
Theologie (studium) aIs Hilfe zur Vergegenwdrtigung
Gottes im eigenen Leben

Vortrag des Herrn Spiritual Dtr. Hans Giinter Bender
vom 1,5 . Jun i 1992

Vie1e von uns erleben das Studium der Theologie als ej-ne
mtihevolle, mit vielen Enttduschungen und mit manchen Fru-
s trationserlebnissen verbunclene Auf gabe. Deswegen ist es
so schwer, das Theologiestuclium als Element geistlichen
Lebens wahrzunehmen und die stEindige Behauptung, da8 es

das sei, vermehrt bei manchen von Ihnen den VerdruB und

den UberdruB. - Mir seheint aber auch nicht viel weiterzu-
helf en, das Theologiestudium a1s Kompetenzerwerb fiir den
kijnf tigen Beruf zu verstehen; in dieser Beruf stAtigkeit
mtj8 te sich demnaeh sein Sinn zergen oder auch nicht. Das

w5re wie Wissen auf Halde leg€or um es spAter in der soge-
nannten Praxis abzuruf en, wenn sich Bedarf meldet. Das siihe
dann so aus: j-m Bibelgesprlich wird gef ragt, ob Jesus in
Qumran geistlich gebildet worden ist, und welche Bedeutung
das f tir die f nterpretation des Neuen Testamen tes hat. Oder:
um den Religionslehrer zv Hrqern oder die Glaubwtirdigkeit
der Bibe1 z\t erschtittern, wird die Frage geste1lt, woher
holte Kain eigentlieh seine Frau oder durfte der etwa
seine Schwester heiraterlo SchIi-mmerweise miissen Sie aber
al1er Wahrscheinlichkej-t na.ch m-1 t anderen Fragen rechnen,
wenn sie sp:iter im praktischen Dienst der KaLechese oder
der Glaubensverktjndigung steh€n. Aueh das ist ein Grund,
heute abend zu saqen:

Theologie zu studieren, ist, idealtypisch gesprochen, eine
TAtigkeit, di-e Ihnen )eLzL schon gut tun sol1.
Denn wlire es nicht f iir j etzt schon gut, wenn wir uns der
Wahrheit tiber den Menschen und die lnlelt naherten? Wlire es
denn nicht f rlr i etzt schon gut, mi t dem sinn des Lebens,
mit dem Sinn des eigenen Lebens in wirkm;ichtige Bertihrung
zLt kommen? WHre es denn nicht f r-ir j etzt schon gut, Otrien-
tierung zu finden, Lebenswissen, H€ilswissen? WEire es nicht
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fiir jetzt schon gut, mehr vom Glauben zu verstehen und im
Glauben zu stehen; mit Grund Hoffnung und Zuversicht zu

erwecken; eine Ahnung von der mlichtigen Ohnmacht der Liebe
zv bekommen? Konnte unsr so verstanden, das Theologiestu-
dium nicht helfen, mehr der Mensch zu werden, der wir sein
wollen? Deswegen heiBt me j-n Appel} an Sie, den ich nur wie
eine Bitte vortragen kann Ihrer wohlwollenden Einsicht
ausgeliefert, wenn Sle sich denn zu diesem Wohlwollen be-
wegen wollen -3 Theologie zv studieren, ist eine Tdtigkeit,
die I hnen j etz t schon gut tun so1 I ! Und desweqen is t es
ein rnich und viel l eicht auch S ie traurig s t j-mmendes MiBver-
stHndnis, wenn Ihnen Priester, also ehemalige Theologle-
studenten, trostvol 1 , aber auch demotivierend saqen: Kannste
vergessen frir de Praxis kannste da f ast nix von brauchen !

Wenn ich S ie aus Liberzeugung in andere Richtung bewegen
will, soII das aber nicht bedeuten, da8 ich meinte, die uni-
versitdre Theologie w.ire im bestmoglichen Zustand. Denn sie
gehorcht notvoll den ihr eigentlich fremden Gesetzen des
Wissenschaftsbetriebs mit seinem Produktionszwang und der
\rJissensexplosion in allen Bereichen; dadurch wird Ihnen
wohl manches anscheinend Uberf ltissige und Unbrauchbare znge-
mutet, das Sie mit Ihren eigenen Fragen und vielern anderem,
was Menschen heute frag€fl r nicht oder noch nicht in Verbin-
dung bringen kdnnen. In diesen Schwierigkeiten der Theologie
als Wissenschaft stecken mehr Problemer so vermute ich, als
wir heute abencl sehen und angehen konnen: also lassen wir
das bess€ro

Ich bleibe dabei: Theologie zrt studierenr sollte Ihnen jetzt
schon gut tun. Trotz alledem. - Ich ahne, ich vermute, ich
wei8, manche von fhnen nehmen das anders wahr. Sie erleben
bei sich selbst und beim Kommilitonen oft iinerforderunq
durch Inha1 t und Menge, also nlcht erf ril lbare Arbeitsauf-
trHqe, Pnjf ungsdruck und Pn-if ungsangst, aber auch of ter
Langeweile und Desinteresse. Das ist wahr. Aber ich findeo
das sind keine wirklichen EinwEinde, obwohl sie.idarin manch

wirklich Schmerzhaftes und manch wirklich Argerliches birgt.
Denn diese Einrviinde sind so qut oder so schlecht wie Ein-
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w3inde, die beim Hausbau vorqebracht werden kcnnten: die
Ztegelsteine sind verdammt rauhl der Zement, staubt und
nimmt den Atem: auf dem Gerlist zu stehen bei Wind und Wet-
ter oder in lral ler Sontr€ r ist aueh kein Spau , und so wei--
ter. Wenn aber dabei ein Haus herauskommt, in dem Menschen
Geborgenheit f inden und glr-icklich sind in ihren Wohnungen,
bleiben dann noeh ciie iirgerl iehen Einw5ncle gegen die rau-
hen Steine und den staubenden Zement? Erst wenn kein rich-
tiges Haus entsti.-inde, sondern ej-ne Ruiher ein Drecksloch
oder eine Wohnhol le, dann bl ieben die Einw5inde bereehtiqt.
Es rsird erziihlt: AIs ein al ter verdienter Theologieprof €s-
sor zum Sterben kamr wurde er von seinem priesterlichen
Freund besucht. Und well sie sich von Herzen gut waren,
durfte er sich erlauben zu fragen (es klingt etwas pathe-
tisch): "!{as bringst du denn letzt in die himmlischen
Scheunen ein? Worin besteht denn nun deine Lebensfrucht?r'
Und der alte Theologe muBte beklommen antworten: "Nichts
auBer meiner Hoffnuno. Niehts auBer meiner Hoffnung, daB

meine Horer, die Studenten, j etzt an die Liebe olaubeo.tf
rrWas hei8t das denn??' , f raqte der Freund o - frDaB sie glau-
ben: lieben ist moglich. DaB sie sich selbst f ijr wertvoll
halten, wertvoller als alles in der WeIt; und daB sie ihren
Ndchsten f iir wertvol l halten, wertvol ler als alles in der
Welt.'f trundtt f ragte der Freund, rf haben sie dir das wirk-
lich geglaubt?tr "Ich f iirchte, nein', , so war seine leise
Antwort. ttWarum wohl nicht?rt tf Sie hatten einen anderen
Blick fijr sich bekommen mtjssen, fi.ir sich selbst und fijr
ihre GefHhrten. Doch sich neu und anders sehen zu lernen,
ist schwer; denk an Platons Hohlenqleichni.s, wie es die
Gefesselten sehmerzt, die Hohle zu verlassen, wie die Augen

es kaum ertrag€trr in ciie Helle zu, bliekenl wie sich einige
von ihnen bis zum ii.u8ersten wehren, Mord und Todschlag
nicht, scheuendo - Aber das ist meine Hoffnung: uns allen
werden die Auqen aufgehen und wir werden sehen, wer wir
sind: Gott gel iebt; Gott gel iebt ! "
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Ich mochte nur kurz diese Geschiehte kommentieren: Das

Wichtigste, was ieh in meiner BeschHftigung mit cler Theo-
logie gelernt habe, mochte ich mit einem Wunsch von Kurt
Marti ausdriieken: "DaB Gott e j-n THtigkeitswort werde.'r Ich
moehte so verbessern: daB trGottlt TAtigkeitswort werde. Das

'udort t'Gott't: eine Einladung, mitzuleben, mitzulieben, mit-
zubej ahen, mitzuermutigefl r mitauszuhal ten. Jd. ( oie Ermu-
tigung das darf nicht iiberhort werden geschieht nicht
ohne Zumutungen, die Bej ahunq nicht ohne Kampf und Ausein-
andersetzung usf. )

Gott gegenwiirtig zu machen mit unserem Fleisch und Blut,
mit der Kraf t unserer Seelen, das ist der Auf trag. ldir:
Gottes Himmel wie es im von Angelus Silesius gedichLetem
Lied heiBt: "Schau, dein Himmel ist in mirr etr begehrt
dich, seine Zier.tl

Ich mochte Sie ijberreden, sich zu fragen: Begehren wir
wirklich diesen unseren Gott frir den Himmel, der wir selbst
sind? Begehren wir diesen Gott so in uns hinein, daB wir
mit ihm leben in untrennbarer Lebens- und Liebesgemeinschaft?
Denn das ist mit diesem Wunsch, cla.B Gott TAtigkeitswort
werde, gemeint; so wol1te ich ihn verstanden wissen: GotL,
unser Gott ist e j-n leirendiger Gott; sei-ne Freude ist e s r bei
den Ivlenschenkindern zu sein. Sein Leben, das Leben GotLes
besteht darin, die Menschen zu lj-eben und sonst nichLs.
Das heiBt: die Menschen zLt wol len s zv bej ahen t zu schaffen,
an sich zu ziehen. Nichts ist ihm, wie die biblisehen Bil-
der lehren, daftir zu viel und dafiir zu schade: Denn Gott
hat die WeIt so sehr geliebL, daB er seinen ei-nziqen Sohn

nicht schonte, sondern hingab f r-ir uns. Wenn ich also an

Gott denke, denke ich an den, der mich liebt, der euch
liebt, der: Sie Iiebt. Wenn ich zu Gott komme, komrne ich zu

dem, der m j-ch und euch wi 1 I . Wenn ich von Got t s preche ,
spreche ich von dem, dem ich und ihr so viel wert se5.d,

wie er sich selbst wert ist. Das ist unser Gott. Unser Gott
nicht ohne uns, sondern ftir uns, fiir unser aller Leben.
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So ist Theologie zu studierenr so ist die eiqene Theologie
zu entwickeln, daB ihr einen Satz findet, der euch ftir
euer Leben bewegt. Dann kann Theologie praktisch werden;
dann wird Theologie praktisch. Sie fiihrt in die GottestA-
tiqkei t hinein.

f n des Novalis Hymne iiber das Liebesqeheimnis Gottes, in
der Hymne, die wie fuir das Fronleichnamsfest geschrieben
ist, heiBt es von der Gottmenschgemeinschaft:

'rNi-e endet das stiBe Mahl.
Nie siittigt die Liebe sich.
Hetten die Ni.ichternen
Einmal gekost€t r

A11es verlieBen sie .. .

Sie erkennten der Liebe
Unend I iche Fii I 1e . "

Das ist die leidenschaf tliche Praxis, z1r der wahre Theolo-
gie tiberredet z zu leben und zu gehen in der Weg-Gemeinschaf t
mi t GoLt.

Ich erinnere mich an ei-ne apokryphe Geschichte aus der Je-
suszeit: Jesus steht am See von Genesareth. Er spricht be-
geisternd vom Licht und vom Salz, vom Siimann und von der
vielfSltigen Saat, V()r1 dem Kaufmann, der die kostbare PerIe
sucht und sie findet und dann alles fi-rr si-e hinoibt. In der
Menge, die geduldig und begeistert zuhort, steht ein Rabbi-
nenschriler, eben ma1 von Jerusalem nach Hause gekommen (Wo-

chenende daheim, wie Theologiestudenten das heute noch ken-
nen ) . Und der Rabbinenschiiler wiegt im Zuhdren bedHchtig
den Kopf:'fHm, ganz interessant. Ja, das leBt sich horen.
Fast, als hHtte er bei Hi1lel gelernt. Itlicht schlecht fijr
die VerhHltnisse in GaIi.lHa." AuBer solchem Kopfwiegen -
gedankenschwer und tatenarmt - bewegt sich nichts. Ein
Theologies t,uclent hatte gut auf gepaBt sonst nichts. Ein-
sicht, Kopfnickeflr Theorie, Theorj-evergleich, aber keine
neue Praxis. In dem apokryphen Bericht heiBt es weiter:
an jenem Tag gewann Jesus noch fiinf weitere Jring€rr die
von da an mit ihm qingen hinter ihm her.
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Das ist die Gefahr a1ler Rede, da8 es bei ihr bleibt, daB
ihre Schonheit, ihre Stimrniqkeit angestaunL werd€il r daB sie
auch in ihrer svmbolischen Kraft gesehen wird auch Theo-
logie ist slrmbolische Rede -, daB aber nicht gesehen wird,
daB die Rede sich selbst aufheben mu8, wenn sie zur bewe-
genden Tat wird, ja noch mehr, daB diese Selbstaufhebung
der Rede der einziqe Weg ist, auf dem sie ihr Ziel erreieht:
daB das Leben tiitig werdel tAtige Nachfolge, die Tat der
Nachfolge auf die Erzahlung von eben bezogen. fm sch6nen
Roman von Lars Gustafsson tfDer Tod eines Bienenziiehters'r
wird von einem Planeten beriehtet, auf dem es die Gefahr
der symbolisehen Rede nicht qibt, weil es keine symbolische
Rede gibt. Dort heiBt es:
frAuf dem Planeten Nummer3 im SysLem L3 des Aldebaran gibt
es eine Zivi,lisatioor die sich unmittelbar, ohne symboli-
sche Verbindungsglieder, mit der Wirklichkeit befaBt. Die
Vorstel lung, daB beispielswei-se eine Fiqur auf einem papier
etwas anderes darstel len kdnnte aIs sich selbst, ist den
auBerordentlich krHftig€hr vielgliedrigen TausendfijBlern,
die die hochste ZLv:-lisationsstufe auf dem Planeten repr5-
sentierenn v61liq fremrl . DaB sie krHftig sind, ist ihr
G1uck. Dd sie kein anderes symbol kennen als das Ding
selbst, milssen sie ziemlich vj-ele Sachen mit sich herum-
schlepoen. Auf diesem Planeten hat der Ausdruck'teine kraft-
volle Rhetorik't wirk l ich einen Sinn. Wenn man zum Beispj-el
sagen will: ItEin sonnenwarmer Steintt t gibt es nur eine Mog-
lichkeit. Man leqt der Persoor mit der man redet, ej-nen
sonnenwarmen Stein in die Hand oder richtiger gesagt in
die K1aue. Wenn man saqen wil l : I'Ein riesiger Stein auf der
Spitze eines Berggipfelsilr gibt es nur eine Moglichkeit,
dj-esen Satz auszudrijeken. Niimlich die, einen riesigen Stein
auf einen Bergqipfel zu schleppen. ... In dieser Ziv:-lisa-
tion sind Liigen selbstverstEindlieh eLwas ganz Unmogliches.
Wenn man sagen wi 1 I : It Ich l iebe dich" , qibt es nur eine M6g-
lichkeitr nlimlich daB man es tut. Wenn man saqen will: "Ich
liebe dich nicht", gibt es ebenfa}ls nur eine Moglichkeit,
und die besteht darin, daB man vermeidet, es zu tun. Wenn

man das kann.I
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Das ist also das wahre Elend der Theologie, nicht, daR sie
so schwer und miihsam zu studieren ist, und daB oft Sinn
und Bedeutung f tjr Leben und Dienst nicht of f en gelegt sind,
nein, das wahre Elend der Theologie ist die ihr innewohnen-
de Gefahr, uns gefHhrdend, nur symboliseh zu sein, bloB ge-
dacht, gesprochen und angestaunt zu werden.

Wir haben schon oft von unserem tiefen Gespaltensein, von

dem fundamentalen Schisma unsdres Lebens reden mtissen. Jede
wahrhafte Selbsterkenntnis nimmt Clie K1uft wahr zwischen
Reden und Tun, Denken und Handeln, Theorie und Praxis.
Theologie driing t auf Praxis hin und iiberwindet d j-ese Spal-
tung, diese Kluft; als bloBe Theorie verkommt sie. Nur die
prakttzierte Theologie ist wahre, sich bewHhrende Theologie.

Es geht also um Praxis. Auch jetzt gleich soll es sehr prak-
tisch werd€Fr. Das Vorgetragene so11 zvr praktischen Anwen-

dung kommen. D j-e j etzt hier mogl iche Praxis ist die medita-
tive Aneignung des bisher nur cheoretisch Vernommenen: sich
selbst, mit dem begegnenden, liebenden Gott einlassen -
Seine Liebe einlassenr so ej-nlassen, da8 unser Leben jetzt
und hier tief er gesehen und wahrer werde. Ich bi t,t,e S ie,
die folgenden SHtze, so gut Sie nur konnen, mitzudenken,
mitzuf uihlen, ei-nverstanden sti 11 mitzusprechen:

Ich si tze hier auf diesern S tuhl
ich sitze hier mit anderen zusammen

ich horte von Dir Gott
ich sitze )eLzL vor Dir Gott
offen und bereit, im Innern mich zu bewegen

Du, der Du Dich auf mich hln bewegst,
Du prak t.tzierender Gott
Du Gott, der mj-r sagt:

ich li-ebe dich
ich bej ahe dich
ich kenne deine

dei ne

deine
dei ne

S c hwiich en

FehIer
S i-i nd en

Verweigerung
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ich kenne dich und mag dich
aI les; was gegen dich spricht, is t nicht wichtig
ich sage dir tief in dein Herz I

du bist mir wichtig

du bist mir wichtig und wert und lieb wie Jesus
du bist mir lieb wie Jesus
mein lieber Sohn

meine liebe Toehter
du gef iil lst m j-r
al l€s r was gegen dich spricht, is t f iir mich nicht wichtig
du gef iil 1s t mir

schau auf deinen Nachbar
schau auf deinen Gegner
aI les r was gegen ihn spricht , es is t nicht wichtig
all€sr was du ihm vorwirfst, ist nicht wichtig
er gef iil l t mir
ich 1 iebe ihn
ich finde ihn liebenswert

schlieBe dich meiner Liebe an

versuche es vorsichtig und tastend
versuehe, mit mj-r zu lieben
dich und ihn
und den noch

und den noch
bis an die Grenzen der Erde.

Und wenn Sie in fhrem Studium der Theologie nichts anderes
erahnt haben, ertastet haben a1s diese niemanden ausschlie-
Bende, erbarmende Liebe voller Nachsicht, dann haben Sie
das Elementare der Theologie gelernt, das Elementare des
Lebens in a1len Dimensionefl. Und Sie ahnen, daR darin das
Heilmittel liegt f iir die idel tnot,;

Theologie, die Gott findet, findet, das Heilmittel der WelL.


