
Sich in der Liebe halten sich in der Beureoun Gottes hal ten

Predigt am 20. Auqust 1989, dem Fest des

in der Abtei Himmerod,

f rjnf undzwan zLg Jahre Priestersein von P.

P. Stephan Senge zu bedenken

Text: Johannesevangelium 17, 2o-26

Hei 1 iqen Bernhard,

Bruno Fromme und

Ich fand bei der Vorbereitung dieser Predigt keinen richti-
gen Ha1t. Ich konnte mich nirgendwo rj-chtig f estrnachen - Ich

kenne aus eigener Anschauung ej-n biBchen das Hin und Her

der viege von p. Stephan: von der Kommunitet der Monche unter

die jungen Leute, mit dem rtKahn nach Kanaantr, in der ttFtirch-

temaschi-ne der WeIt'r, "geglitten aus Botschaf ten" o - Und

vorstellen kann ich mir die weiten 'rtlege von P. Bruno: von

Himmerod nach Brasilien; heute nach hier zuriickgekehrt

und bald wieder fort; dann wieder auf Wegen in einem riesigen
Land, von dem mir Freunde, die dort leben, hin und wieder er-
zahlen. Sie erzdhlen von einem Land in kaum losbaren Proble-

men, voII schlimmer und guter Erfahrung€oo Die Gesellschaft,
die Kirche, das Bemi.ihen der Priester in stdndiger wandlung

in stiindiger Bewegung von ort zu ort o - von Erf ahrung

zu Erfahrung von Verzweiflung zu Verzweiflung von Glauben

zrt G1auben.

Ein Freund, der lange in Brasilien gelebt hatr sammelte seine

Erfahrungen mit den Menschen in diesem Land in dem biblischen

BiId vom armen Lazarus und der Gleichgtiltigkeit der Reichen

ein Bild, das auch von Heinrich spaemann in auf rrittelnder
weise zur Beschreibung der wertsituation gebraucht wurde:

Gott lebt in der dritten welt und kommt aus der dritten welt'

Dort liegt er als der arme Lazarus vor der Tijr von uns Rei-

chen. laJir sehen ihn auch von hierr von Europa aus durch das

Fenster des Fernsehens und der anderen I'1edien. so kommt seine
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Existenz uns zu Gesicht. Wollen wir ihn liegen lassen in
seinem Hunger, in seinen Krankhei Len, in seinem Aus satz?
Oder gehen wir zu ihm hin, teilen unser Leben mit ihm?

Geheimnisvol ler Tausch. In einern Text von P. Senge heiBt es

Au s der vers i eqe I ten
Schale der
AussHtztgen
birg eine Hand-
vol I Totenbrot.
Ich denke weiter: Sein Brot, das Totenbrot, wird uns r wenn

wir es von ihm empfangen und \^renn wir unser Brot mit, ihm

teilen, zum Lebensbrot. ( "Prcphetenre j-se" ! ) Das heiBt dann

iiberse tzt und immer wieder zu wiederholen f ijr uns, f r-ir

unsere Optionen: Ein neues Wirtschaf ten, eine andere itie] t-
wi rtschaf tsorcjnung mu8 her I denn sie is t not-wend ig. So

teilen wir unser Leben mit ihm, dem Armen, und empfangen

von ihm, auch von seinem kostbaren LHcheln, seinen Lebens-

mut: unser neues Leben. DaB der arme Lazarus uns Reiche be-

schenkt, daB der arme Lazarus uns Reiche erlost, das hat
so vermute ich P. Bruno oft erfahren. Von diesem heiligen
und heilsamen Tausch konnte er uns erzehl€oo

So gibt es heilige und heilende Gemeinsamkeit zwLschen P.

Bruno und P. Stephan. Jeder der beiden macht ja wohl auf
seine Weise dasselbe: Hin zu den Menschent - Hin zu alIen
Menschen! Hin zv den A1ten und hin zu den Jungen! Hin

zu den Armen und hin zu den Reichen! - Hin zu allen Men-

schen bis an die Grenzen der Erde! Hin zu allen! So

erf ij1len sie den Ruf nach einer anderen Kirche, die Kardi-
nal Hof f ner einmal so f orderte: aus einer rrKomm her-Kircherr
muB eine " Geh h in-Ki rche'r werde o .

.

So1che notwendige und notvolle Bewegung kann fast zu ej-ner

ZerreiBprobe f ijr die Kirche .werden und ist viel leicht f ijr
einen Konvent manchmal nur schwer auszuhalt€I'l o Doch wie
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sehr war auch der Hei I iqe Bernhard , dem Sie j a folgen, hin-
und hergerissen im Zwang der vielen Note seiner Zett.

A1 so nur Bewegung , kein Hal t und kein Anhal t kamen mir in
den Blick, als ich diese Predigt vorberej-tete. Aber ich
fand einen Ausgangs- und Bezugspunkt fur diese Bewegung an

der besonderen Aufgabe der Priester wie sie das zweite
Vatikanische Konz:-J- und die Vt:.Jrzburger Synode der Bisttjmer
der Bundesrepublik Deutschland beschreiben. Ganz zu Recht,
denn wir danken j a heu te miteinander f tir f r-inf undzwan zLg
Jahre priesterlichen Lebens und das zweifach. Diese Auf-
gabe der Priester in Kirche und WeIt ist, ftir die Einheit
zu sorgen und den Dienst an der Einheit zu leisten. Und

damit stimmt das Evangelium von heute, das Evangelium vom

Fest des Heiligen Bernhard, i.iberein I denn dort heiBt es:
rrAlle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich
in dir binr sollen auch sie in uns sein, damit die WeIt

91aubt." Das meint: daB alle in Gott eins sei€trr durch Gott
eins sei€ffr durch ihre Gottverbundenheit eins sei€or damit
die WeIt glaube.

Gedanken des Heiligen Bernhard aufnehmend, kann dann gesagt
werden: Gott, der Vater, wird nicht ganz erkannt, wenn er
nicht ganz geliebt wird. Das bedeutet: ganz in Gott einge-
hen, ganz Gott verstehen, Gott ganz in sich hineinlassen,
ganz von Gott leben. Gott ist nicht erkannt, wenn unser Le-
ben nicht von der Liebe bestimmt ist, wenn unser Leben
nicht Lieben ist. Das ist der, Sinn aller Kontemplation und
jeder mystischen Bewegung, die Stufen der Liebe zu finden.
Viel leicht so: uns selbst lieben um unserer selbst wil len I

Gott lieben um unserer selbst wi1Ien; Gott lieben um Gottes
wil1en; mit Gott lieben: sich selbst und die anderen und
Gott, also in Gott leben und lieben. Indem ich das tue (zu
tun versuche), nehme ich wahr: Gott selbst helt nicht an

sich; er halt sich nicht fest; er leBt sich von d_en Menschen
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bewegen r er setzt srch aufs Spiel, er mischt sich ein I

Gott wird l{ensch; er verleBt den Himmel, verliert in dieser
Sorge um die l''ienschen a1}es, wird verlassen von f ast alle h r

zuletzt von Gott selbst in der unvorstellbaren Spreng-
kraft der Liebe. ZerreiBprobe Gottes. Denn damals war der
Sohn dem Vater am neichsten, als er in der Erf ahrung der
Verlassenheit (am Kreuz) ihm am fernsten war. Da erfiiIlte
er des Vaters i^Jillen bis zum duBersten waF also mit ihm
einig und eins und ging dabei bis zum HuBersten. Das ist
die Liebe, di-e sich selbst zerreiBt und dabei doch unzer-
storbarr uflzerrissen sie selbst bleibt. Die Liebe wagt aI-
les t zuletzt sich selbst. Gott wagt alles, zuerst und zu-
letzt s j-ch selbst. - Das geschieht auch in der Eucharistie-
feierr in Gottes Kommunion mit uns und unserer Kommunion

mit Gott: er wagt sich in uns hinein. Und wir mit Gott
Kommunrzlerenden dtirfen in der Einheit mit ihm alles wageoo

Denn die Liebe ist nicht zerstorbar, sie bleibt und helt
URS.

Genau das ist den Monchen vom Heiligen Bernhard, aber auch
uns aufgegebenr so in der Liebe zu bleibenr so die Gemein-
schaft zu suchen, zu haltent zv pflegen, wie der Vater im
Sohn ist, wie der Sohn im Vater ist, wie Gott i-m Menschen
ist, wie der Mensch in Gott ist. Wie der Fisch im Wasser,
wi-e der Vogel in der Luf t, so sind wir in unserem Lebens-
mili-eu der einenden Liebe.

Und dazu ist uns der Geist Gottes gegeben, daB wi-r zv den

Menschen gehen wie P. S tephan und P . Bruno. Dazu s ind s j-e

gesandt und dazu sind wir gesandt, daB die geistgewirkte
Liebe in ihnen ist und in ihnen bleibt. DaB sie Verbindun-
gen stiftet, damlt die Menschen in bestdndiger Kommunion

bleiben und vom KuB in der Gottheit leben. Dazu treibt und
lockt der Geist und er treibt uns um und bringt uns zusdrll-
men, a11e, niemanden ausschlieBend, aIle. So treibt der
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Geist auch die l,cnche, die Gottesm5nner t zu den l.lenschen,
die sie brauchen, damit sie wirklich zu ihnen gehen, wenn

sie zu ihnen ins K.loster kornmen. DaR sie angstlos sich
ihnen aussetzen, sich selbst ihnen seben. DaB sie sich ge-
ben wir Brot Liebe, das BroL der Armen. Dann wird neu

erahnt und verstanden, daB die Welt nur glauLit, den Mon-

chen und uns nur glaubt, wenn wir sie in der sich nicht
bewahrenden Liebe lieben, wenn wir ihre aller Menschen

Einheit sehen, suchen und woI Ien. Denn Gott wil I die Ein-
hei t und das Hei I al I€tr r wei I er al Ie I iebt; deswegen ver-
sammelt er sich ein Volk. Und wir haben Gott nicht erkannt,
wenn wir nicht mit ihm, der aIIe liebt, mitlieben. Nur der
erkennt Gott ganz, der Gott ganz liebt. Und das heiBt, der
a1le mi tl iebt, ciie Gott liebt. 'tKei-ner aber f asset al lein
Gott.fr (HoIderlin ) e s geht um a11e, die jungen Leute, die
hier in Himmerod Gott suchenl die Familien, die hier Ruhe

und Erholung finden; die Schopfungsfreunde, denen wir die
Gottesschonheit zeLgen. Es geht darum, daB wir aIle in den

Blick nehmen : die Ruhelosen, die Zerri-ssen€D r die Verzwei-
felten, die, die meinen, ihr Leben vertan zu haben, die
Heimatlos€h r die Asylanten, die Rtjckwanderer, die politi-
schen Freunde und die politischen Gegner (eernhard war ein
politischer Heiliger! ), die Taugenichtse und die Tagediebe,
die Penner und die Obdachlosen, die Armen, h j-er und in der
einen (ersten, zweiten, dritten, vierten) we1t. Es geht also
auch, nein vor allem um den millionenkopfigen armen Lazarus.,
der vor der Tijr unseres reichen europ5ischen Hauses 1iegt.

Es geht um aI Ie. AI le sol len eins sein r so wie sie in Gott
Iiingst zusammen geliebt sind, damit die Welt glauben kann,
also damit Gott, Camit Vertrauen, damit Hoffnung, damit
Frieden da sind.

Der Zuruf des Evangeliums f ijr heute heiBt also: nicht f est-
hal ten ! Auf den anderen zul Den Bruder suchen t D9."n Lazarus
suchen! Sich von ihm beschenken lassen und sicn ihm nicht
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vorenthal ten ! f n der Beivequng Gottes leben ! So wird Glauben
moglich. Dann ist Gott da.

rch wiinsche den beiden, mi t denen wir heute danken, daB

sie sich weiter so zum anderen t zu den vielen anderen zie-
hen lassen und so in Gott hinein gezogen werdeo. Und das-
selbe wuinsche ich uns all€rl o A1Ie eins in Gott. Bitte.

Denn trwo die UnermeBlichkeit l iebt, wo die Ewigkei t liebt,
wo die Liebe, die aIles triissen ijberraot, liebt; wo Gott
l iebt , dessen GroBe ohne Grenze i s t , dessen l{ei shei t nicht
mit Zahlen zv fassen ist, dessen Friede alles Begreifen
ijbersteigt: konnte da unsere Antwort der Liebe auf ein MaB

beschrHnkt sein?'f


