
B_ekelrfung zu Got! gnsl zu de! Mensclen

Vortrag des Herrn Spiri tual Dtr. Hans Gfinter Bender

vom L2 . L7. 1991"

Bekehrung zv Gott und zu den Menschen ist das Thema, mit dem

wir uns heute abend beschdftiqeno Schon wieder? m6gen man-

che f rag€n o Ich antworte : noch imrner t Richtig vers tanden,
ist Bekehrung das Thema me j-nes Lebens, vermutlich, nei-n si-
cher auch Ihres Lebens immer noch unabgegolten, nicht zu

Ende gebracht. Ich habe bis an mein Lebensende damlt zu tun.
Sie aucht Wie denn? Wie geht denn Bekehrung in dieser Dauer-
bewegu ng?

Zu diesem "Wie'r mochte ich einige Fragen vortrag€o r denen

Sie heute abend i-n der Stille des Al leinseins nachdenken
konnen. Ich entnehme diese Fragen zunHchst den Lesungen der
Eucharis tief eier von morgen ( weish 5, 1,-11, und Lk 17 , 1"1-18 ) .
fch wende mich diesen Texten zus um deutlich zu machen, daB

dieser ProzeB der Bekehrung Tag f Lir Tag seinen Anha1 t , sein
lvlaterial findet in den uns ansprbchenden lrJorten der Bibel
( aber auch in Worten, di-e uns tref f en ) und in unseren Erf ah-
rungen, den Erfahrungen des Tag€s. Mit diesen Erfahrungen,
mlt einer Art von Dauererfahrung wl11 ich beginnen.

Ich gehe von dem aus, was mir feh1t. Was fehlt mir noch,
immer noch , dami t ich zuf rieden bin , darni t ich mi t mir, mi t
mej-nem Leben ei-nverstanden sein kann? - Ich nenne Beispiele
zur Selbstpnifung: eine bessere Zeiteinteilung und Tagespla-
nung gute Kenntnisse im Griechischen oder wenigstens die
bestandene Griechischpriifung ein Auto, ein neues Auto
da8 ich j-mmer noch keinen guten Freund habe daB ich immer
noch keine Klarheit iiber meinen Lebensweg gehronnen habe -
daB ich immer noch in der unausgeglichenen Balance von Geist
und Triebr Wo1len und Vollbringehr so von Sexualitet beses-
sen bin, da8 mir Selbstbestimmung und Selbstbeherrschung
fehlen; es mangelt mi-r an Diszi-plin, und die notwendige As-
kese ist mir noch sehr fremd und unwi-llkommen mir fehlt
eine andere, f iir mich bessere S tudienordnung , dami t mein
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Stundenplan nicht so iibervol l ist o - Ich wiinsche mir im Haus

einen weniger reglementierten Tagr - Ich wiinsche mir eine
ttbessererf KommunitAt, eine begeisternde, Ivlut machende,

menschenf reundl iche, barmherzige Kirche. - Ich wtinsche mir
Gottes NHhe, erfahrbaro - Mir fehlt die Lebenserfijllung. Ich
m6chte etwas haben, was ich nicht habe, was ich noch nicht
habe. Ich bin von Haben-Wo1 len bestimmt: mehr Inte1 1 i genz,
mehr FIeiB, mehr Anerkennung, mehr Beliebtheit, mehr Frei-
zei-t, mehr Liebe, auch mehr Selbstliebe all das hiitte ich
gerne, oder noch mehr davon.

Mir fehlt ein ermutigendes Wort, das mich aufrichtet und

weiterfiihtrt, das wie,es im Psalm (1,19, Lo5) neiBt - eine
Leuchte ist f iir meinen FuB, das rnir den Weg, den Lebensweg

erhellt. Ich steIle bektimmert fest, das Vdort, das mir beim

letzten Bibelteilen einleuchtete, ist mir nicht mehr gegen-
wdrtig; lch wiIl es wieder hervorsuchen und mir vergegen-
wEirtige o o Denn morgen heiB t es in der Lesung wenn auch an

die Herrscher gerichtet , aber es is t zu veral lgeme j-nern :

ttVerlangt . . . nach meinen Worten, sehnt euch danach. rt

Und im Evangelium der Messe von morgen wird den zehn Aus-
sHtzigen aus dem Grenzgebiet von Samaria und Galid. iia, die
den Wanderprediger und Hel1er Jesus um Erbarmen anrufen,
ein seltsames Wort gegeben:'rGeht, zeigt euch den Priestern.tr
Fi.ir die Horenden damals verstdndlicher aIs fiir uns heute.
Die AussHtzigen waren ndmlich aus der Gesellschaft ausge-
stoBen. Sie gehorten nicht mehr - und nicht nur aus hygieni-
schen Grtinden zum heiligen und reinen Volk Israel. Die
Pries ter waren f Lir das Wiederauf nahmeverf ahren , f r-ir die Ein-
gliederung in die Gemei-nschaf t des Volkes, in die Gemein-

schaft mit Gott zust,Sndig. Den AussHtzigen fehlte sonst und

bis dahin das Wichtigstez Zugehorigkeit. Zugehorigkeit zur
Gemeinschaft, zvm Heil. Und diese Zugeh6rigkeit wollen sie
wieder haben, auf jeden FalI, und so gehen sie in Gehorsaffi;
im bloBen Gehorsam auf sein Wort, nur auf Hoffnung hin, die-
sen Weg zu den Priesterno - Haben Sie ein solches Wort je
so vernommen, daB Sie es im Ohr, i* Ohr des Herzens haben
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und mit ihm gehen und leben? Oder fehlt lhnen noch dieses
Wort, das Lebenswort,? Es wdre gut, heute abend zuriick zu

denken: wann und wo sind lhnen solche Worte von Gott (ein
Bibelwort) oder von Menschen, einem Preund, einem Lehrer,
einem Prediger zugekommen? Oder ist Ihnen in diesem Semester

ein solches Wort zugekommen? Oder ging es vielleicht anders,
daB es z,v viele Worte waren t zv viel gute Worte in diesem

Semester, Si-e tiberschtittet wurden und es nStig wird t zv

sichten und ein Wort auszuw3lhlen, daB es Ihr Wort wird? DaB

Sie dann gehorsam diesem Wort Ihren Weg gehen.

Aber dann kann auf diesem Gehorsamsweg, auf dem Weg mit dem

Wort dennoch und ijberraschend Neues, Unerwart.etes und Ande-
res passieren. Es ist nicht immer einfach mit dem Gehorsam

getan: "Jetzt habe ich es ! Al1es klar ! t' Das lehrt das moF-

gige Evangelium ndmlich auch, da8 es auch im Gehorsam darauf
ankommt, weiter of f en zu bleiben f tir Neues , f iir Erf ahrung€o r

Nachf ragen, Bewu8twerd€o. Was passiert niimlich den Ausslitzi-
gen auf dem Weg zu den Priestern? Sie wurden reinl der Aus-
satz fiel von ihnen ab. Nlcht mehr ldnger im Abseits, nicht
mehr ldnger ausgestoBen sein - Heilung und Hei1, wieder 9€-
meinschaf tsf ?ihig. WeIch ein Gliick I Innerer JubeI , Tanz der
See1e. Das sind die Erf ahrung€o r wj-e sie der Hof f nung und

dem Gehorsam entsprechen. Daraus konnte Neues werdenl ein
neues Bewu8 tsei-n , Konsequen zen: Veriinderung , Umkehr. - Aber
nur einer kehrt zv Jesus zurtick r uffi ihm zu danken, voIl des

Gotteslobes. Und dieser eine hatte eigentlich die schlech-
testen KarLen. Er war innerhalb der AusgestoBenen der Ausge-
stoBenste, ei-n Samaritlan, ein Halbheide, f[ir die Juden ein
Fremdling ( ihn Lraf das, was wir heute als AusliinderhaB ken-
nen ) . Und diesem Samaritan, der sich Jesus zu Fi.j8en geworf en

hatte, wj-rd gesagtt "steh auf und geht Dein Glaube hat dir
geholfen." Die anderen waren rein geworden welch ein Wun-

der, Grundr ein Fest zu feiern, einen drauf zu machen. Aber
dennoch, diesen Neun die die Gesundheit, die Gemeinschaft
zurtickbekommen hatten fehlte weiterhi-n das Entschei-dende.
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Es fehlte ihnen weiter am Wichtigsten: am Glauben. Ich will
das abgenutzte r gelliuf ige Wort 'rGlaubenrt iibersetzen I ich will
r-ibersetz€h r daB es lebensndher, erf ahrungsnHher klingt. Prti-
f en Sie im H6ren r we lcher i.jbersetzungsversuch des Wortes

'rclaubentf ftir Sie paBt, so paBt, daB es Sie bis in alle Fa-
sern Ihres Lebens bestimmen kann und suchen Sie gegebenen

Fal1s nachher weiter nach Ihrer Ubersetzung. Ich schlage vor:
ttLebenskrafttt rtLebensmuttt ttGottesmuttt t'Gottesfreund-

schaf ttf ltVertrauentr und |tGeborgenhei ttt innige Beziehung :

Er in mir; ich in Ihm. Uberallr wo ich bin: Er mit mir, gemdB

Seinem Namen: Jahwe Ich bin da. Und weiter kann iibersetzt
werden: f ijr uns Christen heiBt Glauben eine tief e Beziehung
zu Jesus, eine freundschaftliche Bindung an ihn. Ich habe

ihn im Blick und verlasse mich mit ihm auf Gott. Auch das

ist Glauben. Vielleicht haben Sie es schon einmal von mir
gehort, was uns unsere Sprache Gutes ijber den Glauben zv

denken gibt: ich glaube dir, heiBt, ich verlasse mich auf
dich. Ich verlasse mich, wie ich ein Haus verlassel ich gehe

weg von mj.r; nicht ich selbst bin mi-r lHnger SttiLze und Halt;
nicht mehr ich selbst bin Zentrum fiir meine Selbstsicherheit
und mein SelbstbewuBtsein nein, ich ijberlasse mich dirr das

bedeutet die Verlegung meines Lebenszen trurns , und genau da-
durch gewinne ich mein Leben, mein wahres Leben. Ein Menscli

alLein ist kein Mensch (Martin Buber nachgesprochen). -
Vielleicht, gelingt dieses Loslassen und Verlassen im ZusEtTr-

menbruch aller falschen Selbstsicherheit, die nur sich und

die eigene Kraft kennt, die in falscher SelbstijberschHtzung
sag t iiberhebl ich : 't ich und ich und nochmal ich ich schaf f
das schon ! I' Oder die in der Selbstentwertung sagt: ttnur ich,
nur ich, nur ich allein schaf f es nicht ! rt Aus beiden Formen

der Verf ahlung kdnnte entsprJ-ngen: Du. f ch verlasse mich auf
dich. Ich glaube an dicho - Das war gemeint, a1s wir am

vorigen Dienstag die Bekehrung verstanden aIs ein Hinein-
tauchen, Sich-hineinf a1len-Lassen j-n den SchoB Gottes. Und

dari-n verwandelt werden. So ging es dem Samarj-tan. zu Boden

f allen hingerissen werden und dann das Wort horen 3 'rSt,eh
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Liebesworten ans tel l e von bdsen Worten tiber andere und gegen

andere wie uns auch am vorigen Dienstag als Frucht des

Bibelteilens vorgeschlagen wurde.

Diesen Bekehrungsweg erneut in den Blick nehmend, stelIt
sich auch die Frage neu: Was fehlt mir noch? Vielleicht fin-
den Sie leLzt auch eine neue Antwort auf diese Frage. Zum

Beispiel: Mir fehlt der Mut; mir fehlt noch die Sicht; mir
fehlt noch die Kraft; mir fehlt noch die Freundeshilfe -
f ijr den nEichs ten Schri tt auf dem Weg der Bekehruog .

Diese Frage ttWas fehlt mir noch??tist auch eine biblische
Frage. Sie stammt aus einer vielleicht miBgltickten Bekeh-

rungsgeschichte (wtt< 1o, 17-27; Mt 19, 1-6-26; Lk 18, 18-27).
Auf mich wirkt diese Geschichte traurig und trostlich zu-
gleich. Da l5uft ein junger Mann auf Jesus zu und flillt vor
ihm auf die Knie und f rag t : ttMeis ter, was muB ich tun r uffi das

ewige Leben z-Lt gewinnen?rf Versuchen Sie, auch f iir 'tewiges
Lebenft eine Sie bewegende und zu Ihnen passende Unersetzung
zu finden, vielleicht das 'rwahre Lebenrr, das rrrichtige Leben'r,
das trGottesleben?t , das tt Iiebende Leben". Im Lauf e des Ge-

spriiches antwortet Jesus r f?HaI te die Gebote. t' Und Jesus
ztihlt einige der Gebote auf . Darauf der junge Mann: rfAlle

diese Gebote habe ich von Jugend auf befolgt." Und in der
Fassung des MatthHus folgt dann die Leitfrage unseres
Abends 3 'tWas f ehlt mir ( jeLzL) noeh?'r Und jeLzL wdrtlich (Mk)

gegen die Einhei tsljbersetzung : 'tund Jesus nahm ihn in
den Blick (sah ihn an) und gewann ihn lieb und sagte: Eines
fehlt dir. Geh hinr v€rkaufe all€sr was du hast, und gib den

Erl6s den Armen. Und dann komm her und f olge mj-r. tt Eine wun-
derliche, wunderbare, erschtitternde, zerschmetternde oder
aufrichtende AnLwort wie wirkt sie auf Sie? Aber zu-
n5chst einmal sol l ten wir staunen tiber die Umkehrung, iiber
die Verkehrung der Ausgangssituation des Fragestellers. Denn

ihm wj-rd gesagt , ganz klar: Dir f ehlt nichts. Du hast zu viel.
Gib es weg ! - Viel leicht ist unter besti-mmter Riicksicht das

Meiste von dem, was ich am Anfang erwSlhnte, auch zLt viel:
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auf und g€h." Eln radikal verEnderndes Ereignis tief im

Innenraum der Seele. Mein Herz an Dein Herz; in Deinem Wort

rtihrt Dein Herz, Gott, an mein Hetz.

So kann es auf dem Weg geschehen. Das Wunder ist nicht genug.

Es fehlt immer noch etwasr €s fehlt das Wichtiqste, die Hin-
kehr zu Jesus. Es fehlt der Glauber €s fehlt die Beziehungt
die Verbundenheit. Es ist zum Staunen: da gehen Menschen ge-
horsam mit dem Jesuswort: ttGeht, zeigt euch den Priestern."
Dieser Gehorsam ist noch nicht genug. Es ereignet sich un-
terwegs die Moglichkeit von Vertief ung, Veriinderung r Bekeh-

rung. Ist thnen das auch schon passiert, daB ein Jesuswortt
ein Gotteswort fr-ir Sie ein Sprungbrett wurde zv einem ande-

ren, neuen, tieferen, gewichtigeren Wort? "
frUnd ftihre mich von Wort zu Wort
von Unwort zu Wahrwort
Du tt

Ich folgere daraus - auch schon mit einem Wort, mit vielen
Worten beschenkt: Nie sind wir fertig. Bekehrung ist immer

Lebensauf gabeo - f ch bin davon tjberzeugt, ich bin immer mehr

davon riberzeugt, das, was wir im Semesterthema f assen tt$sJqg[-

rung zu Gott und zu den Menschen'r, ist eine unabschlieBbare
Auf gabe, eine 'tunend l iche Geschichte'r . Das Wort von der Bekeh-

rung erinnert mich dann und so an ein anderes Wort, das uns

dieses Semester in der Lesung aus dem R6merbrief zugemutet
wurde: nBleibt niemand etwas schuldig; nur die Liebe schuldet
ihr einander immer. r' ( nom L3 , B ) Cottes unend l iche Liebe, in
die wir uns hineinleben dijrf €o r die iuir mitleben dtirf en, i-st
immer noch groBer und weiter a1s unser Herz, als unsere Herz-
kraft. Wir bleiben sie schuldig. Aber das braucht Sie nicht
zu bedriicken und zu bektimmern. tf Denn wenn das Herz uns auch

verurteilt - Gott ist groBer a1s unser Herz, und er weiB

alle s. rt ( f Joh 3, 2d Aber auch so getrostet, haben wir immer

den ndchsten Schritt vor uns, sind und bleiben den ntichsten
Schritt schuldigo - Haben Sie den nHchsten Schritt Ihrer
Bekehrung, Ihres Glaubens- und Liebesweges schon im Blick?
Vielleicht gilt immer noch: endlich mit dem f'Rettenfr anstelle
des ttRichtens't anzuf angen, mi t dem Denken und Sprechen von
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von Auto bis Anerkennung. Wir brauchen die Griechischprii-
fung - und wir brauchen sie auch nicht. Das macht unsere

Situation aus. Wi-r haben immer zu viel und wir haben immer

zu wenig. Wir leben im Widerspruch. Wir sollen etwas tun:
etwas loslassen und dennoch ist Glauben keine Leistung.
Wie kommen wir da heraus? Vielleicht muB das Sich-Verlassehr
wie wir Glauben bestimmt und verstanden haben, mi-t dem Los-
lassen (rnit dem Nicht-so-wichtig-Nehmen ) beginnen. Wir konn-

ten im Glauben beten: tfEs soll nichts zwLschen Dir und mi-r

stehen; es soIl mich nichts hindern, mich auf Dich zu ver-
lass€fl. tf Und wir h6ren die Antwort: ftl.,aB dich nicht hindern
auf dem Weg. Du hast noch zu vlel. Pau1us wurde gesagt:
I Meine Liebe geniigt dir. I Und Therese von Avila erkannte:
I Gott allein gentigt. I tr Und die Antwort geht weiter: rtAber

ich l asse dir die Freihei-t. Der Liebende wartet r ich, Jesus,
warte - geduldig, bis du fal len laBt, bis du losldBt r was

dle Liebesbeziehung, d5-e Freundschaf t, die Innigkei t der
Kommunion hindert. Ich habe dich lieb gewonnerr Und in die-
ser Liebe, in di-esem I iebenden Bl ick bekehrs t du dich in
diese Lj-ebe. " Bekehrung ist Heimkehr in die Liebe. Ich
schlage Ihnen aIs eine Ermoglichung solcher Heimkehr vor,
sich dem liebenden Blick Jesu auszusetzenl daB Sie sich mit
der ganzen Kraft Ihrer Phantasie vorstellen, wie Jesus Sie
liebevoll anblickt mit einem B1ick, dem Sie glauben: er
hat mich , mich person 1 ich , I ieb gewonn€o o Seine Liebe meint
mich : er ver I:iB t s ich auf mich da8 ich mich auf ihn v€r-
lass€r Er liebt und wartet voller Geduld. Erinnern Sie di-e-
sen Liebesbl ick diesen Augen-BI ick lhrer Liebesgeschi-chte
mit Jesus immer wieder bis Sie in diesem Blick leben in
die Liebe heimgekehrt, bekehrt. trEr sieht mich ( an ) , i-ch

sehe ihn (an).tt

Ich erj-nnere die Fragen auf unserem Weg:

Was fehlt mir (noch)?
Habe ich Glauben? '

Wie zeigt sich i-n mir der Glaube, wie kann ich ihn mit ande-
ren Worten iibersetzen und mj,r krHftiger ins Leben holen?
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Wie lebe ich im Gehorsam von Wort zu Wort?

Welche Worte bes ti-mmen mich?

Wie sieht der nEichste Schritt auf meinem Bekehrungsweg aus?

Was fehlt mir noch, daB ich ihn gehe?

Was habe ich zu viel, daB ich ihn nicht gehe?

Wie finde ich mich in dem verwandelnden, liebenden Blick
Jesu, daB ich nicht traurig weggehe, sondern im Liebes-
bl ick Jesu bleibe, s t5ndig ihm zugekehrt, stitindig mir zu-
gekehrt bekehrt?


