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Vortrag des Herrr: $plritual
IqcharEtjls.glre

Dr. Bender am 4"6 19e5

Anbetung

Ich denke das Thema des Vortrages und dle Venrrlrkllchr.mg heute abend
(1n dleser Fronleichnamswoche ) solIte und kdnnte dle eucharlstLsche
Anbefirng sein.
nlch bete dlch verborgne Gotthelt an, d1e du den Schleler hler d.es

Brotes ungetanrr - oder wie lm trGotteslobrr die i.lber.setzung dleses
Hyonusr des hei).lgen Thomo.s v. Aquin beglnnt! trGotthelt, tJ.ef ver-
borgen, betend nah ich dlrrt. Diese betende Anniiherung an Gott, An-
betung, ist der Cruhdakt des Menschen, und lst somlt auch der Grrrncl:
akt Jesu.'Gehorsam tst nlc.hts eurderes a1s Anbeturig im Tun. Hingabe
1st Anbetung. Opfer ist /nbetulg in der Vollendu::g. Mlt dlesem tief-
verbofgenen Gott hat Jesus zu tun, mlt den tlefverborgenen Gott ha-
ben wlr zu trlh; deh tiefvefbo:rgeneh Gott sieht der Glaubel wie es
ln dem Thomas-Hymnus he16t. Gott gegenwartlg - ist unsiohtbar gegen-
wiirtig. Das Slchtpare, a11es Slchtbare, auch das slchtbare Bfot 1n
der Monstianz verhUllt thn. Das Slchtbare versteckt ihn. Das Brot
lst d.as Versteck Gottes, des metischgewordenen Gottes Jesds. Der Me:lsch

Jesus lst d.as Versteck Gottes. Wer lst er dem schon, dee Zlhneman:rs
Sohn, der Mann aus dem unwlchtlgen Nazareth lm gottverLassenen GaLl-
1Ha. Der, werul er von Gott a1s selnem Vater sprlcht, 1n den Verdacht
gerEt, Gott zu 16sterrr. Der r.urgLaubwilrdig w1rd, uerur er von der
Leben spendenden Spelse spricht, dle er selbst lst - rrlrd.so dle
Zwelfels-fr.age provozlert: Itule kann uns dleser sein Flelsch zu es-
sen geben?rr Versteck Gotteg! Verhii1-ltr--g Gottes! Und nur ln dteser
VerhUllung wlrd er .offenbar: dem, der gl-aubt. Nur der Glaube ver-
steht.

Doch vorher und auch noch bei dlesem Glauben steht dleses Geheinnlf;
des nahegekoErmenen Gottes in elnen doppelten Zweifel und kann einen
zweifachen Uiderspruch ausldsen: Uie - Gott so11 Mensch sein,
Mensch geworden seln? Ule - d.as Brot solI zum !'leisch des mensch-
gewordenen Gottes geworden setn?

Diese d.oppelte Vemandlung provozlert in uns elne doppelte Anfectr-
tung. Ich flnde es rlchtlg, dlesen Zwelfel und dteses notvolle Fra-
gen, auch wo es 1n eigenen Herzen entsteht und lm eigenen Nachden-
ken vorkonmt, zuzulas-sen, Dlese Frage: rrl$1e so11 deru: das sein?r?
Und es ist richtlg, den Zweifel und dle Fragen nlcht abzuwiirgen -
Ln einem Selbstverbot wle etwas Unerlaubte s. Denn all-es, was 1st,
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lst gut. Und auch dle Zweifgl uhA ale Fragen slnd also gut. Sind
also zu etwas gut. Das Gute; das aus d.er Anfechtung, das aus soJ.-
chen Fragen entsteht, k6nhte zuh elnen zu elnem tieferen Verstehen,
zu elner gegriindeteren Llebe. zu d.iesem Gehelnnis Go,ctes fiihren.
DaB Gott verborgenes GehefunrrLs lst! Und kdnnte zlrm and.eren eln b6s*
sereg und liebenderes Verstehen zu derl Menschen airsbll_den, denen
das Geheinrils der eucharlstischen Gegenwart Gottes zrrm Ansto0, zua
Argerttls, Eum GLaubenshj.nderhls geworden 1st. Konnte also dl]nn da*
zu fiihren, dle Fronlelchnamsfreude gediimpfter zu erleben, weil
e:Lne Ahnung d6mnert von den Hof des schmerzes rurd. der rlnttiiuschung,
der slch fiir vlele unsere Zeltgenossen, auch fi:r viele Mltkathoii-
kea, selbst Prlester und Prlesteraetskandldaten, un den Kern dleser
Festesfreude, dleses Festgehelmnls gelegt hat. Nieht nur nicht ve::*
stehen kdn:ren, sondern durch d.lese Art von Feier tmd Verehrtrng aa
Verstehen-kdnnen mehr und nehr gehlndert zu seln, d.as lst elne Iat-
sache, dle sicher auch etwas nit der Verdnd.er"u:rg d.es }Jeltbild.es
zu trm hat r:nd. damit zu tun hat, daB die Chrtstenl,eit in dleser
unserer Umwelt eLne Mlnderhelt geworden lst; dleses Nlcht-verstehen-
kdnnen mdchte 1ch fhnen heute abend., auch durch die elgene Praxls, '

zun Verstendals brlngen und durch dlese Emadg-urg um ein Llebendes
Verstehen bltten gegenUber solchen Menschen, dle nlcht glauben kdn-
nen.

Ich w111 aber heute abend nichtdop.atlsch argunentlerend Schlrierig-
kelten ausbrelten und d.ann ausrEumen, sondern Sle zu einer betenden
Ar,niihenrng er.mutlgen, dLe ich nlt elneo Satz aus dem Lied des hL..
Thomas fund.ie::en vrll1 :
rrWas Gott Sohn gesprochen, nehn.ich glaubend an. 3r' irt selbst
dle Wahrhett, dle nicht triigen kannrl
Und lch greife zuriick ln Gottes Geschichte mlt sej.:aem lr-necht Abra.-
ham, .dem HundertJehrigen, dem f+r selnen Glauben ein Sohn verhei.l3e::
wird, und der dann glaubt, und von d.em lch und wlr den Glauben ler-
nen kbruren, d.er itaunend ausruft: 'iIst derur fiir Jahwe etrwas zu
wunderbar?rr, so da0 1ch Ihnen das auch a1s ln den Zusannenhang de-<

Thomaeliedes a1s bedenkensryerten Glaubensausdrr:.ck zurufen mdchte c

nfst derux fiir Goti etwas zu wunderbar? Ist n6p1lch nlcht doch fiir
den, der Gott gLaubend in den Bllck niront, a11es ndg1lch, von Gott
ner aLres mogr1cnT
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Der Grr:nd dleser Gottesmdglichkelt, dieses Gotteswunclers, 1st Got-
tes Lj.ebe. Gottes Liebe, in der Xr nlchts and.eres w111, als bei den
IUenschen zu sein und d.le Menschen - also uns alle - bei slch rrrrd in
sich i.-.-ben zu wollen. Dararrf wi.rd dann der Weisheitssprtrch ange-
wandt: ItMei.ne Freude ist es, bei d.en Menschenkindern zu seinrtr lch
bltte Sie, das el.neal r.uirkllch verstehen zu wollen unct aufnehnen zlr
wollen. 3s ist Gottes Freude, uns nahe zu sein und. rrns sich nahe zu
haben! Und bei aLlen Schrar&en und Bedenklichkeiten im Gesetz der
Analogle solIen nrir doch imner ausgehen von den Liebesgefiihlen, dle
I ir kennen, j-n denen doch der Llebende d.ie Nlihe des Ge].iebten oder
der Gellebten wiinsch'c r:nd der Frer:nd die Niihe des Freundes ersehnt r'

und dann solche Gefiihle auch von Gott zu denken und Gott zua.rtrauen,
da8 er auch eine solche Art der Liebe b.,.t und 1ebt, da8 w1r also
mit Gottes Sqhnsucht rechnen dUrfen, da8 unser Gott eln slch nach
uns Sehnender 1si !

Und da0 das Gehelonis, das rqlr heute abend bedenken, Zelchen solcher
Sehnsucht istr wenn,Jesus sagt: rrWie sehr habe,lch mlch danach ge-
sehnt, dieses Mahl nit euch zu haLtentr, Der Kerrn dieses Geheimnlsses
ist also Gcttes Liebe. rrLlebe lgt Verwand.Lungrr, sagt KardlnaL Rat-
zlnger ln einer Med.itation zuo FronLeighnansfest. Und gerade, wenn

er Llebe bedenkt und slch auf Liebe besinnt, steht ftir ilrn fest,
rrmit gutem Recht 1st das Gehelnnls der Verwandlung der Mlttelpunkt
.:ieses Tagesrr. Verrvandlung, da8 Goft zrin Menschen slch bewegt, Xr
selbst mit sich Mensch r'rlrd, der Schdpfer zum Gesch6pf: Wandlung

Gottes. Und da8 das Brot zum gehelnnlsvoflen Wirktrdger seiner
g6ttlichen l.ldhe vervandelt rarird: Geschdpf - Ort des Schdpfers.
Und nit der Verrrrandlung geht es welter: da8 vrlr uns diesem Geheim-'

nls n?ihernd selbst zur Ver:r,randlung kommen; da8 wlr uns von thm,
indem wlr auf thn blicken, veriindern lassen. rrKommt und sehtlrt
Ind.em vilr essend. uns unlcehren lassenS rrNehnet urid esset! tr Und d.aB

d.araus clann weiter ruirkt: Verehrt und begreiftlrr Komnt mlr nahe und
verandert errch. l9orln? In immer liebendere Menschen. Das ist das

Ziel d.ieser ganzen Selbstveranstaltung Gottes: Unsere Venrandlung !

t{enn sich schon lm d.auernd.en Umgang - wi,e di.e Kenner der nensch-
llchen gxysiognoroie sagen - dle Geslchter von ilerr und Hund oder
Herrin und Hund mit den Jahren lmner Ahnlicher werden - umso mehr

werden slch doch vrohl Menschen Zindern, weru: sle im stiin*igen Um-
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gang nit Gott leben. Mi.t unseren Gott lebenl Wenn sie ahnend. be-
greifen, wer cr ist und was br tut! Und wenn wlr begrelfen, i,ras w1r
tun, so yrlr mlt ihn Umgang haben; esgend, staunend., ',-retend. !

Und daB wir das nlcht als dle pure Selbbtvenstiinduchkeit nehmen,
da8 er uns so nahe kornmt r und da8 wir uns ih.n so nlihern cli.irf en, da8
wir trotz dieser NEihe Gottes, dle Ungeheuerlichkelt festhalten, die
ln diesen bewegenden uad. ver"wandelnden Liebe Gottes 1iegt, d.ie thn
selbst clas Leben gekostet hat, d.azu mUssen wir, melne ich, Haltungen
und Verhaltenswei.sen lrachnEen, dle in unserer Zeit ziemlich verlo-
rengegangen slnd; ich rcelne! Itrrfufcht, Verehrung, Scheu, Anbetung.
W1r mi,issen wieder lerhea, mit d.em Kdqper, od.er noch mehr, nlt den
Krten fhr.es ilerzens; (wie d.er h1. Augustinus sagt) auf den Bbdeh
zu slnken, zu Bod.en zu gehen, nicht weil Gott Sie niedergeschlagen
hatl uie ein Bo)tdi. zu Bodgn gehen kann, sondern weil d.ie Wucht der
Llebe Gottes, dLe Ahnutg eines gahz Anderen, durch dle Gewalt dle-
ses ganz Anderen, sich fhnen so nehert, da8 Sie nlcht anders k6n-
nen, aIs a11es, was bisher vrar, zu lassen unci tn dl.e Knle,e. zu sln-
ken, die Hiinde gedffnet, clle Herzen gedffnetl d.le HHncle ausgebreltet,
nichts anderes mehr a1s elne Schale, die entgegennehrnen w111, sich 1n
Li6be ve:r,,rande1n will, well sie der ve::vrandelnden Ltebe begegneti
Dr, Cer al1hei1lge Gott, du, der d.reimal heillge Gott, hellig, heilig,
hetlig! D.r, fUr den lch so eLn lrlort brauche, von dem lch nlcht wel6,
was es sagt, d.anlt es mlch irgendwo hlnreiBt, urc lch nlch nlcht mehr

auskenne, rrro 1ch nur noch betend verstunmen kann. Du Gctt ln der
Hdhe - ich unten. Du die FUIle - 1ch dle Leerd. Ich wo11te ein Ge-

bet vorlesen, das der Kaplan Eduard Mi.i11er, der 1941 wegen seines
Iflderstandes gegen den Natlonalsozialisnus hingerichtet worden ist,
lmmer wleder urd unnlttelbar vor.selnem Tod so gebetet hat:
itHerr, hier sind neine HEinde.

Lege darauf, was du willst.
Nimn hinweg, was du wil1st,
fi.ihre nich, wohin du witlst.
In a1lem geschehe deln tlillert.
Und Guardini betet' so :
trlomerfoft empfange ich mlch aus deiner Hand. Das ist meine lfahr-
heit und melne !'reude. Immerfort blickt nich dei.n Auge an, und lch
lebe aus d.einem B11ck, du nein Schdpfer und neln Hei1. Lehre mich
In d.er Stel.le deiner Gegenwart, d.as Geheimnls zu verstehen, d.as i.eh
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bln. Und das lch bin durch dlch und vor dlr und fUr dlchr. 

..
Ej.ner der Menschen, die mit solchem Beten jaMel.ange Er.fahnrngen
gemacht haben, 1st Charles de Foncauld, d.er verrtickte Liebhaber
Gottes, def sieh nlcht eher zufrleclen geben koimte, bls er nach
seiner Meinting den letzten Platz 1n der Welt gefund.en hatte, weil
Jesus lmmer den letzten Platz gesucht hatte. Erl der kleLne Bnrder
aLiet, beltefrnt, da8 fflf thri das anbetende Verrreil.en vor dem Taber-
nakel, wie es sLch aus der tr'rdmmigkeit des 1.9. Jahrhund.erte lej.cht
ergeben konnte, die Mitte seines Tageslaufes, das Lebenselexler
schlechthin war. Er hat, wenn es thi! eben mdglich war, viele Btun-
d.en vor dem Taberr:akel zugebnacht. Von seinen Worten und. selnen
Xlnslchten mdchte 1ch zitieren: trJesus aIlein. Uns mit nlchtg an-
derem besch?Ietigen als mlt ulesus aIleinrt. Das lst die Devise se1;.
neS Lebens. Und danit hat er cloppelt gesichtige Erfahnrngen ge-
macht. He1le nrfahrungen, strahlencle Erfalrungen, und ich trage
Ihnen das vcr, damlt Sle wisaen, uas so im Anbeten sich begeben
kann. trf ch sage ihm alles, was lch ihm zu sagen habel. rtl)as ist
sehr irurigr. rch sage thm al1es, nlchts lst auszusparen und nlchts .

lst auszuschlle8en. Und ein and.ere s I'Iort I ,Das beste Gebet ist das,
1n dem die melste Liebe stecktrr. Ich wilnsche es mlr und Ihnen. Das
beste Gebet ist das, ln dem dle neiste Liebe steckt, also auch Ge-
fiihl und Uollen und slch elnen Wol1en im Deirken und lm Wi1len.
Derur wenn man wirkllch llebt, will man unbedlngt zusammen seln:
trUenn man IIebt, will roan unbedlngt zusanmen seinrr. Aber bei all
dleser Hochgemuthelt lmd tlef empfundenen NEihe Goites glbt es auch
das andere, das Dunkle, d1e Miihsal, dle Langeweile, clie Dunpfhelt,
die Dumpfhelt des Herzens und dle Stummheit Gcttes. Und vlellelcht
lst es wlchtlg.fUr uns, das genauso gut zu hdren und gennusc wlch-
tlg zu nehmen, wenn er aufschreibt: rrAlles fEil1t mir schwer: Kon-
munlon, Gebet, alles. Sogar .Iesus zu sagen, da8 ich thn liebe.
rrA1l das fe11t ihm schwer. Ich nu0 nich an den Glauben klammerntr -
ItWenn ich wenlgstens fi.ih1te, da8 Jesus mlch liebt. Aber er sagt
es mir nlemals?r - rrVor dem heiligen Sakrament erschelnt mlr a3.les
maBlos 1eer. Leer, hohl, nlchtig, bls auf dle Tatsache, da8 ich
oich'zu FiiBen unseres Herrn beflnd.e und ihn anschaue rt, Und sonst
nichts .zu haben als das pure. Dasein vor lhm. Und darur ihn an-
schauen. Wenn ich das vom Aaschauen hdre, d ann fal1t mir cler Bauer
einr' d.en d.er Pfarrer von Ars Tag fiir Tag und stundenlang vor d.em
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TabernakeL in der Kirch; von /rrs sah, und den er dann eines Tages
fragte: rrltlas machst du da eigentlich?tt Und dleser Baue:. ihm ctann
in klarer Sinfalt antwortete: rtIR schaut mlch an. Und ich schaue
fHN anrt. Das 1st es .elgentllch! - l{leder zuriick zu Chartes de Fon-
cauld: ItUnd wer:n lch dann zu seirren FUBen bln, bin lch ausged.orrt,
bln ich gefiihllos, ohne ein Wort oder ohne elnen Ged.anke uncl schla-
fe leider oft elntr. fch bttte Euch, das vrirklich aufzunehnen, da8
hler ein Mann, der beten wol1te und beten koitnte (und viel. clafiit
lnVestieft hat uhd. gelstllche Erfahmngen gemacht hatte) aUch soL-
ehe schweren Erfahruilgen maohtt t'Ich bin geftihllos, ohne eln Wort,
ohne einen Gedanken, Lch schlaf,e iel.der cft einlrt Ich mdchte S1e
mlt soldheri Worteh.nlcht niederdriicken, sondern ergutlgen, betend
auch solohe Eif,ahtungen zu machen irnd so die Kargheit d.es Glaubens
zu erfahren. Dann uerden vernutlieh unser Glaube und unsere reli.-
g16se Praxis ehrllcher, wenn auch miihsaner ! Daruj ersterben r:ris in
solcher Ehrlichkeit, ln solcher Gereinigthej.t dle groBen lforte,
und wir bekounen Mut zu ganz kleinen, ganz winzigen -ninsiohten
uhd cien Mut 2u kleinen Schrltten. Uir. empfind.en d arra rvie welt Gott
weg ist, wie sehr er uns feh1t, trotz seiner sakramentalen, urrs
versprochenen und von uns geglaubten Gegenvrart ! Und so betend
werden '';rir unseren Zeltgenossen verwandt - unseren lrlitmenschen,
d.ie Gott verloren haben, so verloren haben, da8 sie ihn schon
nicht mehr suchen kdnnen; dle Gott so entbehren, da8 sle fi.ir ihr
Leben keinen anderen Sinn nehr haben a1s Lust r:nd. LeJ-stung und Be-
sitz, dann kdnnen r.rir solche Menschen mlt elnem ehrllchen Her:zen
besser verstehen - und lernen sie lieben. Well vir in solch er.-
beteter Eindlcht d1e Stunmhelt Gottes selbst entdecken. Irlir wer-
den al-so unseren Mitnenschen d.urch Beten, d.urch das Beten, das
dle nicht tun, weil sle es nlcht tun k6nnen, de.nnoch niiher ver-
wandt. Llebe vervandelt, Beten vereindert. tlenn Sie so das Beten
und dle Anbetung bedenken, was macht es dann, \rrenn Sie merken, daB
dle gro8en Gefiihle oder dle grten Gefiihle od.er dle fronnen Gefiihle
ausblelben, da8 Sie unkonzentriert si-nd, da8 Sie. wegddsen. Was

macht es der llebenden Geliebten, hrenn sle den liebenden Llebhaber
schlaf en f lndet? Nlchts ! Im Gegenteil, sie scha!.1-,: auf den Schlaf en-
den mit liebendem Blick. Und einer, der ln d"er Spiritualitdt des
Charles de tr'oncauld 1ebt, hat Jesus die !Io!'te in den MunC gelegt:
trlch w111 deinen Schlummer behiiten und. dlch liichelnd begrii8en,



-7-
wenn du er]r,ach6to. und l'lenn sie Jesus, d.iesem sehnsuchtigen Gott,
eine solche Zdrtlichkeit zutrauen kiir:nten: rirch uriI1 deinen schlurn-
mer behtiten und dich lecheInd begriiBeo, wenn du erruachstrr, (lann
haben sie etwas verstand.en von dem, wohln sle d.le .linbetung fiihren
will - ln d.as Herz Gcttes!

!

Aus dieser SpirrdtuaLitdt des Charles de Eoncauld ist Jetzt das
Blatt foruuliert, d.as tch glelch austelIe, d.as Ihnen bel iler An-
betung helfen henn. (Genauso kann rhnen der Hymnus des Thomas von
Aquln (ln lGottes1obtr545) helfeii i. oder uehn Sle betend. nachlesen
das Kap. 5 lm Johannesevangeliun - dLese gto0e Rede vom lebens-
mHchtlgen Brot - oder das Kap" 17, 1n dei! uns Jesus selbst a1s
der Betende vofgdstellt wlrd. - Zu dem Blatt noch einlge 3rlhute-
rungen, damit Sle besser damlt urogehen k6nnen; vielleicht lesen Sle
es ergt elnmal iiberfllegend durch, und dann verrreilen Sj.e bei dem,
was Sie besonders ansprlcht; e's soI1 Ihnen heute abend helfen und
viell-eicht auch sp6ter uelterhelfen! Es geht davon aus, d.aB in cler
Errcharistiefeler die Begegnr.mg mit Jesus, d.le Verelnigung mit ihn,
mlt seinem Uo11en, mit seiner Ifahrheit, nit selnem lfeg fi.ir uns oft
zu kurz, iu punktuell vorkonmt qnd dann fiir uns zu schnell vortiber
lst. Es geht Ja aI1es oft zu schnell welter. Verwellen ist wichtig.
Deswegen ist es e1n Interesse der Fr6omigkelt, In RuJ:e dem nachzu:
sinnen und bei dem auszuhalten, der slch uns so wuhd.erbar naht.
Bei einen seinpr Namen, die er sich selbst gab oder dle clas gliiu-
bige Annehnen iho gegeben hat; Verweilen bei einem Uort, clas von
ihm etwas erschlieBt, Ihnen etwas erschlleBt; suchen Sie eiruoa1 d.en

Namen, den Tite1, der Sie besond.ers ansprlbht, weil er Ihnen etrrras
f r Ihr Leben sagt. Eln Beispiel: tt.fesus, d.u Mei.stertr. Ifarrn und
unter welcher Ri.icksicht ist ,Jesus fiir Sie der Melster Ihres Lehens,
von desr Sie Ihr Leben lernen r^ro1len, von den Sle bestimmen lassen,
wie Ihre Deziehungen zu fhren lr]-tenx sein so11en, Ihre Bezlehungen
zu lhren Komml1ltonen. Thr Leben in der Kirche, Ihr Umgang uit den
Biichern, fhre Erwartung des Examens, Ihre Erfahrung d.er Arraut uncl'
des Armen. Jesus, du Meister melnes Lebens.

Ich d.enke, wLr tun gut daran, immer tlefer zu verstehen, daB Jestrs
Brot als Zelchen selnes Lebens gefi.mden hat; Brot, diese kostbore
Gabe; 3rot, das notlrendige Brot; Brot, das selnen Sinn nur er-
fiiJ.It, wenn es verzehrt wlrd, wenn es also verschwlndet; Drot, das
slch ln clen verwandelt, cler es empfiingt i Brot, das gebrochen wird.;
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Brot, das tellbar ist; Drot, das aus vielert K6r,,e*, genomnen ist;
Brot, das slch an viele austellt; Brot u1rd. zun Zeichen cler Arb,
wLe Gott lebt und zeichen cr.es Anteils an selnem Lbben, wle er eg
uns glbt. Davon ist gesagt worclen: nDurch dieses rirot nimnt der
Gldubige teiI,an der Metanorphose, also an der Verrrancllung, des
Lebens, d.es Lebens Gottesr.
Wied.er eln anderer Zugang: Fragen Sle eLnnal , was Jesus ietzt _
jetzt ln d.leselo Augenblick und nachher, hler 1n Leoninuu - tut.
Er tut Ja etwas; aber was tut er nit fhnen und filr Sle un<l vor
fhnen? Irlas denkt er woh1, was will er wohl Jetzt hler? Und damlt
wlr das begser verstehen, so11en und kdnnen wlr nit Luxserem geazen
Tag, mlt al1en stund.en dLeses Tages zu thn komroen und sle 1i:n vor-
halten und thn fragen, wie siehst du das? Belspiele: dlese zwei
stund.en iB schwl@bad? IIle hast du mich da erlebt? Diese Milhsal
Uber dem Skrlptum, wte hast <lu mlch d.a erlebt? tiese neu aufge_
gangene Etnsrcht lst ja Gruncl, dtr. zu danken! Dleses Gespriich, das
mir zu lttstig war! hiitte lch es ihm nlcht doch abschlagen niissen,
wenn ich von dir d1e Hiirte, dle zu Llebe gehiirt; lernen wlird.e? So
kdnnten Sle Stunde um Stunde, Gesprech um Gesprach, fnfr_rrnation
un trnfornatlon des Tages durchgehen! und dann kdnnten sre auch-ln
Erinnerung an die ersten lvieldungon der Tagesschau _ fragen: riDie
Griinen, Jesus, dle GrUnen, von denen heute die Recle ist, was haben
sle mj.r zu sagen, was haben sLe uns zu sagen? - Od.er hast clu ein
wort fiir nlch, wie lch mlch zur Lage^rng von verbrauchten Brenner-e-
menten stellen sol1? MuB ich nehr Rticksicht nehmen auf gefdhrdete
Arbeitspliitze oder eher zum verzicht ve:mutlgen zugunsten d.er M6n-
schen des kommenden Jahrtausends (Rucksicht auf rleine schopfung
oder Riicksicht auf mltlebende Menschen! ) - oder was sagt J.esus iiberTltc, an dessen Grab Kohl heute standi uas uollen sle ,Jesus uber Tlto
sagen? Und so fort, und so fort.
und schlle8lich nehnen sle bitte wahr, daB wir uns - clas 1.st uns
neistens nicht bewu0t - ln cler eucharistlschen r';nbetung, wenn wir
.uns also betend Jesus nahen, uns mLt thn, Jesus, den Vater nahen,
daB wlr uns also rilt cr.en anbetend.en Jesu, nit dem Grrrnelakt seines
Lebens serbst, vert,tnd.en, ueil Jesus nlchts and.eres war als ein an-
betender Mensch, uncl daB wlr in cer Anbetung nlchts ancreres suchen
als. seine betende und 11ebend.e ubereinstimmung mlt clen }llllren d.es
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Vaters , DaB wir uns vergegenwiirtigen: Er sagte ilank. - Ihm war
cler Wi1le cies Vaters wie Speise ! -trf ch und der Vater sind einsr.
So sich Jesus niihern r.rncl dann sagen: ftfch r:nd Gctt sincl einsrf -
und was folgt daraus? und noch einmal aus Kap , 1T im Joharrn€s-
evangelium: r'Ich habe d.ich auf Erden verhemllcht und clas tlerk
zu Ende gefiihrt, das clu mir aufgetragen hast, a1les, was mej.n
ist, ist dein, ich gehe zu dir und rede mit ihnen, cl.amit sle
meine Freurle in Ftille haLrentt . - I'aB clas d.abel herauskommt, daB
sie meine Freude in Ftil1e habenr - Dann fathrt er fort: rrDamlt
sie in Wahrheit geheiligt sind.rt. - Und im Ituctus unserer Llber
legung: ttDamit sie 1n Wahrheit verwandelt werdenr . Darauf d,el t
dle Beweg:rrng Gottes und. unsere anbetend,e Antwert.


