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FUE/A,rEt^,/
lfenn wlr nit Gott allein slaal .....

Vortrag des Hernc Splrltual Dr. Bender an 29,5.19e4

Theologisch gesprochen, splrltuell gesprochen, auf, elne ktinftlge
Pastoral hin gesprochen - ist der Dienstagabend ftir Sle der
Gltlcksabend der lloche. Ich verkenne nlcht, der Dlenstagabend
1st ftir S1e auch ein schwleriger Abend, nlcht nur wegen der
Anstrengung des Vor.brags; nach einen fiir vlele von Ihnen sehr
anstrei genden Vorlesungs- und Semlnartag. Der Dienstabend ist
eln schwi.erlger Abend wegen der Stl11e und wegen des AlleLnselns
r:nd nlcht Leicht auszuhaLten
Ich denke nir, dlese Schwlerigkeit lst eln Slgnal-. Sle 1st nlcht
elnfacli nur eJ.,n Uhstand, sondern eln Zeichen, das uns auf etwas
aufmeriisan nacLen kahn. Denn das uns abverLangte oder uns vorge-
schlagene bder uns auferlegte ALleinseln wird von Jedem als Man-
ge1 erfahren. Ed tst eln Deflzit. Es 1st elne Notr Ich delbst
- dle6es ilIohit ndchte slch bltte Jetat deaer voa thnen anzlehen
rrnd ln Gedanken versuchen, das mltzudenken r.md raitzutrollen, was

1ch vorlege .- lch selbst m6dhte mlt mlr al1ela sEln! Das he16t
auch, danit lrlr uns wenigstens ftlr heute abend rlchtlg verstehen:
kelne Bticher, kelne Zeitungen und Zeltschrlften, keln Radlo, keln
Fernsehen, kelne Brlefe, weder solche, d.1e Sle bekonnen haben

noch solche, dle Sle schrelben wollen, - nur 1ch seLbst alLeint
allenfalts dle Blbe1, noch nlcht ma1 ein ArbettsbLatt; und auch

d1e Bibel ist eln Zugestendnls. Und das den ganzen Abend, wenig-
stens dlesen Abend. Das 1st gemelnt.
Slch einfach hlnsetzen oder auf den Boden legenr besser nloht
aufs Bett. Entsparurt, angespannt, dle Augen sch1-leBen - auf das

Kreuz oder arrf eln BlLd oder in elne Kerze schauenr ist auch

eher eln Zugestiindnls. Und dann elnfach thre Gedanken komnen

lassen, wle s1e ko&men, von HdLzchen aufs Stdckchen, von Hinz
zu Kunz (und wer es alttestanentlich will), von Krethl zu PLethl.
ALLe thre xlnflille zulassenr komnen lassen, ihre Ptrantaslen, thre
Erlnnenrngen, ihre Gef hl-e. Sle kommen und sle gehen wleder. Ver-
sr-rchen Sie, nlchts zu denken, sondern nur offen zu sein; nlchts
zu steuern, keln Z1e1 zu suchen, nur zuzulassen, was komnt und
geht. Sie werden merken, welche bunte Iqlschung Sie slndr hoffent-
1lch eine glUckllche Mischung. Und Sie werden auch merken, wle
Sle dabei nrhiger werien, vlelleicht sogar zwLschendurch nal
arefgeregter, aber 1n Ganzen nrhlgel: und 1e1ser. Und es wlrd a1-
1es nlchtssagender und sti11er. Und es wlrd 6rmer.
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Sle 1n fhrem Leben mlt slch selbst werden 6rmer. Erfahn&g von
Armut, rnehr al-s ein Progrann der Armut. Nur noch Sie selbst ganz

alleln, ehrllch mit slch, dabei ganz arro. (Sle werden so kleln
mlt Hut oder nlt Blrett. ) Und genau hler llegt eln Ulderstand
gegen den Dlenstag und iiberhaupt gegen dlese lfelse gelstllchen
tebens; genau vor dleser Verarmung, vor der Erfahrung unserer
Armut haben wlr Angst. S1e gefHllt uns nlcht. Wlr kdnnen sie kauo

bestehen. Deswegen lst uns der stiIle Dlenstagabend echlrter. Aber

lch b1n slcher, wlr miissen uu uxseres gelstllchen Lebens wl1len
dlese Hennungl d1e Ihnen vlellelcht jetzt deuttlcher wlrd, {lben-
wlnden. Das lct elno Aufgabe, der Sie 61ch unbedlngt etellen dls-
sen. Und loh bltte Sle, nlcht 16nger Angst zu haben vor dlegen

Schweren, auch kelne Angst vor der Angst. Sle mtlssen durch dle
Mauer durch, auf der vla negatlva ln dieae 0dnts hlneln. Der

Ausdruck, den dle gelstllche Tradltion dafiir hat, lst nUUster.

lch steIIe nlr eln Gesprech vor, heute zwlschen Abendessen Luld

Vortragsbeglnn: EmlI fragt selnen Freund Dleter-Chrlstian (dle
Unkerurtlichmachung Ist hoffentllch gelungen) ttso11 lch nachher

noch na1 vorbelkomnen, oder wlI1st Dr heute abend alIeln seln?n
Dleter-Chrlstlan antwortet: rrlch bln heute abend nlcht aIIeInn.
Enil guckt fragend und denkt, ob dle Karln wohl- noch mlt thn
heute abend aufs zlmmer geht. (Ich hoffe, dle Unkenntllchrnachung
h61t an) Dleter-Chrl"stlan sleht den fragenden Blick und sagt
ganz bestlmmt und ganz betont: ttlch bln n1e allelnrr.
Jetzt kdnnen Sie denken, das sei das Selbstbekenntnls elnes
Leonlners, der nur die NEchte vergl8t. Aber das wEr eln Fehl-
schIuo gewesenl

Verl"assen wir dlese Konversatlon wieder und fragen uns selbst
Jetzt ln dlesem Augenbllck hler ln der Kape3.le und nehnea wlr
dle Frage gcbon vonveg fiir nactrherr erenn Sle elnzeln auf thren
Elnze1zlnmern sltzen; nBln lch denn nun dann aLLeln, od.er btn '1ch

nlcht all-eln? Uie lst es denn dann?rt Der Dteter-Chrlstlan sagte
so bestlnmtr rrlch'btn nie allelnrt - und lvenn 1ch dle Fehldeutun-
gen Jetzt nal belselte lasser melnte er: rrGott 1st lmner n.lt mLrrt'

Deswegen kann.lch sagen 'uud mtr8 ich sagsn: rrfch bln nle allelnrr.

Und Jetzt bLtte ich S1e zu fragen: Ist Gott denn da, nachher auf
Ihren Zimner. thr Nachbar Gott? Ist Gott denn da, der gute Hlrt,
der Preund melnes Lebens? Bringt mich wlrkllch mei.n Glaube an
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Gott, meln Gottesglaube uuur, l, arrrr.en: Er ist da, wenn ich ar-
lein bin. fch bln mit Gott zusammen da, wenn ich mit mir alIein
bin.
Bevor Sie jetzt eine frornne Theorie find.en tiber d.as Dasein Got-
tes, fragen Sie besser ganu praktisch: lfas habe ich d.enn dann,
wenn Gott da ist? fst er clefrn dann das Gliick meiner Seele? Meln
hcichstes Gut? Uncl nichts fehlt mLr.
Kein GesprElch, kein Fer::sehen, keln Bier, keine Zeitung, kein
Buch, kein Skript, nlcht einmal d.ie Bibel. ttGott ist lauter Gtteft,
so fiingt der Psalm 71 orr. Und der Sdnger helt an diesem Satz
ttGott ist lauter Gtiteft trotz alIer .]nfechtungen, trotz aller Ver-
suchungen, die er auffi.ihrtr als an der Wahrheit fest. Schlechte
Erf atrnrngen, Milngel, F eindsellgkelten kbnnen ihm nichts anhaben,
und er schlie8t ln sel.ner Begelsterung in d.iesem Lied so 3 ttlfas

habe ich im Himmel au6en clir? Neben dir erfreut mich nichts auf
der Erde. Auch wehn moln Lelb rrr1d mein Herz verschnachten, Gott
ist der Fels meines Herzens und mein Anteil arrf ewig. Gott nahe
zu seinl ist mein Gliick. Ich setze auf Gott den Herr:: mein Ver-
trauen. Ich will all deine Taten verktindenr
ttGott ist mein GIUck, Gott lst lauter Gtitefti trst d.as ein Satz
Ihres Glaubens? Und ich frage mich selbsti ttlst clas ein Satz mei-
nes Glaubens? K6nnen wir einen solchen Satz mit unserer Erfahnrng
clecken urid bewatrrhelten? Wi.irden wir thn dlchten? Kdnnten wLr so

Jube1n? Ich bin nicht al-Iein, nein lm Gegentell, Gott na}e zu
sein, das ist meln Gltick, sonst nichts. Nlchts au8er Gott, nle-
mand auBer Gott, gar nlemand, gar nichts. Uncl Sie slnd gefragt,
ob Sle das woI1en. Sie slnd aufgerufen, das auszuprobleren; aus-
zuprobleren, wle es da mlt fhrem Herzen bestellt lst. Das aLl-eln
ist mein Gltick. Und werur das stimmte, dann wHre der Dlenstabend
Ihr und mein GlUcksabend, weil slch dann nlchts zwlschen mlch und
meinen Gott stellte.
Jetzt aber fiingt die zwelte Schwlerigkelt an. Die erste Sohwlerlg-
kelt, auf dle wir gesto8en waren, dle uns den Abend gchwer nachte,
lst dle Schwlerlgkeit unserer elgenen Armut. Dle zweite Schwierlg-
kelt, dle Lch erkenne, wenn lch ehrlich bln, ist dle Arsrut und
d1e Klelnhelt rce lnes Glaubens. Dle kann lch heute abend aufdecken,
finden, entdecken; derur dieses Alleinsein mlt Gott macht mlch
vielleicht doch nicht besonders frdhlich, besonders gltlckllch,
besonders relch; gibt mlr vlellelcht doch nlcht einen h6heren Mut
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und eln lelchteres Herz uncl eln strahl.enderes Geslcht, wie vleL-
lelcht eln spannendes Buch, wle vlellelcht eLn gewonnenes Sple1,
wle vlellelcht der schnelLe tlagen, w1e vlel-lelcht elne 'l-2 tn
elner Semlnararbelt, wie vielleicht ein KuB oder eine liebende
Uroarmung. Konmt dagegen die Ni,ihe Gottes an? Fragen Sie slch bltte
vorbehaltlos tihd geben Sle slch ehrllch Antwort.
Jedenfalls fUr dig noelsten ungerer Zeltgenossen kornat gegen dle
Lebensgiiter wid L6bensfreuden dle NHhe Gottes nlcht an. Und viel-
lelcht verhllf,t uirs dei Dlenstagabend, wenn wi.r uns der sclnrreren
Aufgabe, ehrllch zU uerden, aussetzen, zu entdecken, cla8 wir trrr-
seren ZeltgenbsBeni etwa den Klassen*ameraden, doch iihnU.ch sind,
daB wir nlcht v{eL anders slnd; daB wir auch nlcht v1eI, Jeden-
fal1s bls jetzt nicht vlel ftir unser Leben haben, werux wir Gott
haben. DaB wir ehrlich gagen mU'ssen rrlch habe zu wenlg flir neln
Lebenrr, wenn ich nuf alleln Gott habe. Und dann ktinnte lch, wenn
lch da.s rlchtlg an nich heranlasse, wle and.ere ln den quelenden'
Verdacht geratenl daB Gott es ntcht dbrlngttt, da8 trns Gott nlcht
geti^dsteter macht, dao uns Gott nlcht erfrlschter macht, clao uns
Gott nlcht geduldiger nacht, daB uns Gott nicht gelaasener nacht,
da0 uns Gott nicht nutlger Eacht, und da8 uns dle N?ihe Gottes nlcht
verEndert wrd nlcht verwondelt.
Und ilann kann das, was wlr 1n der frotrnen Sprache haben, wenn wlr
von Gott sagen oder slngen, rtHalt, Trost, Helfer, Vater, Freund,
hdchstes Gliick und hdchstes Guttt verschwlnden 1n den Verdacht,
der nelnt: Ist vlel].elcht doch aIles Tauschung! Eln Marchen,
elne Projektion, elne llLuslon! Und Sie hoLen a.ri elgenen Lelb
und an der elgenen Seele leldend das nach, was Sle bei Prof.
Haldenfels und bei Dr. Pfleiffer a1s rrReliglonstrltlkrr 1.ertren.
Und das J-st Jetzt dle Frages gtlt gegeniiber soLcher ehr1lch
wahrgenommenen Erfahlung nfli.ichten oder standhaLtentr? Flucht
zun Anderen, zun B1er, lns Bett, ins Gerade, oder Stancl gewirrnen

1n den festen errreuerten Glauben - erinnern Sle slch aus der
letzten Woche an Xxodus Kapltel , - vielleicht nuB lch Gottes
Selbstvorstellung rrlch bin darr doch anders verstehen. [Ich bln
da, wie lch da blnrr. Dam J.iegen Grund urnd Art unseres Dasein
n^icht nehr in unseren I'Iii:rschen, nlcht nehr ln trns erer Sehnsucht,
nlcht mehr j.n unseren Hoffnungen, sondern ln der l,{else seines
Daselns, rtich bLn da, w5.e j.ch da binrt.
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Vlelleicht raerken Sle darur, wle auch dieses Gotteswort rrlch bin
datr fhnen auch noch nlchts glbt, wle dleses Gottesworb besten-
falls eln Sane, aber noch kein Baurc ist. Ein Same, der noch auf,-
gehen mu0 1n Ihrem Herzen r.md 1n unserer Geneinschaft. Und das

r'r6re wieder Glilck fitr Sle r:nd Gltlck fiir die Klrche und GlUck ftlr
d1e Zeltgenossen, denn das kdrurte uns dazu brlngen, behutsaner
von Gott und von unseren Glauben zu sprechen. Nlcht so vollnundlg
mlt lhm umzugehen, wcrur wLr meLnen, ln dleser Situatlon und auf

Jene Frage pa0t eln tLefschiirfendes theologisches Wort. Unsere
Zeltgenossen (Klassenkaneraden, arbeltslose Jugendliche, Gewerk-
schaftler, dle gesterrr denonstriert haben, dle Unterrreh.ner, d1e

sich Sorgen machen, vrie s1e Uberhaupt mit dlesem./rrbeltskonfllkt
zurechtkoromen) , sle a1le reden ungeschnlnkter und ungeschdnter
von ihrer Gotteserfahrung, sle sj.aC nlcht so wie wir professlomll
verblendet und tr.rn slch nlcht so lelcht wie wlr alt fronnen Spril-
chen und nit fronnen Gerede. Sle slnd zu nichts verpflichtet,
keine Rollenerr,rartungen treffen sle wie Prlester, TheoJ.ogen und

Prlesteraetskandldaten. Dle k6nnen r:nge s chminkt reden und 1ch

bltte Sie, das wilre Ihr Gliick, wenn Sie anflngen, ungeschninlrt
von Ihren Erfahrrrngen zu reden, was fhnen d.ie geglaubte od.er

gehoffte Niihe Gottes wlrklich bedeutet, weiL Sle Ihnen das und

das bringt - oder nlcht bringt.
Unsere Zeltgenosson, ma1 von einer vagen Hoffnung abgesehen, elnd
melstentel1.s und wie selbstverst5ndlich von einer Stunmheit ge-

schlagen, was das Reden von Gott angeht und lelden, ohne Uorte
d.afi,ir zu haben, unter dem, was lheologen zu Recht rrGottverlassen-

heltrr nennen. Ftlr sle 1st das so normal, so selbstverst5ndllch ge-

worden, da8 es ftlr sie nlcht nehr beredbar ist. Und solchen Leu-
ten hlIft unser Gottesreden, um nlcht zu sagen, Gottesgerede,
wenlg - bis nlchts.
Ich sagte, das lst Gltick uncl so wird der GLilcksabend ttDlenstagr

zu einem Soliclarttdtsabend, indem Sie ehn].lche Erfatrnxrgen ma-

chen. Die Schwlerlgkeit, die Sie danit haben, dLe Schwere, dle
/"rnut lm eigenen Leben und lm Glaubenr die Leere Ihres Herzens

und Cie Leere Ihres Kopfes 1?iBt Sie wenlger von Gott wlssen Lrnd

liiBt Sie wenlger von Gott sagen. Xs sei dem, Sie k6nnen ln
Xrnst sagen, und ich will das nicht ausschlle0en, da8 es elner
kann. Er let mein grdBtes GIUck, und sonst habe lch nlchts auf
der Welt. Und er ist melne grdBte Freude ' uncl sonst rtthrt nlchts
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an mei.n Herz. Und er betet heute abend nlchts and,eres a1s ttDll

Gott aI1eln, Du da, mit mir, mi.t urrsrt. Und hat d.aran seLn Gd-
ntige.
I'fenn wir das aber so begreifen uncl d.ann noch elrrmal" den Dienstag-
abend mlt den Geftihlen ln clen Blick nehmen, die clleser Abencl 1n
uns aus16st, wes ist d.ann Gli.ick oder Schwere od,er Leid. od.er Ver-
lust oder Armut? Sind es nicht vlelleicht Heilserfahnrngen w1e
eine dunkle Folie? Pater Sievernich hat in o.er Recollectio unB
sere Zeit d.ie ttZeit des Karsanstaglt gehannt und sLe als Zett d.es

Gottesverlustes gekennzelchn€t, urrd er hat uns einclnrcksvoll
"d.i.e Rede d.es toten Christus vom Weltgebliud.e herab, dal) kel.n
Gott seirt, nahegebracht. Uir haben vielleicht noch lm Ged.iicht-
nis i wie uns in Cer Karfreitagspasslcn d.er fiirchterliche Schrel
Jesu zugerufen wurde; rrGott, nnein Gott, warum hast clu mich v€r-
lasBen?tl ttWarum bist d.u tregrt. Kann es nicht seln, cla8 wir Jtinger
auch unter dieser Rticksicht nicht i.iber derc Melster sind, cla8 auch
wir Gott nicht so habenl d.a8 wir bestenfalls nur ein 'tfort habenl
das ihn sucht r,urd nach ihrn tastet r so wie Jesus sich losringt ln
diesem Schrei rfGott, warum bist clu weg?rr

Vlelleicht merken Sie, da8 Sle Gott nlcht so haben, sie Sie ihn
braucht€rlr wie Sie Ihn gerne heitten, wie Ihre Mitmenschen fhn
brauchten, wie die Ttre1t ihn brauchte, da8 wir so Gott nicht ha-
ben. Und da8 wir deswegen eine Spirituallttit, also eine elgene
Frdmmigkeit und. eine Pastoral entwickeln miissen, clle clieser Welt-
verfaJJ.errheit, die dieser Gottverlorenheit, die diesen unseren
Erfatrnrngen entspricht. fch habe diese SpiritualitZit schon ma1
rrKarsamstagsspirltualitiitrt genannt und diese Pastoral ttKars&rrs-

tagspastoralrt. fch weiB wohI, da8 in den Karsamstag hineln das
strahlende Osterlicht leuchtet r,rnd. d.ie Dunkelheit verwandelt;
aber lch wei8 auch, und wir tragen es uns einander in dieser
Irfoche vor, da8 ein Aspekt dieses 0sterlichtes, dieser Osterleuch-
te, unserer Ostererleuchtung an Christi Hirnmelf afrrt gef eiert
wird. Und da sagt Jesus dann: es ist gu.t, da8 Er weggeht. Ich
kdrrnte also statt rtKarsanstagsspiritualitet tr auch ttHimnelf ahrts-
spiritualitiittt sagen. Itrs ist gut , d aB ich weggehe , cla8 Er unser
Trdster uns verlEl8t. lfir sollten fhm nicht gebannt nachschauen.
Er wo11e uns einen anderen Trdster und Helfer schj-ckerlr der im-
mer bei uns bleibt, cler nlcht mehr weggeht. Sie wissen aus alter
Einweihr,rngr welcher anclere Trdster gemeint ist, cLer Geist Gottes,
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der uns aneinander so verweist, ,CaB Kirche wj,rd . Irilj.r so1len or[-
elnand,er und rniteln:.:ncler den heimgegangenen Jesus uncl den Vater,
zu dessen Rechten er jetzt sitzt, bis er wiederkommt t zeigen da-
durch, da8 wir einander lieben. Wir brauchen einanderr so wie die
vom Tod bestimmte Welt Gott braucht. Wir brauchen einanderr weil
diese vom Tod bestilirnte Welt Gott zu weni.g hat. Ein tiefsiruriges
lrlort von Barlach hel8t ttlch habe kelnen Gott, aber Gott hat mlchrr .

Vielleicht kcinnte uns heute abend arrfgeh€Dr was wir an Gott haben,
daB wir niimlich nichts an ihm haben. Gott hat uns, weil er uns

dafi.ir braucht: fiir uns r.md durch uns r:nd wegen uns und fiir die
Welt; aber dartiber mdchte ich ein andermal reden. Inlir brauchen
einahderr /iber heute /rbend. r,urmittelbar brauchen wir einander
nicht t

In Gegenteil, wenn lch dle Schrltte rekapituliere, hei8t es: B€-
rad.e heute abend, um clas Zlet zu erreichen, mtissen wj.r einander
entbehien. Nur so konnen wi-r zur Ufrrfichkeit und zrt unserer Ar-
mut. So kbruren wLr entd.ecken und aushalten, was uns unser Leben

bedeutet. So }tbnnen wir entd.ecken und. aushalten, tnrer Gott ln trl-
sereh Leben lstr lrrlfu^ kdnrren dann vernehmenr daB Gott, von clem wj.r
selbst direkt nichts haben, d,ennoch unser Gltick ist. Denn lhn
wfntttch Bo wahrzr.rnehmen 1st Sendung trnd Auftr^ag, da8 Gott uns

sagt ittch brarlche cllch1 loh brauche Euch ftr clle Brtlderl fttr die
Zeltgenossen!tt Dann geht uns auf , was wir von Gott her aneinander
haben. Das ist der schwj,erlge Dienstabend. Aber vrenn wir ihn so

gehen k6nnten, wiire es ftir Sie und ftir dle, ftb die, clie ihn
gehen k6nnten, wlrklich eln Gliicksabend.


