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Tortr^ag des Herrh Splrltual Bender Vom 28. Olc"ober 1975
--------:--

Guten Abendl - Wlr erinnern uns: Gott aI1eln geniigt. Sonst nlchts?-
Soirst nichtet - Eine kiihne BehauptuE auS elnbr ki.ihnen Sicht, aus
dei gl6schenkten Einglcht der Therese.
Heutel am Apostelfbst der Heiligen Simon und Judas Ilegt es nahe,
den Itihalt threr ilotschaft, d.er frohen Botschaft, zu sehen rurd

zu bedenken. Ich m6chte den fi.tr mich (und mdglicheffeise fi.ir Sie)
soabkiirzen: Gott i st. Gott lebtr Gottl.stwirkllch
da. DIQ ist es, was ich dem Erangeliua glaubei das lgt es, was
ich dem EvangelJ.uo bntnehme. Wenn ich aber sage: Gott ist, Gott
ist wlrklioh da, danR meint das: A11es Ist Gott volI. Es gibt
nichtsl tro Gott nicht ist. Von allen Seiten aus jeder Ecke ruft
trlch das an: Gott ist, oder ruft er mich an: Ich bin! Und aIles,
Ich selbst, Du, Wlr, die ganze Welt, jede Sache, jedes Fakfirm,
jede Handlung ist auf ihn hin zu interpretieren. ItIch habe Euch
Ohren gegeben, d.aB Ihr hijrt. fch habe Euch Atrgen gegeben, da8 thr
seht.tr $Aber manche sehen und sehen doch nicht. Manche hdren und
hiiren doch nicht.tr
Aber ist das nicht nur Theorie? 0hne praktlsche Relevanz, ohne
praktlsche Bedeutrrng; schdn zu sagen, schbn zu denken, echijn zum

Schwermen, aber ohne Praxls 1 ohne Loben, nicht in unsefem Leben.
Weru: es stimmt, da6 alIes, wirklich a11es, Gott voII ist, d.ann

nuB sich das ln unserer Praxis bew?ihren, hier und Jetzt, heute
abend und morgen; nicht irgendwann - jetzt. - und nlcht irgendwo -
sonderrr hler! - jeweil-s im Hier. Denn Sie leben nur hier; oder
wenn Sle nlcht hier im Haus wohnen, da, wo lhr Lebensraum, Ihr
Wohnraun, Ihr Arbeitsraul ist. Und da, v.'c Sie leben, ist es Got-
tes voIl.
Dlese Rede heute abend ist also eine Rede gegen den Stunpfsinn -
rrStunpf s 1ruc, Stu.:mpf s irur, du mein Vergniigen ! Stumpfsinn, du meine
Lustlrr - ist eine Rede gegen die Abstumpfi:ng meiner, unserer
Slnne, eine Rede gegen die Abst:fung melnes, unseres Gemiites, elne
Rede gegen die Abstumpfung meines, unseres Verstandeg, Ds ist eine
Rede fUr die Wahrhelt der Sinne, ftir die lfonne des Gemiites r:nd
filr die 'i,Iollust des Verstandes. Bei dieser Rede, im Verstehen die..
ser Rede sollten Sle au8er s:lch geraten, sich fortrei8en laasen,
$reg, von dem, wo Sie jetzt noch sLnd. Oder zur Einkehr konrnen 1n
elner Gegenbewegung, sich flnden, und wenn Si-e sich flnden, Gott
finden.
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rn d.leser Rede soll uns e.rdffnet werden, da6 a1Le6 fiir rlll\i trans-
parent istl c1urchlasslg und dunohslbhttg, &urchstl@bar und durch-
h6rbar. Und geder karrn h6ren und Jed.er kann sehen.
rn dem IfaB, tie wir hbnen uird in dem MAB wle uir sehen, hat Jeder
selne slcht urrd seln wort, und so bekonnt Gott vlel.e cesrcrrtlr.
Es.r+lrd sublektivraber Jeder hat doch euch seln subJektlves ver-
hattnls zu illu; das 6echt gar nlchts, denn er ist unend.llch rrnd
hat fur r.rns EtrSliche viele pacetten. rr ist fiir uns Elrdllche nLe
elnholbar, s6ndenx iiberholt uns dauernd. TIrr koruren ,-" .r"o
g6tiost ln eine solche Art ausschweif end.er oder verinnerllchender
SUbJektlvitdt wagen.
ulr slnd dann solche, dle aus d.en stetn E\:nkea Bohlagen; wlr s1nd.
dann Bolche, die im Stein, lm Klotz schon das Bilct sehen.

\- Iflr korxxen ihn naturlich nur fJ.nden, wenn wir ihn schon keruren;
wir kennen ihn nur in ei.ner .A.rt Ahnr.mg. Mit d.leser Ahnung entdecken
wlr i}ln trnd holen heraus, r,ras slch herauszuholen glbt, loner neu
und inqer anders.
vor elniger zeit habe ich und ernige andere von einen, der hier
lst, eine Karte bekornmen: rrDas Leben iet nlcht so. Es lst ganz
anders. u (Kurt Tucholsky).
Gertrud stein hat dle beri.ihnten verse r.rns hinterlassen: ,nlne
Rose ist eine Rose ist eine Rose., - Eirtweder also nlcht dahlnter;
gar nlchts dahlnter: Eine RoBe ist elne Rose! ! und sonst nichts!
oder: 31ne Rose ist nur elnfach benennbar, und nan kann elnfach
nur dauernd wiederholen: rlne Rose lst eine Rose und. elne Rose...
und ist iiberhaupt nicht ersch6pfbar im Nennen, in Sehen.

\-, R; M. Rllke hat fiir se iJren Grabsteln gefi:nden: rrRose, oh relner' lfldergpnrch ! Nl,emandes schlaf zu seln unter so viel Lldern. r'

, rch neiae, in dlesem einfachen satz d.er Gertrude stein und in d.en
komplizlerten Gedicht Rilkes haben wlr den ganzen wJ.derspnrch,
der in der Rose ist, der dle Rose selbst lst.
Und Jetzt h6ren w1r von Angelus Silesius:

nDel.n Herz enpfdhet Gott m1t al1e Sei.nem Gut,
Uar:n es sich gegen Ihn w1e ein Rosr auftut. rl

Und ein anderee :
,tDie Rose, welche hier dein ?iu8res Auge sieht,
die hat von Ihrlgkeit in Gott also gebliiht.r

Und noch einnal ein anderes:
rrDie Ros ist ohn yrarum; sle bli.lhet, weil sle bliihet,
sie acht nicht threr selbst, fragt nlcht, ob nan sie sieht.rl
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Jed,er d.ieser Verse uere wert;' ganz behutsam besprochen und. ausge-.
J.egt zu werden; aber sie soliten heute etbend nur elnen Einstieg
J-lefern und zeigen, wie k6n-pakt dle ltrirklichkeit ist: unsere
Lebenswlrkllchkelt, trn der wtrr nelnen, uns auszukennen, und sle
doch nicht kennen. Sie locken wls, da8 wir uns d.leser tfirklichleeit
jetzt auslleferrr untl eussetien mlt offenen Sinnen, nit bereitem
Geniit, Blt elnen Verqtand; dei sj.bh bewegen 1iiBt, weil er noch

Rosenstock-Hudiey sagti 'Es gitt kelne Dinge, es sel denn als
aus dem Hinnel gefallenel auf afe }rd.e gestiirzte Metaphera.;;
Also ein Stuhl 1st kein Stulil, sondern eLne Metapher; der lst
sozusagen Katapulti del[r eine Metapher 6011 uns irgendwo hin
bringen.
Wie das gemelnt istrur8chte lch Jetzt versuchen, ein bLschen
mehr uhd konlffeter auEzuLegen und anzudeuten: (die SubJektivltiit
habe ich ja eben schon ais notrrehdlg und. unuegiingllch vorausge-
schickt). A1so, Gott lst hler, in al]-en, in Jedem, der hier
sitzt - ln jedem und in Jeder, neben dem jemand sitzt; Gott ist
ln a1Iem, was gelingt, denn worauf kommt es an? - daB etwas ge-
llngt! Gott ist Ln a1len, was miBlingt; derur was offenbart der
Mangel anders, a1s daB wir noch nlcht fertlg slnd?! llas offenbart
der Mangel andersr.als daB wir thn brauchen? ! Jeder von uns ist
in dem Sinn eln kleines Labor; wir alle zusanmen sind ein kleines
Labor, j.n den gearbeitet werden muB, um die Ifirkllchkelt aufzu*
brechen, aufzuknacken wle dle Nu8schale aufgelcrackt werden muB.

Ganz elnfach angefangen: Sie gehen nachhei auf fhr Zinmer - was

ist nltten in Zi'n'ner? Gucken Sle einnaI ganz genau hln! - Was

lst mltten im Zlruoer? Oder was ist hier nitten im Raum? - Hi.er,
nichts. .Irlso Platz, Platz ftr wen? Platz fi.ir Gott?
Itler so die Mitte sleht, entdeckt: Gott nirnnt die Mitte eln, Gott
muB dle Uitte einnehmen.
Ihr Zimmer hat acht Ecken, da stoBen immer drel Linlen zusarnnen,
zwel horizontale, eine vertlkale. Zwei treffen sLch rrnd geben e i:r-
ander Halt.
Sie sehen das gar nicht, Sie sehen nur dle Bcke, Sie waren noch
nie ln der Ecke, Sj.e wo11en gar nicht in der Ecke stehen, Sie
trrollen niimlich selbst imner in der Mitte stehen. Bei fhnen lm
Zluner steht Gott in der Ecke. Gott steht in der Ecke - bel Ihnen
ln Zlmner. . .

Kdnnte so herauskotnmen - bel roir stand er in der Ecke. - Sie
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finden sich auf einmal in die Ecke gedrdngt, da wollten Sie gar
nlcht hinr Sie wollten nEimlich in der Mitte stehen. Ni.emand, wird
gerne in d.ie Ecke gedrEingt in seinem Leben. Aber urenn Sle eln-
maI in der Ecke stehen, dann denken Sie daran: Gott steht in d.er
Ecke und Sie stehen jetzt bei Gott.
Sie haben Papier arrf dem Tisch liegen, wei8es Papier, ru:beschrie-
ben, darauf steht noch nichts; es ledt ein" gaorlz frlsch; es kann
noch alles daraus werden; Poteflzt Uidgllchkeit; es kann vertan
werd,enr verschmlert werd.en, kann zum kostbarsten Brief werdeng
kann zur wichtigen Notiz werd.en; kann Unterlage fiir Blah-Blah
sein. tr"Iei8es Papier, noch ganz unf ertig, eine Mclglichkeit ; Sie
haben ein beschriebenes Papi€r da liegen, bed.nrcktes Papier, auf
Deutsch, od,er in iibersetztem Griechisch steht d.arauf : Gute Nach-
richt. - Ilaben Sie verstand.en? G u t e N a c h r i c h t ?i
Gott lebt? I Das Leben lst sLnnvoll: Bei a1lem r.rnd trotz allem r.md.

gegen aIles, d.as Leben geht gut aus r Gott lebt, d.as steht da mit
d.en Vokabeln : Gute NachrLcht , Evangelium i
Sie haben da einen Zettel liegen, den haben Sle selbSt beschrie-
ben, den k6nnen sie gar nicht mehr Iesen. Sie waren so eillg;
so slnd Sier so schwer verstElndlich; so ist das Lebenr so schwer
verst5ndlich; so ist die l"trirklichkeitr so schwer verstEtndlich.
Man hat damit zu tr.ur, man ist selbst sogar d.arir:nen gewesen r,md

kennt sich doch nicht mehr aus.
Da ist die ltutrestEitte, das Lager, das Bett. Rlfit Gott oder ist
Gott unnrtrig? Rrrhen Sle, wenn Sie an Gott denken od.er werd.en Sie
r,rnnrhig, wenn Sie an Gott d.enken? Inlovon spricht fhr Bett?
Sie slnd. durch die Stra8e gegang€rr an vielen Geschti.ften vorbei,
soviel ist auf Sie eingesttirmt: das war schcin und das war schcin,
das war interessant r:nd das war komisch; a1Ies wollten Sie haben.
Ich brauche so viel, ich brauehe r:nend.lich viel. Neid stieg auf ,
Habsucht, Gier. Oder Einsicht, mein Hunger ist riesengro6, nur
Du kannst ihn stillen. - Od.er lhnen ist aufgegangen, wie schreck-
lich reich bin lch, sind wir; wj-r verkommen fast im Reichtum,
wir verfetten fast daran. Ist es das denn: And.ere sind. arm?!
Ist es das denn, da8 wi.r al1es ftir uns haben so11en?! Ein Anruf ,
eine Fragereln Rdtsel.
Ich bin am Sex-Shop vorbeigekommen. Prickelndes Gefiihl! Angst-
situation, Iteingehenwollen, Si.ch-nicht-trauen ; d.er Mensch ist
Eingstlich. I'Ias ist d.as ftir ein Menschr_der so Eingstlich ist?
Oder ist fhnen aufgegangen, wie einsam wir Menschen sind.?

\-,
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Wle sehr wir dann auf GefEhrtenschaft angewlesen sLnd. Ifle rms
wae fehlt, vie wlr Jenanden brauchen, wie wlr r.merftillt slnd?
Oder'konnen Sle noch rrelter: Gott gegenitber ist jed.er Orgasmrs
zu'..kunz, buehst6bllch zu kurz, denn Gott ist ewige, relne LebenB-
lust, qnd jeder orgasmus venyeist auf ihn hin, gJ.Ucktlgh - t.Irt-
glilcklich oder lmner g1i.icklich. Und komnen,gi.e aann darauf : Xr
lst d1e elnzige, alIein endgUltlg beseellgende Ludt, und. all_e
Lu6t l,.riI1 tlefe, tiefe Evlgkeit; und dtese Vorlauflgkelt stellt
noch dle hlesige allerhdchste lJust ln den Schatten und ist ein
sloh erfUllendes noch unerfiilltes Versprechen.
Ich'sagte: So d.enkend urrd so sehend,, Gott ist hdchste Lebenslust! -
Kann nan dabel bleiben, ki5nnen wir dabei b161b6n, \,rehn wir uns
so dem tlberldssen? Hat doch Gott 6ich selbsi - seine Lebenslust -
verlasB6n; sich an Jesus engagierend, sich an Jesus hiingend, un-
ter tl.j.e GedchLagenen; irfrier dle Stjnder, unter die Verlassenen be-
gebenr Lebensir:st; d.16 sich selbst total aufgegeberi hat, d.as ist
d.er l,Itddreptrch, der. Gott ist.
Von dolchem iflderspnrch; der Gott ist, epricht lhnen j6des kom-
pllzlerte Buch. ltan kanfl daurit so umgehen, da8 man sagt: J.ch ver-
steh ,nlchtsi Ab6r ean kann slch auch davon transportieren lassen,
da8 dag Buch dargr als Methpher verstanden uLrd, da6 einem aufgeht:
Gott - REitsel, Gott - Gehelmttis. - Es mliht sich jemand, ob[,rchl
er Theologe ist - also keln FachDann - die kompiizlerten iikononl-
schen Zusaumenhiinge zu vefstehon - und. nerktrer. schafft d.as nicht.
Und versinkt jetzt nlcht in Traurigkelt, in Hiltlosigkeit, sondern
merkt auch daran, daB in di.eser rmdurchschaubaren Mechanik, dle
{iberdies desuegen so stdranflillig ist, ist ei.n verweis auf Deine
geheinnLsvolle Retselhaftigkelt und. Dein geheimnlsvolles, r2itsel-
haftes Mlt-der-Welt und Mit-uns-Menschen-Engagi,ertsein. - Und
noch tlefer! da hat elner, der lhnen nahesteht, von d.em Sie mein-
ten, Sie kennten sich mit ihm aus, etwas getan, er i.st einen tieg
gegangen, dea Sie nicht nehr verstehen. Aber tyenn Sie jetzt dabel
stehenblelben; lch verstehe nicht?! - hel8t d.as iiberhaupt nlchts
verstehen von dieser wirklichleit: nEimli ch dleses sich da enthtil-
lende Gehelmnls der Person, das verrpeist auf das vieI, viel tie-
fere Geheinnis Gottes, das wir auch noch einmal, aber Ln elner
garrz garaz kijnmerlichen Analogie metaphorisch person, dreipersdn_
liche Elnhelt, nennen.
So, Sie anstoBend, so, Sle von allen Seiten arrpackend, so, Sie
von aIIen selten verrdtselnd od.er trostend od.er erftillend oder
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Sle ihres l{angels iiberfiihrend, i.st d j.ese unsere l,,lelt von Gott
vol}; derrr werul Sie Gott glauben, ist die Welt iiberall gottvol1.
In dem Augenblick, wo Si.e lrgendwo nlcht mehr Gott sehen, elnd
S1e ln Gn:nde gottlos geworden, sind ungldubig geworden. Gott
glauben helBt Gott ilbgral1, an aIlen Xcken und Kanten, in jeder
Person, in jedem Faktun, in Jeder Wlrkl.ichkelt endecken.
Sle geben sich heute aben(l daran und verBirchen auf Ihrem Zilooer
zu arbelten. Und Ihr Naghbar, def vlell.eicht nicht hlerdrin war,
oder Ihr Nachbar, der Unkonzent!'Lert ist, unkonzentriert - nicht
beim Zentrun sei.n - wenn SJ.e Jetzt heute abend unkonzentrlert
waren, lst d.as eine Art von Gotteserfahrtrng, im Mangel, niimlich,
daB Sie slch total verlaufen oder Im positiVen, daB Sle von et-
was ganz }Jlchtigem in AnsDruch genoneeh sind: nRose, oh relner
lrliderspruch. tr - Das lst nie endgtiltfg auszUmachen, sond.em sie ma-
chen aus, was Sle Jetzt getan haben - zurilck zu den Nachbar:r, der
Sie st6rt: Der Nachbar, der SLe st6rt, stelIt Sie jetzt vor elne
Bntsoheidung: So11 ich ihr Bescheid sagen, da8 er mich st6rt?
oder mu8 ich thn ertragen? So11 lch ihn ohrllch sagen, was ich
enpfinde? Der stellt Sle vor eine Entscheidung, und., transparent
gesehen und wirkllch auf den St6renfrled geh6rt, Gott st6rt Sie
lnmer und stellt Sie dauer"rd vor eine Entscheidung und fragt Sles
Wle willst Dr zu dlesen Delnern Leben, zu dieser Deiner Lebens-
wlrkllchkeit stehen? So11en Sie thn nlcht sagen, wle Sie das
finden! Iltle finde lch Dich denn, Gott; wie finde ich nlch derur,
Gott, vor Dlr? Jeden .A,ugenb1ick, bei Jeder Stiirrxrg.
Das macht eigentllch das teben aus, Gestdrtwerden: Jeder Bettler
und jeder Bittende ist auch eine St6nrng, er bringt Sie niielich
von fhrem geraden Pfad ab, zieht Sle aus fhrem Vorhaben heraus.
Ein Bettler, der Hl1fe brauoht, gehn Sle drauf zu? Gehen SLe
daran vorbei, mit Grund, ohne Grr:nd.? fst fhnen kIar, es slnd zu
viele? Geht thnen Jetzt gemi.ithaft und verstandesmii8lg auf, d.er
Bettler, der Sie so fragt, ist in Grrrnde Vertreter Gottes, d.er
ftir diese l,Ie1t nelne, Deine, unsere, Ihre Hilfe braucht? Gehen
Sle drauf eln? Oder konmen Sle nicht damit zurecht, uell es zu
vlel ist, wofi.ir er S_r-e ln Aaspnrch nlnmt.
rch mufJ mich i.mmer wieder iiben\ri.nden. wenn ,ietzt jenand gerne
gehen miichte, well es ihm zu lange dauert, muB er sich iiberwln-
den, aufstehen und gehen im Angeslcht des volkes. rn Grr:nd.e for*
de.E jede Begegnung ein solches .aufstehen und ein solches slch-
Ubervrlnden. Ich gehe aus mlr heraus auf einen anderen zu, i.a
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elne!. Rislko - $ras denkeh die vielleicht - in elnen Rlsiko, das
ich lm Gr,nd bel arler xrfahrrrng und alrer Gescheithelt nlcht
vorhefsehen Unal nicht ausmessen karur. Dauernd, wenn vlr wLrk-
lich 1eben, uberschfelten r,rrir hemnende schilellen und rei8en trea-
nende Grenzen eXn oder slnd bloeklert; und leliten viellelcht
schon nicht mehr unter unserer Blockad.e. vielieicht soIlte uns
dlese 1olcer nerle Er'fa?rrun6 6rr.nnern: Gott hat die schwerle zu
uns ubennrnden und ist nah, danit wlr auf ihn elngehen: er auf
uns zur wlr auf thn zu - und da8 wlr dauernd aufelnande.r zu -
ru:d i.iber dieses Labor Leonlnun hinaus - solche Grenzubersqhreltrrn-
gen ln d.er ii-berr,rrindung und immer wieder neuen tlberwlndung unserer
iingste - wagen: Bewegung Gottes nachmachen.
Die Bewegung Gottes, die uns drastisch vor .Augen gefiihrt wird.
in dem Zei.chen, das er genomrnen hat, Ln der ganz GroBen sakralen
Metapher des &-rcharlstischen Brotes, vo er in selner Geschichte
uns zej-gt, das er slch elnfach so arglos und acht-Ios in unsere
Hiinde legt: Nehmttr - bel jed.er Eucharistiefeler - rrNehut, das
b'1n lch, so bin 1ch ! ' unbekiinmert , vreil unzergtSrbar ! Desr,regen
Brot des Lebens, fiir 3uer ewiges Leben, inden Ihr nehnt (ich kann
das al-les so achtlos schlucken, vrlr schlucken alles! ) aber inden
Ihr versttindig nehn.t, mit Slnnen und Ve.stand nehmt, begrelft
Ihr, da6 fhr Euch auch so geben soIIt, arglos und achtlos; lm
vertrauen und in dem unerschiitterllchen Glauben, dieses Leben ist,
weil- Gott lfirklichkeit ist, und es deswegen gottvoll ist, unzer-
stdrbar. Das ist Inhalt des Evangelir:ms.
Jetzt bin lch eine ganze Relhe von stationen durchgegangen und.
ich traue rhrer ptrantasie zu, daB sle Jetzt den ort find.en, der
rhnen am zugringlichsten ist und. am zudringlichsten, Gottes Niihe,
Gottes rrurlgkeit und Gottes rnstiindigkeit bloBlegt - heute abend -i:rden Sie ganz bewuBt fhren Lebensrarrn (riiumlich) und fhre Le_
benszeit, diesen Tag - mit alI seinen Erfahnrngen und. aII sei_
nen Begegnungen abschreiten r:nd sagen, was steckte denn d.arin,
lras habe ich denn bis jetzt geschneckt, ,,!ras habe lch bls Jetzterfahren? Haben Sle bitte den irlut dazu, drrrch.aus ein ganz sub_jektives, ganz pers6nliches Wi d.erf ahr:ri s sich zu erschlieBen,
incen sie slch von den Metaphern rhres Lebens ekstati.sch beschwln-
gen lassen, wenn sie sie auf sich wirken 1assen.
Ein franzdslscher Arbelterpriester erzHhlte nach den Krleg,
dafJ ihn au sttirksten das Gebet eines J.ungen alr.s ganz schrecklichen
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asozLalen verheltalssen erschuttert r.rnd bewegt habe. Dleses
Gebet hatte nur elne einzlge zelIe: Gott, Dr zulebel!, rn d.eo
Lebensraumr ln dem der Junge rebte, war zwlebel das eu8erste
an genuBvollen Leben (lch hoffe, daB rhnen, wenn sle an zwlebel
denken, nicht bLoB dle Augen trHnen oder daB stch rhr Geschmactr
dann bei Franzdslscher Zwiebelsuppe ersch0pft). _
Aa Anfang habe ich einlge verae von Angelus slr.eslus zLtlert,
an Ende ndchte lch wiedor auf eln wort von ihm zuruckkonnen3
rr0ott lst Uberall hemlichrrr so ist d1e uberschrlft:

trKeln Stliubleln lst so schlecht,
kein Eiipfchen lst so kleln,
der lfelse siehet Gott
ganz herrlich drlnne seln. rl

Heute hat - oder Eorgen wlrd der elne oder andere oder wlr ar.Le
zusam[ien sagen -3 Erfilllt slnd Hlmnel w,c[ Xrd.e von delner
Iierrlichkelt. (vleuelcht verstehen wlr Jetzt besseri waa $ir ..
da::n meinen).
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