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Mit Gott zu tun bekommen verHndert das Leben
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zv lhm fast lmmer mit Notwendigkeit versperrt. Mein Beten,
): ^-^- n.i!

mich vor.Gott, versperrt mich gegen Gott. Diese Not des

Gottesverlustes im Gottesdienst machen mir oft mehr zu
",
schaffen aIs die Schwierigkeiten des z6libat5ren Lebenso -
fch kann, diesen Priester gut verstehen. Ahnungen von der
Heiligkeit Gottes, von seinem Geheimnis, von seiner Wohnung

im unzugdnglichen Licht wollen mir auch oft den Mund ver-
schlieBeoo Zumindest machen sie mir das Reden von Gott und

das Reden zu Gott schwer.

Dieser priester sprach davon (Sie erinnern sich): Gott nahe

kommen, is t gef Shrl ich I e s is t wj-e dem Feuer nahe kommen .
Es.gibt ein echtes, apokryphes Jesus-Woft, das Origines
iiberliefert: rtWer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe; wer

mir f ern is t, is t dem Reiche f ern . rr

Schon wEihrend des GesprHches war mir Bl ai se. Pascal eingef aI-
1en, Mathematik€trr Philosoph und ein religioses'Genie. Er

lebte im 77. Jahrhundert in Paris. Nach s€inem Tod fand man
' 
im Futter seines Rockes ein Schrif ts ti.ick' eingen5ht, dq" zu

den bemerkenswertesten und merkwtirdigsten Dokumenten der
rnenschl ichen Seele gehort. Ein Hauptwort, das Hauptwort

di,eses Textes is t trFeueril .

t'Im Jahre der Gnade L554.
Montag, den 23 . Novemb€f r am F'este des hlg. Klemens i Papst

und Miirtyr€f,r und anderer ( Heiliger) im Martyrologium.
Am Vortage des Pestes des hlg. Chrysogonus, M5rtyrer, und

anderer (Hei'Iiger).
Von etwa zehn einhalb Uhr abends bis um eine halbe Stunde

nach Mitternacht.
F'euer.

rGott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs.'
Nicht der Philosophen und der Gelehrten.
GevriBhei t. GewiBhei t. Gef iih I . Freude. Friede.
Gott Jesu Christi.
Deum meum et Deum vestrum. (ivtein Gott und euer Gott)
tDein Gott sol} mein Gott sein. t
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' Vergessen der Welt und aIles auBer Gott'
Er laBt slch auf, kelnem andern weg fihden als dem,

cr6,Be der menschlichen Seele.
tGerechter Vater, .'die welt hat dich nicht erkanntt
aber ich habe dich erkannt.'
Freude. Freude. Freude. Trdnen der Freude'

Ich habe mich..von Lhm getrennt.
Derellquerunt me fontem aquae vivae.
(Sie ver'lieBen mich, die Quelle lebendigen wassers' )

rMein Gott, wlrst du mich verlassen? |

o,daB,ichnichtewigvonihmgetre4ntseinm5ge!
rDas ist das ewige Lebenr daB sie dich erkennenr.

den allein trahren Gottr .und den du gesadndt hast,

. Jesus Christus. '
iesus Chri s tus.
Jesus Christus..
Ich habe mich von ihin getrennt; ich bin vor ihm gefloheh,
habe ihm abgesagtr ihn gekreuzigt.
DaO ich niemals von ihm getrennt werde!

Man kann. ihn nicht behalten, es sej- demauf dem Weg, der

uns im Evangelium geLehrt wird.
Sanfte, gtinzLiche Ehtsagung.
V6llige Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen

seelenf iihrer.
Ewig in der Freude fiir binen Tag der.buBe auf Erdeh'

Non obliviscar sermones tuos. (Deine Reden werde ich nicht
vergessen. ) Amen. rr

Viel weniger dramatisch geht es wohl in unser'em Leben zu'
,Dennoch k6nnten. Sie vielleicht heute abend fijr sich se].bst

einen Zettel Ihrer Gottesbegegnung ( en ) aufschreiben, den

Sie immer mitnehmen k6nnten; auf ihm notieren Sie das, 
_was

sle bls jetzt, von lhm bewegt, erfahren haben, wie Er Sie

bis jetzt bestimmt; vielleicht wird Ihr zettel diirf tig und

karg, weil lhre Go.tteserfahrungen diirf tig und karg und

.leicht und gewichtslos, vielleicht noch gar nicht recht
r,rahrgenommen, unentdeckt. sind. Es ist eine notwendige Auf-
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Und Mose umrde zum mutvollen Gottesmann fiir sein Volk! -
Fast a1s Gegensttick, aIs Gegenbild dazu die Erfahrung des

mutlosen . EIi j a, w.ie sie '1, Konige 79, 77-73 beschrieben ist;
Horeb zuteil:

rDa zog der Herr voriiber: Ein starker, heftiger Stur:m, der
die Berge zerriB und die Fe1sdn zerbrach t ging dem Herrn

voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm

kam ein Erdbeb€o. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der
Herr war nicht im Feuer. Nach dem Eeuer kam ein sanftes,
leises ,SHuse1n. Als EIi j a es horte, hfr11ie er sej.n Gesicht
in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang

der Hdhl e. It

Und'der mutlose Elija
?rGeh deinen Weg durch
Damaskus usf.rt (vg1.

wurde zu neuem Auftrag ermutigt:
die Wtis te zurijck und begib dich nach

19, 15 f.).

Idelches von den beiden Konnte Ihr Bild sein? Welches Ereig-
nis entspricht mehr Ihre.r Erf ahrung, Ihrer Erkenntnis,
trhrem Bekenntnis?

Jetzt will ich weiter von mir selbst sprechehr von dem,

was mir vergqngenen Frei tag widerf uhr. Ich. hatte von 'einer
Bekannten ein Buch geschenkt bekomrn€tr r mit dern sie nichts
Rechtes anfangen konnte: "Fnjhe religiose Schriften'r ,ot,
dem groBen .Jesuitentheologen Erich FrzywaFs. Ich bletterte
in dem Buch herum, Ias da mal was, dann da, und war auc.h

nicht sonderlich bertihFt. Dann'fielen mei-ne Augen auf einen :

Satz, den ich in mej-nem Leben schon oft getssen hatte, den

ich auch immer f tir richtig gehal ten hatte der mich aber
jetzt traf , als werin mir eine alles ver?-indernde Mitteilung
zukam'. Mir wurde meine Blindheit offenbEFo Meine Ahnungs-'

losigkeit. Ich las r n[6fsp nicht 1iebt, kennt Gott nicht" aus

dem ersten Johannesbrief ( 4, 8 ) ; in der Einhei tstibersetzung
hei-B t es : r'Wer nicht 1iebt, hat Gott nicht erkannt. 't -
Ich verglich mit diesem Satz rfrein Leben und sah: . es gibt
Mensch"i, die liebe ich nicht. wenn ich an diesen oder je-
nen Irttenschen denker. dann merke ich: ich hasse, ich verachte,
ich bemi t l eide ( ich s te 1 1e mich tiber andere und kons tatiere :
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Furcht vor der Deportation, die kalte Grausamkeit der
HEcher und Schergen und schlieBlich die Festsetzung und

Verschleppung. Ftir mi-ch gehdren diese Tagebticher zu den be-
deutendsten geistlichen Texten dieses Jahrhunderts. Aber
ich kann sie Ihnen nur mit einer gewissen Vorsicht empfeh-
Ien; denn eine junge Frau, etwa 25 Jahre a1t, der ich von
dem Buch erzehlt hatte, sagte nach der Lektiire: Ich bin
noch ztJ j ung daf iir, ich werde es in einigen Jahren nochmal
lesen mi.issen.

Ich mocntl rhnen j eLzL e j-nige Abschni t te vorl esen , in denen

Etty Hil lesum uns nahe bringt, wie sie 'aus ihrer im st5ndi
gen intensiven leibhaftigen Beten. errungenen Verbundenheit
mit Gott zu einem verstehenden unci erbarmenden Blick auf
die Mensch€il r auch auf i.hre Todf einde f indet.
f'Ich h5tte dir viel zu sagen, Gott, aber ich muB ins Bett.
Ich bin j etzt wie bet5ubt, und wenn ich um 1-o Uhr, nicht im

Bett 15.ege, kann ich einen Tag wie den morg igen nicht durch-
hal ten . Und iibrigens : ich muB ers t eine ganz neue S prache
f inden r uffi iiber al l das sprechen zu konnen , was mich sei t
den letzten Tagen bewegt. fch bin noch lHngst nicht fertig
mit uns und mit dieser Weltr Gott. Ich mochte gern noch

sehr lange leben und a11es miterleben, bras uns auf erlegt
r^rird. Diese letzten paar Tage, mein Gott, diese letzten Ta-
ge!! Und diese Nacht. Er atmet im selben Rhythmusr wie er
geht. Und ich sagte, unter der Decke: tWir wollen zusammen

beten. r Nein , ich kann noch ni-ch t dartiber s prechen , htas aI-
les in den LeLzten Tagen unci ges tern nacht geschehen is t.
Und doch bin ich von dir auserwHhlt, mein Gott, daB du mich
so intensiv'an alIem in diesem Leben teilhaben le8t, und

da8 du mir geni.igend Kraft verliehen h'ast, alles zu ertrage[.
DaB mein 'Herz auch so groBe und s tarke Gef iihLe ertragen
kann. Als ich gestern nacht um 2 Uhr endlich in Dickys ZLm-.

mer hinaufging und lm Zimmer niederkniete, fast nackt, ganz,
raufgelostt, sagte ich: Ich habe viele groBe Dinge erlebt
heute, tagsiiber und in der Nacht. Mein Gott, hab Dank, daB
j-ch alles ertragen kann und daB du so wenig an mir vorbei-
gehen 1eBt. Und jetzt mu8 ich ins Bett.
aaa

t
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Man muB s ich zurtickziehen v.on al l dem f ruchtlosen Ge-
schwHtz und GeISrme, das wie eine ansteckende Krankheit um

sich greif t. Ungef Hhr kann ich dann wieder nachf iihlen, wie
es in all den Menschen aussehen muB. Ein armes und kahles
Leben. Jd, und dann gelangt man dahin, wiq ich es von vie-
len gehort habe: Ich kann kein Buch mehr Ies€tr r. ich kann
' ' ' I zentrieren. Frtiher hatte ich das Hausmich nicht mehr kon

immer voller Blumen, aber zur Ze:.L, nein, jetzt habe ich
keine Lust mehr dazu. Verarmtes, armes lbben. Ich weiB
wiederr Wogegen ich Stellung nehmen muB. Wenn man die Men-

schen nur lehren konnte, daB man es sich terarbeitenr kann:
Die innere Ruhe zu erwerb€rro Innerlich produktiv und voI1
Vertrauen weiterzuleben, sich iiber aIIe Angste und Gertich-

j

te hinwegzuse tzen. DaB man si.ch dazu zwingen k ann , in der
entferntesten und siillsten Ecke des giqenen Innern rtj-eder-
zuknien und solange knien zu bleiben, bis der Himme1 ijber
elnem wieder klar und rein ist und es sonst nichts mehr

gibt. Ich habe gesLern abend wieder am eigenen Leib erfah-
ren 7 wES die Menschen heu tzutage leiden mijssen r €s is t 9ut r
das immer wieder zu erleben und zu wissen, wie r.nan dagegen

kd.mpf,en muB. Unci dann wieder unbeirrt durch die wei ten unci

unbegrenzten Landschaften des eigenen Herzens wei-terzuoehen.
Aber soweit bin ich noch ni-cht. Jetzt eqst ma1 zum Zahnarzt
und heute nachmittag zur Keizersgracht.
a.b

A11,em treu zu bleiben, was man in einem spontanen, aLlzu
spontanen lr4oment einmal angef'angen hat. Treu sein j edem Ge-

f tihl , j edem Gedank€h r der zu ke j-men begonnen hat. Treu sein
im umf assendsten Sinn des .Wortes, sich selber treu zu blei-
ben, Gott und seinen eigenen besten Augenblicken treu blei-
ben. Und dortr wo man sich befindet, rhundertprozentigt zrJ

:::". 
Mein I Tun t sol I darrn bestehen, zu I sein | !

rNach diesem Krieg wird auBer einer Flut des Humanismus

auch eine FIut des Hasses tiber die WeI t gehen. t Und dann

wuBte ich es wieder: Ich werde gegen di-esen HaB zu Felde
ziehen.
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Man .muB mit sich selbst leben, als lebte man mit einem 9dn-
zen Volk von Mensch€oo Und an sich selbst lernt man dann

a}le guten und bosen Eigenschaften der Menschen kennen. Und

man muB zuerst sich se}bst die eigenen''schlechten Eigenschaf;
ten verg.eb€h r wenn. man den and eren vergeben wi 1 1 . Das i s t
wohl das Schwierigster' was ein Mensch lernen muBl ich steltre
es of t bei anderen f est ( f rtiher auch bei mir selbst, j etzt
nicFtt mehr) : sich selbst seine Feh1er und' f rrttimer zu v€tr-
zeihen. Wozu als allererstes gehort: sich eingestehen und

groBmtitig damit abf j-nden konn€o r daB man Fehler macht und

Irrtrimer begeht.
aaa

Du s.Egtest of t ( sie spricht von ihrem Geliebten ) : r Das ist
Siinde wider den Geist, d": rdcht sj-ch.' Jede Siinde an dem

Geist r5cht sich. Ich glaube f erner: Auch jede I Stinder , die
an der. Menschenliebe begangen wird rr rdcht si-ch r dffi Menschen

: -- l-.. ,rselbst wie an der AuBenwelt.
aaa

Und darum bin ich so dankbar: daB ich nicht im geringsten
.verbi ttert und nicht voller HaB bin , sondern daB in mir
ei.ne groBe Ge,lassenheit herrscht, die keine Gleichqtiltig-
keit ist, und daB ich di.ese Ze:..L bis zu einem gewissen Grade

sogar verstehen kann r 'so sonderbar das auch klingen mag !

Wenn man die Menschen verstehen kann, kann man auch d'iese

Ze:_t vers tehen , sie is t j a durch uns ivlenschen zus tande ge-
kommen. Wie immer sie auch sei, wir mtissen. sie verstehen t
auch wenn wir ihr manchmal f assungs Ios gegeniibers tehen. Ich
gehe noch immer meinen' eigenen inneren Weg, der immer ein-
f acher und unkomp Ltzierter wird , unci der mi t Gii te und Ver-

Ich lernel erst wenn ich sagen kann, dasr was ist, ist gut

- so r wie ich j e Lzt bin , is ! es s.chon gut ( wenn auch noch

nicht ganz gut), erst wenn ich das sagen kann, dann wird
Li-ebe mog l ich I dann kann ich auch den anderen las sen , wie
er istr wie er jetzt noch ist. Denn er ist auch jetzt schon

gut, wenn auch' noch nicht ganz. Ich brauche mich nicht
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kiimpf eri.sch .( in Gedank€tr r Worten und Taten ; aggressiv)
mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn er mir das Leben schwer i

rnacht, wenn er meinen Lebensraum ( schlimmes Nazi-Erbwort! )

bedroht oder gar nj-mmt 'der geistige und geistliche Rau.rn

s ind mi tgemein t ! -, da.nn kann i-ch. ihn l assen , sein l assen

und zuladsen. Gott - dann wird: Dein Erbarmen und Dei-n Zra-

lassen in mir wirklich und wirksElrlo
a

DreiErfahrung€RrdreiVer5hderungenvonGottherhaben
wir wahrgenornnl€or Ich rekapituliere, beginnend mj.t der
Lelzten , und f rage: viel leicht rijhren S ie die Auf zeichnun-
gen der Etty Hillesum sb an, daB Sie auch Ihre Geschichte'
mit Gott und die Verwandlung in seiner NHhe einem Tagebuch

anvertraueno - Und, oder - wenn Sie den Satz aus dem ersten
Johannesbrief "Wer nicht liebt, kennt Gott n-iGhtf in sich
einlassen, vielleicht finden Sie dann den dunklen Rand Ihrer
Gottes bezi'ehung . S ie sehen in Ehrl ichkei t auf f hr Leben mi t
Ihren Mitmenschen und fragen: kenne ich IHN, kenne ich DICH

Gott wi-rklich? - Und, oder Sie f inden heute Ihr Bild r Ihren
Text, Ihr Gotteswort, daB'Sie es aufschr.eiben und bei sich
trag€o r damit Sie von dj.eser Wahrheit geleitet werden, wohin

Sie auch immer gehen.


