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Ich meine, wlr Lernen das Beten nur durch Beten. UaA wlr k6n-
nen d.as Beten ntt Hi1fe von Gabeten leinen.' Eln goltLnr golQhes Gebet,
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das uns vleles zu lerndn atfgi.bt; ntlchte lch lhnen Ueute abend,

vorschlagen. Bs lst dae Gebetr das Sle unter Oreuus-Nr. 585
flndcn; tlbersctzung etnes Pfi?Bsthyurus Aurqfi AngeluB Slleelus
nXoun, holllg€r Gelat, oh goh6iifbr Dr1 eprlch den behrengten
Sqilgh tut. Smolt tlle t]bereetuuag d€3 ttltmua lfenl creator :

''.!: . : .:':'

bDlii.tua t; $inet' Eanzsa Rer.he vsn ttmon lrt atoier rilrurue
,,.tvini,Ai.etdf splrltua' ao Soirnt6! Adaf dE t@tag eohn efndnrcke- ,,'

vo1l furi Otri. trrie trrg H6rz gdettrBeii rordbn bol dbr Atiffuhnurg
def 8i gonfoiale r6tr irieliler. ioh ineine, da8 sls d.azu heLfen: l': .:
kohtrte, dleeeg Gsbet ,tr r6fEteh6trr

Ioh schlage vor, ulr denken erst elnoal tiUer dleseB 'kOilni i
dleg€srVanlt nach. I{as tst dag fttr eln rKomr? Ifl.r sprecbea

'. idaa: tKonnr. 
:

Ist das nua eLne Bltte oder Let daa eln Befehl? Ich glaube, :.,:

erete H6ren vtlrden wir wohl a.r€er0r das 1st elne Eltte. tflr
bltten danu, daS.Gottea Gelet komt. mr stellen denlt la
seln BeLl.eben, ob er komt. Iflr LaEBen es nozusagen lhn fret, .

Aber - daa k6,nnte auch ein Befeh} selni denn Bttte- und Be- :

fehlef,ora sLnd kann zu untergchelden. rKo@t - rtrd das gehdrt -
Ja zun InhaLt, zrrl ganz wesentllchen Inhalt unseres Glaubens, :

da6 Gott so welt hend.edergeetlegen lst, da8 ir unter un6 g€-
komen let, ti.efer aIs ulr, da0 utr sozusFgen flber Gott zu
sagen haben. ls Lst ln Grr.urde rrrgeheuerlLch. lllr nehrnen daolt
aur 1n Gebrauch fllr uns, la Aryrlff rmd Zugrtf,f , was unB zur
Verftlgrmg steht. Denn der Gelet lst ausgegosoen, der Gelst
$! gekonoenrder lat da. Ingofenr lat dlegeg rKo@r sowohl
a1gB1tterl.ea1sBefeh1zuverstehen.Ichg1aube,daBist
nlcht nur ftir nlctr eln un€evdhalloher Gedenke, oondern auoh
ftlr Sle. .

Hen bltten wir, we& befehlen wlr zu komen? F Dem Sch6pfer
Getst. rKomm Sch6pfer Gelstr. - Vielleicht ist das ein Glitrek,
da8 wir uns bei tGelstt Uberhaupt nicht denken k6nnen, daB
dleses llort bel uns fast bls zrrn Gespenst hln sehillert.
YLell.elcht lst d.as rlrkLleh eln GLtick, da0 auf diese Art eine
ef[rrrng d,avon entsteht, da8 rir Gott nlcht verstehen k6nnen.
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lfenn $ir sagen ( fcfr spreche Jetzt dognatlsch) ttGott Vaterrr ,
dann haben wir irnner elne bestimnte Vorstel}.mg, die wir
lrnmer von unseren Vaterblldern reinlgen miissen, wenn wlr
sagen tf Gott Sohntr, haben wlr wi.eder elne besttnnte Vorstellwrg,
die vom I Heroen t tiber den t Brtrder alIer t bis zum t Leiderrs-
knechtt geht; aber wenn wir trGott Getstrf denken, dawr werden
wlr hlnelngezogen ln das Gehelnnls, das Gott selbet ist,
daB unsere Bilder daran zerscherben, zugnrnde gehen.

Viellelcht kommt uns d,ann dadurch schon von d.er Sprache her
nahe, da8 wlr Gott an ihm selbst Ibqr:haupt, nle haben. Und
da8 das unsere gro8e Versuchrrng lst, Gott an ihm selbst
haben zu wolIen, und. daB das unsere gro8e Elnbildung i.st,
Gott haben zu k6nnen, da8 wi.r Gott eigentllch nur ln seinen
l'Ilrkrrngen erfatrrerl. Davon sprlcht d,leser Hymrrus, von Wirkr,m-
gen, nlcht von thn selbst, daB er etwas machen soII, Gnade
brlngen, Gescher$e bringen, ln der Liebe gltihend machen,
Leben spenden, das Herz ernHhr€rr den Menschen anriihr€Rr
Tftrnder tun, verHndern, d,le Zunge 16sen, die Gehemmten frei-
machen zu leben, unsere dUsteren oder verdUsterten Augen er-
heIIen, unsere verstockten Si,nne auftun, tZtind unseren Sfu:nen
an dein Llcht t . Stellt euch d,as ei,nmal vor, uns sinnlich zr)
machen! tErfilll uns t (und das lst sofort dahinter) tmit d.er
Llebe Pfllchtr, tGlb uns Ln uns hinc-:r der Gottheit Kraft
und Glut t .
Klnderrr ln der Kateehese nacht man die Tlirkrrng des Gottesgei-
stes dadurch k1ar, da8 man sagt, Geist, Hauch, Ifind - das
nelnt a1les dasselbe. Das k6nnt ihr nlcht sehen, das k6r:nt
thr merken, werul die Bliitter fIlegen, wenn der Hlndvogel
steht' xrenn eln Schtff getrleben wird, wenn d.le Dachziegel
von d,en Dii,chern runterfallen, wenn ihr d.as jetzt hier i.n der
K1aese auch kLarmachen woIlt, was Gelst bedeutet, dann haucht
so auf eure Hand rrnd nerkt, dle wlrd warm, wHrner aIs sie
vorher war.
Gottes Gelst rrnd Gott selbst (derur Gottes Gelst lst vlell-elcht
dle uns - well verhtillendste - zug?inglichste Form von Gott ! )
Gottes Geist offenbart Gott nrr i.n seinen [rlrkungerr.

Im Brennen der Herzen der Leute, die nach Ehmaus glngen,
lm Betroffen-Seln der Jiinger, dle angesprochen uurd.en f Folge
mlr t , ln Ergriffen-Sein von elnem t{ort, lm Elnbrechen von
Neuen, Unenrrarteten, eul Zugespitztesten zeigt slch Gottes
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TIlrken ln der Wlrlnrng Jesu, Dlesen Menschen hat slch Gott ln
selnem Gelst enrirkt.
Aus elnem anderen begelsteten und begelsterten Geschdpf Maria,
fiir andere zu begeister:rd,e t zv ver6nd,ernde, uozlrhrj.rkend.e Ge-
sch6pfe, damals Jtinger, heute uns - wi.r hier, Gottes Gelst,
Gott selbst , zeLgt sleh nur in der lrrlrlnrrrg, rrnd um solche
Iflrlcung beten wir, wenn wlr sagen rKomrn t .

Und da zelgt sLch ietzt etwas Erstar:nliches ( f cfr Bage um
solche Wlrkung beten wlr, wenn wir sagen tKonmr ): Ich glaube,
rir wolLen nlcht, da8 unsere Gebete erh6rt werden. Davon bin
leh Sanz fest iiberzeugt, wir wollen nlcht, dag unsere Gebete
erh6rt werden. Wollen Sle - lch schlie8e von nlr auf Sie -
da8 Gottes lbaft ln Sle el.nbrlcht rrnd Ste nlt guttllcher
Liebeskraft rxrd g6ttlicher Llebespflicht erfttllt?
Denn wir uissen ja, wie dae auss6he, was uns d,am bltihte,
wohln es uns trlebe r was fiir eln Brand, entstehen mtigte r wel-
ehe Glut uns durcheinand.erbringen mti8te, uns anstecken gnd
dureh uns andere anstecken ! In Gnrnde haben wir AnSs!, d.a6 eln
sd-dhes Gebet, dieses Gebet, erhdrt wird.. Wlr haben Arrgst vor
unserer eigenen Zukunft der Vergdttlichung. Ifir haben Angst
vor den Zugriff des Gottes Gelstes.

Deswegen fellt uns schwer zv beten, fel1t uns schwer beten zu
lernen, fellt uns schrer, ein solches Gebet zu beten.
Denn Ln d.en Beten wtlrde sich dle Bltte od,er d.er Befehl nlcht
nur an Gott, sondern auch an uns Gott-Verbund,ene rlchten. Das
hat Ja dtese Art Gottes-Leben, dLe wir Chrlsten glauben, an
slch, daB Gott nlchts ohne uns tut, daB wlr, werur wlr so
beten rKomm, Schdpfer Geistt, elgentlich den Tod unserer
Jetztlgen Gestalt und das Nerruerden arrf ej.ne ktinftlge Gestalt
hin enbetenr umgesehaffen zv werden, erneuert zrt werden - wie
es aus dem Faust ff ln der Mahler-Synphonie zltlert wl,rd.:
frumgeartet zu werdentr , eine neue Art zu bekommen 3 Gott-Mensch-
lich. Und das nicht Sesep uns, sond,ern mLp ung.
Und' dann sind wlr lelcht geneigt, - nleht nlt Ged,anken - aber
ln der Tiefenschlcht unseres Lebens, da wo wlr am wLderstiinr
d,igsten und am lebendlgsten slnd, - zu sagen: ohne nich!
ohne uns !

Dle Bltte an den Geist, dle Bitte an Gott, lst gletchzeltlg
elne Bltte an uns,
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Der Befehl an den Geist, der Befehl an Gott, lst glelchzeltlg
eln Befehl an uns
ltlleder einnal ein Sti.ickehen dogmatlsch gesprochen: Nur ln sei-
ner Verbundenhett nlt den Yater - wlr hab€n dartiber schon eln-
mal nachgedacht -, nur dadurch, da8 er d.en Vater dauernd. vor
sich hatte, den Vater aIler Mensch€Dr kortnte Jeeus leben qnd
sterben r.rnd lieben. Und dlese Verbundentreit, dleses Band B€1-
nen wlr den Geist: Das Zusannerlr d.en KuB, d,as Inei.nand.er gnd
das Mttelnander. Und, das h'at nie aufgehdrt. In so1eher Verbrln-
dentrelt wurde d€lnn auch noch zuletzt gesagt: tVerglb denen,
d.enn sl,e uiesen ntcht, uas sle trrn I und. wurde niemand.en d,ie
Verbundentreit durch den Vater al1er, dle Verbr:ndentreit nit
allen aufgekilndlgt. Jesus 1leB sleh wEhrend, selnes Lebens ,,
von d,er Wirlflrng d,es Gottesgeistes, des ausgegossenen Gottes-
gelstes, des anwesenden Gottesgeistes, von nichts and.erem a1s
dlesem Gottesgelst leLten. Und denr, deh Gelst Jesu, dle Kraft
Jesu, dle Lebensgesinnung JeBu' iG6tt1lche Kraft, gottliche
Glut, ln unser ichwachbs F'Leisch trnd B1utt rtrfen wi.r henrst€rr
nrfen uir heri befehlen wlr uns Brr.
l{enn Oas gilt 1 Oer f.otti nicht mehr 1n d.enselben Tlraden hrei-
terre0€h, tn dehselben SeLbstverstHndlictrkelten slch weiter
aufhalten, dleselben Probleme r.rnd Problemchen welterrtr$lzen,
d'lese1be Ghetto-Gesirurung uelterpflegen, dleselbe Kraftlosig-
kelt bel Bett und, Bler welterzelebrleren, d.ieselben Fehler bel
selnen Mituenschen welter suchen rrnd bekiimpf€Rr dleselbe Trau-
rlgkeit iiber selne eigene Unvollkomnenheit welter mlt sich
herumschlepp€rl. lfer das wiII, urer also sagt: f6omm Schtipfer
Gelst, schaff mLch u&t, eagt, tlch will nlcht nnehr d.erselbe
sei.n t .
lfenn wir uns das elnmal vorstel,len, darur rird, uns auch elnmal
k1ar, wle ehrLtch wlr slnd., da8 wir so wenlg beten. Wenn wlr
uns das etnmal vorstellen, dann wlrd, uns klar, wie schwer Be-
ten let, wie uns Beten an Haut r.rnd. Nieren geht pnd, uns alles
abverlangt.
Itler sich unschaffen rriIl, der mu8 dlese GeneLnschaft oder d.ie-
d'es Leoninrrm oder dlese Unlverslt6t od,er diese Klrche von
Aachen oder dlese Brrnd,esrepubllek and,ers sehen als bls jetzt.
Der kann nicht bei dem bleiben, was er melnt, bls Jetzt zt)
wlssen. Der muf3 bereit sein, d,auerrrd. umzudenken und. neu zu
ler:ren. (rch hab getzt hj.er elne ganze Menge, elnen ganzen
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Katalog von schimpfworten uber das Leonlnun aufgeschrieb€rr
urer w111, kann sie dann bei mlr naehlesen, lch will sle mlr
Jetzt hler sparen. rch lerne jetzt, im vortrag aueh um).
'o'ber - der mii8te sich d.och fragen, (d.er so sagt, wer so betet,
wer so blttet, wer so befiehlt: tKomn Schopfer Gelst! r ) :
I'Io11en wir hler, lch mlt den anderen rrnd ich fur dle and,eren,
eine sttitte des Gej-stee werden, des umschaffenden, total-
lfelt-Veranderrrden, glutvollen, liebenden Gottesgej.stes? 1o1illlch das wirklich? - das mu8 er sich d,och fragen. 1ryollen wj,r
das zusammen? trrollen wlr elne Geneinschaft von Begeisterten
seln?
Was wir slnd, (brauch lch nicht auszumalen, d,as kann jeder
slch ln elner trtibsinnlgen stunde ausmalen. )
Aber was wlr seln woIIen, d.as kOnnen wir uns doch einmal an-
hand di'eses Textes vorsagen (oder nas wlr seln sorren oder
sein dtirfen) : lm GRrnd.e d,auernd tiber uns Hinausgehende, d.enennichts anders zrrkonnt und. zukoqmen soII a1s : gottliche Kraft,gUttlicher lfirt, g6ttllches Leben, gottlLche Glut, g6ttliche
Leidenschaft, nichts and,eres.

Und wer dauernd d.ar:n d,arauf achten muB, d,a8 der Feind aus
unserer Mitte vertrelben wlrd,, und. der sitzt nlcht de, da,d8, da, sondertr da (uer uns selbst), r:nd man trelbt den Feind.
au8 selner Mitte nur dadurch, da8 man das Gebot Jesu seinem
Felnd gegentiber erftillt, d,adurch, da8 man d.en Feind. liebt,
od'er nie es Paulus sagt: tGltihende Kohlen auf ihm sammelt. r

von daher gewfuuren wir d,arrn ein ganz. ganz neues wort ftir d.ie-
sen schEpferi.sehen Geist, daB er d.er versOhner ist; und, d.aslst die eLgentliche entscheidende Wlrkung. Und. er ist nlcht
angekommen, wenn er uns nlcht mit uns selbst r:nd nit d,en 8rl-
deren versohnt. Insoferr! hat Paul vI. nicht mehr als Recht ,wenn er fur das Hl- Jahr Erneuerung r.rnd, versohnung proklamiert.
Denn das sind genau dle Dlmensionen, in d.le d.er Geist hinein:treiben w111 rrnd' hinelntrelben so1l. von datrer het8t es dann
vom Geist: t siehe, lch nache alles rleu r .
uas hel8t das aber Jetzt wled,er konkret? Gerade wenn manausgeht vom Anfang t Bltte und Befehl r , r Bitte od.er Befehl r ?ltler sich dafitr entechlie8et, mehr die Bltte zu akzentui.eren,in dem ganzen zusammenhang, d,en wir gerad.e bedacht haben,der gibt bittend im Gnrnd,e dJ.e verftigungsgewalt i.iber diesen
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Gottesgetst, Uber dleses neue Leben, Uber diese neue Scig-
tenz aus seiner Hand heraus, tiberle8t sie sozusagen total
einem anderen. und das lst Beten-gelernt-Haben, seln Leben
aus der Hand geben und der Verfttgr"urgsgewalt elnes and.eren
ilberLassen.
Insofene lehrt dann d,er erbetene Geist, wenn er ausbLeibt,
wenn slch nlchts tindert r wenn wLn so trottelhaft welterleben
und so wenlg in ansteckend,er Begelsterung, sofern 1ehrt ung
d'ieses Beten dann: Trost, Geduld, Abwarten, den Mangel beste-
hen' fngoferrr ist dann entscheld.end,, was der Geist an uns ma-
hen kann, daB der Geist uns trostet rrnd, arrfrichtet. rTriieter
blst du genanntt - einer, der einen, obwohl slch nlchts
Hndert, bei der Stange heIt, slch mlt slch elnlaesen le6t,
bel slch blelben le8t.
Und uer lteber den Anfang tKoumr als ein Befehlswort inter-pretieren wollte, der mU8te das als einen Anprall an sich
erfaltren und verstehen, dauerrrd, wirklich d.auernd., neu aus
slch herauszugehen. lrlohtn? Ilohin, ln etwas ganz, ganz unge_
ahntes ! Dleses garlzr ganz Ungeaturte brlngt uns eine der ty-
pischen Geschlchten von der Ankr.rnft d.es erbetenen Getstes
bel. DLe steht a& Anfang der Apostelgeschlchte. Hier sagt
Jesus.ln dem letzten Gespriich, wie es hler stiusiert wird:
f Jertrsalem nlcht verlassen! Da bleiben! Aushanren! r

Ihr werdet, urenn thr hler bleibt, ln wenigen Tagen mit Geistgetauft werden, Das hel8t mlt Geist erneuert, mlt Gelst v€r-
uand'elt werden. Und, d,as glIt danals wie heute! wer das tut,
wer stch daran nacht zu sagen |Komrn Schopfer Gelstr, bei demwlrkt er sich entweder aIs Tnost und, Geduld. mlt slch, mit
der weLt rrnd a1len au8 0der Einverstiindnis mlt dem A1ten,
da8 er nlcht anders karm, aber auch mlt dem Alten bei den
anderen, - oder r,ruwerfende Erneuenuxg d.arur so! da wurd.en alre
vom hl' Gelst erfiillt rrnd sle begannen zu reden mlt ald,eren
Zungen. Und die sle hdrten, red,en hdrten, fragten, was sind
d'as ftir welche? und warfen ihnen hinterher vor, wie betnrnken
zu sei.n,
Da ftihrt dle Erneuerung hln, da8 man sich selbst wle vsr--ruckt vorkommt r d'a8 man dem and.eren auch zutraut r:nd ztrmutet,ver---ruckt zu werden, da8 man d.iese ggln----riiekung als
\fs1'---ztickung, ale rauschhafte Begelstenrng erfaihnt, d.i.e
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anstecken rd111. Und solange wir nlcht ln einep solchen, uns
berauschenden Gelst errreuert slndr ist es unsere pflicht und
unser lrost, der arrf uns hiingende Befehl und. dle an uns er-
gehend'e Bltte, dauernd, d,auernd aus d,iesem Mangel heraus
zu beten rKomm Sch$pfer Geist ! t

Und dann slch fiir die entstehend.en Wir}nrngen zur Verfi.igung
zu steIIen, und slch rntt den ausblelbenden [rirkungen in d.er
Geduld Gottes abzufind,en. Denn d,er hat si.ch lm Gelst zu uns
total herabgelassen.
rKomm Schdpfer Gelst t sprlch jetzt uns entt6uschten, ange-
fahrenenr ar:fgeschreckten, bed.rHngten Seelen zu! Glb uns
neuen Mrt, diese Zr.mtrtr,rng und dleses Zutrauen Gottes an uns
geschehen zu lassen! tclb uns neuen !fut, dieses .Anslnnen Gottes
an uns wirksao werden zu lassen! Und la8 uns in diesem neuen
Mut dem langen Atem Gottes vertrau€n. [rand,le uns da]r1n um! t

Sch6pfen lst eln Vorgang, filr den es nlchts Gleichwertiges
gibt und der Vorgang paeslert sofort, we!.I er da tst, wenn
wir nlrr woLlen' Und wenn nichts passiert, haben wir nlcht
gewoIlt! ! ! Und wenn wlr nlcht wollen Konnenr ist es nicht
schlimn, stnd wlr deruroch getrdstet. So verr--riickt ist d,iese
Geschichte vo& dauernd schaffend,en und, bewegenden qnd erneu-
ernden (unA wo die Srneuerung nicht eintrltt) besiinftigenden
Gottes Geist.
fch ntichte, da8 lch das glaubte, was ich gesagt habe, un6 ich
mdchte fhnen iihnliches r.rtinsch€o.
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