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cH?rsrutcHrs YEgsv, TTTLFN
Vortrag des Herrn Spiritual Bender vom g. 11 . 19T6

C Al"t {rsst\, t

Gutqn Abend! Wlr haben 1n ersten Vortrag davon geh6rt, da8 es
darauf anko4nt, ein Hel1lger zu werden, da8 ich Ihnen und mlr
wtlnsche, Hetllge zu werden. Donnerstag felern wir das Fest eines
Helhgen; des hi[, ldartin, derl wie wir d.as aus d.er Legende rrissen,
Kraft urd Ifut hatte, zu teilen; das lst kein Kind.erspiel, zu
tel1en, Zu teLldni das ist Gottes Tat - und unsere Tat m:i.t cott.
rch erlnnere d.aranl dafrlt r,ms in d,en vielerlell ln den wir stectren .

und das une wl-E lft.lmskran und (Lelntgt<eLton vorkonnt, nlcht die
Bewu8tlosigkelt Uberkomnt, so da0 wlr nloht mehr wiasen, worun es
geht, und danlt wlr auch nlcht In dle perspektlvenloslgkelt gera-
ten, so daB wlr nlcht mehr sehen, wo es hl-n sol1. 3s kor&t darauJ
an, das Ganze und AlLes und das wahre und rlchtige Leben lm Blick
zu behalten. Ifle ich damals sagte, den universalen B1lck zu Liben,
im unbegrenzten Wohlwollen dle Ents chrenlnmg Gottes zu lernen r:nd
am eigenen Leben durchzufilhren. Das wdr die Freude, d1e uns zu-
kornnen k6nnte, wenn xrlr an Gott denken, damlt dadurch unser Leben
reicher und schwungvoller vrtlrde. In Gott zu derken, ohne da8 es
etvras ausmacht, w6re ein verkehrter r:nd vergeblicher Gedanke.
An Gott zu denken, das solIte, kdnnte, dUrfte Freude ln uns aus-
l-6sen oder anziinden. Am Montag habe ich nit elner Gruppe den
8. Psafua bedacht, und der fifurgt 1n einer Llbersetzrrng so an: rrDu,

unser Herr, wle beglUckend ist es, da8 Dr da bistlrr. rDu, unser
Herr, wle begl{lckend iSt es, daO Dr da bistlr'Vtrenx wir das h6ren,
wenn wir das vertehmen, wenn luir das auf uns wj"rken lassen, soIlte
uns das Herz aufgeheni - oder es ist nicht bei uns angekormen,
und wlr wissen nicht, wovon wir darur reden. An Gott zu denken,
Gott zu vernehmen, das nuB fruchtbar werden: ich so11 mich freuen,
lch kann oleh freuen, und die Freude mu8 mlch stark nachen; und
dlese Freude, dle darf lch ln die lrlelt rufen: daB lch Gott habe,
und daB Gott nich hat, Menschenfreundlichkelt Gottes.
Erlnnern Sle sich an den letzten Dienstag, da haben wlr versucht,
uns mlt dem Geschehen an der Zollstii.tte gleichzeitig uerden zu
lassen; da8 Jesus uns anspricht und uns braucht. Wir haben dabei
gsr nlcht elgens bedacht, wozu er uns anspricht, rrnd wozu er uns
braucht. Um des Evange ltuns wlllen, um der guten Worte wil1en,
um der frohen }Iorte w11Ien, (das hel8t niinllch Evangellum) unr

der Freude willen; und danit dle Freude nicht bei uns bleibt,
sondern ueitergetragen vrlrd, dafUr braucht er den Levi und jeden
Zi511ner, Sle und rolch. Und wir sollten dauernd und bei al.len, lras
vrlr tun, bei alIem, was wlr denken, bei aL1ero, was rrrir Ien:en,
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bel a1Len, was vlr pauken, d.en Slrur entdecken, wle geht das da&it
zusaumen! d.a8 es uns d.en Verstand 6ffnet rrrid d.le Zr.rigu f6"t, ,o'
der freude zu sprechen; und den schritt ef,dutigt und. d.en lfeg bahnt
und d1e HandJ.,gg anweist, w1e dle Freude 1rr d.le [Ie1t gebraoht
wird' danit ertdrrch elnmnl crlese angektindigte, verhei8enb und
in cang gebrachte Gottesfreund.Uchkeit au""nf.irrt.
Dozu braucht J€pus Jti:nger, Apostel, ,urts, wie er selbst von Gott
dazu gebrauchi:! worden war, kund zu machen, da8 Gott nlemanclen
ausschlleBt; EE glbt filr Jeden Hoffnr.rng, hel8t das posltiv; kei.n
Leben lst vergeblich, heiBt das posltlv; es glbt 1nc letzten.i.Iber- -

haupt gar lielne Beki.intrenrng tiber irgencleln Leben oder wegen irgencl-
elnes Lebeng, helBt das d6q1tiv. Uncl das nur nicht zu bereden,
sondern d.aB zu ttin, das t elter2utragen 1m lrlort und im Werk, d.lese
Kunde untef die Leute zu brlngen, d.azu bfaucht Gott Levi, nich und
SIe. Dlc Kunde urrter d.1e LeUte zU brr,ngen, daB dle Traurlgen ge*
tr8stet ferden, daB d.ie Hrrngrlgen satt wefd,ehl da8 dle Kfanken
geBt,Ilrd Uerdeh, da8 d.er Arme endlloh elnmaL etuae dutes zu hiiren
und zu sehen bekotrnt. Das slncl a11es lllustratLonen def freud.e,
dle Jesus ;1J brlngen gekommeh ist. Gerrauso stehert ele lm Neden
festameflt, werth 6ein Auftrag umsohileben wird . Aber wag nutzte
dasr wenn es t'rur Worte wiiferl; was nUtzte d.as, wenn uns Chs nicht,
* wle es Jestrs ln Gbng gebracht hat - er stand n6mlich bei den
Armen! - a.uch uns in Gang brHchte: zv den Armen t zv den Kranken,
zu den Hr-rngrigen und zu den Traurigen. Jesus stand bei clen Armen.

Kiirzlich habe 1ch gelesen: ftEs ist seltsam, heutzutage ist ein
Priester eher mit elnem Bankier a1s mit einen Bettler befrer:nCet,'r
Es ist seltsam! Levi war ei.n Bettler. Nicht an materj-eIIen Gut,
aber von seiner Lebenssituation her war er ein Bettler: um Zunei-
gung und Aufnahrae in dieses Volk; er war ein Geiichteter.

fm Gnrnde lst das die Perspektive, clie gro8e Perspektlve, clie urrs
aufgehen so1I und die uns nicht verloren gehen darf , cla8 es eku::al

keine Gedchteten, keine Ausgeschlossenen, kelne Hr:ngrigen, keine
Traurigen, kelne Armen mehr geben wird, und daB, wenn d.ieses i,i'ort
wahr und bewiihrt sein so11r €s Tetzt anfangen mu8, denn sonst wirc'!.
es unglautxrrtirdlg. Und wod.urch soI1 es anfangen? Nlcht anders al.s
durch uns ! Jetzt und hier sol1 jed.er clarauf achten und d.arauf
sehen, da8 es geschleht, und keiner so1I sich clavon liihmen lassen,
da8 es so viele sind und durch uns nur ganz wenig geschehen kann.
Ei-n chineeisches Sprlchwort hat mir immer gro8en Einclruck geulacht:
ttNicht liber die Flnsternis jammernr es niitzt nichts; elne Kerze
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anzunden, das bringt eln kleines Liclit.rr (Eln anderes Thema wEire,
ich mache nur dorauf aufnerksaq ohne es jetzt auszufi.lhren, uJ.e
wlr dann bei d.er klelnen Kerae, bei dem klelnen Licht, - wir klei-
nen Llchter! - aughalten k6nnen)..FUr Setzt hei8t es, nlcht zu
reslgal.eren aageslchts der groBen Aufgabe, sonclerr: zuzupacken !

von {er Ereude zu ktlnden und duroh eln H6hd.e1n, was d.azu fuhrt,
anzubtecken! rch habe in rlen ersten vortrag, aen lcrr in aresenj-

semester geharte4 habe, d.afui. Hlrf,relbe gegeben. rch erinnere darcn
urid irrlederhole sie heute abend, Dab61, glaube ich, komrt etwas
Neues lns Splel; was nooh nlcht LSt, auch bel rins noch nLoht
lst, was lnsofefn utopisch lst, noch kelhen Ort in unseren Leben
hat, aber daf"auf drdngt, daB eS elnen Ott iri ungef'ea Leben bekonmt;
und wenn es ihn nlcht bekonot, slncl wir es schuld. Das Neue, d.as
1ch neine, jeder von ums, - ich nelne buchsteblich Jeden von uns! -
soIlte sich mlt einer der Sctnyachstellen in dem groBen Sozlalge-
fUge cler lfe1t besch6ftlgen - ganz konkret. Und lch melne Cos nlcht
trlo0 durch BUcher 1esen, durch Einvernahme von Information, was
sehr gut ist, was sehr lrichtlg ist, was unuog6ngllch lst, - aber
1ch neine mehr und lch melne anderes. Jeder von uns soll"te sich so
an einer der gro0en SchwachsteLlen, damit melne ich dle St?itten,
an denen die Schwachen, die Unterdri.ickten, die Ernledrigten, di.e
Ausgebeuteten, dle Hl1flosen leben uncl verktimmern, einfinden.
Jeder einzelne sol1 sich an d.iesen Schwachstellen elnem Menschea
zuwenden; mit selnem Leben dle Sorgen ftir elnen Menschen tiberneh-
nen, ob es jetzt ein Penner oder ein Behinclerter ist, ob es ein
sprachloser Student aus der Dritten !Ie1t lst, oder eln klelnes
Klnd aus der Gastarbeiterfamllie, das slch benfiht, Deutsch zu Ier-
n€rl, - das als Beispiele, d.er Katalog ist fortset zbar -, jeder,
meine i.ch, ist (wenn j.ch neln Leben richtig verstehe uncl unsere
konkrete Sltuatlon richtig verstehe)., gehal-ten, aufgeforclert, sich
mlt elnem solchen Armen um der Freude wl11en, dle von Gott her
konmt, abzugeben. Ich melne, dafiir und deswegen ist mein Leben
ehelos und daftir leben andere Leute eheLos, daB sie das um so
lelchter und unbehlnderter k6nnen ( aam:.t w111 ich nlcht sagen,
daB dle Verehelichten, dle Befreundeten, die Verllebten das nlcht
k6ruren; aber) Eheloslgkelt uncl dle Armut r,rnd die Ehelosen und <lie
Armen, die gehdren in elner ganz besonderen Weise zusaoaen.
Uenn d.as Leoninum eine Aufgabe hat, daru: hat es die Aufgabe, uns
dazu zu brJ.ngen, daB wlr einande? ermuntern und nlcht, wle es
das vle].fach tut, unser christllches Leben zu laihmen; clenn elner
L'lrr8 bei!0 anderen - ich bel Thnen und Sie bei mfi' - dle besten
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Krtifte herausholen, herausfordeni: Gotteskriifte. rn der Lesung
von heute heiBt esr "Der Te6p;1 ootteii sera rrrrir-o""-""niruo
Paulus an die Korinther. lber bet uhg mug das noch herauskomnen.
Noch liegt tber uns elne liihneiide zuar.eoke. wrr verrier"rr-i"ia""
durch das, was elner den a?idererl antlrtl: aeh sohwungr-.""*"tt u.u
wlr un6 gegenseltlg beschwlnge4i tch spreche oa aulrr ftr mlch

,'l
uhd voh mln, denn lch habe es nbtig, deB .tch jn einer Gemein_
eohaft lebe, elle sich irm dleses chriAtliche Leben, um diese
Gotteeifeude milht; eonet eretlcht d.ie ln mlr; und wenn fhr mich
nlcht Eirtsteckt ttrd mioh ril,cht erlirnett und erhrrttgt, dann erkalte
1ch Tag trfr Tag und Jatir uti Jahr mehr.
Dazr,r m6chte lch Sle Jet2t er.urrrtlgen und provozlereh, auff,ordern,
glch einen Menschen, der Ihre Hllfe gebraucheh kahn, zuzutrenden.
Fiir den etnen oder anderen ist das vielleicht filr den AnfAng zu
schwer; dann so1l er n1t elnem anderen gehen, denn Jesus hat auch,
selne Jtinger a:rgewiesen, zu nteLt zu gehen. Dann macht mah sich
gegenseitig l{ut und erlahmt nlcht auf dem Weg. Mlt " Zuwendungrl
nelne ich wlrkllche Zuwendrrng. zu einem wirklichen Menschen, den
lch mit Nanen kenne, der fiir mich ein Gesicht hat, den ich riechen
kann. Solang wlr den nicht riechen k6nnen, haben wir uns dem noch
nicht rlchtlg zugewandt. Mit dem \^rlr uns, Irenn es nur eben gliickt,
befreunden, auf Gegensettigkeit hin, daB uir auoh etwas von ihn
haben, und da6 wlr nlcht bloB die groBen Gebenden sind. So etwasr,
melne lch, sollte dabel herauskommen, rrenn man den Psalmvers auf
sich wj.rken lEBt: rrD.r, unser Herr, wle begliickend ist es, da8 Du

da t'lst.rrDaB einer nicht dabel rutrig bleibt, sondern slch da-
d.urch in Gang brlngen 160t; weil er auf elnmeJ- entdeckt, d.er Herr:
lst der Herr Al1er. Und jeder geh6rt dazu und lebt mit Gott;
und deswegen mu8 ich neinern Nlichsten dieses Gfi,ick ln Wort und
Iferk kiind.en und bezeugen, damlt d.aru:, das, was wir erkannt haben,
das, was uns geschehen ist, da6 wir wle Levi von dem Ruf Jesu
getroffen worden sind, daB wlr wle Levi an der Zol1ste11e eine
hellsame Begegnung erfahren haben, daB das, was uns gliickhaft
geschehen ist, nicht bei uns stekcen blellrt, sondern weltergeht.
Iferur j.ch d.as Wort Komnunitiit brauchen so1I, d.ann meine ich, sie
lst deswegen Konnrxrltdt und in erster Linie Korcn,unitat, damit d.er
einzelne daraus erfehrt, da8 er flir so etwas da ist - und ftlr
nichts anderes. Ich melne, solche rjue j,tergehende Bereitschaft
zur Zutuendung geh6rt zu den Krlterien, dle Jesus aufgestellt hat;
das ist wichtig werm es darun geht nachzudenken, wer'geeignet
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- tst ftir geinen Dlenst und frir das weitertragen seiner Botschaft.rch glaube, ich selbst habe es immer noch n6tig, da8 ich diesesKriterlun gewinne; ich habe das noch nicht; und ich vermute,

da, ich da auf Eure Hilfe angewiesen bin; und daB rhr aneinander
und auf jedwede Hl1fe angewiesen seid, um dieses Kri.terium zu
gewlnnen. Nur wenn sle sich 'rlt rhren Leben so den Leben der
anderen (unterelnander und fiir die and.eren) zur vergug*ng ste1len,
dann geht Leben von uns aus, dann bleibt uns das Gottesleben nicht
wle die Konnr.mlon in Hals stecken.
ru Grund e rirbelten und. leben wir doch darauf hin, daB neue ce-
metnde enteteht, und daB die Kr"rche der zukunft vird.; ich nelne
nicht, dco wr.r dr.e Armut iir, der tlelt zurn verschwlnden bringen
k6nnten; sdh6n $Hr es! aber jeder, dem ich helfen kann, und d.en
ich nicht helfe, der leidet.zuviel. uncl so nussen sie in rhren
Gemelnden leben und da sein, d.er leoninischen euasi-Geroernd.e-
Kono,nit6t, in Ihren Heinatgemeinden,in d.er KJG, der KSG, ega1,
wo eiaer lst. uncl wenn das nicrrt dahin geht, d ann geht es nirgenclvro
hin. Nicht, cla8 d.as dann ausslchtslos ware; das feut dann nochnci
in die gro0e Banaherzigkeit Gottes; aber cuf die groBe Barnherzig-
keit Gottes hin diiifen wir unser Leben nicht vertun, das ist
dann gelind.e gesagt, unvornehm, unedel; (und das were eln Thena,
daB das sogar das Herzstiick der von Gott konrrenden Ereucle ist,
diese Banrherzlgkelt an slch geschehen zu lassen und. daraus
barnherzig zu werden, aber dos wird. heute abend zu 1ang, vrenn ich
das auch noch erz6hle, aber ich hoffe, d.aB das ba1d. konnt. )

Und wenn uns das dann gelingt, ich cl.enke den Ged.anken weiter,
-wenn uns Leoninern das dann gellngt, uns mit einem zu befreunden,
da8 ftlr ihn und filr uns di.ese Freuntl.schaft Freude unc Glu-ck ist,
rlann k6nnte d.abei Folgendes herausspringen, - uect ich sage d.as
schon heute, ein halbes Jahr vorher, aber cl.i e Ereundschaft braucht
Zelt zum l,Iachsen, und das, was nir so noch utopisch vorschvrebt,
dleses UngewUhnliche, das braucht Zeit, d.aB wir r.rns ni.t elnen
solchen Geclonken befreund.en und ungehen, aozusagen elne rnkuba-
tionszeit bis es ausgebri..itet ist irnd. gargekocht ist, bis es eB_
bar ist, - wenn rvir das also tun, clarur sollten und kbnnten r,{ir
zu unseren nElchsten Hausfest, das heiBt patrozlnir:n, diese unsere
neuen Freunde elnlad.en, zu den professoren trnd zu d.en Bischof Lrnd
zu dlesen hoch mdgencen Gtisten; wenn wlr nicht dahln komrcen, ist
das al1es noch ein schiines spielchen nebenbei. und fUhrt gar nicht
in unser Horz. Jesus sagt lm 14. Kapitel beJ. Lukas, wenn er vom
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- Gastnahlhalten spricht: lfenn einer eIn Mahl gibt - und <1as Leoni-

num gibt ja bel der Gelegenheit ein l4ch1 - darur so.1 er Bettler,
Arae, Bllnde und Kruppel einladen; denn wenn rhr nur die elnlad,ct,
dle Euch wiecer ei.nladen k6nnen, ocr.er d.i, e sich bei Euch berlariken
kdnnen, viras tut rhr dann besond.eres; selig wirst Dr sein, wemx D.l
dle einliidst, dle Dir nicht wiedervergelten k6nnen; bel der Aufer-
stehung der Toten wlrd Drr wledervergolten werden. (und we,,x ich
das etryas in unseren verstehenshorlzont ubersetzen darf: Ar: nnde
wird Dlr aufgehen, werden Dir d.ie Schuppen von clen Augen fe11en,
daB nur so clas Leben richtig genonrnen r.rnd richtlg gelebt vrar. )
DaB uir uns in dtese Rlchtung ber+egen, dazu muB unser gewohntes
Leben noch erdffnet, weltgemacht, in Frage geste11t, umgesti.irzt
uerden; Genau ctrazu let Jesus gekoErien und genau darin besteht
sei.ne Freude, da zeigt slch dle Freuclenkraft Gottes, <lie Kraft,
dle voh Gott herkomnt, cIaB Mdchtige von Thron gesttirzt uerden,
auch hrlr Miiohtlgenl dle wir auf ullseren sitzen sltzen; (cras war
elne ambivalente Medltatlon, clie wir letzte woche gernacht haben)
und daB Niedrige erhiiht werd.en, uncl rLaB er cll,e Karrieresiichtlgen
ausspeit. Zu den Btirgern cLer neuen stadt, - un<l die neue staclt scl-I
hier heramrachsen -, gehdren a11e, uncl cleswegen neine ich niissen
wlr das hier tun, Irenn rhnen das genauso aufgeht wie nir. rch kcnn
nur sagen, nir ist das aufgegangen. rn einem solchen Kontakt nit
jercand.en, d,er unsere Hilfe braucht, ginge uns auf einrnal auch auf,
wievlel wir haben uncl wie gut es uns geht. Dann flelen auch vi,erc
Besorgnisse von uns ab, die uns heute noch qu6len; clann wlircien wir
auf elnnal entdecken, da8 eine verpflichtung zu einen soliiLarischen
arnen Lebensstll uns aufgegeben ist; claB wi.r den lernen miissen;
und daB solche Leute wie wlr nicht fiir clen stinkend.en, clreckigen
Hilf sbedurftlgen unzugiinglich sein d.i.irf en, sonclern ganz zug?ing1-ich,
ganz offen. rch glaube, vrenn wir - und^ ich karur nrir nlcht vorstel-
1en, CaB aus elnem cnderen Grtmrl jenancl hier ist - wenn wir clas
Neue wo11en, clas Neue, das lmmer von Gott ftr Cl,ese Welt kor:-mt,
dann nussen wlr es hler u::d nitsanaen wolIen. rch bitte si.e, dari.i-
ber nachzudenken, ob Sle die Freud.e, rLie von Gott konnt, nur in
rhr Herz sperren, nur betencl unrl gottesdienstlich feiern wo11en,
oder ob sle clie fruchtbar werclen lassen clurch ein Leben, das clie
Freude und clas Gltlck verteilt. und clann kdnnten sie sich clie Fragen
stellen: Iiy'ie honme ich dazu, elnen Menschen, einen besti.nnten,
konkreten Menschen roelne Freude an Gott zu sagen und zu zeigerr,
und wie konmen wir zusancaen rlazu, claB wir uns dazu ernutigen, r-rnc'l
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daB lvir urs dazu stHrken, und. da8 wir auf drese Art elne neud
Gemelaschaft werden nit neuen Kriterien, ln denen Gott tatgacHich
wohnt? tJlr feiera heute die Weihe je<les Gotteshauses, wenn wir
die weihe der Lateranbasilika feiern; insofem feiern wir heutc
auch uns eelbst, daB wir a1s Gottes Tenpel, a1s rnhaber cer Gottes-
kraft gelrelht slnd; lvlr felem, cra8 Gott uns so nahe gekomnen ist,
ll8 :r,,-" se,lngn Auftrag vorbuchstablert; daB er uns clle Leute,
dle auf, uns warten, so vor dle Augeh filhrt. Ifli sotlten das jetzt
nioht a1e elne rlrflckende Laet enpflnclen; Mensoh was nu8 rcyr nocrr
a1l.et ti.ml , gciflcltsflr ,Dtr, ur,der Hert'; trle begltlckencl lst es, dag
Dtr da blst", clu8 orr ftlr'mlcti cr.a blst, da0 uo ru" rlns da brst, crcg
$1r n01t Dlr ftireinancler d.a slnd, daB trfu: mltelnancler vetrsuchen,
wlrklich versuchen (nicht bloB nJ.t worten), fi.ir a1le d.a zu eeln;
da8 ein neues Leben entsteht; d.aB wir uns befreunden, tlamlt wir
nehr in der Lage slnd, neue Freunrle aus der Gottesfreundschaft
in der Gottesfreude zu gewinnen.
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