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lledltatlon e&'1 ,7.'t98T vorgelegt von Splr5.tual Dr. H.G. Bend,er

lfenn wl,r beten, dann knlen wlr oft, Knlen konnt vor lm rellgldeen
Bereich sowohL als genelnschaf,tLlch vollzogene llturgische Hand.Lturg
wle auch d-e ganz prlvater .Ausd,ruck persdnlicher Frunulgkelt. yon
K:rl.en a1e rerlgl.Usen B:itue (al.s ritueller Gebtsrde) lst dae Auf-dle-
Iorle-Fal1en, rn-d1e-Kn1e-geanungen-seln a1s spontanee verhaLten zu
unterschel.d,en, otnrohl die stlllslerte Form des Rltus dle Erlnnerrrag
an epontahes Verhalten bewatrrt und von thr genthr.! wlrd..
Nlobe f611t 1n dle ltrle, a].s d.le Gdtter thr zur strafe thre.zr,'61f
Kinder tuteten. GdttLrche Gewalt warf s1e zu Bodenl sle erfirlrr nur
nooh thre Obnoacht.

ru lfund.er'd.ee unenivartet iibergro8en Flschfangs erkennt petruE dre
watrrhelt selnes tebens. Er fiel Jesus zu Fiillen u:rd sagte: nHerr, geh
weg von trlr, lch bln eln SUnderi. (vgl. Ur 5rg). Dleses Zu-Bod.en-
FalLen dnllclrt dle Elnslcht in dle eLgene SchuLd aue.

Im OlUerggarten glng Jesus eln Stiick vreiter (von selnen Jtingern
weg), rarf, slch auf dre xrlle nled,er und. betete (ln selner Tod.esanget),
da8 die Stund.e, wenn m6g1ich, an lbn vortibez.gehe (vgI. Mk 14r3ii bel
Lukas lautet dle Paral-leLe: er knlete nLeder r.rnd betete; vgl. Lk
22,141). Er eelbst kam nlchts nehr tun, er lst aIleln auf dle lll,lfe
des Vaters angew!.eoen.

rn der Beslnnr.rng heute abend versuchen wir (auf den l(nlen, krd.end)
tlefer zu verstehen, lv€s wlr lnner schon .unreflelrttert schelnbar wle
selbstvergtdndLtch tun. Iflr wlsgen Ja aueh, was das lhlen bedeutet:
sl.ch kl-eln nachen vor Gott; das hei8t, <iiese schon funner gegebene
IEelnhelt und Abh5agLgkett (dte Kreaturriehkeit) und dle begangene,
oft vergesoene sohuld slch benm8t z.u machen und zun Ausdnrck zu brlnr
gen. Diese Gedanken slnd uns al_1e bekanyit, aber s1e slnd trns ntcht
I'nmer gegenw6rtlg, irenn w1r knLen. uenn wlr sie durch solche Besln-
nung erlnnera, wlrd unser Knlen bewuBter, gerrnr8ter, wlrklicher, wlrk-
saner und echter. Irlr entdecken, da8 unser Knlen eln verhaLten und
elne Handlung lst, dle al<tuell darstellt, was aLs Halhrng elgentllch
und ln tlefsten (r.mter el.nen bes-tlunten Aspekt) unger ganzes Leben
bestlnnen karn r,rnd soIl.
so entdecke lch dlese Itrahrhelt Eelnea Lebens und bejahe sle, tnden
lch sl.e verLeibl-Lche. Dle Seele gebletet dem Kdrper und der K6rper
wlrkt wleder ar.rf dle Seele zuriick.
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Der rtt dee Fnlens zetgt dle Anileroartlgkelt Gottee: Gott rst derganze Andere. Der Measch rst ganz arrf selne Herablass,ng, s€lne Gnade,seln Erbarnert angewr.esen. rhm entgegen kann er nur urr*irctrtr anbe-tung rrnd Demrt (das tat dte Bereltgch..f,t r,rnd der rtut zuo Dlenen) atrs-drllcken. !{ur go wrd der l{ensch der, der er lst. ilohanneg Jourr. batelroa1 gegegt: rDer Mengch let nle gr60er als dort, wo er hrlettr.
Eoualro Guar.rnbl schrelbt von Knlenr
tr!{an ndchte dte etgene Gestalt nredrr.ger oachen, d,aort sr.e sloh nrcbtgo annaSend a,f,i"eoke - ,nd sleh, echon lst d.le H&Lf,te lhrer H6hs ge_opf,ertl der uensch knxet. und rgt es sernen Herzen nooh nlcht genr€r
Eo [tag er slch noch beugen dazu.
Dann aprlcht dle geoenkte Gestalt: Dr blst d,er gro8e Gott, Loh aberbln ela Nlchts! Dooh nern, d,a' wgre wleder f,alsch. rch blh alcbt .

Nl0lrter eondem r8hfas,r 80gar qtwaa Gehetnnlsvor.l-Groge8, aberdrrrchrhn' Dle Mensohengestalt sprlcht: rch bln Detn Ebenbild, durch Dtohgedacht und gellebt und geechaffen, Dl neln Ur_811d!
ue* du dle Knle beugst, la8 es kelu hastlg-leeree Gesclrtsft eern. Gtbthn elne seer.e. rtte seele des lirlens aber rst, da8 auch drtnnen d,as
Herz slch xn Ehrfi.uroht vor Gott nelge; ln Jener Ehrfr.rrctrt, dle rnrr
Gott errrlee€n weralen kann: da8 es enbete.[
HIF Grleebaber (1909-1984), elaer d.er bedeutendgten Holzschnltzer
Deutschland8 - auoh den Leonrrnrn verb,nden -, hat Blch vrghrenar ale!,
dlktatorlec,hen llerr.ochaft der l,[llltsrJunta ln Grlechenland den Fnel-
hettskEnpfeno 6ehr vertnrnden geftthlt. rn d.ieser zett tst dae rhnen
vorllegende Blld a1s eln Ruf ln cr.le Frelhelt entstarxden. Es lat zlen-
I1ch fLttchtig, eehr spontan, obne Ritckstcht auf ssthetlsche Dtragst6be
ale lferk und t{lttel d,es Kaqfes r.rnd aLs eln vorzel.chen der Hof,fnung
entstanden.

rn Blld von Grreshaber ernd, elgentiimliche z{rge warrrzr:nehnen: der K6n-per lst unfdrmlg, wle rn Brock zus?nrnengedriiclrt. Es ist der reldgnde
Gefangene, der dle Frethelt ersehnt, erschrelt. Derur der l,hrnd tst vonBltterkelt gezelchnet und zrrn schrel au.fgerlseen. Uber stlrn und Ge-stoht lst das Zelchea d.es Kreuzeg, d.as Zelchen des Lercrens uncl cter
siegendea Erldsung von al1en Lelden elngeschnltten. Dle a€en srnd
wle R6derl dle eehr f,aeeen, a1s ele sehen k6nnen. DreL Arue rageB ln
den Hlumele ln dte-Frelhelt, wenn auch verstilnneJ.t, wr,e .ugegctittga,
Derur dle herrschende l1acht beschneld.et d.le Frelhelt. Docrr wer d.te Atre
erhebt, wer auf dle Frelhelt und Enrosung setzt, wer zun rtderetand
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sicb erhebt und. la tln blelbt, lst voLl Hoffnr.rng und lnner nehr und
etErker, als wenn er allelne trtsre; das zelgen d,le d,rel Arne. So tgt
er voll Hoff,irung auf, d,le Zut<urft d,es f,rel.en und erldeten Lebena.

rch ftnde dLesen Blldlnhal.t auch annEhenrd auogedrtlckt lD erJree GE-
bet von Anton Rotzetter:
Herr
1aB lllch hier aetn
hler vor Dlr
Vor Dlr ao Boden
nlt a11en
dle an Boden llegen
Tor Dlr au Boden

ntt allen
dle nlcht nehr r,reiterktlanen
Yor Dlr an Boden
alt al,Ien
dte Angst haben
Vor Dlr an Boden
ntt allen
dl.e auf d.eu Bauclr krleoben
IaB ntch hler seln
bler vor Dlr
':o:r Dlr am Boden
Hrrf
LaB nlch hler seln
hler vor Dlr
hler
fo Dr nLeh haben wllletn.

Auf, den Knlea
vor Dlr
o Gott
auf den Knlen
Gebeugt

vor Dlr
o Gott
gebeugt
Gebroqhen
vor Dir
o Gott
gebrochen
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Xah wotS
un melne Grenzen
un uelae Hlrrf6l.Ugkeft
us nelue Zerbrechllchkelt
rmd bete Dlsh an. tr

Alu den Elld Grleghabera 1H,0t al.cJr-.ftlr.,r.rnser l(nLen lornenr e!
kodt dafauf an, dbnen naho zu seln, deren fretrhett bedroht l,st
(lch Oenlte an $ttdafrf\ar Chlle und Afghantstan beteptelsr*etse) rrnd
sloh ult ibi.er Selrtllucht und nlt threra Earnpf filr-o.lu fr^elee Lebeni ri
ztr solldarleleltd. tltr kilen nleder nlt anderen, wl.r genlrnen ao
Boden [ratt Elt anderen, rd.r stehen au.f ntt anderen, wtr rlder-
steben u!.t anderen und gerlnnen go d1e Frelhelt des wahren Lebea
Imer rleder h6ren wlr dea Rufr fleatarrrs genla - levate, Inner
wleder erlebea wl,r uns selbgt uad andere Mengchen an den Eoden ge-
drllolrt. Inoer rleder k6nnen wlr dl.eees Gebeugtseln arn knleaden
Hllteruf verrandeLn. Denn l,uler lst Gcrbt nlt da. Deswegen rerd.en
lrlr l@61 ln Krlen auch &le Hoffnung verlelbllchens wlr rsrdsn
aufersteben zur ktinf,tlgen HerrLtchkett.
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