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Vortrag des Herrn Spirltual Bender vom 19. 4. 1977
- .,tt . ' ':. . : ,: j. '.i-:t ,- .

'...,-.,Heute.genau auf den ?ag. q1n ich 10 Jahh€ 1m Leonlnum, und daE
gat ptr Aala8 dartlber rt1.cfil$entcen, wair will ich hier elgent-
IIoh? Una etlras vbn apn-; was Ati aa auigegangen i.st, h6ffont-

:t.,
1.16h dag wichtigeber' ruU.pf*e 1ch lhnen h6u,!e abend. mlttei.len:
Ja, ,.4 eheeten n$Otrte lch selbdt nit Itut leben kdruren r.trd 

.

Ihren nitheuen, lfut *us L6-ben au haben.. Mtrt zu Ihrero pdrb6n-
,.lichen Leben, zu dlesah Leben, vbn deo SLe shgen: truelh Ldben;;.

lch glaubel OaB dles das Alleffichtigete lBt, und daB ich des-
wbgen auch gernb den Gryhd fiir iiolchen Lebbnsnut - eorelt das

: t.
n6g11cb ist - mltteilen m6chte. Und den Grrrnd solchen Leb6[B-
nutes kiinnen wtrr nlcht anders flnden, a1g wenh wlr verstehen,
daB Gott Blch an ture g6bunden hat; daB wlf hlt Gott verbunden
sind und dag unsei Lebeh elgentlich aus nlchts andelen bestbht,
ifs ategt G6ttterbrrrrderlhelt lri uhsbrem eigenen Leb6h nachzri-
vollzlehen, mltzuvollzlehen, auszuleben, uns so selbBt audzu-
Leb€.jo ir$d so Gott augzuleben. Indem wLr uhil so aue16ben, biln-
gen rrtq auch Gott voran rrnd die ganze Yrlelt voran.

Diegdn l{ut zum Leben, den ndchte ich jetzt in verschlcdene,
Dj.nengionen auselnanderilegen; aber nlr lst es ehfach nlcht
n6g1ich, nehr alg Andeutungen zu machen.

Die efBte DlnenEion let - so neine lch - d:ie nachstllegende
Dinenilon und lnaofern an ehesten Ubersehene Dimenolon,

,

Ub€rsptungene Dlnenstron, verarachlassigte Dlmension : neinlioh,
dad Jeder ltut at s16ti selbst bekoinmt; da8 Jeder Mut bekomut,

slch tahruuneh,nen, rrer et wlrklioh lst, was er denkt, was er
ftlhlti xraB er tttr rftlnsche hat, was ihn treibt. Das BchLl€Bt
eln, da8 Jed6r Bich tsel-bet wichtig nlmntr In dein Slnn iet Seder'
slch selbst der Ntiohste; r.md die Liebe filngt damlt an. Wor

sich BelbBt ntcht ulchtlg nimnt, kann nicht lieben; urid trer
sich seJ-bet nlcht liebt, llebt iiberhaupt nioht; Ds ist der
Skandal elnes nlBverstandenen Chrlsteatuna,der u.rrs aII6n in
den I(nochen steckt: daB uns die Selbstllebe ausgebLeut worden ;

lst rDd. wir deswegen oft nur falschllch einen ktlmmer].l.chen 
:

oder bektlonerben Egolsnus wlttertr. AIso: Ihr k6rurt gar nicht ,,:l
gut genug zu Etrch selber seln! Denn wer brlngt es fertLg, so ,ii
gut zu slch zu seln wie er glaubt, daB Gott gut zu ihn ist. Xr i

glbt das IrIaB, nit dero fhr Euch ].ieben sol1t und dtirft! Des- , :,,,,'
r€gea karn 6iner gar nlcht genug dran tun, rtsLch aelbst ...",.:,.'!:

wlchtig neh&enrr; r:nd das heiEt auch, sich selbst zu entdecke, ':*,i
und sLch nlcht vor sich gelbst zu verstecken: rf,eder dle -j!"
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eigeneh Gedanken, noch d1e eigenen lr.i.insche, noch die eigenen
BedilXfnl,sse, noch dle elgenen ZLeLe. - Rechnein Sle danlt - und
ich glaube, es uere klug danlt zu rechnen - , da8 Sie eln unge-
heueres Deflzlt an Sel-bstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstannahee
haben;
Inil.eh Sle so bei sich selbst anfangen, fangen Sle wenlggtens
all. 6i.nen Pltn]<t nit der Uahrheit an. Und das were das n6i*rste,
wozu lch Sie gerrre ermrtlgen mdchte: zur Wahrhelt. Dae schlieBt
r51n: zur I'iatrrhaftigkeit und zrar Red.1;ichkeit, .zum Verzicht auf
eXlqi ,j9de prlvate, Uffenttrl,ohb, ginr,ipperrneO:ta, vgn de'$: Angst
od,qrtfrdli tier Sucht dlktierte UnefiiritcUrtelti iib das wehlgltens
in eltren Punkti,der nir vi.ohtig i.-bt, tu ilruritrteren; drih wlch-
tlgen tlorten wlbder. blnea 6dnn gebln oder si6 nlcht gabiauchen.
Derr wlcfrtlgea ltgrteit elnen"Slrul gsbdn; heiBt, zu wisablr, was
e16 sagen und rerl B1e aelnen, t'rerin Ste licottrr sagen od,er rHei].n

s6den oOer n1l$terr 6d&6h. Solchen'daudrnd geirauchten TIorten,
mlt d.cnen wir netdoil al1eB zu sagen, den verlorenen, den ver-
ntrtzten, verbralrchteh Slnn wiederzugewlnnen ! Und darn trst er
gewonnen, weDn das }rlort r.ucil der Satz, in den das Tfort 8t6ht,
etlrag befiirkt, ettrae verendert, etwas verheiBt, etffeg tut. 

,

Praxislor€ 'trah:rh61t 16t udbhrLstliche }lahrhelt. Ich habe fr^{lher
el-nna1 afig den JohannesevangeHu& zmrei SEitze zusa[ulengezogen:
rWer dLe Vlahrhelt tut, der w1rcl. sie erkennen jrr Ilenn Sle so I'Iut
zur Wahrhelt haben, drytn bekomnen Sle auch Mut zur Komplizierthelt
der Wahrhelt, daB sB gar nicht so elnfach 1st zu lrissen, waa

richtlg lgt uncl was falech ist, da8 es gar nicht so einfach Ist
zu wlseen, lras gut und vas b6se lst, daB es irr dleser Welt lceine
Elndeutlgkeit gibt und kelne absolute Rlchtlgkeit. Das rei8t
clann jedten Theologen 6chne11 von selnem hohen Sockel und macht
thn behutganer in Reden.
Das ist eln Mrt zur Bescheldenhelt, zulo Nlcht-Wlssen, Mut zum

R1s1ko, zum vorslohtigen Taeten. Und das nacht dann auch Mut,
den anderen gelten zu Lassen. Wem elnmal aufgegangen lst, daB

das GeachHft der Wahrhe ltg euche urid des wahren Redens so schner
let, da8 es unmogllch lst, es in Reinhelt zu vollbrlngen, den
geht auch auf, daB es kelnen ganz falschen Satz gibt, ausgenonmen

den slnnLoson oder r.atBlIlnlgen Satz: DaB also in jedem satz, auch

ln den des G6gaers, Watrrheit steckt, d.ie aufzr.rneh.uen wiire. Das

nacht urs Christen nnrtlg, tolerant zu seln und gelassen zu sein
und dankbar zu aeln und H6rende zu sein. Das hdtte aber auch
zur Konsequenz -.das slhd aIles Zumutungen, zu denen ich



eruutlgea m6ohte - Mrt zu ilaben au den Ri.siko, da8 ,,6h dab,
vas lch heute Bage, d.as, wofilr ich mich heute en€laglbre unter
umst6nden nelner norglgen, beseer.en Drnslcht oaer. aeiri tiberzeugt,
I{erden d.urch elnen anderen weichen kann oder uelchen mu8.
Dis nacht nlch aber auch fiihig und wl11ig, neine verarxtwort*ng
fttr nein Leben, filn melnen !,Ieg, fUr meln rch nlcht zu relggieren,
nlcht einen arid eren aufzutralsen, sond.ern zu uberarehoen: ich bin
daftlr verantl'rortllch, fiir nlch. Das g1It 1n Gn:nde ftir Jede
Sache, fltr dle Sle slch entscheiden. Es gibt natttrllch auch
Sachen, dLe nacht roan elnfach so nit; das mu8 nan sogar, uei1-
das Leben sonst urlebbar wlrd; aber der Tei1, auf d.en es an-
komnt - rmd dei eo1lte n6g1ichst gro8 seln - nu8 ln nelner
Veranttrortung stehen, und, d afijr nuB lch gerade stehen.
rch glaube, daB lnpuzlert auch den Ifut zum Lelden - in ar-1 ser.-
nen Foznen: dae Leid, das elner slch serbst antut und clas Lei.d,
das andera elnen -aufenlegen und das Leld., d.as eLnen d.auernd _
trnd wlr t?iten gut daran, Tag ,m Tag unsere SenstbllltEit zu
scharfen, bls wlr es f,ast nlcht nehr aushalten k6nnen, das d.auernd
von auBar an uff herandrlngt.
An llontag, also gestern, stond in der
FAZ, da8 1n Jecten Jahr 5OO O00 Klnder 1n Ind.len verhungern; in
Jeden Jahr einb haLbe MllLlon. Dleses Fa]<tun einer Nachrlcht turd.
der'rnhalt dleee'r Nachrlcht kann, darf nicht au8erhalb neines
Lebens bLelben; Dann Endert slch mein Leben, daB lch and.ere leben
w111, d,auii andere leben k6nnen. So ftihle ich nlch gedraingt, Ilut
zrr nachen, nlr Ifut zu nachen l]Ird rhnen Mut zu nachen zur veriind.e-
iung. .Und das geh6rt zu den etwas traurlgen Erfahnurgen dLeser.
l-etzten zehn Jahre, daB lch ftir melnen Lebensunkrei8 - ulxd. das
hel8t konkret ftlr teonlnun urxd Klrche -, feststelle, daB Ifut und
tl11Le zur verli:rderung zu cunsten der Menschen abgenonnen haben.
Das lst der Prmkt, der nlch in dlesen letzten 10 Jahren vom Er-
z5hlbarren am melsten bekilnnert. lfenn ich voa Mrt zur ver?rxd.ex'ung
ap. reche, dann melne lch danlt etlvas, das lch schon 6ftei hier
angedeutet habe, das lch aber lmmer noch nlcht zutreffend ln
Iforte brlngen kann: 1ch nelne weniger dle verEinderrrng des einzel-
uen (danit fEingt es an, Jeder l"Iille zur verdnderung), sondern ich
EeLne den wllLen zur Yeranden:ng lm Ganzen. Mlr iet irxnrer deut-
1lcher gerorrlea, da8 die M6gllchkelt des Lebens ririd. ote M6g11ch-
keit des Llebens nlcht elnfach von nlr oder von Ihnen a]-s Sub_
Jekt abh6ngen, eondern sehr von den Verhaltnlssen bedJ.ng"L sind,
Ln d.enen wlr leben, rxrd daB viele, viele unserer Letden, unserer
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ganz pera(krll.chen Lelden, der lndlviduellen Lelden, gesellechaft_
L1ch, und das heiBt auch ekkLeslal und tlas he10t auch leoninlsch,
also von MlBetenden der Gesellechaft, 1n der wlr 1eben, b6dlngt
slnd. Und an den Pr;nlct nuB ich Adorno zltierea, cler sagdl res gibt
kqln rlchtiges Leben 1n falschenrr. Denn wenn das Lgbgh ie GfoBen
falsch lst, dann kann tch 1n nelner indivlduellen'iind privfiien
Eni.stenz Dich nicht zum Guten ver6ndern, es sei denn, Lch uiII
auch auf d,as, was um nich henrn meLn Lebsh nltbda*S, .ritiirgnAernd
einwlrken. Nalrellegende, nHherLlegende u$d' gloUeii iiig"t6nA.
Bolltstr dauernd 1n ungerem Bl1ck 861n. I : 

:

D(tii Biick darauf ulrd eLtrEm darin Eucrr Ifut ilacheh - es sei denn,
'.'r .' .1, :

Veizwelf}:n& argchlagt 6Lnen - aber wlr gptrecheh Ja v6El ittlt aus

Glgubea, von l,ilut aug ddff ieUeh-Wolten mtt Gott! - al-so! Mrt nachen
riui. Errdrrcrrxqitl:.Da 1ir-h riiih dfesen,binr m]! so kurzen Airen rmd

tlt disaem biiaah!8nt<tei,l El,nf1uo, dle 1ch iiber urn Gottes uhd oer
t'ldns6h6ft ?Il1tr6a btileln[ EuBet'sten ausnutzeh solli oeniiooh blelbt
der l{rrt zur EridLich*eit aufgegebgn LInd das bedeutrrt ltfut ,tr Armut,

MUt zun Zu-"1denlg urld Zu-lntrz.
Un aben tlberhaupt diesen lt&rt haben zu
ewlgem Leben: da8 dasr was wlr sehen,

zuletzt, unen&Llcher Mut aus Gott und

Gottes Lmd urlserer, meiner We1t.

In dlese Rlchtungen nochte lch Ihnen Mut nachen. Daftir denke ich,
bln lch hler. Ich ndchte das aber elgentillch wenlger durch solche
Uorte tun (ule heute abend), Bondem nehr dur'rh Leben, durch ueln
teben. Und wenn lch auf nein Leben reflektlere, dann sehe ich

I\- durchaus, ttaB ich ln alL dem, uas lch jetzt aufgefuhrt habe, ruie

Sle, Anfanger bin, da8 lch dae al]-es auch noch nlcht kann, woh1

aber n6chte, und da8 l-ch dabel bln, es zu lernen. Und 1ch ndchte

alchts anderes tun, a1s Ihnen an nelnen LernprozeB Antell geben

oder geuauer - uerur 1ch es so folrmullere, wie 1ch ee meine, und

wle es Slo dana nehr la Anspruch nlEnt -, mlt lhnen zugammen le:n-
nerx. Mtt Ihnen zuE atEen das Leben zu lerrren; nlcht etwas vorset-
zen. Dag pa0t dazu, da8 gestern abend voro lfandel von der trVer-

s orgungsgenelndg rr zur rlebeadlgen Gemelnde rr gesprochen wozden

ist. Irllt Ihnen zusa.men nUchte lch lernen; das heiBt also nehef'hln,

lc.h nochte noch nehr nlt Ihnen leben, und lch oochte aehr nlt den

leben, so gut vle das geht. Und das heiBt auch, ich nochte Ihnen

nehr neLn Leten zelgea.
Ulr ssbelat das n6nllch etrras ganz Wlchtlges zu seln; und

:

Icdnnen, frelGt das l4ut aus

nicht al1ee lst; Das heiBt
Mut zv Gott und Mut zu
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d,3rauf }5r+ft dle Zunutr.rng hlnaus, daq ui,f offener miteinander
.l-&ben. fch mdchte offener mlt Ihnen leben Lernen.':tc_b habe mir,
bevor 1ch hlerhln gekonmen bin, vorgenotnoen. rind bin von diesem

',VoiSatz - so denke 1ch sagen zu kiinnen - hoch rricfrt' abgevrlchen,
'Jedii frage, dle mir jenand ste11t, zu beanttvorten, auch wenn sietinli..,gehr pelnllch 1st. Das hat mich manchmal etwas gekostet.
!,{li.iefreint dae aber zun Chrlstenleben zu gehdren, wenn ich daftir,1,,,,1,.'

darB Wo.rt des Paulus ln Ansprrrch nehmen darf , eln ttoffener Brief il
."''zlr sedhl den andere lesen k6nnen, Deswegen fing dlese Uberlegung,J-

aucfr alt den Entdecken, mit dem Herauskomnen, mLt dem Nlcht-
Verstidken, ni! clen Slch-Selber-l,Iahrrrehnen a:r, Und das..d.einn mitzu-
tei.!e$,, ' ura ddi 6!h11eBt dann ein - lon !ag6 a'6ii etwie leiser,
weil ictr dag ntcht ibhr"t"n kann - ich blite Slei utr 2u helfen,,.,

f{igatepeAProgrqiu.;-, , ,.
Ich bltte Jeden von Elrchl mir zu heLfen; dlese Bitte imp:Llziert
auch atL arej.te Bltte, daB ihr elnander helft irrrd elnander zu-
1a0t; dlB Jeder Jdhei{ iulsbt, der zu }rerden, der er seln kar:n und
daif. D6iin uenfl nigehd,etwai aIs e:Ln6 der konkt'eteitteh Hand.lungs-
an*eistiigdn aui d{eiliir 2tl*,rtung Goties; aus d.i.Eser[ Mut 2un Leben,
ault dleaen lfut zu Jedem eJ.nzeJ.nEn, clso zu a1Iem Leben, herauEzu-
holerr 1!t, dann dlese, daB Crlsten, d.a8 uLr Chtlsten einond.er eine
Stiltte der Arnnestle berglten und das nlcht zum Schein od,6r aus
Metlrode, sondeflo aus der geglaubten WirkJ-ichkelt, da8 !vir, dle
wir von Gott angenoonen slnd, jed.en, wLrklich jeden annehnend
leben dilrfen urs sollen; wle rlr, denen vergeben worden ist, ver-
gebend leben solLen und dilrf en. Mir komnt vor, als wenn diese
Lebeneart ftir uns heute das verstEindl"lchste hopriun chrlstlichen
Lebens sein kann, well sle Tod und Auferstehung elnschlieBt, in
den E1e den Mut dazu aug dem Glauben an das eluige Leben sch6pft.
Ich habe ldtirzlloh 1n der rrChronlk einer Therapierr von Ya].om und
Elkln geLesen, wle dle Patlentln iiber ihren Therapeutea sagt:
rrJedgsnal, wenn 1ah 1n eeln Bllro - Btlro steht hier fiir Behandlungs-
zinrner - kam, kae lch an eine Stiitte der Anneetle, ln der ich sein
durfte, uie loh yrarrr. Nr.rf, dadurch geschah und geschl.eht lnner Hei-
lung.
B6ses lct nur durch geLassenes Gutsej.nn zu iibeminden, daa frei-
lich nicht deir Konfllkt scheut. Aber das, das were ein ganz neues
trnd ganz anderes Theoa. Aber es nu8 genannt lverden. Und so m6chte

1ch Ihnen auch !ftrt machen zrur Konfllkt: zu dem Konfllkt, in dem

der andere nlcht aLs lebensschddlich, melnem Leben schadend
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gesehen wirdr so da8 Sie ihn verniehten wollen; denn wenn -sie
Gott glauben, kann fhnen letztlich nichts mehr schaden. i/ir miis-
sen den Konfllkt so angehen k6nnen, da8 er mOglich ist in einem
Rahmen, der lrrer-urdschaft oder der grundsEitzllchen Akzeptation
des anderen; da8 nioht f anati.sch gef ordert wird: if Und wiIlst
du nicht mein Bruder seinr so schlag ich dir den Schtid.el einrti
sondern da8 beuru8t bleibt, daB wir Briider, Frer.rnde oder lockere
Bekannte auf unterschiedli.chen ?tregen lmd unterschiedlichen Ge-
sinrrmgen aber ln der gleichen Rlchtrrng sind. Das kostet dai:ri
dauernd ein Sttickchen von uns selbst insofern hEingt das mit
den ewigen Lebe,n zusammen - t deru: es kostet dauernd ein Stilck-
chen Tod, ein Sttickchen Sterben.
fch trage meinen ?eil so Setzt dazu bei, da8 ich lhnen, denn
das entspricht dem Programm, ich habe fast den ganzen Tag iiber
das, was ich fhn'en jetzt erz#ihlt habe, nachgedacht und am lVach-
mittagr so gegen d.rei Uhr war ich es richtig satt. Da hatte ich
also tiberhaupt kelne Lust mehr, daran wei-terzuarbeiten r:nd d.aran
welterzudenk€or Und ich bin dann fast zwei Stunden in der Stadt
herungelaufen r.rnd habe geguckt, vras es an neuen Biicher:r gibt .
.Aueh das gehiirt zum dffentlichen Leben r:nd zun Sterben, nicht
zu kiinrren, was 1ch mtichte. (Ich wo1lte all das, was ich hj.er
vorgetfagen habe, auch noch optisch an diesem Kelch veranschau-
lichen, das wird zB spdt. Das nelrme ich mir fiir ein anderes l[a1
vor. Deslregen eteht der Kelch da, vreil der auf seine Weise das
Gesagte illustriert. In diese Richtung ist er konzipiert r:nd das
wUrd.e ich gerne ej.nmal darlegen. )

Ich m6chte schlieBen mit einer Lesefrtrcht von gestern. fn dem

Buch, 'tPriesterliche Spirltualitiit", schreibt der Regens des
Mtinchener Prlesterseminars Gilbert idiggl tiber Konflikt rrnd. Kon-
fllktbewliltigung; er spricht davon, um einen Konflikt hilfreich
anzugehen, mu8 einer sich entHiuBern, entbldBen, mu8 er die Mauern
schleifen, mu8 er sich der Wehn entledigen, mu8 er sich hilflos
den anderen geben. Desuegen bitte ich Sie um Hi1fe, damit ich
richtig leben kann.
Sich hilflos d.em and.eren geben (Aas vrei8 ich aus eigener l:-r-
fahn:ng r:nd vermutllch urissen Sie es auch aus fhrer Lebenserfah-
rurrg), das kann ganz gemein ausgenutzt werden.
Gl1ber"b Niggl ist d.eswegen vorsichtig. l,las Tetzt kommt, kann
ich nicht garlz arrf ihn sttitzen, aber sein Beispiel iiberrrehne ich.
Wer so 1.eben wi3-1. in dem ihm a11es daran Iiegt, das Bdse durch

\-
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GUtd zu Uberwinden und, d.abei d.en Konflikt ntcht zu Bcheue1,,

wer dlesefr Lebensnut hat, gleicht dem Mann aus dem lplrchen
:l , .: ' s ''

,d,er auszog, .daB Gftrseln zu lernen. 't'trenn wlr uns nuh wenig
,.. - .j.: 

__ . _:::_

,,gts1rseInr tgb* wlr vermutlieh noch falschp B'ehi geethttzt
ler atrszogl d.ab Gnrseln

:.'?n ilerrrdtfitt Uni* dan}l sagt Niggl, gruseln, grus, bedeutet zer-| 
:'.. _t 

t, 
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mahlen urerdeni Der Mannl der so Iebt, nj-mmt ln Karrf , zermahlen
zu tibrden, "'dhtisehen dJ-e Mtlhlsteine zu gerat6rrt Von dem fallt
die Bteinerne $"iiBgade, d,le eteinerne Flaske l detr steLnenre HuLt
und er wird triebtndig trm dLeses schrec;; ;rii;r; 
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ICh vrtinsehe fhnen, daB Ste dae Gi^usbln lernen, urra insofernzu
zelmahlanen r]Itd dann nahrhaf,ten Irienschen werden r.md. nicht
waridelnd,e Felsb-8cke, an d.le nichts herarrkommt1 weil sie nichts'a

an sich herankornmen lassen.
Und werln Sie herlte abend etwas tun wol1en, ganz konkret, im
Ansehlu8 an dsB Oesagte, d.ann iiberlegen Sle sich Uitte einmal,
$ofi.lr bln ich denn hler? Und schrel.ben slch d,as bitte aueh ein-
maL arrf - iihnltoh auf vle lch das hter vorgetragen habe: 'r.rag

wi1l tch denn hler machen? Schrelben Sle es sloh bitte auf.
Welche Ffdge will tch denn ln diesem Semester asgehen? 1tie wil1
lch d,enn auf die anderen zugehen? inleloher zunkt steht derur bel
mir a,7? Ver?ind.erung an? lfelche Offenlreit auf Gott r:nd. auf die
anderen hin t'rill ich mir d.enn gefal].en lassen? tlelche Ldsung
brauche ich noch, welche Er16sr:ng steht bei mlr noch aus?
Wen brauche leh denn zvr Hilfe von d.enen hier oder ttber d.iesen
Kreis hinaus? lrlen brauche ich d.enn?


