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Herrn Spiritual Bend,er vom 19. 10. T6
C,+R I srdtrlrr,

Guten Abend,! - Was so}I ich Ihnen zu Beginn d.ieses Semesters- 
: 

';1

.$agen? rch m6chte rhnen etwas gaurlz Einfaches sagen: Vor T5o
Jhhren starb Franz von Asslsl und. sein Leben mu8 immer noch
i-h unsere Ze]t i,iberset,zt werd.en. Solche Boten Gottes machen et,ras

,offenbar; rlnd jeder von uns ist gehalt€or ihre Botschaft zt)
a.:entziffern ilnd in das elgEne Leben zu Ubernehmen. Darln besteht

das Elnfache, das ich sagen w111 : ltlerd,en sie ein Helliger! Inler-
d.en Sle ein liebender Menschi

A,1s ich einmal tiber d.lese Airf,gabe fi.ir mich selbst nachd.achte ,
schrleb ich mlr auf : lfarum soIl trch eigentllch eln Helliger
werd'en? und. schrieb d.ann darunter: Die Frage lst *an6n-"i"r.t ,

Dle l{eihnachtsil.mmen 1975 von t Tlme MagazJ.n t hatte a1s Haupt-.
artikel tlebend.ige Helltger unA r,rtrter dlesen lebendigen Heiligen
trai,ena,rre1enr6hnt,d1eunsauchbe1tanrrts1nd,,und.d'1e-so
melne: lch b ftlt' unsere ZeLt das ttrerk des Franz iiberse tzt haben
und' etnen ProzeB in Gang bringen, der noch nicht abgeschlossen
lst: Mutter Teresa von Kalkutta und Prior Roger Schutz von
Taiz6. Sie waren vor kurzem in Taiz6 zusammen; in absehbarer
Zett wird Roger Schutz mlt einigen Jugendliehen nach Kalkutta
relsen, um dort seinen zweiten Brief zu schreiben. Bei dj.esem
Zusammenkommen haben d.ie belden ein gemeinsames Gebet gemacht
wid das mdchte ich fhnen gerne heute bend. fi.ir d.ieses Semester
ans Herz legen: Tiigllch zu beten! Roger Schutz hat elnmal gesagt,
wir sollten nicht betenl urn etr,ras zu erhalt€hr sond.errr um
im Gebet eine Gemeinsehaft freier Menschen mit Christus zu w€r-
den, (- od,ur - danit elne' Geneinschdft'freier Menschen in Chri-
stus entsteht. ) UnA solche ^A,rt von Gebet ist das. Es stellt ei-,
gentltch mehr fest, was lst.

f'O Gott,
Vater jedes Ivlenschen r

du forderst aIle auf,
Liebe dorthj.n zu tragen ?

trlo Arme erniedrlgt werd.en,
Freude dorthln,
wo die Klrche entmutigt ist,
und Versdhnung d orthln,
wo Menschen voneinander getrennt sind,
der Vater vom Sohn,
die lfutter von der Tochter,
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der Mann von seiner Frau,
' dar Glaubende von d.em, der nlcht glauben karen,

der Chrlst von seinem r:ngellebten christllchen Brtrder.
1" 

'v --l- -

Du bahnst uns d.ieseR Weg,
damtt d,er verhrundete Leib Jesu christi,

Ferment der Gemeinschaft
fifr d.ie Armen der Erde:1,
una fUr dle ganze Mensqhheitsfqmilie sel. rf

.'

fch melne, dieser Text, wenn wLr thn uns zu eigen machen,
kdfrnte e,Ln Anhalt und. ein Hatrt sein in den Fragen, d1e das
Theologieetud.lun und. d.as Zusanmenleben uns stel1en, nicht
udzukousleni es kdnnte ln Afelem Vielerlel eln Kriterirrm sein,
mit dem wir sorti.eren k6nnen: fn diesem schrecklichen Vielerlei,
das ich sonst aus elnlgen gehUrten Wortfetzen zu solch kuriosen
Rrzzle zusarymensetzen kann wie: ItHaben sich d.ie p?ipste a"=
Gegenref,ormationszeit tiber Aristoteles Frage nach 6em r?Iesen
des Menechent auf Latein oder Grlechisch unterhalteh.tr (fin
kurzer Abri8 dessenr was dle Erstsemester heute an der Unl ver-
nehmen konriteni ) -
Es rlef ei.ner gerade rrPranrlsrr. Das ist eln sehr, sehr willkom-

i

mBnes StlshWsftr d.erur uh solche Pr"a:cis geht esi uild d,eslrregeh
sollten wir mit der Sond.e d.ieses Getretes arbeiten; od.er es
brauchen als Rlchtscheit, als Wasser:uraage, um zu sehen, ob das
gerade ist, ob das im Lot lst; denn unser Hiersein jetzt,
hler im Haus - r,rnd unser Stud.itrn an der Uni ist ja nlcht etwas
nur ftlr den Kopf, sondern durch den Kopf fUr das Herz und durch
das Herz fitr dle kaxis; d.amit meine 1ch dle Lebenspraxis, d,ie
ha:rls d.er Llebe, di-e Praxis d.es Glaubens r:nd. dle praxj.s der
Hoffnr'rng; ich denke also jetzt nicht an d.as, was wir manchmal
1n elnem verengten Fraxisbegriff d.amit verbinden: Hl1ft mir d.as
gut zu predlgen? Macht mich das zu einem guten Seelsorger?
gesprEichsfiihlg? zu einem ttichtigen Katecheten, der d.as Rtist-
zeug der Dldaktlk beherrscht usw. Den Praxisbegriff melne ich
nlcht, sondern Lebenspraxis, die Praxis des richtlgen Lebens.
Aber dlese Lebenspraxis ist bei uns Christen nochmal duqch eine
elgenti,imliche andere Begriffsverengung be6roht. Wenn wir vontpraktlzlerenden Chrlstent h6ren, melnen wir solche, die sonntags
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zvr MeEse gehen r,md. regelmii8lg dle
ihrer GemeLnde bekannt sind. Diese
zu elner guten Pra:ri.s fiihren, ist

Sakramente empfangen und in
Art von Praktizieren kann

aber nicht dle Pra:cis der
Christen.' ::, . .:. j.r,..

Dle Pnaxid &eh'rclrrl't n beEteht r.n absoluten vertrauen, in der
uiiergchtttterr.lohen sicllerheit, ln d.er Hoffnwrg darauf, daB Gott
trhzergtolbAr Ist, und aa8 tit an kelne and.ere Lebensform zu
glaubbn haben ale ah d.le det Lr.ebei Da nichts Anderes notwendig
lat ats die Llebe. vor di.eser Fraxls mUchte der elne oder b,ridere
aurtlckschreciten, aben "* ir""" *;r; ;;;-r;-""r-*"t"i-;;;;
uhd nirr dleae pbaxlB 18t dle ptaxlsl In def eotteB rfi.tkei welter
iromt. Goethel auf dea nan atich echoh riral h6ren darf i hat dhe
eo foroullert:

\.' nUnd. nrlh sel e1n hel.ltges Vefmtichtnls
Srdaeiiltahes Wol1en uhd Gedtohtnld:
Schhrefe Dienste ttigllohe Bewohrarfig,

,sonrit bedari eE kelnef Of,fenbanlng,r

lVer dad JBden Tag tut - dlesen Dlenet cler Llebe -, folgt <lem

. Ruf zUtr Helltglrelt und berrvahrt und bewahrheltet so cottes Offen-
banrng; das ist unsere Pflicht. Tagore, dem solche Art Pruris
nlcht ungL=leuf ig war, und d.er wohl auch eine Ahnr:ng von ihrer
Bedrohung hatte, nH.mlich daB uns das an das gewohnte unC ge-
wdhnllche Leben geht, hat clanrm dleses Ged.lcht gefuncien:

ttlch schlief und trEiunte,
da8 Leben Freude war.
Ich erurachte unC sah,
Leben war Pflicht.
Ich lebte und erkarulte,
Pflicht ist Freude. tt

lfir uerden nur dann dle Watrrhelt der heillgen und heiligenclen
hanj.s erkenn€rrr wenn wir sie tun. ttfeh lebte und erkanntett,
da8 das Erfiillen dleses .Auftrages, von clem j-n diesem Gedicht
die Rede ist, dleser Fordertrngen, die in dem Gebet ausgesprochen
werden, da8 dle Erftillung dleser Pflicht Freud.e macht, und al1es
andere dahinter ocler davor zurtickbleibt. Das ist chri.stliches
Leben; in diesem Slnn haben wir, die wlr hier zusammengekommen

sincl, uns zu eLner bestimmten Art von Leben entschj.eden. Nicht
das andere, nlcht auch ?ihnlich leben kiinnten und. so dhnlich
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leben wtlrcten, - aber w1r Laben uns anftingllch - yersrutencl od.er
hoffend, wtlnschend oden wollend dafiir entschied.en, diese Art des
Lebens zu versuchen, daB nlchts anderes geht a1s d.le Llebe;
sonst geht nloht8 mehr! und nur auf Gnrnd dreser Entecheidung
kdnnen wlr, kann nan, kann 1oh Theologie studleren; und die
?heoIogle lst dam nlchta anderes aLs Reflexlon auf d.en Gruncl
dleiser Erxtsoheldung und auf dle Erfahnrng, clle Menschen mit die-
ser &rtschledenhelt gemacht haben, auf die Ausslchten, 1n Cie
diese EtrteohLectenhelt drtingt, und s1e entnrrlckeLt dafur Mocla1l-
t6ten des Hanalelns. Und nun Xneofern Theologi.e (theologlsche
Reflexlon)rleben le Leonlnun, Leben in anderen Gruppl,erungen,
Leben zu Hause dleEen Anspruch dlent, i.iberallhln Lleb6 zu bringen,
dle trdgt; ilberaLl Vers6hnung zu stiften, wo noch keine i.st;
Uberall zu ermutlgen, wo Entmutigung herrscht; da geschieht dann
das nahre Leben, wozu das Gebet Ma3stab unC Rlchtschnur seln konn.

lflr s 1nd. cloch aIle auf d.er Suche nach clem wahren Leben, nach clen
rlchtlgen Leben, nach dem wlrklichen Leben; und es glbt gar kein
anderes wahres und wlrkllches uncl rlchtlges Leben a1s dle Llebe,
so glaube ich; und lch m6cbte S1e zu einer Priifung dleses Glaubens
elnladen; doch Priifung elnes solchen Glaubens geschleht wledenrm
nur durch Leben. Uer 1nte1lektue11 dieser These nachgehen wi11,
dem rodchte lch sehr elndrlngl.ich clas Buch von Helmut Peukert
erapfehlen rl{lssenschaftstheorle, Handlungstheorle, fundanentale
?heolog1ett. Das 1st aber nur eln Buch fUr Leute, die schon Iii:rger
1n der Theologle arbelten und die Spa0 an der lntellektueIlen
Anstrengung habeni doch m6chte ich Jedem empfehlen, elnen Uber-
blick {tber dleses Buch zu gewinnen, indelo er die Besprechung in
Nr. 17 der tOrientienrngt llest. Da bekommt er elnen ELndrrrck,
wle dort 1n elnem sehr guten und urofaesenden Slnn begrilndet

wird, dall unser chrlstllches Leben nichts anderes ist a1s so1l-
darisches Leben: Inden elner filr den anderen da lst, und dle,
dle f{Irelnander da slnd, fiir dle Armen da slnd; und daB das rmd
nlchts anderes die Het3.lgkelt lst, d1e von uns heute gefordert
lst; rmd daB w1r hler nlchts anderes lernen soll-en und nlchts an-
deres l-ernen brauchen, al-s das zu wolIen.

Zu soLchen Leben lst, wle der Gebetstext sagt, der Weg gebahnt.
Als 1ch nlr das versuchte klarzu.nachen, wle dieser l{eg gebahnt
1st, fleL mlr das vertraute B1Id vom tleben in der Hand Gottesl
etn. (Dles let ja lelder oft fiir manche nur eln Blld filr rtRuhe
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sanftlrr.)Leben 1n der Hand. Gotte6: rn elner Hand. laufen vieleLlnlen oberfrflchllch auf der Haut - und unter der Haut nlt gro-

Ber Anstrengung ln den slch verd.stelnclen einzelnen Ad.er.n. Lber-
a1l" ln dleser groBen Hand Gottes, dle unser Lebensmllleu lst,
erhd gebahnte LJ.nlen, dle wir d.urch unser Leben entdecken uncl
gehen sol1en. Jed,er Letztendgtiltlg zu jed.en, wobel lqh nit Be-
wuBtseln 'J-etztendgiiltlg' gesagt habe, ueil wlr ln dleser vonl6u-flgkelt nur zu elnlgen, zu manchen, aber nlcht zu a1Ien koomen.
In dleser Hand, der Hancl Gottes, da slnd tliese Wege schon alle
gebahnt, vrle sle eben aufgez6hlt worden sind lm geloeLnsamen
Gebet der lfutter Teresa und cl.es Roger Schutz; da steht schon
jeder in gehelnnisvoller Venrlesenhelt auf aIle anderen; und.
wel,1 w1r lamer nehr die werden, d.le lrlr schon verborgen s1ncl,
entdecken. !'rlr, daB wlr nur d1e werden, clle wl,. slndr,lndem wtr
au-f, den anderen zuleben, retztllch auf a1le anderen zu leben."
trn der Hand Gottes!.rn der Hand Gottes sind wrr alle schon mlt-
elnander; nur uxsere Mutlosigkeit, dle d.en anderen, den ungelieb-.
ten chrlstllchen Brud.er, den Armen, clen Glaubenslosen, d.en Ge_
trerurten, den venzagten nlcht darln glaubt, wagt zu wldereprechen,.
rch sehe gar ke{nen anderen slnn in clem Zusammenseln von .uns h1er,.'
lm Leon1nun, aLs das gemelnsan zu sehen ,nd zu leben wo1_1en;
und uns daron lmner wleder gegenseltlg zu erlnnern. Das chrLsten-.
tum, daa Christseln 1st d.iese Art von pra:rls, d.le nlcht ln Kopf,
sondern nur durch den Kopf mtt H6nclen und FtiBen, Herz, Arn ruld.
all dem, waa vlr haben, gesohehen kann: Zu einers anderen gehen,
lfut zum anderen fassen.

Konkretlsleren kann ich das so! wlr rernen dlese praxls uenn wlr
lerrren k6nnton, dle scheu vorelnancler in einem miihsanen proze8
zu uben'rlnden rr'ld ehrlrch mlteinancler zu red,en, (ich dcut6 das
blo8 an, das lrere eln Themo fiir einen ganzen Abend.!) ,nd wlrk-
Ilch e lnander zu sagen, was uir glauben wrcl was wir melnen, was.
wrr denken und was wir tun. IIlr Lernen clas Lleben nur miteinancer,
und wlr konmen z,n Mltelnander, nur werun wlr uns kennenrernen,
und wlr lernen una nur ken,en, wenn wir einander lieben; d.enJx
Lleben, Kennen r.*rd Erkennen gehdren - w1e dle Dreielnlgkelt _
zusa&nen. und dleses Lieben 1st etwas, was f,ran tatsachlleh ln
selner ganzen Banalltat, 1n selner ganzen Einfachhelt unter crie
FUBe oder in die Hand nehmen rcu6. }[lr verd.achtlgen uncl verweoh-
seln dle Llebe lelder oft r.md schnell mlt semtlmentalltdt - rrncl
slnd dann eben nlcht so, ocler haben davon zuvlel - auf Jeclen Farl
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komrnen wir auf dle .A,rt ganz schnell r:nd. garrz gut von der Liebe
ueg. ZunHchst r:nd zumelst ist Li-eben lleben Wollen, Woh1wo1len,
d,es lnderen Wohl Wollen; und d.afUr ist d.er erste Schritt, d.en
andereni'iberhauptimB11ckhaben.ESgibtLeute(ueiunsund.
andersuro), d.ie kclrrnen r,rnbektinmert eine Kipp im Flur fal1en lassen;
dle das tun, haben dle Frau, die sauber macht, nlcht 1m Blick;
rlnd mUssen d,Lese Form d.er Liebe noch lerrren; - od,er wer unbektim-
mert um den Bedarf der Komnili.tonen Biicher aus der PrE[sena mit-.
nimmt, der hat den anderen nicht im B1ick, d.er sieht nur sich.
MLt dlesen banalen Beispielen woIlte ich darauf aufmerksam machen,
da8 es hi.er gar nicht um hohe Gefi.ihle geht, sond.ern daB es hier
um ganz allt6gliche, manchmal sehr prinitive, sehr einfache und,
sehr elnfiiltige Praxis geht.
fch woIlte fhnenr so sagte ich am Arrfangretwas garrz Einfaches
sagen. Aber wenn wir den anderen im B1ick haben, d.ar:n bed.eutet
d.as, richtig verstanden, hier, unsere leoninische Gemelnschaft
oder and,ere Gemeinschaft€hr ln denen der eine od.er and.ere steht,
sind nur Lerrrfeld.er: Ferment; wir dtirften rui.s auf keinen FalI
d,urch- die Probleme hiesi.gen Zusammenlebersr die im Gn:nde Mini-
problene sind., den Blick auf grdBeres, auf anderes, auf and,ere
verstellen lassen. Wi.r miissen unser Hiersein r.md. unser Mitei.n-
andersein a1s elne gegenseltige Auffordenrngssj.tuation verstehen.
- Vater, d.u ford.erst von uns! - eine Aufford.enrngssituatlon ver-
stehenr den universalen Bllck zv lernenr - Nur zur fllustration:
den Perrrer zu sehen, den Gastarbeiter ztl sehen, der sich nicht
auskennt rmd auch nicht richtig fragen kann-, den kdrperlich Be-
hinderten z1r sehen; (vor Jahren gab es hier eine Gemeinschaft,
dle kttmnerte sich um jugend.liche Strafgefangene in Siegburg: )

Studenten aus tlbersee zu sehen, d.le hier nicht zurechtkommen.
Wenn wir so dcn Blick nicht weiten wollten r.rnd uns gegenseitig
daran erinnerten, dann wHre das tLrort rrKommwritetr wirkllch eine
Ltige ftr das es vi.eIe halten. Kommu:iitet, Gemeinschaft freier
Menschehr entsteht, wie Roger Schutz sagte, d.urch d,as Beten,
das dlesen Blick 6ffnet. Bcteoi. lernen wir, da8 wir hier sind,
um eln rrtrtlozutt zu lernen und. uns d.azu gegenseltig aufzustacheln
r:nd zu ermutj.gen. Jed.er einzelne mti8te dabei f?ihiger werden,
mutvoller werd.en; jed.er einzelne ist ja selbst G1led dleses
wr:nden Leibes Christi und sptirt diese trfirnde an sleh selbst.
Mitelnander und gegenseitlg kdnnten wlr uns Jed.och ernrutigen
und bef Hhigen, Ferment zu werden, ( arrf Deutsch: ) Sauerteig zu.

werd.en, d.er etwas ln Gang brlngt, damit wirklich auch uir ei-n
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stllck von dleeon vLslonEren B1ld erftiLlen heLfen, dag die Geueln-
schaft rrKlrcherr Feroent elner Geneinschaft d,er Armen und der ganzen
Menschheltsf,anille wlrd. und dafilr mussen wlr Noch-Relchen eratnal
anelnander rmd tlber rxr6 hlnaua senlbler zu werdeh: Den BLlck lernen;
und deewegen nllsgen r1r Noch-Reichen anelnad.er und nltelnander te1.-
lungsberelter rerden; und degiwegen nussen wrr Ndch-Relchen uns
lmer wieder d.en BrLck dffnen lassen fur a11e. rn eter Rlchtung i.st
die Arbelt, dte 6tch cler Arbeltekrels rDrltte lfertr vorgenoonen
het, tranLlch die nachste Recollectlo (a1so dle nedh8te nsirnnluhg
auf Gott hln ftlr dlese Tfe1tr) vorzuberelten, keln Hobbyturternehoen,
sondeian elne MUhe, deren ResuLtat lulr elt spannung enrarten und"
mlt Bereltschaft rrnteratlltzen solrten und dleser Bllckscherfilr,g
wlLLen. Und verui unE derur geschenkt wurde, diesen Bllck auf, d,le
ganze l,elt zu lraben, der nlcht elnfach achtlos Uber den Ngchsten
hinweggeht, sonderrr beim N6chsten anf&ingt und.nlt thn ueltergeht,
daB der Bllck nicht beln Beglotzen bLe1bt, sonderrr zur Ltebenden
Praxls wltd,, tlanfi uerden wlr ver^Btrtllch auch Kraft flnden, nach den
Mitteln rmd Wegen zu suchen, wle unser Glaube an dle Llebe rrnd, an
das endgtlltlge Gi.rte,.aLso das: endgilltlge He1L, - und unger gegen-
wartJ.gee lltatetrlal, unser zu Uppi,ges Brot: das hiealge HeiI, an
dl"e Leute koomt, dle es brauchen i Noch schelnt es, aIs sel wts
das eln blBchen'zu egaL. Vor elnJ.ger Zelt 1as 1ch von d.em gro0en
Arzt Vikto:r von Welzs6cker: trlch karm den Schnerz elnes anderen
nicht elgentllch irlseen und, erkennen - also nlcht ergrelf,en -,
aber von ihn ergrlffen werden.'r Mir schelnt, das i.st d1e Hetllgkeit,
dle von wrB houte ertrartet trrird s von Schnerz der }itenschea r.urd von
Schnerz Gotte6, derm dl,e Hancl Gottes lst, wenn uIr unaeren theofe-
tlschen Glauben ernst nehmen, d1e durchbohrte Hand - d.a0 wir aleo
den Schmerz der Menschen und den Schmerz Gottes gewahren und uns
davon ergrelfen laseen. AIs Hl1fe zu solchem Ergrlffen-werrlen
wolLte lch Ihnen dlesen Gebetstext zur Verfi.igung stelIen. Der
kdnnte - l.Engere Zelt t5g11ch gebetet - uns Eroutlgung brLngen,
die elgene hanls zu endern, den 811ck fur uns selbst und fttr d1e
anderen wohlwollead zu schdrfen - rrnd uneere gemeinsane Praxls
auf dle rechte Bahn zu brlngen, dle noch verborgen 1st, also
wahrschelnllch ganz tlef urter der Haut der Hand Gottes und noch
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gar nlcht offen eutage rte$. Unsere gemelnsame pra tB atrf dterechte Bahn zta brlngen, dte rechte Bahn d.er Lebensllnle Jesu,

]t" 1i *Tu: nlchts anderes lst, ur";";-;";-;den Brtidern,
T -"*],ei. 

Br'tlderti * b,bef ztrenet zu den Armen. Das lst ganz elrrfach
Eu behalten mlt d.em Kopf r ganz elnfach zu sagen mlt aem **ra, 

sv"

:ber btttb ! zu ttrn mlt d.er ganzen Kraft, d,ie uns *oai 
"roo1** der tfeg zu d,en Bhtrdetn 1n der Hand d,es durchborrrtfn Gotteslst schoh gebahnt, trt# soilen rrnd. cltirfen ihn gehen. unserePfllcht, WrHere Freude.
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