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Verdnderrrd.es Beten (am Beispiel des Magnificat erlEiutert)

Ich mtiehte erst eln Gebet vorsprechen; viellelcht kdnnen Sle
irurerllch mitbeten 3

Gott
da8 du bist
lst gut
d,eB du So bist
tst sch6n
wenn lch daran
denke - und. es
ln nlch elnlasse
fange lch an
g1i.ick1lch zu werden
denn du btst es
auf den es ankommt

du notwendiger
Notwend,er. , 

:

In d,iesen Wochen, auch morgen wieder in der Lesr:ng, werden wlr
zum behamllchen Gebet arrfgeford,ert - (CeUet - Ausd.nrck und.

3rnstfa1l unseres Glaubens ! ) - r:nd zum richtlgen, hellschaf-
fend,en Gebet angehalten. Denn, Sie erinnerrr sich an den d,ank-
baren PharisEer aus der GleichniserzHhlung vom vergangenen
Sonntagr es ,gibt auch das faLsche, d.as ur:ntltze, das nlcht-helI-
schaffende Beten, d.as Beten, das nicht zu Gott d.urchst68t, bei
den,der Beter nur um slch selbst krelst, bel dem slch nlchts
tutr so d,aB elner nicht gerechtfertigt nach Hause geht, nlcht
in der Gerechtlgkelt Gottes weiterlebt.
Es wird, erzEhlt : ZweL gute Freurnde treffen slch: ttllo kommst du
her?tr, fragt der eine. nfeh war elne Stunde 1m Mtlrster und. habe
gebetetrr. So gut war nHmlich die Freundschaft, daB sle slch
solches ohne BeschHmturg sagen konnten. ItDu hast elne Str:nde
gebetet. Bist du da ar-rders geworden?rf . Elne ntcht zu beant-
wortende, schwere Frage . frHat es dich verEindert, blst du anders
geworden?rr. Und. d.ie beid.en gingen stumm weiter. :

Vom Beten, das verEnd.ert, soll heute abend dle Rede se1n. Ifle
wlr d.afti:r' sorgen kdnnen, da8 das Beten uns verElndert, mOchte

lch an Belsplel d.es Magnificat aufzelgen. So entsprlcht es
ja auch d.iesem marianisch nitbestimmten Oktober-Monat. Das

kann dann glelchzeltlg auch eine Hilfe sein, beim Sttrnd.engebet,
ln der Vesper, verstehender r:nd besser mitzubeten.



Ftir d.Le, d.1e schon liinger nr3"-"ind., lohnt es sichr so d.enke
ich, auch noch nal den Vortrag vona 25.j.1ggT hervorzrrkramen.
Er hatte das Thema ftMari-a - im Geiste Gottes uns vorlebend tt,
und' enthielt auch eine 4,uslegung d.ieses Magnifie at-HJrrnnus,
hlenn auch mit einer anderen Ztelsetzung. Auch d.aftir gilt n3s-
pltitio est mater sapientj.aert; die Wied.erhoLrng macht uns wei-
se und tiichtig. fch mcjchte, da8 sich unser Beten so ver6ind,ert,
da8 es dle Kraft zur Veriind.erung bekommt; d.aB wir ler:renr so
anders zu beten, da8 wir uns durch Beten Eindern lernen. Es ist
doch zwn Erschrecken, manche von uns, 1ch selbst auch, beten
immer wleder - Ifoche ftir Woche Psalmverse wle ttBewahre d.eine
Zunge vor B6sem und delne Llppen vor falscher Redet, (aus I.s 1,a);
oder ftZum Frevler sprlcht Gott: Was zEihlst d.u nelne Gebote auf
r:nd nimmst meLnen Brffrd in d.ei.nen Mr,rnd,? Doch d,ein MU1A redet b6se
Worte, delne Zwtge stiftet Betirrg an. Von d.einem Brud.er red,est
d.u schtind.trich. Begrelft es doch, die ifrr Gott verge8t ! rt (aus
Ps 50) Wenn ich so etwas bed.achtsan lese, wird es mir and.ers,
und dann m6chte ieh wtinschen, daB wlr, die so etwas beten, und
d.ie, die so etwas vielleicht noch nicht beten, auch anders wer-
den. Ich wtinsche ndmlich sehr, da8 wir aus der Wirkr,rngslosig-
keit des Betens herauskornmen.
Auf solch eine erstaunliche trlirkungslosi.gkeit des Betens bin 1ch
in der letzten Zeit aber auch auf andere Tfeise aufmerksan ge-
worden: fch hatte mich jetzt j.m Luther-Jahr wied.er mal mit dem
4, Band des rrHandbuchs der Kirchengeschichtet, beschHftigt, d.as
ist der Band, der der Reformation, der katholischen Reform rxrd
der Gegenref ormation gewidmet ist. ( Ich kar:n fhnen die Lekttire
nur empfehlen! ) Dabei wurde ich erneut an dle Angst Luthers er-
innert, seine Angst vor der MajestEit Gottes, wie sie sich in der
entsetzlichen Furcht bei seiner Primi znesse zeigt, dle ihn fast
vom Altar weglaufen lie8 - aus Angst vor Gott. Warum? Wegen
selner eigenen unzurelchenden Lebenslelstung; weil er d.achte,
vor Gott wegen selner Siinde und Schuld nicht bestehen zu k6nnen.
Dabel, so bemerkt dann fserloh, der diesen Part schrelbt, ,J-st
das so r a1s ob er nle d.ie Anred.e d.er Liturgie im Eucharistischen
Hochgebet verstanden hii,tte : ftClenentisslme paterrt (aUgtitigster
Vater), a1s, wenn er es nie rlchtig geh6rt r-rnd es sich nie &n-
Seeignet hiitte: frg:titigster Vater!tr Denn wie kann elner vor d.em

gtitigsten Vater Angst haben? A1s vrenn ihm nj-e Gott als der Iie-
bende Vater vorgestellt worden ist, a1s \^/enn er nie gehdrt und.
mitgebetet hEitte : non aestimator meriti, sed veniae largitortf ,
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wie es aueh in diesem Hoehgebet
Verdj,enste wiigt und erwiigt, der
haben, sondern aus dem iiberflu8
und. barmherzig schenkt. rr

hei8t: ttGott, der nlcht unsere
nicht ziihlt, was wir gemacht
seiner Gnade und Giite gniidig

Der fromme Luther ist a1so, was sein eigenes Leben angeht, ein
wirkungslos betender Mensch gelrresen. Und es scheint, a1s h6tte
er nie bedacht, was bei seinem Eintritt ins Kloster tiber ihn,
den Novj.zen gebetet worden ist: rGott, der Allmiichtige und All-
giitlge mcige es vollenden, dieses gute Werk, das 1n dir beginntfr.
Werm thm das doch eingegangen und aufgegangen wH.re, das, was er
jed.en Tag in der Messe hSrte r.rrd mitgebetet hat, dann wdre er
sicher von dieser vorgeblichen Werkgerechtlgkelt, die er der
Kirche vortrarf und die ihn in diese unsiigli.che Seelenangst g€-
sti.irzt hat, freigewordenc - Und es wH,re uns vielleicht dle Spal-
tung der Reformation erspart geblieben,
Aufmerksam, beherzt, verstdndlg Beten ist also wlrksam im indi-
viduellen Leben und offensichtlich auch in der Gemelnschaft,
Ich ertrdhne Luther, denn ich denke, wir lernen nicht nur von
Vorblldern; wir kdnnen uns auch von Belspielen miBglUckenden
Lebens so heilsam erschrecken l-assen, daB wir bel uns selbst
schauen, wo ist unser Beten fehlerhaft, unzureicherd, unniitz,
und wle kommt e s r da8 es bei uns nichts bewj.rkt und nichts ver-
Eindert. Es liegt vermutlich daran, da8 unser Beten keinen wirk-
lichen Sitz in unserem Leben hat. Oiese Bemerkung ist, wie der
ganze Vortrag, ein Beltrag zu unserem Semesterthema rtGelstli-
che Tagesordnr:ng r.rnd Lebensgestaltr:ngtt . )
Unser Beten muB einen wirksamen Ort in unserem Leben haben.
Nicht nur, da8 wir beten, sond.eni noeh mehr, was wir beten!
Die althergebrachte, aus d.em 5. Jahrhundert stammende und in die
apostolische Zeit zurtickgreifende Formel : ftlex orandi, 1ex
credenditr, (Oie 0rdnung oder die Regel des Betens soII die
Ordnr,rng oder die Regel des Glaubens sein!) diese Kurzformel
mu8 eigentllch en^reitert werden, damit sie etwas verdeutlicht:
Die Iex orandl , di-e die 1ex credendi ist, mu8 auch zur 1ex
operandl werden! Unser Beten so11 also zur verbindlichen Anwel-
sung ftir das gesamte Verhalten werden. Beten soII uns leben 1eh-
ren und Leben zeigen. Kurz und gut: Tilie du betest, so lebe bit-
te ! Das gelingt uns aber nur, wenn uns d.as Gebet, (heute abend
spreche ich weniger vom pers6nllchen Gebet a1s von dem vorge-
gebenen, uns aus dem Gebetschatz der Klrche zur Verfi.igung ge-
stellten Gebet, ) nicht nur in Geclanken und auf den Lippen
bleibt, sondern wenn es so veriru:erli.cht wird, daB ich es mir



angeelgnet habe, daB lch olt dlesen Gebet melne Meln,ng uits- l

drticken kann r:nd dle lfatrrhelt nelnes Lebens zrrn vorschein konmt.

DafUr so11te uns als Belspig] das alte Gebet, der alte Hymnus
des Magnifloat dienen, der lm Lirkas-Evangelium (lm ,. ****",
1n den Versen 46 - 5T) steht.
nDa sagte Marla: Melne seele preist die Gr60e d.es llerrh rina meln
Geist jubelt iiber Gott meirig4 Retter. Denn auf ate wiedriike!.t,
seiner Magd hat er geschaut, slehe, von nun an prelsen mlch seIlg
a1le Geschlechter. Denn der Mdchtlge hat Gro8es 6n mlr getan und
seln Name lst heillg. Er erbarmt bich von Geschiecht zr,i Geschrecht
tiber a11e, d1e thn ftirchten. Er vorlbringt mlt gbinem A?n macht-
vo11e Taten, er zersireut., dle Lm Herzen votl Hoihmut ilnC. lr
sturzt dle M5chtigen votr Thron und. erhdht die Nred.rigen. Dle Hun-
gernden beschenkt er nlt seinen Gaben und lii8t dr.e Relchen re€r
ausgehen. Er nimmt slch selnes l(nechtes rsrael ah und. denkt ari
seln Erbabnen, das er unseren vHtern ve rii,e lBen hdt, Abfaham t'rd
seinen Nachkommef atif ewi6iti.
Genatres H6ren elnes ao vorgelesenen Tcxtes ist auch eihe welee
der Aneigtrlrng. Ylahr'sohelnllch waf dieser Text eln schon Mar.la
ln den llrrnd gelegtes Lied, zur.tlckgehend auf dde LoLUed der
Honna (ln r San), dleser erst kinderlosen, dann aber doch von
Gott gesegneten Frau. vlelleicht war es auch ein siegeslled aus
der MakkabderzeLt,, vlelleicht war es ein psaIm, der von d.en
T6uferleuten oder von den eumranleuten gesungen wurd.e. Jedenfallg
hat Marla es wohl nicht serbst genacht und auch nicht Erisabeth,
wenn ea ursprfinglich der in den Mund gelegt worden war. Aber
wir ken,en es und l1eben es und brauchen es aIs Lled Marlens.
t1n fiir Marla altes Lled ist erst recht fur *ns ein altes Lled
(r:nd Sie haben es vlellelcht belm Zutrdren eben gemerkt, sonst
wEre die Unnrhe nicht entstanden ! ) es ist befremd.lich, es sagt
uns wenig, vielleicht aber auch nur,, weil r,rir es schon zu gut
kennen. vlelLeicht aber auch, well dle }Iorte uberhaupt nlcht zu
uns sprechen; sie stanmen aus einer vergangenen Zeit; sle fin-
den nur schwer ber uns Arhalt; sle greifen kau, t,, unser Leben
eln- Aus thnen konmt Andersartlgkelt; aber dr.ese nrd.ersartlgkelt
sollten wir wahrnehmen. rn dem alten Lied wl:.d tu:s Neues gesagt.
Denn wenn es nlcht anders $rnre als das, was wir kennen, kbnnte
es uns nlcht korrlgleren r:nd kdnnte uns das nicht zusagen, was
wlr ftir unser Leben brauchen. fn d.en Lied wird turg aber auch elne
M6g1lchkelt angeboten, wie wlr unser Leben verstehen k6nnen, wie
wlr uns ln u's6nem Leben ausrichten k6ru:en, uie r,{1r uns in unse-
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rem Leben erfreuen lassen kdrrnen, wle wir u4s in unserem Leben
begelsterrr lassen kdnnenr so da8 unser Leben hellerr durch-
leuchteter und erltiuterter wird., wenn wlr so betencl Gott v€p-
stehen r.rnd wls betend Gott so niihern. (Der gro8e Kerurer des
Lukasevangeliuns Schtirmann hat von dem Magnificat r:nd dem Be-
nedictus gesagt: rtdie Hyn:nen dieser Vorgeschichte Jesu haben
elne das Geschehen erhellende, pneumatlsche /rufgabeft. An thnen
so1l urrs aufgeh€Rr was d.amals an Maria und Slisabeth, an Jesus,,..'
und 'Johafirres geschehen ist, und was , wenn wir es richtig vef,-
stehen t zv a1len Zeiten also immer also auch an uns - g€-
schieht.
DaB wir an ihnen auch gegenwdrtlges hleltgeschehen und unser eige-
nes Leben im gegenwEirtigen Weltgeschehen deuten kdrrren!
. Aber wie? Ich versuche es wenlgstens exemplarisch an eln paar
Rrnkten: Im Lied ist von der itNied.rigkeit der lviagdtt d.ie Rede.
Das lst ein gehobeher. /iuscLnrck der re1igl6,sen Spraehe, ,in cler
die Not, die da genar:rrt wlrdn eigentlich nicht mehr vot^kommt.
Die Niednlgkeit, von der da tLle Rede let i ist dle l(inderloBig-
kelt. Elne Frau, d.lese Prau Lst ein Vefsager. fhr Leben ist €r-
folg1os und sinnlos, sie zHhlt nicht, sie reicht in ihrem Leben
nlcht durch ihre Nachkommen in d.ie messianische Zeit. Und. das
lst thr, sle kann ja nichts dazu, a1s unverschuldetes Schicksal
auferlegt. Sie ist vrirklich arnc dran. Heute ist Kind.erlosigkelt
selten ctrEilendes Schicksal, aber nanchmal doch sehr. Leute , clle
unter unverschuldetem Schicksal leiden, (vlelleicht haben sie
es auch manchmal selbst mitverschuldet), ungeben uns Ubera11,
Ja, d.er eine oder andere, dle eine oder clie andere, die hler
sitzt, kann sich darin selbst entdecken, wenn er oder sie slch
wenig geliebt ftihlt, nlcht angenomf,Ien wei8. Oder r:nter mangeln-
der Begabung leidetrslcb a1s /iu8enseiter erfiihrt; das ist Nie-
drlgkeit heute und hier, Und um uns herum junge Leute, auch Stu-
dentenr ftir die die Zukurlft wi-e zu ist. No futurer DO power,
Ofen aus! dem Suizid nahe, der Depressiohr der Droge, der Gewalt,
keine Kanriere in /,ussicht, unten auf c].er sozialen Leiter, tmten!
Der erniedrigten Kinderlosen von damals entsprlcht heute der
oder die j.m Tschad oder in einem anderen Elendsplatz Geborene.
Von dem ist in dem Magnlficat die Rede. Ocler die r,rneheliehe,
ungelerrrte , stellenlose Hilfsarbeiterin auf d.er Thuarstra8e.
Das ist mit der niedrigen Magd gemelnt. Ej.n Behinderter, etwa
ein Contergankind, ein /iusltinder, Tiirke od.er Pakistanl , in elnem
Ghetto der Bundesrepublik.
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M6g11che tjbersetzr.urg ftir niedrige Magd. slnd d.ann: lgtzter Dreck,
Rrtzlump€rr r Flittchen, Penrrerf rau. Also das me8 mitgehdrt werden,
sonst begrelfen sie nicht, was im Magnificat stecltt.
Und d.am heiBt es danalsr claF. der M5chtigcr also Gott, cLiese

Niedrige sieht r:nd ihre Niedrigkeit sieht und sle in sej-nem

wohlwollend.en Blick hat. Darauf schaut er.' lod dieser Bl1ck ist
voIl Erbarmen und will machtvolle Veriinclelulg. und Heil. So singt
es das Lied, und. so entspricht esr d.araus schopft cler GeEang,

dem tradltj.onellen G1auben, in dem diese tseterj-n groB, geworden

ist. Festgemacht an den VerheiBr-rngen der Vaiter, die ,den l'ilten,
den Vorfatrren gegeben worden sind, da8 Gott die /r,rmen nicht im

t,

Stich 1eBt, daB er dleses alrne Volk, dieses anne Israel, heil
i

maeiien wird, befreien wird., aus der U:rterd.riickr:ng herausret8en
wi.rd., hoctrheben wlrd, retten wird, lil das gute Lancl brlngen

Das rraiten die danals al-Ies 1n Ohr.wird reich, f re5. r.rnd he iI . i

SLe blieben nicht ldnger weltgeschichtltche riuBenseiter, wtd in
dem, wag dem ganzen Volk zugesprochen war, war d.ann aueh dem

Einzelnen in seinem indivlduellen Geschiek, dem Lu8enseiter, das

He11 zugesprochen. Denn Nichts sqhlie8t von Gottes Liebe aus, w:!-e

Jesus es off enbart. Im Gegenteil ! der Arme 1 d.er NLednige r d.le 3r-
nled.rlgte hat nach d.enr GlCuben r.rrd Sing6n dleses Lieb.es d.en Vor-
eugsplate im Herzen Gottes. AIso iieml der sich bel rins nlcht B€-
liebt fiJhlt, dem es dreckig geht, der vor Einsamkelt d.le ilande

hochgeht; ftihlt slch leichter rrnd im Herzen gewandelt, hrenn er
dem Liede glaubt und sich be j-m Beten elnsagen lABt, da8 er den

Vorzugsplatz irn Herzen Gottes hat. Denn der Ernj.edrigte hat ja
den Vorzugsplatz im Herzen Gottes.
fch r.rnd Sle, wenn wir beten, miissen uns dahln korrigieren lassen,
claB wir unser Leben nach clieser Vcrliebe Gottes gestalten. Ich
habe dlese Liebe Gottes noch nicht gentigend. aufgenoruren. (Und.

es ist fi.ir mich kein Trost, wenn ich sehe, clie Welt r,rrd d.le

weltlich gewordene Klrche haben diese Vorliebe Gottes entweder
vrieCer verlernt od.er noch ni.e richtig gelerrrt. ) Ich will jedoch
neln Leben mit ciiesem Liecl verstehen und veriindern lernen; und

mit diesem Lied dann durchsto8en r+it n:einer Gegenruarb und in
meiner Gegenwart z:rt d.iesem Gott, der das Heil des Niedrigen und

Erniedrigten wi1l, weil er daran hringt. So nimnt dieses Lob

Gottes, das durchstd8t zur veriinderr:den Macht Gottes, eine Zu-
kunft vorweg, die es hj.er noch nlcht gibt und glbt auf diese
Art Trost r:nd Mut r:nd geht an gegen unsere resignatlve Be-
hauptr,mg, es 1st ja doch nlchts zu machen, Ja, vielleicht ist
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nichts zu machen, clartiber war ja Luther verzr,reifelt, da6 wir
so wenlg machen kdnnen, aber das Lied schlnrSrmt d.avon: Gott
kann es machen r:nd Gott wird es machen. Ftir Maria hat dleses
Machen Gottes schon angefangen, Dieses Loblied prophezeit dann
singend von der in Gott gewirkten Zr.rkunft, d.a8 bei ihm d1e Macht
lst, d'ie bestehenden schlechten Verhtiltnisse einnal ftir immer
umzudrehen. Dle Gro8en zu erniedrigen, die KLeinen hochzr:heben,
die Reichen sollen leer ausgehen r:nd d.ie Hungrigen satt werd.en,
Ich sehe nur meine 0hnmacht (r:nd lrenn ich al1es ttite, d.enn
das Lied befreit nicht vom Tr;rr; das sollten Sie merken, da6
wir uns ln die Bewegung Gottes hlneinbeten sollen! ) ich merke
nur meine Ohnmacht in der Sorge um groBere soziale Gerechtig-
keit r:nd in der Sorge um den Frieden. fch kann d.ann nur ohnmrieh-
tlg wj-e der Z61lner beten: Gott, sel mir Stinder, sei mir Macht-
losem gnddig. Und in d.leser Gne.d.e, d.ie ich nir clann einsagen
und zusagen lasse, gehe ich gerechtfertigt von dannen, geht es
mj-r besser, fd.ngt nein Gltick &rr v,rie :ch an f,nfang irn Gebet o.us-
fornuliert hatte , d.ann kann ich sagen: al1es ist gut; d.ann wlrd,
das Hoffnungslicht entflammt. liber nur, und. nur a11ein 1n der
Macht Gottes. Dieses Hancleln Gottes wird d.ann zr;r:t Dreh- un<l An-
gelpunkt meines Lebens. Luther hat fhm zu wenig zugetraut.
Eduard Schwelzer, (dessen Kommentar zum Lukasevangelium ich auch
enpfehle ) sagt von clenen, di-e Gott fi.irchterl r Cas sind d ie , d ie
sich tiber Gottes i.ibergro8e Barnherzigkeit freuen r-rnd. Ihp 6ie
nachtvolle, rettende Tat zutrauen. Shrfurcht ist also kej-ne
schwii'chliche Angst vor Gott, son,C.ern cler alles aufnehmend.e Res-
pekt. Dann r.rnd nur ctann komme ich aus cler nir niiglichen Ver-
zwelflung heraus, in der Luther geblieben war, Es fangen TrEir:me
an von kijnftiger Mciglichkelt; ich karxr nich in den Schwung Got-
tes einlassen, der wirklich einen Umsturz bewirkt. So hat es
Maria schon erfe.Lrren; d.ie Miichtigen werden gesttirzt; und ich
iibersetze mir, wenn die Hohen niedrig u:rcl clie Nied.rigen hoch
werden solIen, (Cottes Verhei8ung ist von einer ungeheuerlj.chen
Kra8helt; ) Bankdirektoren kommen zur Mtillabfuhr, Stragenkehrer
werden Minister. aber Ciese himmlische, gdttliche Verkehrung ist
nicht einfach eln Tausch der PlEitze, cl.aB jetzt dle, die vorher
unten waren, nun oben sincl r.rncl dle noch eben oben waren, nun
unten sind, sondern ist ej.n Barmherzigkej.tsausgleich, um im
Bild zu blelben, mu8 ich dann sagen, cli.e },Itillabfuhr wird ftlr
den gewesenen Bankdirektor sch6n, d.enn er fiihrt daran gol6enen
MU11 nait elnem goldenen lfagen. S.- nrtissen wir tr6unen, rnrenn wlr
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ln dlese von Gott angekiindlgte und von Maria besuhgene Ver-
heiBung hineinleben woLlen.
Von solchen Trdumen, von solchem Mut geht dar:n der Glaube aus:
Gott wlrd es bringen, das Schliome wird nicht liinger und f"r
lnmer Macht haben, d.enn Gott schafft, wo nichts ist - wle ln
d.leser betagten Frau und. wie in diesen mannlosen, Jr,rngen Mdd-

Ioh 1a0 roir welter sagen, das HeiJ- geht von den Frauen aus, der
/.rrf,ang der Uukehrung findet statt in der Seele und lm SchoB

einer Frau.
Da wlrd das Neue aufgerlchtet lm rrzweitentr, deu sogenannten
schwachen Geschlecht. Da nacht Gott den /infang; so ilst das Lled
wle aLles Beten lmner wleder Korrektur und Krltik an nir, auch
afl melnem Mltrurl ichke it swahn, art mej"neB Hochmut, an nelnem Sto1z,
an meinem von Kdnnen bestlnnnten Gehabe. .h11 das wlrd aued,ritcklich
verurtellt, den:r a1Ies llegt bei Gott - und von Gott her lst alLes
schon 1m Gange. Unrl lch Verstehencler, von Gott Angesprochoner,
dltrch Marla Angesungener, 5.ch soII alch diesem anschlieBen, ln
Zutrauen auf Gott die VerEnclerung der Uelt welterzutragen in
dleser roachtvoLlon Vorllebe Gottes, in d.ie ich mich, werun lch
mir das Gebet aneigne, hineinbete: dle ich verirurerliche, da0

dle VerhelBung mich ergrelft und daB ich davon Uberzeugt bln,
lvle es die Iheologen sageni da8 slch di-e Xschatologle, also das
nnde, die VoJ.lendwrg, schon realisiert, da8 a11es schon in Gange

ist; wel]. Jesus der Weg lst, auf dem wir Gottes gute Macht auch
1n unserer Gebrechlichkeit erfahren.
Das war jetzt ein Vorschlag, wie sie nit clem Lled. umgehen kdnnen,
es slch aneignend, zu ihreno Lled raachen k6nnen. Ifie macht nan
das? Vlelleicht so: Es hduflg lesen, inmer $leder r:m Verstehen
bemiiht, es slch vorlesen J-assen, weil im Hdren .lindere s aufgeht;
slch dar:n von elnzelnen i,'Jorten oder einem einzelnen Ged.anken an-
sprechen und wegzlehen lassen, damit Sle dann beim elgenen Leben
sind, bel dem, clas wlrklLch 1n Ihnen vorgeht; was Nledrlgkeit,
Macht, Gerechtlgkeit, VerheiBung, in Ihr6m Leben bedeutet. Im
Auswendiglenxen elnes solchen Liedes; Cle Dnglifieder sagen fiir
rrauawendigrr rrby heartrr; das lst dann also lnwendig - und geht
mlt einem mlt ln jede Situatlon. Sie kdnnen filr dleses Lled auch
Ihre eigene Sprache flnden, wle ich das versucht habei vleLleicht
eine elgene tlbersetzung probleren wie ich am Anfang die ersten
zwel Verae in melner tibersetzung vorgetragen habe - nlt elgenen
Worten, an denen aufgeht, wie daa Lied e j.aen Sitz im Leben be1
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fhnen unC einen Sitz lm Leben der Kirche r:nd einen Sitz im
Leben der lIelt hat. Helfen kann dabei auch ein guter bib11-
scher !(6mrnentar. (Schtirmann und. Schweizer habe ich schon 6€-
nar:nt. ) - Lassen Sie sich bef remden, lassen Sie sich korrigie-
ren, lassen Sie sloh beibringenr : claB es anders ist, als Sie je
dachten. fch hoffe, clann bricht bei Ihnen etwas auf ; das ist
meia Glaube, Und. dann komnt in Ihnen auch ein Dank rjaftir auf ,
da8 Gott ist wie Er lst, tmd etwas tr:n will an fhnen rrnd an

allen; und da8 Er untenregs lst mit uns zu clen Pliitzen seiner
Vorllebe; uhcL demn wird fhre Seele clarin neu r:ncl vertindert; ihr
Leben wirci. vexrrarrdelt und. Sie haben Grund zu gubeln; d.erur dicgbe
Lied ist e j.n Jubellled .

Ich w'tinsche Ihrren ej.ne Ver5nderung, ni.cht nur ftir heute abend,
sond.eflr fi.ir inmeri eine VerEinderung clurch lhr Beten; daB lhnen
auch lihnf tches aufgeht, wie ich enf angs vcrbetete : Gott, da8
Dtl bist, ist gut; Drr notwendlger Notwender.


