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Vortrag des Hernr Splrltual Bender von 4. Dezenber i9Z9

qgt.t fUr dlese lfelt zur llelt brlngen!

fch rolLte gerrre heute abend nehreres zusanmenbrlngen:
Unser Leben lnrd dle Gnmdgestalt unseres Lebens, d1e ich abLeBen
n6chte an der Frau, die w1r am Samstag felerrr, also an MarLa -
und tlas Zelchen ilber unser Leben, das wlr Tag fiir Tag begehen k6nnon,
dle Feler der gro8en Danlleagung, cler Eucharlstle. - Das ndehte
lch aI$o 2ssnmmsnlttngen - ln elnem B1lck.
Wlr felerrr lan Sanstag d.as Hochfest d.er ohne Erbstlnde enpfangrren
.Iungf,rau und Gottesnutter Marla.
Ich habe ln vorlgen Jahr einmal lange ausgeftlhrt, wle das zu ver-
stehen lst. Heute w111 ich nur soviel sageni An diesem Fest soLlte
einen aufgehen, was ln Menschen drlnsteckt, 1n dlesen Mengchen

Maria. Aber es sollte uns ln einen aufgehen, was 1n uns MensOhen

drinsteckt, an il6g11chke1ti ohne Xrbstlrde empfangen; von der Erbstlr-
de befreit, das slnd wlr doch alle, uo::n lch elne andere, vieLleicht
auch nicht so prHsente Yfahrheit uns ins Geddchtnis rufe; Getaufte'
d1e wlr sind. Und seltden sind wlr nicht in einer nlnderen Posltlon
vergllchen mlt lvlaria.
A1s Kaplan habe lch gerne gesagt; Zwiechen einem Ungetauften und

elnem Getauften lst ein gr6Berer Unterschled, als zwlschen elnon
Affenklnd und elnen Menschensdugllng. Ich wolIte auf diese Art
n6g1lchst drastlsch herausholen, daB mlt der Taufe etwas Ungeheuree

angesagt tmd zugesagt rmd herausgelockt lst. Heute nurde lch
l-leber sagen, all das steckt schon 1m Ungetauften drln. Auch der
Ungetaufte ist schon ein Mensch und keln Affe nehr. Aber dle Taufe

- r:nd Jetzt rede lch dann nur noch von r:ns - sprlcht uns darauf on.'
Unter dieser Ritcksicht sollten wir h6ren:
nlm sechsten Monat wurde der Eragel Gabriel von Gott nach Galilea'
in elne Stadt Namens Nazareth gesandt, zu elner Jungfrau, clle mit
elnen Marure nanens Joseph aus dem Hause Davids verLobt war. Dle

Jungfrau hle8 Marla. A1s nun der nngel bel ihr eintrot, sagte er:
rrsel gegrilot, du Gnadenvolle, der Herr ist r1t dir.trtiber diese
Anrede wurd.e sle bestitrzt und ilberlegte, was dleser Grtrg wohl zu

bedeuten habe..rr rrDer Herr lst mlt euchtr, wlrd euch oft zugenrf en.

seld thr tiber dlese Anrede beetiirzt r:nd tiberLegt, was dleser GnrB

wohl bedeuten k6nnte? Genau dasselbe wlrd euch, mlr zugesagt:

Der Herr lst mlt dir, lst nlt euch. rtEilrchte dich nicht' Uarlo;
du hast Gnade bel Gott gefrxrden. wisse wohl, du wirst guter Hoffnung

werden und !futter eines sohnes, dem du den Namen Jesus geben so11st

- Gott rettet.
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Sollten wir nlcht auch dahlnterkounen, da8 nir guter Hoffnung
s ind r.md d.en fortlebenden Chrlstus aus une heraus gebHren so11en,

daO Gott rerttet, hl1ft, schiitzt, beisteht? Heute; welter; ln unse';

rer l{elt. - Da sagte Marj.a: rildLe soIl das geschehenr da ich kelncn
Marm erkenne?rr So konnten wLr auch fragen, u19 goLl das denn sein,
daB ich Gott gebdren soLl? Wie geht das dean zu? Marla uurde fo1-
gende Antwort gegeben: nHelllger Gelst wlrd Ubetr dich kommen rrnd

d1e Kroft tles Hdchsten dich uberschattsn,. D,rhetr rvlrd auch das HelLl-
ge, dag uus dlr geboren t\tlrdi Sohn Gottee hel8en.n Trogt: Es h?ingt

nlcht von uns ab: trUnd ngn Verr.Iimrn: {Uch El-lsabeth, die aIS rxrfruCht-

bar goit, ibt schon Xn sechsten Monat schwanger, detln bel Gott ist
keln Dlng rxrn6gJ.1oh.i'St"ltt euch das vor: Bel Gott ist n i c h t s'
unnOggdh. - Darauf sagte Marla: ttlch bln dle Magd des Herzrr mir
geechebe;tiedugesagthast.rrLObrmsdleseAntil6rtgellngt'Da
sagte er, da sagte sle: rrJa, ich bin der Knechtrder Sklave, der

Dienerl das l,Ierltzeug ' der Partner des Heren. Mlr geschohe, wie du

niLlstiil
Wae et€jckt im Menschen? Der Gottr der heraus uj'11, steckt in
Menschen ! In Jedem elnzelnen von uns. Jeder elnzeLhe von uns ist
gottvoil und Gott w111 heraug. Uenrr Sle heute abend nlchts anderes

tunwollen,welllhnend.erganzeGedankengarrgguBchwerwar,frcgen
Sie sichr wie mochte lch gerrrer da8 Gott ist? was erwarte Lch von

Gott?WashoffeichvonGott,wasersehnelchvonGott?Undl.wenrt
Sle d.a etrrrras entdeckt habon - rrnd lch vermute, d.as kann jed.er, wcil-

jeder von uns groBe Wthrsche, Enrartr:ngen, SehnsUihte rmd Hoffnr'ur-

genhat-dannsagenSlesichrgorrzbeherztrundfurdiesetl{hrsche'
ftirdieErf0lh:ngdertlllnscherstehstdujetztnltdeinenLebenein;
nit deiner Sanzen Exlstenz. Das ist nit Gottesgeb6rerln mlt

Gottesgeburtauchftlrrrnsgeneint:tlUndw6reChristustcusendmcl
inBetlehengeborenlnldnlchtindir,dubll.ebestewiglichverlo-.
ren. rr - Da6 i8t keln Bangemachen, aber eln Elnscharfen dessen, t'lis

jetzt n6glich ist; xtas Jctzt niitlg ist in lhnen - rxrd durch Sic!

sol1 man dcn Menschen schonen? Ich sa8e ja, nan so1l den Mensohen

Bchonen, das tut Gott auch. Abcr nan sol-I slch selbst nlcht
schonen;denrrGottnrftrrrs:||Schondichnichtlrl'wennuirrrnsabcr
schoncn, laBt er uns. 3s hStte d.ic M6glichkelt gegeben, daB Maria

nNeintr gesagt hEtte. Sle wiire veruutltrch elne Sute Ehefrau ftlr die-

sen Mann Joseph, e ine Sute Mutter, elne gute Gro8nuttert eino

herrscherllcheGesta].tinihrerSippegewesen.Ganzwahrscheln]-ich.
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Ftlr Jedon von uns slnd - lch nehne jetzt d.ie predlgt von trranz
fi.rnkel auf - harrolose, schonendere M6gllchkelten d.e; aber jeder von
uns lst auch angegprochen und wlrd in Anspnrch genornmen. ,irrilLst
du mehr?rt Gott bettet dlch.
S1e stehen morgens auf, jeden Morgen; bel maachen f5ngt der llorgen
zr,rar relatlv eptst an, aber es 1st fiir sle ja funer noeh Morgen, und
darn fEngt etwas an. Es karrn ein rrauersplel anfangen: .schon ulecler
eln Tag, Schreckllchlrr .A.ber es kanrr arlch etwas anfangen, das lch
Gottesgeburt nennen mdchte, nEinllch, d,cB Sle slch selbst, wie Gott
Sle slch seLbst ln die Hand ge)-egt hat, ln di.e Hand nehoen r:nd sd-
gen: rrJa, lch btn datr. Heute nlt meiher ganzen Lebenskraft und mit
melner ganzen Llebeskraft. Und das im ersten Augenblick, in dem
Sle echon wlrk1lch wach sind. fn Gnrnde lrenri und nuB dleses
trJa, lch bln darr, vorbereltet werden schon heute abend!
Nach d.en cLten Lehrern des geistlichen Lebens, fiingt d,er Tog nd.mlich
schon mlt den Abend an, nit den letzten Gedanken des Tages rxrd der
uird dann in der Nacht verarbeltet. See1e, GeLst, Geniit gehen nlt
dleseno Gedanken schwanger und der wird dann an Mongen henrorgeholt
und dadurch entsteht Kontlnuitiit in Leben. rtJa, j.ch b1n dalrrDein
Knecht, dein Sklave, lch stel"I nich dlr zur Verfilgung, wle du nlch
brauchst. Dlese Freihelt glbt Gott jedem von uns: Ja oder Neln zu
6agen.
Dann gehen Sle ln dle Messe Luxd nanchnal - hler lnner - steht daru:
ln der Messe - zlenllch am }ingang der Ilsch mit den Hostlen. Und
jetzt versuchen Sle das elnmaL bedachtsan zu tun, was Sle da tun:
S1e nehnen das StUck Brot 1n dle Hand und legen es wieder aus Ihrejr
Hand in dle Hostlenschele. Das ist i-m Gnrnde der Vorgang, symboli-
slert, von dem ich spreche: Gott hat S1e, ohne da0 Sle slch selbst
gemacht haben - das Brot haben Sie auch nlcht gemacht! - in dle
Hand gelegt. S1e slnd eigentllch eln sich selbst Ubergebenes Sttlck
Brot, das Sle aus der Hand legen und zur Verfilgung stellen, danit
jetzt etlvcs Neuee wlrd, etr'ras Gr6Beres wlrd; daB d1e Verwandlung
geschieht ln lhnen, ln diesen GottesgebElrer, in dieser Gottesgo-
bererin: Das, uas den Menschen cngetragen lst wld nlcht nur die
Fortsetzung eines Hfflschen Lebens: Leben Sle die Taufe, Gottes-
gebdrende, denn so geht dleses Symbol weiter: Das, was Sie aus der
Hand gelegt hcben, r,'rlrd jetzt in den Dlenst genommen, zum Zelchen
daftlr, Ihr seld nichi allein, fhr braucht das nlcht alIein zu mcchon;
Gott ist nlt Euch, der Herr ist ult Euch, gegenwertig, da. Das

Brot rlrd verwandelt ln Jesu teib, in Jesu B1ut. Ve::lrandl-ung -
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ftir viele echwer verstehbar. Eine ktrel"'o Hilfe zun Verstehen:
Xln altes Belsplel': Stellen Sie sich dfel Lappen Iuch vor. Schvrcrz,
gelb und rot. Dle 1legen da und Sle kommbn dafan vorbel' - drel
Lappen Stoff -. Uenn dle drei Lappen zusarunengenEtht werden, claru: ist
dae entweder d1e tr'ahne der BRD und symbollsiert dle BRD, lrell sle
Blch in ihrer Autorltdt daftir entschieden hat, dles aLs SlmboJ-

threr Stactllctrkelt zu nehnen (oder anders zusaomengen6ht dle
Fahne Belgions. ) Aber es slnd jetzt nlcht mehr drel zuscrnrnengendhte

Loppen Tuch, sonderh elne Fahne; und elne F ahne lst etwas anderes
a1s d.rel Lappen Tueh. Aber werur jetzt jenand konmt, d,er noch nie
etlrag von Fahnen gehdrt hat.- machen SLe das Gedankenerrperlment:
Irgendjenand aus dem Unrrald od,er mLt elner Zeltnachlne eln Necnder-
taler odor elnes der grt Jxen Mtirurchen, dle aus den Ufos qnLanden -
der hat kehd Ahnung von Fohnen; der sagt Textlllen bestenfa.ll-s!
od.er wurderbarer ! eln Wlckelrock fiir nelne Frau. -
Das muB elner ntimlich wJ.ssen, da8 hler Eymbollslerung, Verwcndlung
geschehen ist; das lst nlchts Glelchgflltiges und nLchts i.u0erliches.
Fl,tr SyroboJ-o sterben Menschen - weil s1e ftir'die l{irkllcttkeit stcht
und 1Et - r:nd die Kraft einer Fatuxc 6ehen Sler wenn ln den letztun
Scgen wie asr Fertsehen zu sehen, Fo}nen verbraxnt werden a1s Zeichen
dafttr, denen, deren Fahne hier verbrannt wlrd, so1I es ans Leben

gehen. Aber noch hautnHher, uns nElher ! eln nlr liebes Bi1d,, urn

Venrandlung zu demonstrleren: - Fiir den, der sich noch nle verllebt
hat, ist das sehr scttt er nachvollziehbar, aber er lrtrrd nit Slcher-
helt irgendvann elnnal dleses Belsplel verstehen lernen. Aber dLe,
dle'slch schon elnnal verliebt haben, dle wlssen wovon ich ietzt
spreche. -
Da wohnt in Ihrer Nachbarschaft dle Kiithe, oder d1e Gudnm oder die
Slgrldrund dle war ganz nett, so wle Mdilchen fiir elnen Jungen ganz

nett sind. Und auf einmaL fle1- Ihr Auge auf dlese K5the, Gudrrrn odor
Slgrid rxrd lhr Auge zog Ihr Herz nach und auch fhr Herz flel o.uf

dle K6the oder Gudrrrn oder Slgriil und von den Augenblick an war
dleses l\,Iadchen ftlr Sie verwandelt. ttErrdtend folgt er ihren Spu-

ren und ist von thrern GnrB entzUcktrr, dichteten dle Alten. ttHuy

Babyrr, holBt das neuerdings! Doch anatonlsch, physiologlsch, psy'-

chologisch hat sich nlchts ver6ndert lrrr dleser jungen Dane- Aber

trotzdom lst sie fitr Sie einc ganz ondere geworden. Und wenn es

nlcht bel der hefuollchen Llebe blelbt, dann wlrd sie auch fUr dle
anderen eine andere, nlinllch dann Ist das dle K6the oder Gudn:n

oder Slgrld von dem Franz oder dem Helner oder dem Dieter oder
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was weiB 1ch. S1e 1st ohne, daB sich - im Au8erllchen - etwas ver-
Hndert hat, eine ondere geworden; 6ie hat eine neue Wirklichkelt.
N'tcht b1o0 synbollsch!
Und genau so etrivag passlert bei der Messe mlt dlesem Brot. Das

bletbt in aIlem, was slchtbar und erfalrrbar lst Brot - und lst
doch kein Brot mehr, sonderrr Zeichen der Gegenwart Gottea, um

Ihnen und m1r belzubrlngen, wl,e Gott gegenw5rtlg 1st.
Und wle ist Gott gegenwdrtJ.g? nr ist gegenwertlg rrrle Brot.
Brot ist daftlr da, daB es dient. MenBchen haben Brot brotnotig.
Wenn man Brot 1n den Schrar& tut - bB Bel denn, mon muB sich einen
kleinen Vorrat anlegen - wenn rnan eln Bt'ot fttr lmmer ln den Schrcnk
tut, verfehLt ee seinen SlruI, wlrd. es eln MuseumsstUck. Brot
hdt nur seln Ziel errelcht, hat seine Zlveckbestinnung erftllIt,
xreDn es gegessen wlrd, werur es gekaut wj.rd, wehn es noch elnmal
ungewandelt wird in - Frau Jansen, Sie k6nnen uns jetzt erklEiren,
w1e dos richtlg geht, da8 donn rrKalorlenrt oder trJoule dabei
herauskotrnon. - Brot hat erst d.ann sein Zie1, selnen Sinn und
Zueck erftl11t, wenn es gegessen wird und nichtr wenn es weggewor-
fen wird ln den MUII - oder wenn es aufbewahrt wlrd ln elnem Mu-

seuno. Udd Jetzl bezl.ehen Sle das auf slch. Das Brot steht niimLich
ftir Sie. Gott lst da, wie e1ner, der slch zum Essen verschwendet,
der sich brauchen liiBt tiberall da, wo er gebraucht wlrd. So

wil-l er da seln. - Und Sle? Und ich? Und wlr? Wlr, zun Essen be- 
"stlnntes Brot? lfenn das wirkllch unser Synbol war, wle es das

Synbol .Tesu lst: ttDas lst nein LeLb' wle er filr euch hingegeben

wlrd. fhr geld neln Leib, den lch, Gott, wenn thr dem zustinrct,
nlcht schont. Deswegen bln lch nlt euch. Ob thr d1e Verrrandlung

lrrolIt, d1e lch dann im Leben vollzlehe; das Ihr Euch ohne zu rech-
nen, ohne an zthl.err, ohne nachzuhalten, ohne Dure Haut zu wahren

Euch verbrauchen LaBt, danlt eln anderer davon leben karu:, das

hiingt an Euch. Dlese Bewegung wlrd elngeleltet von Gott her durch

die Taufe und wlrd aufgenommon von jeden, der j"n d1e Messe geht

und Brot a].s Zeichen selnes Lebens 1n d1e Hostlenechale tut.
Wer slch damlt e1n16Bt, wer sagt, Ja, 1ch bln deln Knecht, ich
bln dein Brot (- Betlehem, Brothaus ! - wlrd aus dem blsherigen
Leben lrnmer wleder neu herausgedreht. fch erlnnere nochnal-s an die
hedlgt Uber Franz xaver.Er.aca doch ganz ordentllchen Lebensplan

hatte der junge Mann - dann auf eirural heraus ! Das Heraus iet
ablesbcr am Geschick MarJ'ens, dle sich a1s Magd, als Sklavin
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den Herren, der Uber sle verfUgt hat frelw1l1lg rxrd elnverstEndlleh
zur Verffigrurg stellte. ilJa, i.ch bin delne Magdltr Und es gehdrt
ni,cht viel Phantasle dazu, sich auEzumalen, da8 das nloht nur derl
JoBeph echocklerte, sonden3. auch, wenn wlr dle Geeohlchte eLn
yU!'ted.cn und hlstorigg$aphlsch nehnen, Couolnen, Vettern und ce- .

Vattelrt zum Reden und zun Maul-aufretBen brachte. Ifle dae d,erm sein
konnte, 840 dlBse Frau e1n Klnd bekam, obnohl sle doch noch gar
ntcht f6rui.ich verhelratet war!
Da netkt nah:doch Auch elnmaL, dtr0 Gott, werur der Mensch slch
darauf etrilE8t, d.eh Menschen nlcht schont. Wenrr hler wirklich elne
Gegehbiy$ro.gung gegen bldherlges Leben elnsetztl da sle aua dero gan..
2en ge$ohnten UnfeLd thres blsherLgen Lebens heraua - ged.reht
wurde: schnerzhaft und anstd8lg. In Crunde Lgt d.as Jedeu angesagt,
der gloh duf, Gott elnl68t - selt der Taufe; Da wlrd Uber Euren
KopC tm, abef 1n Eurem Namen geantleortet und Ihr sollt es jptzt
nlt dbn Lebon ratLflzleren: Illdersagt thr d,em l,rlld.ergacher Gottos,
den Netnsagets, den Dutchelnanclenverfer, d.e!0 Satan, wldereagt ihr
thn? Und sagt thr Ja zu Gott? rrJarrr Und dann gtlt: IchwlI1 Felndr
schaft eetzen zrvlechen dlr, der zu Gott und Gottesleben rrrrd zusr

Geb[ren Gottesleben ja gesagt hat - und&r Ubrlgen WeJ.t, dle das
noch lernen nu0, daB das ln ihr steckt: Gott zur UeIt zu brlngon.
Zu den Heil, zu der Freundlichkelt, zu der Llebensrrdlrdlgkelt, zu
der Vers6hnungsbereltschaft, zu der Zukqnftgewl8holt, zu der E?-
nutlgung, dle Sle slch vielletcht denken, lrelut 51€ heute abend dpn:r
ken, vrae ste"lle 1ch nir vor, wofilr Gott da lst.- und dle Sle der1n
tlbernehnen dtlrfen als lhr LebensproJekt: aLs Megd Gottes, aLe
Knecht Gottos: a1s Partner Gottes, al-s Geb6rer Ihre Lebenaarrf,gabe,
Gott f{lr diese XleLt zur }rlelt zu brlngen.
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