren Ean1f.1e zu elgen nachen..

Be1 einem cnderen sein, jetzt bci cinen anderen seLn - da geschieht
wleder gchelnnisvoll, da8 wlr uns denkend, erkennend, Fernsehen

schauend, nachdenkend - ietzt ln der Begegzrung unseres Gesprdches -
erweltern. Es wlrd viele Menschen geben, dle heute abend dcrrrm bltten,
da0 der l(rleg nlcht in der schrecklichsten Foro ausbricht, der
Krleg, der jetzt ja schon ilo Gnrnde dran lst; es wlrd viele Men-

schen geben, die st6hnen aus Angst vor dem Atomkrleg und es wird
andere gebcn, d.ie selbst Ln dlesem Augonblick an Bett elnes liebsten
Sterbenden sltzen gnd beten, da$ Gott ihnen dlesen Sterbenden erhal,'
ten m6ge. Gcnz vlele allerbeste Menschen besti.iruen Gott in den aller-
wichtlgsten Antlegen, verlassen sich auJ Gott r:nd erwarben jetzt
auf ihr Wort, das Ja Antwort ist auf eine Sltuatlon, jetzt seine
Anturozt. Und da muB lch mit H1lfe des h1. Thomas welter Theologle
1m Leben ln SplrltualitEit umsctzen:

\-
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Iflr sollen betend unsere Ohnmacht und. al1er Menschen Ohnnacht Ios-
lassend, aus der Hand gebend in Gottee Hand legen; weggeben. Dds ist
das einzlge, was wlr tr:n k6nnen. Ifas dam geschleht, ist Gottes Sacho,

und danit 1st sich betend mit elnzulassen. Das ist Gottes Sachu,

was dann geschieht. Ich selbst habe fiir mein Leben gelerret, daB ich
nicht danlt rechne, da8 Gott etwas tut, obwohl aLlerbeste Menschen'

hellIgste Menschen in den atl-erbesten Anl-legen und ln den helllgsten
Anllegen beten. - Ich war schon Prlcster, als ich den Fuhrerschein
machte. An Morgen vor der k{i:fi:ng habe.lch um das Bestehen drlr P:r'ilfirng

gebetet. - Ich erzHhl Ihnen das. Ich venrrtelLe nich nicht deswegen,

da0 lch dae damals tat, das warr meine ehrtlche Sltuation. Das Gebet

war r.mgefElftr so, ich karvt den Grrrndgedanken wlederholen, daron merken

Sle, da8 lch das sehr enlst geneint habe: HlIf rclr doch, du wet8t
doch, w5.e wlchtlg das fur nlch ist. Das war dle struIrtur dleees Gobe-

tes. Das war 1962. Heutzutage, nach vleIen Beten und Denken, bete ich
so nlcht mehr und ndchte Ihnen das aIs melne Elnglcht onbieten, sie
brauchen das nlcht zu Uber::rehnen: Ich enrarte von Gott nlchts nehr.
Hler und jel,zt, an Etngriff rrnd Hilfe und Rettung, otntohl er genou 

.'

welo, was ich brauche oder was lhr braucht oder was.die Mensc?*tcit

braucht. und lch m6chte Er.rch wiinschen, daB Ihr das tiberhehtren ktjnnt;
Eln Zutrauen zu Gott, eln Slch-Yerlassen auf Gott, ohne noch etwcs

von thm zu enratten an Handgrelflichen, Vorzelgbarea. Gott, so neinc
ich, hat mlr das selbst belgebracht. Nlcht, daB 1ch dr.rch die Ft*rrer-
schelnprtlfirng gefallen were, das bin ich nii!011ch n1cht, sondern dc-
durch, daB lch gesehen habe, wle vlele allerbeste Gebete nicht erhiirt
werd.en.
Gott selbst lst der elgentllche Theologe. Der sprlcht sich cus bei
d.em, wag er tut. Andeutungswe i s e hat hof . Roos davon gesprochen.

Gott legt sich ln selnen lgort schaffend, kornnrend, belstehend cusein-
and.er. Gott hat sich selbst auselnandergelegt. Das ist Theologie in
der Erscheinrmg des lrortes Gottes. Gott hat slch auseinandergelcgt
so ganz, ganz we1t, daB es welter nlcht raehr geht, da8 er selbst zrul

penner (lch melne Jesus! ), also jemand, der vom b,tlrgerlichen, noniialen

Ifeg abgekoumen lst, zwr Penner, zur Revolutlondr, zr:m Propheton,

zum Mystlker, u.n einlge beelndruckende }I6rter in dieser Auseinandcr-

Legtrng Gottes 1n Jesus ln Erlrurerr:ng zu rufen, bls zum verbrecher
auseinandergelegt. Er hat eich so weit auseinandergebracht, de0 der

Vater Gott ffir den Sohn Gott weg uar! rrltlanua hast du mich Vcrlagsen?ir

Lesen Sie Jllr slch selbst und fiir a1le. Verlassenen imer wiedqr
Psalm 21 . Ilnd daB Er den Sohn wle weggeuorfen hat. Heute nlttag
lst uns gesagt wordenr daB das fiir uns getan worden lst,. Das r'r1r

auf delo lrilege aber sind, dleses Tun nit der Prapositlon nitrr zu
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verstehen. Anders und konkreter: A1les, was Ihnen uncl oncleren an

Schl.imnen vlderf5hrt, 1st von Gott zugelassen, auch wenn Sie oder
tch od.er andere daran kaputt gehen. Was danit erkauft wird, wuBte
Jesus nlcht. WetB der, dem es fuo Monent ans Leder geht, auch nlcht.
Erst hlnterher ftir Jesus und. filr seine verlaufenea Freunde durch das

Llcht der Auferstehung kann das kLar lrerden, dlese-Prelsgabe, da6

Gott r:ns ausgesetzt hat. Diese Prelsgabe war der Anfang der Heimkehr.
Aber 1n cler Sltuation des keisgeigobonselns merkt das kelner. r:,'en

das aber aufgeht ftir den Kopf und In Herzen, der hat einen unzerbrech-
llchen Gnrnd, der kann von Gott nlcht nehr entteusiht werddn r.mcl clcr

kann slch iiber Gott nlcht nehr teuschen. Dero bleibt clle Frage, rrr'rie

karn das geschehen, wle kcgrr Gott so etwas zuLassentr itr Hclse stecken -
nlcht, da8 er sich daran verschluckt, sondern da6 er sle blrgt lm

Herzan Gottes, das voller beheimnlsse ist und uns unerkerulbar uu:tl r"rn-

verstehbar. Denn wenn <lu weiBt, wer Gott lst, d.arur warst du ntcht
be1 ihn.
Prof. Roos hat Ihnen ae Sormtag von h1. fhonas elnen Terb vorgeechla-
gen: Im Gotteslob (Nr. 545). In cilesem Text, der clen nelsten von

Ihnen bekannt scln wird, trAdoro te clevoterr, koumt eigentlich das zum

Aus<J.:rrck, was der Mengch vor Gott ist: Ganz innig nahe rxr<i ttef ge-

beugt rin<l in der Abrhresenheit gehalten, rradorotr. Anbetend, clas lst
rioch clet' Sirur unserer Anbetung, ver1aB lch nich, verzlchte ich auf ..
nidh. Anbeten gtbt weg. ller elne Ifigebetete hat, hat eln neuqs Leben

bekonmen und verllert sein altes..trAdoro te devoterr. Und ln dlesem

Text hel8t es:
Elnst alr Kreuz verhiillte slch cler Gottheit G1anz.

Elnst an Kreuz verhUllte slch cLer Gotthelt Glaaz. Da, uo clas Leicl ist,
cla, wo 1^rlr unsere Enclllchkelt erfahren, da, wo wlr selbst nicht k6n-''. .

nen uncl nur beten unrl schrelon, ist Gottes Glalxz verhU1lt, nicht nehr

sichtbar, schelnt nlcht und erschelnt nlcht. so hat eln Theologu es

erfahren und gibt es welter in dlesen Hynnus.

Irlenn wlr von Thonas beten lernen, rlann haben wir Grund, dauerntL. rrnd.

iiberall ln jerler sltuation, Gott a1s den innersten Kern zu Euchen.

DasunsanspreehendeWort,aufdasw1rAntlwortgebenc1Urfen,ega1,
w1e es uns komnt, wie es uns jetzt cilese sltuatlon eingibt. von Tho-

oas lerne lchr' daB clle Gottloslgkelt nur Schein ist; deru: sic ist
selne wirkliche Anwesenhelt, weil Er nie erscheLnt, wle nr ist und

ich nur lhn gewahr werde, indem lch mich trotzdem - lnmer - bol
aLlem - an lhn hatrte. fch verlasse mich auf Cich.
Der Kerrr des Gebetes hei8t:
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Ich vertraue dlr, well ich dir alLes zutraue rmd an dlch glaube.
Solche Art von Gebet d.urchsteht je<le Tduschrrng und 1st gegen Ent-
t6uschung gefelt. Solches Beten verblndet mlt Chrlstus und a1len
Menschen, denn a1len geht es so, da0 es zu Ende geht. Betend mache

lch mlr k1ar, da8 dleses Ende der Arfcng ist bei Dlr, Dr Unsagbarer,
rolr jetzt VerhtlLlter ln dleser unserer I(reuzessituation rmd doch
arrwesend, Rufbarer. Amen. . ' ,
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