
Vortrag vgn Herrn Bender Vom 1.4.LpgZ in Bonn:

Ich begrtiBe sie al le ganz herz l ich. Ich b=?tlB: euch aI le ganz

herz l ich. Ich f reue micrr r_iber ihr Kommen . Ich f reue mich Liber euer

Kommen. Ich freue mich riber- unser wiedersehen und wrinsche, daB es

gel ingt, daB ps zur Begegnung. wird untereinander. Ich wt-insche

ihnen und mir sel bst-;i"i" gi]t*n abend, einen abend, der un5 gut
tut
Der Vortrrag hat jetz t begonnen mi t einf achen Worten r einf achen
Setzen, Pi.,t".hen Wtinschen. Ich sprach und sie horten

, die worte und [/\|r-insche sprach, waren es meine
rneinem Mund, gedacht mit meinem DenkvermogEh I

Vorrat unsrer Sprache und ich meinte hoffentlich
AIs ich die S5tze
[rlorte, gef ormt in
genomrnen aus den
was ich sagte.
Aber es waren auch Ihre
Ntinsc he in i hren Ohren .

oder ist das gar nicht
entscheidbar ?
und dann sprac h ic h vofn wiedersehen . Es
aber jeder erf6hrt es auf seine Weise,
Sngst I ich, erfreut, gesPannt '

worte, I hre satze, die I hnen zukommenden
t^to waren sie mehr, bei mir oder bei Ihnen

herauszubekornmen, ist das gar nicht

geschieht durch keinen t
tief gertihrt r vEr l egen ,

unser t^|iedersehen Augen, Gesichter begegnen sich, treffen
auf einander und der erwr-inschte, gewtinschte, wohl tuende abend f tir
jeden, ftir Sie alle und fr-ir mich'
Den wohltuenden abend zwischen uns, uns umgebend, der w6rmende

sternenhimmel nachher e5 fnacht mich schon verlegen, daB es 5t)

hel I ist,- der Dichter hat dazu gesagt " der wSrmende

sternenfnantel , von uns erlebtr von uns erwirkt, ein Geschenk, das

wir einander geben oder vorenthaltenr uflser abend.
Jetzt habe ich, mir selbst ein wenig zum Arger, aber aus
Noturendigkei t, viele worte gemacht, um r-iber etwas einf aches wie
einen h,i I l komensgruB und t^,i I l komenswt-insche zu reden - urn zu zeigen,
wie ein so einfacher Vorgang eigentl ich sehr kompl iziert ist.
Das ist Phi IosoPhie.

,,So lernen die jungen Herren in der Unit5t" r wie die unvergess-
I iche Schwester Maxima zu sagen pf legte '
"os 5rm jonge" sagte dann Frau ' ' '

Ich habe g,11 wei t ausgehol t. Ich wo1 I te an diesem Beispiel vor- '

f r-ihren, daB in den gittz einf achen Setzen, die nachher kommen,

eigentlich auBerordentlich kornplizierte Sachverhalte stecken'
DaB ich eigentl ich in al lem mit Vereinf achtern arbeiter sPiele, mit
AnnSherungen, nein, mit schlimmerern ,.5,m1ich daB dast h'as ich
sage, eher falsch als richtig istr

und trotzdem, wenn ic h tiberhaupt was sagen wi I I zu dem t was mich

bewegt, mup ich sprechen von dem, daB diese wirklichkeit, in der
wir un.s auf hal ten, in der Grundf orm der Relational itgt ist '
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t{irklichkeit von lrlelt, Mensch und Gott und wenn ich jetzt lsHlc+f'
'RelationetitEt sage, ,dann habe ich das Wort nicht 6efunden und

ich freue mich' nich aibei aut einen so bedeutenden Autor wie
Walter Kasper BtLitzen zu dijrfen'
Es ist ja selten: (gelechter) ich kenn dbn zu wenigt sonst hEtte
ich mich cif ter auf den sttitzen kcinnen' Das war der 6rund'
ii" ttiu"", glaub itrh' falsch vernutet' (wieder 6e{chter)

Vqr ein paar Wochen war ich bei Herti'IEh katrfte bei Herti damals'
wie fast' imner, Htittenkise, l(nickebrdt und Yoghurt' Ich gehe zu

ii.rtir ,"il d"'d". Yoghurt, den ich besonders gerne esse' dort
20 Pfennige billiger ist als anderswo',
Oi" s.t t"ige der kgufer an der Kassd war unendlich lang und
uigeaufeiq-im StoBen und DrAnqen. An ddr Kasse, die ich pagsiertet
;;E-;i# itwa qs-jahrige Frau, die jedem Kunden ein ganz eigenes
r_rln"",i.r,.nt<te, Diesem oder Jener noch ein gutes wort obendrein.

Ich war fasziniert, eine solEhe IntenEitit in einer so kurzen
;;;";;""q. -wu.aetuat zu erfahren !

a;Ei;; aicrrte ich,"in dieser frau erscheint Gott' Gott lechelt in
;i;;;. irau.Ich weiB, daB et auch das bef I issene, kundenf reund I iche
f-i.i.f " dei Verkeuferinn gibt, aber dieses Liicheln der Frau war
gli" ".ta.t=. Ich kenne an mir selbst ein Lachelnt das bittend ist
i.,a rreunatichkeit erheischt ,'tu mir brtte nichts! " erbittet ...

dieses L5cheln. Das Lgcheln der Frau war ander:s'

In dieser Frau erschien Gott, in dieser frau erscheint Gott, in
diesemLSchelnwurdederqan2eKaEsenbezirkerhellt.Da.Etrahlte
etwas auf von .dem, wie dai Leben der Menschen niteinander sein
t<onnte. Ein Augenblick so etwas- nicht zu halten- wie Himtnelt
ein augenblick Vorgeschmeck von Vollendung'

A1sichdiesesErlebnigjetztfi.irdenVortragaufschrieb,sahich
in meiner Erinnerung auch die Kolleginnen an den anderen l(asEen

soweit ich sie zu Gesicht bekommen hatte, stumpf und kaputt ln
ihrer Arbe.it, von ihnen ging keine Lebenszuvergicht aus'

Das will ich nicht be,nakeln, des wilt itrh niEht kritisierent
ich d6nke und glaube auch' in ihnen ist Gott, geduldigt dumpf'
i-ia".ra, ftir uns arbeitend
In ihnen arbeitet und ... gott ftir unser Leben' So etwae' zu.Eagen
i=t-sii nicht so weit tte.gittolt, die Theresia von Avila sagt und

muntirt auf ',Gott zu suchen und zu findeh zwischen den

Kocht6pfen . "
;;; i;i nun die erste Behauptung fr'ir diesen VortFag :

In jeden t{entc hen erscheint uns Gottl denn unser 6ott hat etrag
mit: jede llenschen zu tun.



Bott ist der, der mit den Menschen
auch das Thema des Vortags genannt
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Vom Erscheinen Gottes'

zusammen ist
:

in der hlel t.

Didse uberschrift ist eine vortHufige Formulierung fUr das; wt5
ich seit Jahren versuche, ftir das, was mich seit Jahren bestimmt
und deswegen sagte ich, auch das ist ein Giund, det mir erlaubtt
auch heute davon zu sprechen ' '

Es ist eine sehr vol6uf ige Formtrl ierung, denn eigentl ich guche ich
noch die Frage, die ich it= Theologe heutzutage f ragen TrB: ufn in
diesen Raum, der so notdtirftig mit dem Wort 6ott bezeichnet ist,
um in d iese person oder in d iese PersonEfl r d ie so notdtirf tig mi t
d iesem [l,ort 6ott bezeichnet werden , iiberhaupt herein zu kommen .

Heute muBr so meine ichr gEfragt werden ' '

Nicht aus Zwang, sondern aus einer inneren Notwendigkeit unseres
Lebens. '

Ich nehme bei mir und bei anderen die Erschwernis des Betens wahr'
Und ich weiB nicht wie es kommt'
Es ist nicht Faulheit, es ist nicht unlustr E5 ist aber auch kein
Nicht-wo1 len r 15 ist eher eine Resignation oder eine groBe
Ratlosigkeit, eine Hilflosigkeit, die mutlos macht'

Es geht ja auch ohne 6ott. ohne seine Hilfe, d1" erwarte ich eht

nicht, aber warum entdecke ich nicht, daB wir Menschen anders
geworden Eind , mi t einem anderen Lebensgef r-ih 1 , mi t anderen sorgen '

und Noten , mi t anderen Lebensf ormert , mi t einer anderen Einsicht in
Zusammen h5nge?

Warum hEngen mir die alten Gewohnkeiten noch so nach?
schon vor E6. s Jahr=Jia;; iigt= ein Pastor aus dem Heinsberger
Land : ,, . . f rtiher beteten d ie Bauern um g.rinstige !|li tterung , heute
tiberlegen sie, wie sie ihre Parzellen bewissern konnen .."-
mittlerweile haben die Bauern auch im Heinsberger Land andere
Sorgen.

Aber waru,n entdecken wir nicht, daB es mit unserem Leben anders
geworden ist ?
6aB 6ott nicht langer, jetzt spreche ich von mir, mein Besorger
und Beschrit .er, mein Vater und mein Hirte scheilt, sondern daB

mich bestenfalls das lr,ort 'Gott' oder noch st5rker das stohnen,
der sc hrei , der Ruf : ', du Gott I ,' , betend und andtchtiq gesprochen t

tiber- mich, riber uns, tiber uns alle hinausweist, hinauszieht in
ein al lertief stes 6eheimnis. In das unEagbare Gieheimnis, das wir
6ott nennen, wie Karl Rahner nie aufhorte zu formulieren

und damit ist
...1
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Gott .Pv.und das zu erleben und auszullalten, dieEee llicht-Beten-
i;;;.;'oi"i xi.tt-Beten- tlollen oder Nicht;Beten-Brauehen.'.
DaE auEzuhalten ist, so neine ich, eine Teise de'r Ehrfurcht'

Und so konme ieh zsr zweiten Behauptung dieses Vortrags:

Gott erecheint berfihrbar in rortlosdr Bhrfurcht -

fch weiB, wovon ich rede, ich weiB von der Not, aus der heraus
i.il"t.i-"r"J, 

-ietr bezneiile nicht, daB eg unvorhetsehbar _auch
i.U.nst ."a"derunggen und l{otnende E:ibt,' die nan Gebetserh6run8len
nennen kann. l

Herbinichrda9ichvordenkendundvorsbhreibendsagenkiinnte'
;;; ;i; c.u!t ul"i"kt? Ich apreche nur von neinen Erfahrungen und

I3i"Ii"ai,';;";,-;;;;-a.u.i-i,"is ich wovon ich rede!

Und auch vernittelt: Ich haben dae Erschrecken neinee. in-
fu.rchtbaren Sehnerzen s[trbetdtn Vaters noch in Ged6chtnis und

irlfr--attti.he Not kenne ich von vielen anderen '

Hein Vater iannerte: "Gott hat nich verlassen' ietzt hab ich so

viel gebetet und er hilft nir nicht!
E;-;";;;a-;""""iri"n aehr Hut dazu', ,nenigsr von Gott zu erwarten'
;ir';;;;;" a.u.t", f,atechesen und Predigten vorstellen'

Vor einiEier Zeit f iel uir ein Text in d-ie Hiinde ' Ich wuBte zuerst
nicht. roher er stanrt",-et truEf keine Uberschrift und aueh keine
U;;I;;";;;;i.u". r"n wii'.1 dieeen Text einnar vorlesen:

"Gottrder Gro$es und UnerE riindliches tut, Tunder' die niEnand
zihlen kann.
;;";;;.J;--Regen iibet die Erde hin und Eendet l{aaaer auf die

".it-"r"rir"rnl 
o, uieaere hoeh zu erheben, danit die Trauernden

gliicklich ltrq?' l-- rit lhre H6nda nichtsEi zerbricht die Biinke der Listigen, dan
Rechtes vo t lbr ingen '
l{iise f iin8t er in ihrer tist.
f"-i.tl.i-"or den S"t".ri dee Hundes und aue der Hand des Starken

f,i;rfiffi";trd den Gerinsen zuteil,*l aosneit t4"+h ih+ Ho^rL v,'rglnfa'ru

A ls ich den Text gJe lesen hatte , f and ieh den sehr schiin ,

="rr" aufrichtend und sehr triistlich.



EU \..*

-5-

Ich weiB nicht, ob es ihnen auch ro beim Zuhoren gegangen ist.
Leider muB ich sagen:
dann sind 5ie, wie ich damals, in eine Fa1ie gerpten!

DerVor9elegeneTextistentnom,nenderRededesE1is":
einer der t^rtirdigen Freunde des Hiob neben ihm sitzt und dem Hiob
zur-edet aus der gan zen Kraf t der 6l aubensweise seines V: I k:t
*i"-ii" im deuteronomischen und deuteronomistischen uberliefer-
ungsstrang vtrrl iegt -

Ein trostliches Wort von der Eerechtigkeit Gottesr 5€1bst in der
Verge I tung . d,r-A, Uwv= ArtS

DieserschoneTexterWeistsichim6angderHioberzHhlunga1s
f alscher Trost. Am Ende des Buches *dfd tiber solches Reden das
Urteil gesProchen. Hiob selbst legt Feine Hand auf den Mund

Nachdem ich ftir mich selbst entdeckt hatte, daB mir der Text zur
theologischen Fal le geroorden war I ging mir auf I wle mein Dienst,
hier und andershfor eit darin besteht, auf solche Fal len auf merksam
zu machen . ;;f 

- 
die M .6t=ta I t des fal schen Trostes:

Zu denunzieren, wenn' bedenkenlos auf einen Glauben verwiesen wirdt
der nicht beigpringt, sondern ins Jenseits verweist

Solches Aufmerksammachen ist schmefzhaft und wird von vielen aIs '"

Schmerz erlebt und bringt Verunsicherung im Glauben- Auch mir tut
das weh -

Aber d ie Wahrhei t ist keine Amme mi t bergenden Brtisten ,

sondern eine K5mPferin ! '

Und unsere Zeit, sowohl die Zeit unserer Kirche, wie die Zeit
unserer 6Iaubensgeschichte ist eine Zeit, in der schmerzliche
Wahrheiten aufkommen. Und beim Aufkommen solcher Wahrheiten
verstehe ich mich als MithelfrFr der zurn genauen Hinsehen
anleitet.
Aber mit tut e5 weh, dadurch mit Leid zu produzieren.

Ich weiprtuie wir aIle, wie sie alle, daB die Giottesdienste in
unseren Kirchen immer weniger besucht werden. Sie sind f tir viele
ba I ang los r n ic htFsagend getlorden '

Ich k lage nicht dartiber, ich schimpf e nicht, ich denke, diese
Menschen, die nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen, haben

durch ihr Nichtkomrnen uns etwas zu sagen .

Auch sie sind viel leicht eine stimme {== immer noch ganz anderen
Gottes als alle unBerE noch so gereingten... r.
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So'k6mme ich zu der dritten Behauptung oder Thesel

Das Schweigen im Elauben und das Ulegbleiben der l{enschen ist auch

ffiricrrerrii=. eine Erscheinung Eottes in unserer zeit-

sie haben mir, sie haben uns etwas zu sagenl
Was sie uns =ig.r, , in welcher Sprache, in welcher Sicht, was sie
erbitten r wptcfre Vermittlung r wElche Formen deE Gottesdienstes, '

der predigt, der zukunft, die bewegende Kraft des Evangeliumsrdie
gute Botscnitt vom Heil, von der Menschenfreundlichkeit Eottes
weiterges";i werden kannr arr das ist wohr noch zu entdecken.

Aber sicher ist, daB unser Aufmerken auf diese Disparitet, auf
dieses unzeitgemag geworden des ehemals heilsamen Angebots nicht
einfach zum Abschaffen gebracht werden kann.
selbst in den unvollkommensten Formen ist 6ott Leben'
seine Rede an mich, f tir mich vernehmbar

Ich habe es Eelbst vor einiger Zeit in einem Sonntagsgottesdienst
;;'=i;;;iot.,*'Kircheerl=ut,ihdenicheigent1ic
wollte und dann in einer ungeahnter weise durch das wort des

Evangeliums und die eher einfeltige Austegig bewegt wurde

und ich finde eindrutrksvoll im Roman von pasternack, Doktor
Schiwago,einePassage,dieichvorlesenmochte--1.;l;;; 

. i=i= erinnern ii.rr viel leicht an diese interesssante
Frauengestalt), glaubte nicht an kirchliche Dogmen und Riten'
Aber mantrhmal bedurfte sie einer gewissen inneren Musik, um das

Leben ertragen zu konnen '
Lara f and etwas in Eottes Wort riber das Leben und deshal b ging sie
in die Kirche um hierbei weinen zu konnen. so ging sie auch an

diesem Sonntag in die Kirche und f and es eher zurn Schl immsi".
bestel 1 t. EinI Beg leiterin dringte sich ihr dauernd auf und fing
einen schwatz nach dem anderen tR. sie konnte sich ihr kaum

erwehrErl. Der psalmenstsnger, ein Verwandter dieser Begleiterint
sang erschreckend. und ztJ allem uberf luB: derl der die Lesung

vorras, Ias ars wenn er das unbedeutendste und das Langweiligste
der Welt vor sich ... h5tte'
Lara ging vorsichtig an den Betenden vorbei r uffi eine KupfermLinze
in den an.aem Kircheneingang aufgestellten opferstock ztJ legen'

Wahren dieser Vorbeter, dieser Vorsanger' t .., die neun Seliq-
preiSungen herunterleierte wi.e etwas t wa5 ohned ies al 1e schon
auswend ig kann ten , kehrte dann Lara dort an i hren P l atz zurtic k '
wobei sie sich tluhe gab, niemanden anzustoBen ' - 

und sie horte:
,,sel ig sind die geiitt i.rr Armen, sel ig sind die Leidtragenden t

sel ig sind die da hungern und drirsten nach Gerechtigkeit. . "



Lara f uhr zu5a,nmen , rnan sprach vtln I hr. Sie war gemeint. 'Er hatte
doch gesagt: "Selig sind die Leidenden, die Schwachen und
unterdnickten., gie haben der htelt etwas Besonderes zu sagEln, ihnen
gehorte die Zukunft! " Das also hatte er gesagt, das war seine
Meinung, das hatte Jesus gelehrt.

Aber leider, so passiert'es h5uf ig und schi irnmer .noch:
Das Evange t ium ist ung l Hubig geworden in unsGlrer Zei t , wei 1 d ie
Kirche, *ir Kirche, in unserem Leben unglaubwtirdig geworden sind.

Die einzige Bibel, die die Menschen von heute lesen, ist das Leben
der Christenr 50 wurde gesagt.
trlir leiden alle daruntei, uiter uns selbst und unter den anderen
und so komme ich zur vierten Behauptung:

Auch dieses Leiden an uns' selhst und an den anderenr an der
Lieblosigkeit und an der Leerer, Er der Traurigkeit des Lebens,
auch dieses Leiden ist ein Erscheinen Gottes in der tdelt vt,n
heute.

Niemand kann ja doch von uns sagen: "seht, wie sie teilErr wie sie
Fremde beherbergen, wie f r-ir sie Asyl bewerber die Ntschsten sind,
seht'wie sie sicrr vertragen von rechts nach links und von links
nach rechts, von oben nach unten und von unten nach oben
Wie sie einander annehmen, wie sie einander Schwachheiten und
Fehler vergeben, wie sie anspruchslos sind im Durchsetzen des
EigenwiIIenE.." , niemand kann das s,o leicht vcln uns

,ot=ichtiger gesagt von mirr sagen '

Ich wei6 es und wenn ich ehrlich bin, leide ich darunter- Meistens
verdr5nge oder verleugne ich die Dinge

Statt dieses glaubwtirdigen Lebens qibt es stattdessen str etwas wie
einen innerkirchlichen Atheismus. Das sagen selbst Bischofe. In
einem vollfunktionierendem Betrieb, in HaB und Frust, ohne Freude
und Begeisterung. und dieser Befund hat dann zu etwas ganz
eigemtr.imlichen g"fiihrt, ztJ der notwendigenr von vielen beklagten
'Ethisierung der Religion' .

Das Wort 'EthisierunE' der Retigion wird eher kritisch, eher
pejorativ gebraucht. Im letzten time- magazin heiBt es fast ins-
geiamt tibei die Aussichten f rir das Jahr 2ooo: "wachsend tritt in
A"|. kathol ischen Kirche an die Stel le der AufgabEn r Seelen zu

retten, die Aufgabe, die menschliche Gemeinschaft ztJ retten."

Das ist unter dieser Ethisierung zu verstehen: Dienst an der Welt,
oi.nrt an der Giemeinsc haf t , sich ein I assen in die groBe Bewegung
um Gerechti;kei t, Friede r-rnd Bewahrung der Schopf ung Sorge, daB

das Leben g; I ing i . Und tiber I assen der Hei L ssorge an den das Hei t
aller t.lollenden 6ott. '
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Denn be in ersten Hciren kann nan zwar konstern iert se in , da$ hier
die heiligste Aufgabe der Kirehe verrat€n,; aufEegeben ist '
Aber Genaeh! Die unsterbliehe VollendunE der ileneehen liegt bei
Gott selbst I
Das ist meine HoffnunE. Das ist die Botsehaft, die Jesus in die
Telt brachte. " In neines Vaters Haus sind viele l{ohnunBen und ieb
;;;;,-;;-rlohnunsen zu bereiten!" -
Und wo. . da braueht dann Gott unsere Kraft -

Eigentlich wollte ieh diesen VortraE e.a\z anders anfangen als er
j e[zt geworden ist und der Anf ang "iI9 i-etzt zu einem Sttick
ftittelteil. Ich wollte nit,Selbstverstdndlichem anfafEienr nit
anseheindend Selbstverstindliehen, inden ieh saEle : "ieh trage
Ihnen vorrwas ich in den Letzten Tagen, und die letzten Tage sind
das Resuliat von vielen Jahren davor, gef tihlt und Eledacht habe,
was ich wi 1 1 ."

So wf,re dann der Vortrag eine Ann6herung an mich selbst.
, 

H ir se lbst nahe se in ' Ist f iir nich Form und Forne 1 EEe l inElenden
LebenEi . . . Hir selber nahe sein !

ila€ es noeh so gut scheinen, wenn igh nicht im Erleben und '*

Vollbringf en bei ruir bin, wenn ieh e'inen guten Vortra$ nachen will,
nrlt sch6nen l{orten und frlugen Einf el len und BPannenden BeisPielen,
dann ist es eine Fa1le, eine VersuchunEl !

Es geht anders , s ieh se lbst nahe konmen und das ist das I{ icht iEe ,

bedeu tet ,. Gott nahe zu kommen .

Der eiElenen Tahrheit nahe zE konmen, der tlahrheit tibgrhaupt nahe

zu konnen, dem teben nahe zv konnen, seinen Licht und seinem
Dunkel r BBinen Sehnerz und seiner tust '
I;'-it;;[Ur"rr"it, im Protest, in Zufriedenheit.

Sieh Nahe kommen kann auch bedeuten, den Feuer nahe zv konnen,
dern Schree["" , dem Abgrund , hof f ent l ieh dann e inem Ab6rund , der
Halt gibt . Einern Niehis, das leuehtet !

Sieh selbst nahe komnen heiBt: Gott nahe kommen

Sich selbst nahe sein, hei$t: Gott nahe sein. So lehren die tehrer
des geistliehen tebens des Abendlandes, so ist es die Tradition
J;; iuenal6ndisehen Hystik, so stinnen sie iiberein,. die ich die,
spirituale des Abendlandes nennen kiinnte.

Von einer Formulierung des schlesisehen Dichters und Hystikers
ani"lus Silesius €enoilr"rr: "Gott ist in ruir das Feuer und ich in
ihrn der S"h"in, sina wir nieht einander ganz inniqlich $emein rr -
gr;"i" heigt: eins, ein teben, ein t{o1len, eine seele, ein Ftihlen,
Gott und ich , Eanz Eenein" .
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und deswegen E,ehiirt za heinen tfiinsehen fiir diesen guten abend

und da wiinsehe ieh rii "rr meiner fltinschkraft, das sie sich,
j eder von i ftt .t, , i etzt und naehher immer nehr nahe konnen '
6aB sie fiihlen, erer eie sind und wie sie da sind ' !

l{ar ieh nun neuElier ig, EesPannt, interesa iert , abwesend?

Besehaftigt ro"h rnit-der letzten Enttausehung oder den letzten
Arger, EesPannt, wann Schlu$ ist und wie Schlu$ ist '

I ch nochte , daB S ie s ieh nahe konrnen ihrem Fiihlen , ihren Denken ,

rn diesenn sieh-serber-nahe-konmen ist'eine sehr sehwer handhabbare

Formel geb;"""tt, es meint: nahe sein bei unseren verborgenen
Gedanken und Triebenr-b;i all den Dunklen, das in uns steekt.
Aber auch bei der. in uns . innewohnenden Kraft ' ' '

Es gibt ein starkes l{ort von Jesus , das n icht in der Bibel steht
aber als eehtes llort Jesu iiberlief ert ist '
Jesus sah einen Mann *,n Sabbat eine Arbeit verriehten. Bei einenn

anderen z"rg"r--h;iga BS, " er ="t "irr"r, Hann an sabbat eine Bahre

durch den Vorhof des Tenpels tragen'"
und dann sagte Jesus:" Hlnseh, ,6nn du weiBt, was du tust,dann
bist du ="ilg ! " Das ist nit dieser leh-N6'he Eleneint. r"

;i;;r;"ir,t-=Ei" in das eisene teben'

,,Hensch, lrenn du weiBt, wa' du tust an Tenpeltag durch den

Tempalvorhof eine Last traElen, ,verbotenes tun und das wissend,
,orri aueh einen starken Grund habend, dann bist du sel'g!

reh worrte rhnen in dieser Anndherung von nir beriehten, weil ich
es ftir wichtig halte. ob sie "= Ellauben oder nieht, ieh-hatte
Angst vor JirE"" vori*"g und habe inner noch Angst vor diesem

Vortra5f .

Ich habe in dieser ver€angenen Nacht keine halbe Stunde Eeschlafen
aus Angst . o" habe 'ieh nrietr gef raElt, warun: reh will nieh nicht
blarnieren ! rch wi 11 n icht, d;B ,*n i,interher, das sie hinterher,
;;s-ir,"hinierherfragt:och,wareiEIent1iehnieht

dae eollte doeh spr itziger sein oder kritiseher oder

"ui""g"rrO"" 
oder vor alten DinEen kiirzer" !

I eh erar in der Versuchung, aber der habe ieh standhaf t
widerstanden . ' 2s ;"[i;-TEi igke it in teon inun hier vorzuf iihren
und wenn ich dann fii;-i"Jt=-;af'r nur eine Stunde €ebraucht hfi'tte'
reehnen =i" au. wie lange sie hier wfi'ren!

Ja, ich moehte nieht, daB Sie es nachher gut mit nir neinen und

mir Bo schonun$svol} auf d ie Sefru lter klopf en ' 
\
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Noch raehr aber machte nir SorEle, daB ihl hier, daB Sle hier
meinetwegen ihre Elute tebenszeit neciglieherweise lBrtun

DaS I hnen , obwohl ieh . es anders wi 11 , das was ich saBe f iir I hr
Leben iiberhaupt nichts nii'tzt, fiir Ihren Dienst nichts gibt.
Das nachte nit Angst.

und die dritte Angst: daB ich die Erfahrungen, iig ich auebreite
und deute, f alseh deute und sie Eio wie Irrende belflstiEe
All das lieB nich nieht sehrafen 

es de Foucault:Aber dann erinnerte ich nieh an ein Tlort von charl
,,das eine =i"a wir Jesus sehuldig, keine Angst zu haben ! "

Das ist j a so mit 
. 
solehen guten l{orten, die niit zen niehts - . '

Trotzdem, danaeh, aber erst heute norE,en , zi.eml ich lange nach den

Friihsttiek daehte ich nrir und jetzt Eebe ieh wiederrlras ieh daehte
und bin ietzt noeh darin:
" sei heute so wie du sein kannst!

sei mit Ji" selber barnrherzic und einverstanden!
Setz dich nicht unter einen Druek! -l{eder grfoii noeh teistung sind Namen Gottes" 

^--,
. . . und ,otr-d ieh e inf aeh d"r, Giisten , Freunder r - 

den Gef Ehrten
z' wie du bist! tebe die groBe Einsieht, die dir vor drei Jahren
plo Lzlich zukan aber innei nlch nicht in Ginze rnit Fleiseh und

BIut angeeiEfnet ist!"

Die groge Einsieht, die ieh auch Ihnen weitersehenken nochte:

Ieh darf sein, der ich bin !

Ich bin da rwie ieh da bin , einnnal so r einmal so '
Einnal gut drauf , einnal zu Boden gedrtiekt.
Und das ist erlaubt, das ist legitin

Denn wenn ich nrieh verstehe als Bi ld Gottes, nach seinen Bild und

[i;"i;; i; i"=.t "f 
f en; 

- e"rr B,i Id auch, Idenn aueh 
. 
ins win ziee trans-

;;;r;;tl-a"= wonit *" sieh selbst dem Hose aua den flamnenden
Dornbuseh vorste 1 lte :

i;h--ti"-J"",-a"" ieh bin daf ,

Ich werde da sein a}s der, der ieh da sein werdel

Das f0hrt rnieh
Gott erscheint

zur fiinf ten, wieder sehr Elewagten Theee:
in den Hensehen, der istrwie er ist'

Das TaEnis bei dieser These liegt darin, manche Henschen wissen
nieht, wer sie sind und leben ihr falsehes selbst 

ir.rarn ihrer uberschetzung odar in ihrer Angst und wollen verzwe

"ln 
anderer sein als der, der sie sind
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Ich w[insche Ihnen, da$ sie Hut und Vertrauen za sich selbst
ir"innen. DaB sie fiir sieh selbst entdeeken und .wollen und. nnogen:

i;h-J"rr der sein, der ieh bin. Ich darf die sein, die ich bin.

Und so arbeiten sie mit an einer Vision, die unbedinEt
verwirklieht werden nuB, daB da, wo wir sind, Bl1e einen Reun

haben, so ztJ sein, wie sie sind.

Kirche als Ort des befreiten Raum habens.
Di;-Botsehaft der europeischen Versamniung evangelischer Kirehen:
. . rirche, der Raum des befreiten Aufatnens.

. . erscheint im sein lassen
. A . I . r f ----J :- .t^-

Es ist noeh nicht so lanfe her, da saB ieh mit jenand in der
r"r ipe be in B ier . Es wu "d" zv e inen u1vereteehse lbaren Gesprflch in
neinem Leben .l{ir spraehen iiber unser fuen of f en und f rei 1wei1 wir
un= Eut kannten. U;ger Thema-war,wie sehwet es ist, sich selbst
anzunehnen, sieh selbst ztJzulassen '

Seine eigene Gesehichte nieht zD verleuEnen. Und wenn ieh 25 Jahre
zurtickblieke, dann weiB ieh natiirlieh aueh wieviel VersEuinnisse '"

und wieviel i/."""grrr, Vereteektee irnd 0f f enkund-lEss da nitgetraElen
weraen und f hnen und anderen, die jetzt nicht hier sein ktinnen,
zugemutet ,.ia"rr. l{ie sehwer'es isl, sich selbst anzunehmen, 86ine
e ilene Geschiehte n ieht zD ver l_eugn?n , l ieht zrt verdr6n$en .

Nieht nur und dauernd auf die Hin6el und Def izite ztr starren.

Ilir eraren unB einig und das ist 'ne alte These ,die ieh hier imner,
ieh weiB ni.f,trich-elaub vom ersten Senster atrrhler vertrete und

das ist vom Soirner."rr=ter 198? an. tlir waren uns einig, das Leben
grht nur i; Jti-e"t "r,rt seiner eelbst '

In der Gelassenheit, die lassen kann, etas ietzt so ist wie es ist;
bei nir und bei den anderen, allen
gU"" wie komnen wir dahin? Eins wuBten wir, auch aus Erfahrung:
6i;-li"u" 

-rriirt, die tiebe, die ein anderer uns sehenkt. Die
gnrahme, die ein and€rer uns zuBprieht.da$ er ztr une Ja Bagt, ohne

irgend"irr" Einschrankung. DaB er zu nir steht und nich nieht
,"f,rrtei1t. Diese tiebe hilft zur Selbstannahne.

Aber dagegen stand dann e in nH,cht iE-eT F inwand auf :

ii;;-sarinl;;t-Ji" wahrheit sorcher Liebe?
DaB der Liebende, die tiebende sieh nieht irrt, sieh nicht f iilsch-
r ilr, anpagi; ; ich n icht in ihr vertut , s ich in ihr i emand €,anz
anderen s ieht r ri" ,olieb, s ich se lber zu l iebe , nas hi lft dann

solche Liebe? 
r--vY '



.. 1?*

Und dannrund das ist der entscheidende Punkt, der in
;;-dieser Kneipe und ich kann den Tisch immer nennen t

Neues in dieser Geschichte auf:

dieser Stunde
brach etwas

.,ir sahen, sich sel bst anzunehmen, braucht irn tief sten keinen

6rund und keine Hilfe. Weder in rit, noch in einem anderen'

sich sel ber annehmen geschieht in wahrheit grund lot '
Die Annahme seiner selbst ist ein Aktt
wie die SchoPfung aus dem Nichts!

Aus dem kreativen uberschwang der hier und jetzt ge'neinten '
bestimmten Bejahung '

schopfung aus dem Nichts. Das nachtunt was Gott vortat und tut'
Nachahmung Gottes

sie mtissen mir g lauben, in dieser stunde beim Bier in iener Kneipe

war das eine Einsicht, die ich aus meiner Kenntnis mit dem

Augenblick, den Augusiitt,-r= in Ostia erlebtet verq,lich'
Da wurde aie sphgre der wahr;hei t berr-ihrt .

Er l euc htung , Gottesahnung . Es war ,eine Feier des Lebens . ''-

Im Brick ""i ihn, im Brick auf uns, unverrnutet. Eine Ahnung vorn

Eeheimnis der Schopfunq ads den'Nichts

{an rl::rmr I i t zt^lei Eingichten mit:
Und ich bringe von den damaligen Tagen :

6ott erscheint in dieser selbstannehmendEr r grundlosen Bejahung,

darin erscheint er uns. und: Gott erscheint in der hlahrheit des

Denkens und des Handelns'

Eben habe ich schon einrnal auf Angelus si lesius verh,iesen und

hier, ich ha.be mich in retzter zeit mehr mit ihm beschaftigt'
paBt gut: ,,6ott grtindet sich ohne Grund und miBt sich ohne MaB'

Bist du ein Eeist mit ihm, MenschI 50 verstehst du das'"

,.6ottgrUndetsichohne6rundundmiBtsichohnel{aB.
Bist du ein Geist mit Gott, Mensch, so verstehst du das' I"

Mit Konsequenz f tihrte di€se stunde, von der ich gerade ":ahlte'
mich zur Eirin.,erung -an "it 1 Begebenheit im Col legium Leoninum'
die mich setbst ti;f ver5ndert hat:

Es ist vielleicht schon zwanziq Jahre her' Professor schafer war

damals Direktor. Da hatten wir ==l:.groBe ?:hwierigkeiten mit
einem Studenten. Ich darf das erzahren, wei I der student rnicfi

erm,chtiqt hat, davon zu spretrhen. Er hert das, wa= damars geschah

f tir mitteilungswert und mitteilungswichtig '
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Schwierigkeiten mit einem ptudenten, so etwas kornmt vor, hin und

wieder, sie wissen ESr schwierigkeiten mit priestern kommt auch

vor.
Also, die schwieriekeiten damals rnit diesem Studenten zwangen zu

einern abend r ichen Gesprach von den priestern deq vorstands und mir
mit dem studenten; datei war Teilnehmer: der Hausarzt und die
Therapeutin

Der student hatte sich wegen seiner schwierigk:iten in Therapie
begeben. In dem 6espr5ch iog der Student, was das Zeug.hielt'
Es gehorte eigentl ich mit zlr seinem Krankheitsbild, mit ztJ seinen
Lebenssc hwierigkei ten i
Ich wurde writend und f uhr die Therpeutin an ! " Merken Sie nicht wie

der sie bescheiBt l "
Die Therapeutin, ganz ruhig, denn ich" '

a'l

"wie soI1 der aus seiner Lebenslr'ige, die
anderswo herausfinden als in einem Raum

und des unbed ingeten Vertrauen s? t' "

er zurn Leben brauc ht ,
der unbedingten Annahme

Frir- d iese vage Hof f nung motivierte d ie TheraPeutin unser
vertrauen, sonst war diese Hoffnung grundlos.
setz te sich tiber al le vorurtei le ,r,a at le Erf ahrung hinweg,
riskant, wie zuzugeben ist 

;

l"lir hat die Frau damals eine Lebensart gezeigt ' .

Deswegen sage ich r ES war eine Ver5nderun.g f rir mich, die ich immer

noch dabei uin, in mir wirksam werden zu lassen und zu lernent
niml ich in immer neuen Versuchen, mich qlegen vorerf ahrungen und

Vorurteile iir". neu auszusetzen und immer wider grundlos, ohne

Absicherung dem anderen Vertrauen zu schenken, trotz al 1er
schmerz I ichen En tt5uschung '

Davon gewinne ich die siebte These!

In solchem gewagten vertrauen finde ich die Erscheinung Gottes in
dieser Zeit.

und ich glaube, das ist eine der Mtiel ichkeiten der Kirche'
Ein unserer Kirche aufgegebener t,Jeg. Den Priestern und den Laien'
Insofern sage ich hier-*f,*"= r, den priestern an einer stStte der
priesterbildung, und das ist aber das einzige.

Alles wird ftir uns alle gesagt, weil, was zur Prieserbildung zu

;;;; *i.= eigentlich, *.ir sich zur Zeit nichts bewegen kann'
eher nutzlos iesagt ist. Arso un= Kirche, priestern wie Laien ist
auf gegeben , f uir d iesen Raum des Vertrauens zu sorgen '
und zufn vertrauen gehoren dann auch vergeben und verzeihen '
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Sie merken, Gott, erscheint vielmals und
'Eiott in "il"tt 

Dingen zu sutrhen" eine
abend lHndischen Spiritual , endlos w5re

auf vielerlei Weise'
bedeutende Maxime von einem
der Vortrag - '

Abereinigessollwenigstensnochangedeutetsein:
6ott erscheint in jeden Menschen' der mich braucht'
und du erscheinst jedem Menschen, den du brauchst" " r '

,,was ihr dem geringsten meiner Brtider getan habt I ' habt ihr mir

getan ! ,, bis zufn uberdruB zitiert. Ein schltiEselwort der Bibel '
!-

Vom Erscheinen Gottes in unserer Zeit' ,---
Ich kann nicht drauf ver zichten, ich muB e5 sagEln:

Im Hi I fruf, im stohnen, im stummen Apel I der gi tder, die un= durch

die Medien vermittel t t^rerden, in der verschonendr' r gestrhonten

ordnung der statistiken erleben wir die Bitte, den Anruf Gottes'

,,Hore mich, tibersieh mich nicht, f rage du dich' was du kannst I "

diesen Biidern, in diesen Begegnungen erscheint Gott selbst als
Bittende ..... Gott kommt zurn-Menichen in seiner Notrbittet Urn

fe, um Obdachr ufi Brot'

I ch denke, wenn wir vofn Erscheinen Giottes in unserer Zeit ' in ''

unserer .uert Ahnungen erahnenr zu erahnen hoffen, dann geringt das

ambestFnundam'ehesteninsolcherUmkehr.

zum heutigen Tag schickte mir ein Komilitone in seinem

Glr-ickwunsch, in dem diese notwendige Umkehr geEChrieben ist' einen

Tex t von Dsc hing is EiJr-.rr,, , einem k irgisisch r russischen Dichter '
EristvielleichtdemeinenoderderanderenVonlhnenbekannt
durch die ;;;;;;rt"t t= Liebesseschichte der ' ' '

Aus diesem Text, der mir der Komilitone r-iber1ieB, mochte ich
wen igstens z i tieren dtirf en tiber d iese Art, d iese n€lue Art des

,r und wenn ich mich an d ich wende, 6ott. mi t meinen Eiebeten r dann

wendeichmichtiberdichlvondirverst5rkt;an.michselbst.
und in so einer stunde ist es mir gegeberr, i, denken ars wrirdest

du se I bst denken r -- ,,

ich ,rgg" =2r,, "t= 
wr-irdest du selbst sprechen"

5o 2u beten, daB unser Eebet zum 6ebet Gottes an ung wird '
das ist der Vorschlag I

In
der
HiI
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Vor giniger Zeit" ' t ' r " r " " " " t " ! " " "
in. . . . . E5 kann leicht f tir den, der das vernimmt zur uberforderung,
zur Leistungsehtik, zu zust5ndigkeit''''''
Ich selbst bin dieser Versuchung auch erlegen'

Vor Jahren wurde mir
der Welt, in der NEhe
zLtr n iederd rtic kenden

geschrieben, diese Hinweise auf die Not in
und in der Ferne, wtirden .zur uberf orderung r

uberforderung.

Und unter denen, die hier sitzen, habe ich von einigen gehort,
sie sagten es hier: wir Priester sollen doch in der Predigt ,in
dgr untgrtleisung und im Vortrag..... r... -. - -............ " " " ' r "

stattdessen konnen und dtirfen wir von der Freiheit der Kinder
Gottes zurn 6uten, von der Freude des richtigen Lebens ein ladend
sprechen . . . in einem Initiationssatz davon zu zitieren:
i -T"i 

l en macht Freude ! "

Gott selbst schein,t sich daran zu hal ten. .

Auch in seiner Gedu1d und in seiner Zurt-ickgenommenheit. '"'

In seiner unbekrifnflrertheit, in der er a1 les zuliBt ' Da erscheint
EF.... in seiner 6elassenheit'

und das ist uieder eine meiner uberzeugungen, die ich weitergeben
muB

Eott erscheint als er selbst in der uns zugemuteten, hoffenden
Gelassenheit.

Jetzt
sagen

ohnm5c ht iq
Nichts mehr

Von der anzunehmenden Ohnmacht'
,.:

Von der ohnmacht 6ottes, der er sich an d ie Mensch :en gewandt hat '
...t...t...Eottselbstscheintohnm5chtigundhatsichals

geht der Vortrag weiter. Ich raffe jetzt im Sinne einert
wir mal Inhal tsingabe dessen, was ich Ihnen nicht zumute:

erwiesen in dem Ohnmachtsf a I 1 der Kreuz igungr:
tun zu konnen. Angenommene Ohnmacht ist heilsam'

Ich war auf einer Arbeitstagung: Bhnmacht in der Beratuflg.
Einer der Mitkooperierenden *.i ein judischer Therapeutr der
in einem Krebskrankenhaus arbeitete. Er muBte erfahren' daB

sein Freund, man muBte annehmen, da bestand eine Liebesbeziehungt
Krebs hatte und sterben muBte und er nichts f rir ihn trl konnte '
als ihm nur sagen: Ich kann nichts f tir dich tun ' ' ' ' 'dabei sdin ' '

.Wie das den Weg f rei gabr" "
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I ch kam drauf von der 0hnrnacht Jesu afn Kreuz . Ich mtiBte 5ozu5agen
als SchlUssel f tir al lesr was ich vorgletragen hab,e, auf Stationen
im Leben JeEu verweisen, die eigentlich diese Interpretation von

al ltggl ichen Begebenheiten als rEr=.heinungsweisen Eotte ermoglich-
en und fragen

Nur zufn Beispiel die Geduld Jesu mit den stinderfl . ' ' ' ' ' die
Vorurteilslosigkeit, auch die Lernbereitschaft.. ' ' ' '' ' ' ' '
in der Begegnung mit der Syrophonitierin, 2u sagens" Ja' ich bin
bereit, aus dem engen Kre,is der Isreal iten herauszutreten, obwohl

i.n-=ig="tl ich nicht f r-ir die anderen gesandt bin 
"'

Al I das, was ich vorgetragen habe t leBt sich mit dem, was sich
in Worten und irn Leben Jesu l ernen l eB t , verknr-ipf en r von da

erschl ieBen, von da fundieren

und trotzdem kommt nichts anderes dabei heraus als das, *1= ich
-I hnen mi tgeben moc hte ,, um I hrer se 1 bst wi 1 len und a I l er anderen
willen, mit denen sie leben, ftir die sie leben, denen sie gute
trlorte wei tersagen , von denen sie gute Worte erwarten '

l"litgeben einen Glauben ohne Eirund.Eine Hoffnung ?l''t" 6rund' 'l

Eine Liebe ohne Grund, denn Liebe ist immer grundlos, wenn sie
richtig ist. So ist es mit der Hoffnungr Bo ist es mit dem

6 lauben . !

Der Eteht auf unserer ganzen Kraft des wollens und dann des

FLih I ens ! so konn te das Leben ric htig sein t
iMehr haben sie nicht in der Hand I

Und diese Hoffnung ist notwendig, wei I sie aI lein mir und

verinutl ich den meisten anderen hi l f t, diese ldel tr in der es so

viele Hoffnungslosigkeit und Lebensunmoglichkeit gibts zu er-
tragen: t,tas in der un= nicht greifbaren, nichtigen Macht Gottes'
ein Hoffnungsortr ungegeben, aber geahnt ist, aus dem heraus so

etwas erfahren wird *ii die Erweckung Jesu als Erstling der
En tsc h I afenen .

Frir uns, f r.ir al 1 die, f tir die wir nichts tun konnen, f r-ir al I
;;;r""-ii= wir in Liebe denken, unsere verstorbenen Komilitonen,
die uns weggerissen wurden, f t-ir die Penner, die wir gemeinsam

;;;.tu"" rriuen , f tir d ie , d ie heute umgebracht worden sind '
f tir den Vater von Ro I f Peter Kremer , der gestorben ist ,

DaB es ,f r-ir a I le nur dann Sinn gibt, f r-ir uns al le und f tir dier ED

die nir uns h5ngen und die sich an uns h5ngenr-nur Sinn gibt
in dieser grundlosen Hoffnung, in diesem grundlosen Blaubenr'
den die UieUe gestaltet'
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Das wollte ich eernz weit ausfiihren aber erstens werde ich
immer ztr spit fertig, zwaitens naehe ieh innner zu 13?g, das liegt
Jri"" , abei das we i6 ich noch n icht sehr lanE, ieh bin ztr spf,t
Eleboren worden. Heine Hutter hat mich zE lanBe festgehalttl .

Deswegen fasse ich das zusannen in einer Geschiehte. Gestern hie$
e;; V;rtrag anders.HieB er nieht: von Erscheinen Gottes in der
Teltr.sond"tt da hatte ich ihn genannt: 'wo Gott wohnt"

Und da erar ar noch f alseher aIs der j elz ige . Deswegen bin ieh zu

dieser neuen Formu l ierung Elekomrnen -

Aber als ieh den Vortrap noch so genannt hatte, ,rief nieh eine
;;;; fi"unai" an und ich erzfihlte ihr von den Vortrag, auch in der
Hof f,nung, da6 das 'Gesprieh kurz wiirde und sie neinte eine sehtine
ehassidisehe Geschiehle von Henachen Hendel von Kochs:
'tfo wohnt Gott ?'

"Und die TheoloBen saElen: Gott wohnt iiberall' -:
Und Henaehem Hende1 sagt: Gott lebt da, wo man ihn einle$t.
ll.in ganzes teben war ein Terben darum, daB sie den Sinn, die
Hof f nung , das Gliiek in s ieh e in lassen . "

Und d iesas lf erben ku lmin iert dann , natiir l ich gen6B der gan zen
Anlage dieser UberleElung in der Umkehrun€ der Erziih1ung.

llir komen da zutr Lebenr tro Gott una sinleBt-
Und das ist die HoffnurEl, daB er uns einleBt, wie rir ihn
einlassen , EinlaB fiir BinlaB - Hoehzeit
Ohne Grund getrBinrGott und llenseh

Ich hab' das Eesagt, gtas ich heute sagen konnte,
sieh gehcirt.Ich danke eueh ernstneinend ftir die
Gedu IJ und fiir das spiirbare Interesse, das mieh
eueh sein lieF. Ich danke euch.

ich danke, wie es
auBerorden t I iehe
heute redend bei


