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Vortra: voB Herrn
Beten mi t Kathari

Spiri tual ,Dr.'Bender am 29.4.1985
Ra von Siena

Li ebe Freunde !

Ich wollte, damit cs f [.ir heute nicht zutriel wird, in der Beweguog

dsr !,lesse bleiben, daB wir jetzt hier die betende Bewegung wieder

aufnehmen. Ich miichte ietzt beten, und ich miichte Sie einladen,
jetzt hi er zu beten.

Das entspricht dem Semesterthema, und wir erfi.jl Ien das Semester-

thema nur dann, wenn wir das ' rllas uns vorgestel I t wird, auclWol l-

zlehen: Beten; Beten Iernen" lrlir k6nnen das Beten von den Heiligen

lernen. Heute liegt es nahe, von der hl' Katharina von Siena das

Beten zu lernen. Sie hat ein ganzes Buch, "das Buch der 'gdttl iclien

VorsehUng", einfach "Dialog" genannt' ijber ihre mystische Erfahrung'

Uber ihre Gebetserfahrung gcchrieban Ich werde heute abend einige

l,lorte von ihr vor,! egen, etu,as er.liiutern' und dann Ihnen tiberlassen'

dag Sie damit betend umgehen' '

Icherinnerenocheinma],daswaswirschonoftgehiirthaben:Beten
ist ei'ne sehr naive Tiitigkeit; ganz urspriingl ich' ohne "I'lenn und

Beten geht iomer, ich erinnere an den Ietzten Dienstag' in dem

sechsfachen Kfeis: Ich - Du -' l'lir
Und'Jetzt miichte ich mit Ihnen anfangen, daB wir uns ip diesem

. Kteis finden, Hir sind immer schon in diesem. Kreis.darinnen. l![
bln hier. t4iichte ich Sie bitten, jetlen von Ihn:1 :it:en',O:: 

*.1n":,

,raa.h,t"*Ichselbst,ich,'dieserl'lensch,mitFleischundglut'mlt
diesem rneinem llamen, Hans-Giinter' Bender, bin jetzt h!er'. Am- besten

scha.uen sie in sich hinein oder. vor sich hin" sitzend oder krlieend'

und, nehmen sich wahr, Ich bin hier. Hier in der KapelIe. Du bist
hi er, Gott, Du bi st hi er, Gott. t{i r,- si nd zusammen liigr t L'l'i r-.- 9n$

bei di r. In dei nem Herzen.
t! - : rr 
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Ich rede dich an Ich gehe aus mir" her-

auS, auf di ch hi n '

Das, was ich jetzt vollziehe, was sie mitvollziehen, ist iederzeit
mtiglich, richt nur hier in der Kapelle, sondern auch nachher auf

Ihrrem Zimme'r, auf je<'!em Heg, auf dem t{eg zuE Un,i, auf dem t'{eg von

der Uni zuri.ick. ttir nennen es cie VergegenwertigunE Gottes. Sich

i n rli e Gegenw.art Gottes versetzen, di e Gegenwart Gottes wahrneh-

mgn.
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Gott, Du. Ich wiederhcle mich vor dir. Gott" Du, DU Gott. Und vor l..
dir nehme ich mich wahr. trleine Gedankeri , aUch mei rte Zerstreuunge,n
jetzt, meine Stimmung, meine l,lurli '.;kci t, meine Ableiikung. Al tds jetz!.
Mein Interesse fiir .ietzt und fiir gleich. illeine PIiihe.' Das birn {.ch ,, ,.r.,..

jetzt hier. Ich - vcr dir - Du - Gott - vor mir - ibh in Cir - du
in mir. Es gibt ein wunderbared BilC der Inder: Beteri . e;in Krug,
im l{asser - gefii'l It.
Und Katharina sagt: Die Seel e Sibt sich rqit'a,ll ihrer Kraft unfJ

mit alI dem. was qeschaffen i,it, hin und qeht gartz in ihrem Schiip-
fer au ; Die Seele Eibt sich..'mtt al l ihrer Krof t und mit al l c'!em ,

v
was geschaffen ist, hin und geht ganz in ihrem Schiipfer auf. Ich
- jetzt - hier - mit allem - auf dich hin - ln cli,ch hinein - ganz.
Einfach die BewegunQ immer wlederholen, mit I hren llorten orler mlt
Katharinas lllorten. Die Seel€'. mit all ihrier Kraft - gainz in,dichl,'
Gott,hinein.DieSee]egibtsichmita1lihi.rKlaftufic.,.mitalI
dem, was geschaffen ist, hin und gcht ,;irtz ih i hrorh SchUpfer auf.

Iih sagte schonl Das Hauptwerk, ihr Hauptweri libei' caq Seieir, das

"iiuch der giittlichen Vorsehung", heiBt einfach ',DJalog". t{ei I Kathai
ritla darin 6ott Fragcn itellt und Gott lhr die FFagen beantwcrtet.'
Dadurch:-entSteht eirl Gespriich, daB sie Gctt llorte in deri l,lund iegt.
Hir dlirien Gott Uorte irt rlen l,lund legen, wir diirfen Jesus l{orte in
rlen l.lufld legen. Urisere eigenen Norte, die !lorte Ccr Schrifi. Ih Cie-
sem Getpriicii zwischen mir unC cctt, dem !itindigeh Ich-atif -Gott-trln,
Gott-hitf;mich-hin, cntsteht die UariCIung, von dei" wir in der Messe
g'espl^ochen haben. Katharina sagt das so:. Durch diese liebevclle

Iiebevolle Vertnrlerung, Cie jeden Tag inniger wirt1, erh:f,.tt die SeeIe
gleichsam eine neue Gestalt in Gctt. Und zwar so, d.aB sie an nichts'
anderes clenken .kann und nichts anCeres Iieben kann, als Gott. Tun
Sie es bitte mit. Hir geht es um eine neuc Gestalt. Ich nehme mei-
ne Unzufriedenheit mit mir vor Gctt wahr. Ich fraEe mich vor Gott
auf Gott hin: Horin will ich anders sein? lllorin miichte ich mich
ilndern? Gleichsam eine neue Gestalt - i iebevolle Verh'nderung .-

worin.mbchte ich,anders sein? Betend frage ichl: !,lorl n, an welchem
Punkt in meinem Leben, in welchen-Verhalten, in welchem Denken

Frage mich vcr Gott auf Gott
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denken:kann.und nichts anrle!^es Iieben lSa.nn, els Gctt; Du,rch diese
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Veriinderung, d'i e jeden Tag inniger wirr!, erhel t die SeeIe ;lleichsa
eine neue Gestalt in Grr.tt. Und zwar so, daiJ sie an n'ichts anderes
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D"i e Cre i ld+rte : ltlrr mi ch wi rkl i ch I i ci;t, i st ci n seren f ijr sei ne
ffiitmenschen. hor
i st ei n Segen f ii

hlo ich hinkomrnc-,

mir, r!a|J ich ein
ftir seine t{itFlen

Uncl rvu.i ter: Da i

t Katharina Gctt salen. tt'ler mich wirklich Iiebt,
r seine l,{itmenschcn. G':tt, ciu, deine Kraft in niir.
k':mirit Gott hin. su,ine Kraft. Gi;tt, 4u !lehst mit
Segen bia. hfcr r,rich wirklicl'r Iie':t, ist ein segrn

schen.

hr mir keinen Dienst e rwei sen kdnnt, mf!13t i hr es

Ir

cen 14i tmenschen !eienrj'+ef tul. sc spri crit G,rtt
Da ihr mir keinr.n Dienst erwe'isen ktinnt, rrriiBt

me nschen te Jenijher tun. Verwanrll unr;. An,4erung.
t,li e wi I l st CU, daB i ch bi n? E'i n Segan, I ch wi I

zu Katharina;
ihr €s den Mit-
i'leu.e Gestal t'.

I e'i n Segen sei n.
.:

unkrrnmenti et^t: hlas htttes!Und ein l
Gott,

etz,tes hlort Kathari nas; rjinz
Du

Du,

Die
und

m'i r .1enn mehr qeben ,kiinnen a1s'Dich sel!:st? tlas hirttest
Gctt, mi r de nn mehr ge.ben ktjnnen; al s Di ch scl hst !

Ehre sei c!em vater und dem schn unrl denr Hei I
immer bis in alle Ewigkeit. limt,n.

l gen Gei st, jetzt
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hin. Und ich Ie,r,e in aller Ehrfurcht
da13 er mich fragt, unrJ deB ich nr.i ch vrn
willst 11u rnich, unri er niir s*;t: Ich wi
wie er rnich will. tlie er mich wilt.

Gctt scine
i hm fracen

1l ,iich s:.

Fra';e in rj,3fl Mund,
lasse: Gott, wie
G';tt sa.lt mir"

\-,

0, du hijchste uni ewi ge Gi.itg G,:ttes .

[gf bin ich armes Menschenkind. Ce13 Du hi;her unC "ewi qer Vate r
mir cieine t^lahrhei t if fenbart hast?
0" du hiichster unc qvri3er, !utcr G.tt. Uer bin icfi arntes }renschen-
kind, caB Du, hoher und cwiier vater, rni r ceine t,lahrheit offenbart '

hast? l'ler hat cich r.!azu veran!aBt? Die Liebe. G,rtt hat.sich serbst
dazu veranlaBt, sich mir zu cffenbaren. Ich, urlrunter leirie ich? iilel_
ne Armut, meine Enr1] ichkeit, meine ichwiichen, meine S[in4en ! Ich ar-
mes Menschenkind. Her bin ich? Und ju, Vater, komnst ouf nicn-zu.
Dein Leben, dcine Ber"reuung, Iauter Liebe. Du liebst nich. und elarin
besteht mei ne Beruf uni. I ch nehEie s i e wahr i rn S;;;;.;; ;;; ;;;0.'-;;;
mit rJeiner Liebe, auf rnich Armen zu, und auf cien Armen neben *ir,

r! D.i n. ,NichtdieNiige1drrsKreuzeShabencichfestgehatten.ffi
l-iebe. Gctt, ceine Liebe hiilt ,"ilch an mir fest. Ich bin Gottes Kreuz

= -'.-Gctt lei det Coch irnmer unti'r mi r. Aber sei ne Liebe hlil t i hn f e$t an
mir. 

:el:e Liebe hiiit ihn fest an melne' t'-)hbarg ailen, .redEr voh ;+
uns: Gottes Kreuz. ich - cein Kreuz. nicht die NHreI des.Kreuzes r:
haben ilch festgehalten, sohilcrn dei*e Liehe. Acti haftet ,n ,nU-i, . 
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Ieh lade 5le eih, nachher.auf Ihreo zimmer das einmar we it€vzndanken.,64,.,-at
durch und rlurch: Gott haf tet an uEso.init seine r'.Liebe, an url l.nn,l*ei _ ri'" '"'irli.,j.l
nen Flurnachbarn. Ich gehe sic rann ftir r',rann rlurch. Gott haftet an.
ihm mit seiner Lie5e. An arlen sembsterk:riegen. Ich gr,he sie !rann 

'fijr ttlann durch. An ailen. 0rientierung an der Zimmerriste is:t miig; , . ',-i

Iich. und ich.denke an zeitgen:s$-en, riebe unt! unriebe,. Nictr't uiJ i' :i;
Nigel ces Kreuzes haben dich festgEhaltcn, sB{.cern deir" iri"i".'rro ,'
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so wie ich es jetl,t rnit hl,:;rten der ht. Kaithari'nr Eetan habe, kdnnen
Sie es nachher rnit ,.!en rdorten e,innrlPsalrnr *ef furfiihre6, cder Ces
Uaterunsers' cder mit rien Hcrte* cier'hl , KathariJr\, sc ,r, Sie ,;*
behal ten hahen,. ffh'Eebe I hnen ncch crei !/i;r:te mr t,' unrllroaort,t,loil -

]*, wir unser Beten hier beendcn. Aber es i',st ein hleg rhne E;A;;'
Der weiterEeht schcn i'l eich a.uf ..iesn Gan,g, auf trElerem Zirnmer,
fiir immer; claB wir verwandeit wriclan in rlieser'Irihigteit r

u

::*.=:


