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LE,B€N

Vortrag ded Herrn Spiritual Bender vom 2O; Januar 1976

Guten Ab6nd!
Was zu tun ist, war die Frage der Recollectlo. I'tlr hns Theologch
und Theologlestudenten, ftir uns glEiublge Christen hat dle Antwort -
uenn ich dhs rlchtig sehe - eine dreifache Gesta1t.
lfas zu tuxr ist? Gott zur Sprache zu bringen. Von Gott reden lernen.
Eln lfort, die Worte zu flnden, dle von Gott verstdndlich kijrcden;
inner wieder neu darum beni.iht, die elgene Hoffnung konnunikabel
zu nachen. Das urere das E1ne.
Das Zwelte: Gott ln Symbol zu zeigen'. Gott durch etlyas darzustel-
1en, was er nlcht selbst ist, was aber wesentlich von ihm Krrnd.e
gibt. Ich denke an dle Sakranente. Ich denke an die Messe. Gott
zur Sprache zu brlngen, Gott lm Symbol darzustellen ist notvren-
dlg, well der lviensch, $rir Menschen, es nicht schaffen, wej.I wlr
Menschen es nicht bringen, welL unsere Kraft nicht. ausreicht,
diese l[e1t, diese Menschenuelt in Ordnung zu bringen. Und wenn
wir darxn nicht - un duBerste Verstiindlichkeit benUht - von Gcitt
reden rrrrd fiir Gott ein Zeichen setzen, dann glbt e6 keine Hoff-
nlrng.
Diese zwei Ueisen gehi5ren aber zusarnmen mlt einer dritten lfeise,
die zu tun ist, und von der woIlte ich heute abend reden: Gott
durch unsere Lebenstat in dlese hlelt zu bringen. Gott zu 1eben.
Diese drei lileisen gehdren zusa&men. Heute abend uill_ 1ch nur
von der dritten reden.
Sle erl.nnern slch, am Sonntag in der Messe sagte Herr tlanz, da8
er mit all dem was da gesprochen uurde, nichts anfangen k6nne,
daB ihn das zu inteIlektue1I sei. Und nachher bei ?isch haben wir
das da AngestoBene im GesprH.ch fortgesetzt. Und d.abei habe ich
mich auf meinen eigenen satz rr,r6hrend der Messe berufen: ich glaube
.an die ungeheure r.rnd unendliche potentialltlit 1n Jeden Elnzelnen
von Euch, die noch nlcht ausgesch6pft ist, d.ie - wenn wir sie
leben wi.irden - gdttliches Leben wEre. Und um diesen Satz von der
Potentialitiit und von der produktivitiit jetzt aus der rntellek-
tualit6t herauszunehmen, habe ich danr-l am Tj.sch gesagt - (und
davon m6chte ich heute abend sprechen, weitersprechen) : Uer
Gott ia Bauch hat, klaut keine Biicher mehr aus der pr6senz. i.,Ier
Gott im Bauch hat, maelt sich keine Sorgen um sein Exanen und.
pfuscht nicht bein S.anen. Wer Gott im Bauch hatr' leistet fa1-
schen Fordenrngen von Professoren widerstand.. wer Gott in Bauch
hai, redet mlt selnetr Ndchsten ganz wahr und ganz offen. tfer
Gott ln Bauch hat, hat, ZeLt zuzuhtiren, auch d.a, r,vo er nicht
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helfen kann. I/er Gott ilo Bauch hat, hii.lt dle Wlrfen Be:lnes Lebens
und dleser I'{elt aus. (Das melnt auch konkret: hat nicht sofort ein
fertiges I',Iort oder die schnell ableitende Schulter zu rijrnischen
Verlautbarungen iiber Sexualnoral, sondenf, fragt d.anach rxrd 1ei-
det darunter oder stimnt thnen mit Grtinden zu. ) Wer Gott irn
Bauch hat, dem geniigt es ni.chtr'am Ferngehen nur von Schrecken
lm Libanon geh6rt oder gesehen zu haben, s ond.er'lx der mu8 irgend-
w1e versuchen, damit fertlg zu virerden; etwa so, daB er heute
abend slch Zeit ninnt, knieend, schweigend, aushaltend fi.jr die-
se und a1le anderen, dle in ELend sind, auf elne Lebenserneuerung
zu hoffen, die aIle unsere Vorstellungen i.ibersteigt.
Wer Gott im Bauch hat, lebt ej.n ganz authentlsches Leben. Und.
danit melne 1ch - ich fange wleder ar Anfang an - wer Gott im
Bauch hat, klaut kelne Bticher aus der presenz. Nun kdnnte man
darauf ertirldern, uas sol1 das schon. lfer Gott im Bauch hat, re-
det nlcht iibles iiber selnen Ndchsten, auch nicht bei harmlosen
Dingen. Nun kdnnte elner fragen, was nacht das schon. Wer Gott
in Bauoh hat, der denkt dariiber nach, wle sind solche Verlaut-
barungen, soLche rdnlschen Verlautbarungen zustande gekonmen,
was ist thre Aussageabslcht, was kdruren sie bed.euten, was diirfen
sie bedeuten, wie kann 1ch mich nach ihnen richten. I[ie nu8 ich
mich ihnen entgegenstemnen. Und der fragt nicht, was bringt c1as.
Iler Gott in Bauch hat, fragt Uberhaupt nicht mehr, vrarum nache
ich das, wozu mache leh das, was bringt das. Wer Gott im Beuch
hat - und das ist Jetzt eine ganz praktische Antuort r:nd eine
Handlungsanwelgeurg -, 'der fragt bei kelner elnzigen Handlung
nehr, wozu ist die gut, was brtngt dle, wo ftihrt die hln, sondern
der wel8 von lruren heraus, da8 sie richtig 1st, daB sle authen-
tlsch ist, daB s1e stinmtr da8 sie wahr ist, wenn er sie tut,
w&ihrend er sie tut, nachdem er sie getan hat.
Ich selbst kann - ffenn lch in mich hiueinhiire u:1d hineinsehe -
nur von elner einzigen Handh.mg loeines Lebens sagen, da8 sie
diesen Grad von .authentizitet het. rch mdchte die geryre erzhhlen,
uell dle etwas von den verdeutl_ichen kor:n, woriiber ich jetzt
beisplelhaft gesprochen habe. Das uar 1946 im Dezember, kurz
nach dem Krleg. Dleser Wlnter war sehr, sehr kalt und die mel_
sten Mengchen hatten nlchts zu essen. Ich fuhr mit den Zug von
Mdnchengladbaoh pagh K61n. Ivlit dem Zug - damals zu fatrren war
etwas anderes atrs heute. Wir waren in einer Art Viehwagen und
standen da henrn. Und ganz in meiner NEihe war etne junge F,rau
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nit zl.tei kleinen Klnde.ilr; das iiltqste von'd:i.Esen beidqn trtar viel-
leicht anderthalb oder 2wei Jatrre alt; lch wel0 nlcht, w;her die
kamen -,d1e kamen Sedetiialls nlcht voh Gladbich'- ich vrei8 nicht,
wohin die fuhren. fn Kbln endete der Zug. }f.rir. stig8.en a1le gemein-
sam aus irnd sle wu8te hicht wohin. Wo jetzt.das R6mlsch-Gerna-
nlsche l{tiseum ist, war dimars ein Bunker, ilel; greib!}eitig a1s

elne Aft Hllfsblwak dieiite; und ich habe der Frau darn geholfen,
dort hlrr iu finqen, dereh Secke geschleppt, utia aas wenige, was

ich hatte, ilas wa. ein Br.itterbrot rxrd ein paai Kekse mlt ihr
geteilt. Das lst elne gahz einfache Geschlchtei Das ist die ein-
zlge Tat, von der lch ln ineinem Leben weiB, daB sie authentisch
,""", du8 sie. rlchtlg wari Bei fast al1en anderen Taten kann ich
so etwa.1 nieht eagen. Ab91 ln dlese Richtung ziElt das, was ich
nelnE, trrenh ich sage, Gott im Bauch haben - odrif etwas weniger
salopp oder etrvas wenlger vulgiir ausgedriickt: Gott leben. Ich
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wu6te n16htr. ob das der Ffau wirklich nUtzte. Ieh wuBte nlcht,
ob die das wlnlrlich ndtlg hatte. Dle konnte viel relcher sein a1s

ich. Es Sab do vlele andei.ie, denen 1ch auch was' gebeir konnte..
Ich hatte den r:iichsten Tag dann mehr Hwrger, rlEW. Aber das Ent-
scheidehde dabei, bei dleBem Vorgang turd bei den Vorglingen, von
dehen iih ih l.Ioment rede, ist, d.aB dle Frage rtrrtarum?tt und rrwozur r;

ganz belimglos, ganz gleichgiiltig lst. Im Grunde wegf?iI1t.

Und dazu m6chte ich mich ohstiften und Euch eimuntern I in al1en
Bereichen, in deiien Ihr E'lrer Leben fiihrt, so zu 1eben, iIaB Ihr
die Frage |thlas bringt dasitt ttlyozu nache ich das?r lfarum tue
ich das?ri so nicht mehr st611t; daB lhr die Hoffntrng hebt und so

weit denkt und lmroer wieder tiefer bohrt, d.a8 Ihr dle Hoffnung
habt, daB di.eses Tun richttges lun 1st, d.a0 dieses ?un liebendes
tr:n lst, da8 illeses Tun delt entspricht, woraufhin fhr angelegt
se id.
Und danlt vir uns nlcht vehirren - das so1Ite deutlidh geworden
seinl deB hier im Moaent flLcht elnen blinden AktiohLdnus das
Irlort geredet wor'den let - das, was dann zu tun lst, kann oft eine
langlrterlge, miihsame, ganz gehaue trtlegsuche sein, ein Nachdenken,
ein Verzichten auf schneLles Urteilen, karu: aber auch elne ganz
spontane Tat sein, deren Trlftigkeit und deren Konsequenz in den
Augenblick, in dem sie erfordert ist, nicht gesehen werden kann,
wo einer das Rislko zu solch einer spontanttet auf sich nimmt.

Gott leben, helBt authentlsch leben. Gott leben, heiBt in dern

Sirrn dam selbstlos 1eben, daB der Kern von uns nicht mehr wir
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sind; iJnsere Geliiste, unsere Etichte, unger Intet'esse, unser lch,
sondeflo da0 der Kern, d1e Oyriamff und ttie Motorik, aus der heratrs
wir leben, Gott selbgt sein kbnnte, Jedenfalfs ntcht mehr ich.
UnCl das ohne Uhscht elfe, so $Le das E\iangeuum von norg'en uns
das an der Gestalt Jesu verdeutlicht. rrAls Jedus eirunal 1n eln6
Synagoge glng, sa8 dort eln Mann, dessen Aru geldhnt uar. Und

sie beobachteten Jesus,, ob er Lhn an Sabbat heilen werde; derur

sle wollten einen Grund zur A4klage gegen ihn flnden. Da sagte
er zu dem lvlan:r mit ddn geliihnten Arm: rrsteh auf rrnd ste11 Dich
in dle Mltter'uad zd d.en and.eren sagte er: rrfst eg erlaubt, am

Sabbat Gutes statt B6ses zu tun, eJ.n Leben zu retten statt es
zugrurde gehen zu 1asgen?rr Sle aber schwlegen. Da schaute er
sie der Relhe nach an vo1l. Zorn und Trauer Uber die Verhiirtr:ng
lhres Herzens und sagte zd dem Mann: Streck Deinen Aru auslrr
Ef streakte thn aus, und sein Aro war wieder gesund. Da gtrngen

d.ie PharlsAer hinaus und faBten zllsammen mit den Herodlanerrr
den Beschl.uB, Jesus zu beseltlgen.rr Das ist authentisches Leben:
elne Not s€hen und lhr entsprechen ohne Riicks icht auf d.le zu
befilrchtenden Folgen, eine Not sehen, ihr entsprechen ohne Riick-
sicht auf die (zu eriroffend.e, zu ertrartende) fffizienz; d.as tunr'
was Jetzt hler dran lstr- rxnd sich nicht d.artrn scheren, vrag an-
dere in der Sltuation von einem halten, wie sie elnen beobachten',
r,rle sie einen kritisieren. Mlr schelnt, dag es nur einen Menschen
gab auf dleser lfe1t, der authentlsch gelebt hat: Jesus. Viellelcht
ist das sogar d.as Bctscheidende an thm, d.as uns in einer neuen ..
Ileise dann auch belbrlngen kann, da8 r:ns in Jesus Gott begegnet,
da8 Jesus Gott ist, da8 slch das handlungsea8ig unsetzt in au-
thentlschem Lebea, das nlcht nehr fragt nach dem nl{ozu" und
ttlfas kosmt danach?rr und rrlrlo geht das hin?rr, sondern tut, wie es
sein soII und sein mu8. Und werux unser Anschlu8 an Jesus einen
Sinn haben so1I" dann uns zu solchero tlunsch nach authentischem
Leben zu ernutigen, daB ln jeder einzelnen Handlung - wie ich asl

Anfang versuchte zu sagen - Gott gelebt wLrd, nicht ich, meine
Sorgen, meine Beftirchtungen, meine Hoffnungen, neine WUnsche,
sonderri Gott gelebt wird.
Dieser Tage stieB lch auf folgenden Text: Im Moment, da narr nach
Slnn urlat Wert des Lebens fragt, ist man krank., (Iras ist genau
d1e Gegenposltlon zu alJ- dem, was ich bis jetzt gesagt habe!)
rrln Honent, da narl nach Sinn und lrlert des Lebens fragt, ist
man krank. rr Und wenn wir uns jetzt iiberlegen, vrie oft jeder
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Elnzelne allein urnd wlr a1le zusammen r:nd die ganze Menschhelt
nach Sinn und llert des individuellen und kollektiven Lebens
fragt, wie krank sind wir dar:n, wie fehlt es uns dann; wi-r
sind dann so krank, da8 uns nur einer heilen kann! Der Text geht
so welter! (rrSirrrr r,rnd lllerti) denn beides gibt es ja in objektiver
Tileise nicht. UIan hat nur eingestanden, d.a8 man einen Vomat von

unbefriedigter Libido hati Und irgend,etwas and.eres mu8 damit
vorgefallen sein, elne Art Gtirr"mg, die zur Trauer r:nd. Depression
fiihrt.rt Der ein oder andere kann schon herausgeh6rt haben, dalS

dieser Text von Freud war. Nicht mehr leben wollen, nicht mehr

leben k6nnen, k€ine Lebensd.ynamik mehr haben, wd.re jetzt ftir un-
seren Zusarnmenhang Libido zu iibersetzen Keine Trieb- r.rnd Schub-

kraft mehr haben, nicht mehr wissen (wUrae unser Br:ndeskanzler

sagen) -, wo I s lang g-eht, das , d.as ist genau die Krankheit, die
nur einer heilen kann, die im Gnrrde jetzt m6chte ich sagen

nLLr jenseitig geheilt ist: nur Gott ist gesund.

Und so bind.o ich Tetzt das Ende des Vortrages an den Anfang:

Gott zr.l,r Sprache zu br5-ngen hei8t jetzt: nur Gott ist gesund.

l{enn wir von Gott reden, kdnnen wir wie immer nur mens'chlich
:

von Gott reden, kdnnen wir nur 1n der Sprache, in den Gedank€rlr

in d.en Vorstell.r;ngen, d.ie wi-r uns machen, reden, nit threr gcJrzerr

Fragwiirdigkeit. Und dann in dj.eser Fragriirdigkeit kann lch nicht
and.ers a1s so denken: Gott lebt vor sieh hin, einfach so. Gott
braucht nicht zu fragen ftWarum bin i.ch?rt ttTilarum mache ich das?If
ilhrart.m tue ich das?tt ttldozu stel1e ich das an?tr Gott ist einfaeh
liebend, schenkend da. So steIle ich mlr das, wenn ich menschlich
r und anders kann ich es nicht von Gott red.e, vor. Gott ist
die relnste Authentizitiit, einfach tr j-ch bintt ; Itich bin sotr ;

fr ich lebe gotr

Gott ist der Einzige, der wirklich er selbst ist, ohne sich in
irgend etwas noch einnal begrtinden zu miissen. Und wir jedesmal,

wenn es uns gelingt, liebend zu leben, brauchen wir nlchts mehr

zlt begrtinden und erstirbt uns jede Frage. Dazu sind wir aufge-
rufen r:nd aufgefordert, 1n jeder einzelnen Aktion, ir jeder
Situation, fraglos zu lieben r-rnd insofern ohne Frage zu Ieben,
richtig zu leben, authentisch zu leben, Gott zu leben.

Ob wir das bri-::gen, wissen wir nicht, dariiber brauchen wir aber
i.iberhaupt nicht zu griibeln. Paulus weist diese Gri.ibel-ei ab mit
dem Trrort; trlch richte mich nlcht Ie1bst. Wer mich richtet ist
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der Herr.rr Ob wir das bringen, geht tms iiberhaupt nlchts an.
Ir{1r soJ-len nur glauben und hoffen, daB wirts bringen k6nnen.
Und das 1st elgentlich das, xras uns noch von Jesus unterscheidet,
daB wlr vorerst nur auf unsere eigene AuthentlzltZit hoffen k6nnen
und an dte lt{iiglichkeit unserer elgenen AuthentlzitEit glauben
k6nnen. Irgendwarm h6ren dann auch fiir uns Glauben und Hoffen
auf. Waa nle aufh6rt, nlnmer aufh6rt, das, waa den Kern der
Authentlzlt6t ausnacht, d.as, was den Kerri unserer Selbstlosigkeit
dann noch ausnacht, was sozusagen der unzerstdrbare Mandelkern
ln unaerer eLgenen Mandorla ist, das ist Gott mit selner unauf-
h6rlichen, r.Bzerstdrbaren, Tod, ?eufe1, Si.inde, Krieg, Unheil und
a1les Uberwlndenden Llebe. Und das steckt 1n uns drin und soIl
v6n uns herausgelebt werden. Das meinte lch mit den saloptri6n

\.' Satz: Gott in Bauch haben. l{er Gott io Bauch hat, fragt slch bel
Jeder Hand}mg, ob das elne Handlung der Authentlzit6t 1st;
oder theologlscher, fr6omer, ethlscher gesagt, ob das elne Hand-
lung lst, dle Jesu6 entspricht, ob das elne Hand}.mg 1st, j.n d.er
Liebe steckt.
Danke schtin!

\-,


