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Vortrag von Spirltual Dr. HHns Gtinter Bcnd,er aa 24.1 .19A9

Heute abend y1L]. .ich nur beschl.ellen, analysleren'iih,d -Verg1elchen.Die Konseguenzen bltte tch, serbst ,u ,ren"n. sr" iurri"-ii."""rr, a.o
mir nanches nur creswegen so echnerzhaft 1n ttle Augen feLlt und auf
der seele 11egt, welx lch selbst rn dleser unorantg (Llebloslgkelt)
1ebe.

unordnung lst eld eretes stlchwort; nlt thn w111 ich beglnnen. AIs
wenrr lch.dle StUoke elnes pltzzles aussehtltten wilrdel, gebe lch thnen
verschl.edene Anf8hg6. sle kdrrnen ale rlehtlg zusnmrieasetzen. vleL-
lelcht 1et auch einnar orn T€lrchen d.abei, das sle nlcht gut brau-
chen kdnnen

ttn Anfang: rch habe verschledene KonnllLtonen Ln der letzten zelt
g'fragtr was thn6n dle Besch6ftrgung mit uhserem senesterthena nspi-
rltuallt6tn gebracht hat. rch wlrl dle Antworten nicht verraten. rctr
ndehte sLe bltten, rhre Antwort zu flnd.en. Dle stlIle Zelt heute
abend ware elne gute - wenn auch nlcht retzte - Gelegenhert. Zwel
Blchtungen, :tn denen rhre persdnllche Antwort (vierr.eicht nur ale
hrnsch fllr elne begsere zulflrnft) aufzusuchen lst, ndchte 1ch qngeben
- zwel Rlchtungen, zwel uege, d1e slch dort treffen, wo w1r end1r.ch
dle uoen&Llchkeit erreLchen: lch bln Gott neher gekomneir (dlese sch6-
ne Antwot't kunnte auch di.e Forn haben: ich habe f,ast' jeden morgen
dle Laude s gebetet au6 ernen d.ankbaren Herzen ftir den nrr geschenkten
Tagr fur dae llunder nelnes Lebens.) Dle zwette Rloht,ng: loh suchte
nl'ch - und kan nlr naher und naher und, fand nlch endllch - und fand.
ln nlr elne unend.rlche sehn'ucht zu lieben ,nd. gellebt zu werden.
(Dlese sch6ne Antworb kdnnte auch die Foru haben: 1ch habe nach vle-
len b6sartlgen stlchelelen und nach elner Zelt der verachtreng Frleden
nlt elnen semesterkollegen geschloasen - wlrkr.lcher,Frleden aus wlrk-
Llohen versuhn,ng. otter: 1ch Lache nlcht nehr iiber r"..."nrrgr""r, lch
bln erschrocken, d.arr sle so n6t1g srnd. ) - rcrr wiederhole ur" 
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Und was hat fhnen das Senoater (-ttrena) gebracht.
Eln end.erer Anfang: Dleser Tage besuchte mich e1n Mann, der .- .u
selnen Glauben rlngend - das Leben unaerer Itlrche (wte sle slch heute
?.tsb) n1t einen kritischen und tiaurlger werd.enden Buck beobaohtet.flr sprachen von dlesen und. Jenen, vom papst und von Me16ner, von
Lefebvre 

-und 
den belden Kttrg. Dleser Mann nernte, das schlinnste

Sohlsea (sle ulseen: schrsna rrersi xrrchenspaltrrng) ;"i ;;hti""r, ,
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ztlgchen rechts und llnks, tradltlonallstisch und progresslv, vertl-
ka1lgtlech oder horlzoirtaLlstlsch - d.as se1 al-Ies schlltruui was ao arx
bdser Ausgr€naxlg passd.ere -.daa schllmnste schlema sel das schlana,
dle Kluft arlsohen Glauben und Handeln, Lehre und Leben, Gottes-
dlenst urd Alltagsverhalten. Dtrrch das Hei:z der chrlgten geht d.er
Rl0, der dte Klfche r.rnglaubwrlrdlg nacht. und nlr flel eln, das Mar-
tLn Ouber ugef,Slrr so geeagt hat: Dbs ganze !1end, d,er Menschhelt
hgngt daran, daB wlr nlcht sagen, was wlr melnen und nl.cht tun, wae
nlr sagea. - Ftrage, ${nd Sle Ln Geheinen eln Schianhtlkef?
ELn anderer anfang: Doch Jeder Anfang enthtirt imer echon das Ganzet
A1s J€EuB dlc Stadt setr, welnte er flber s1e und, sagte: Wenn doch
auch ctu an dlegen fag erlrawrt h6ttest, tras dle rtnrloen trlagt. Jetet
aber blelbt €a vor d,elnen Augen verborgen (vgJ.. I& 19r41f). - A1s
tleeus das Leonlnue sah und dLe, die ihn bezeugen wo1len, und dag
slnd dle, dle thn vertreten wol1en - da mu8te er lachea - und. loh
ndchte erg6nz€n! ntcht bttter, sondern 1n verstehendem Erbarmen.

Eln anderer Anfang: Heute he10t es 1m Gebet d.es Tages in Cedenkea
an dea Helllgen Franz von Salesl nGUtlger Gott hilf uns, dernlt alur.ch
una delne Menschelrfreundllctrkelt el.chtbar wlrdn. WolLen Sle das?
Sle erlrmenx slch, ln Gottesdlensten der vergangenen Woche war dle
von Lul6 zu tibernehnende llenschenfreiind.iichkelt Gotte8 das Thema, d,aa
Krlterlus des watrren Lebeias. Fiirchten sle sIch, sich darnit zu uber-
nehnen?

IInd nleder anders begonnen: Haben s1e schon einmal geJ.lebt? lfarea
Sle schon elnnal verllebt? VielLeicht Lleben Sle - vlelLeicht slnd,
gte verLlebt.! Uas 16t nLt lhnen (dann) 1os, was geht ln Ihnen von?
Sle stad au8er sich, S1e slnd w1e ver-riickt. S1e elnd !,rle gehel.l.t -
(nd.a Dlotlma den Slnn ml.r heilter') - und haben alLes und genug unct
doch ale genug. und sle wLssen: der ekstatieohe BLltz nu6 s{ch waa-
deln zuu best5ndlgen Feuer - (oder ohne BlJ.d gesprochen:) zu best6n-
dl'ger Leldenschaft dee Ftirelnander und l{lteinander und. wegeneinander.
Kdruren ste nlt e1r ahnea! das lflchtigste an der erotlsch-sexuelLen
Llebe soLl auch 1n der Ererrndesllebe seLn, sorl auch in der NElchsten-
1lebe seLn. Eros, PhlLia und Agape haben mehr nlteinander zu tun,
als wlr melgtens fiir ndgllch halten. sLe hel8en nlcht umsonst nlt
glelchen Namen 3 nl,lebetr

Hdrsn Sle bltte eln Ged.lcht von Ernst ..tand]-:
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loh sage
du

sage lch
du
genz Lengs€E
rage lch
du
oln ganzcs
lang€g
auBato€E

' lang
lage lch
alu

Vcrcuchen Ste elnnal, - zugegebea eg lst'etras ungerolurt - nlt dlcg€n
uot'ten sich 1n Bezlehung zu eLnen Nactrbar,n, zu elnen pnofeaeor, zu
elnrn Penror oder Rrnher zu b:r'x.ngen. (Das let der Aten Gotteg, def
daB bEwl'rkt, der Hell1ge Gelst, cotteg splrttualitEt). sehen s1e
bl,tte etnnal (versuchswelse!) ztrsa'rrmens wle Llebende alch umaroon
rud vre der barmtrerzlge sanarltan (vgl. r,r roregrri dea verrrendeten
verband und thn auf Eeln Lasttler hob und ihn tn der Herberge vef-
corgto: Llebende Sorge, HLngabe, Gottes Art. Er selbst rlr.rt n1t
det brEutLl.chen Geroahl (d€n l€ldenechaftl!.chen Ltebhaber) rrad den
nltJeldlgen saEarltan vergLlchen. (f,rer nnter dle RHuber Gefal!.ene
tst dle l{enaohhelt von Adan an - aLle Eelne t(lader rmd Kladesktnder}.
SchUno Gedantr<en, hehte lde61e1 Fordenurgen, tlberfordenngen.
,Ior.tc! f,orte! tfor"te! (word,s, wor.r:ls, vrords!)n het0t e!, von Ekeptt-
schen fagt handfungsunf5hlgen HorrLet. .

nlaten! ?aten! raten! (deede, deeds, deeds! helgt dle Bntgepung. r

rclr forgere! Das lst dle lrll8ero, sle erBchelnt ltberall ln unaeren l

Leben: wr.r,habea eine gute Theonle, elne aehr gute theorle, Ja dle
allcrbeate Theorle - rrnd elne eher schlechte praxts, elne prardB, i,
dle nlt dl,eser Theorle nlcht hehr verbuqden r.rnd alclrt nehr verblnd- i
bar lst; Leleht und Echnell lst ern vortnrrf geneoht: fl.r legea von ,.der Llebei'wir enfreuen ung an den ltorten voD der Llebei ln Kopf uud '
n1t den liluad elnd wlr eher fur d.1.e LLebe, atenn rlr stnd Ja rtrr aas
Bvangs}luo, denrr wLr slnd Ja fttr Gott - aber w!.r lebaa dle Llebe rl

nlcbt oder zu wenlg. Lelcht und sshnelL i8t (lleser Tonnrrt genacbti
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aber 1ch denke, es lst komplizlerter. rch frage mlch selbst: Llebe
loh uberhaupt, habe lch schon elnmal geliebt? Kenne lch uberhaupt clle
Ll,eb€? UelB lch, wovon Lch spreche, wenn ich von der Llebe spreche?
oder bllde 1ch mlr nur eln, dle Llebe zu keruren r.md zu lieben. yfas
soll lnrd w111 lch unter der Llebe verstehen. rch kenne nlch eelbst
schon eln bt0chen. rch reaglere auf nei.ne Mitmenschen zunEchst faet
I'mmer erEt elrurar ni.t Ml8trauen wrd. Furcht. Melne Freundlicbkelt lgt
elne Gewohnhelt gewesen (gut gelerrrt), cen Anderen, den Fremden giin-
stx'g zu stlnnen, mlr gewogen zu machen, damlt ich ihn nlcht lenger
fti:rehten ntr8. sle entsprang nlcht dem lrrohir*oJ.Len, sond.ern d.er Men-
gchenf,urcht. rch h6ff,e, heute lst es besser. zffel Fragen slnd. dl.e
Gnmdfragen: I(ann 1ch iiberhaupt lleben? und.: lrltrl ich uberhaupt 1ie-
ben (wte es nlr aIs lfeLsr.rng Gottes aufgegsben lst. H,be ich dleee
Uelsung i.iberhaupt angenOnmen - r:nd. uj.ll_ ich sie drfill1an. Ich erln_
nere nlch an den klugen satz: wen:: du wissen willLst, was du wlrklich
wlllst, clann achte darauf , was du tust. ) - .w.1r sprechen vou Leben,
von wahren Leben. Hat Gottes wlcht5"gs'ues erstes und avel.tes Gebot
elnen Sltz In nelnen Leben?
rch beglrure noch elnnal: Herr Ar-t hat er.ne schdne stereoanlage. sle
macht laute lfus1k. Herr Neu wohnt 1m zj,tmer nebenan. Dte Mlrsrk aus
den Zlnner von Hemn Alt st6rt hiiui'ig die studLenbe$i:hungen von Herrn
Neu. Ilerr Alt braucht aber Muslk (fiir sela Leben)., und. en u".r"rri 

"r"so laut und das fast immer, es sei deu, er will schlafen. Doch
abends spEt, melst gegen 23.jO Uhr bekormt Herr Neu Besuch von sel-
nem Fneund Jung. Herr Jr.Erg 1st ei.n heiterer Mensch und verfiigt iiber
eLn lautes organ. Da komnt stlmmung au.f. Das muB la auch ma1 seln.
Her, Ar,t hat an morgen noch gelesen: "D': so]-rst den Ntichsten rleben
wle dlch seLbgt. Er welB, d.a8 es d.as clen ersten Gebot gleiche und
wlchtlgate Gebot lst (vgI. Mt z2r1 r. ur:d pa.ra11e1en). cottes lrel-
gutrg, Gottes Einwelsung 1ns wlrkliche chri.stlLche helllge gnactenvolx.e
erldste befrelte annehnende und, liebeade Leben. Herr A1t hat dariiber
sogar schon einnal gepredigt. und ileff Damb'r on war zlemrich angetan
- und eLnl.ge zuhdrer begelst6rt. .Aber- er wcl8 nlcht, er hat es weder
nit selnen Kopf noch n1t seinem Herzen beg:.iffen, aaB sern rtr.rrrxr.oa
ren - und dleses Gottesgebot zusammengeilrJren. DaB elch an cler r.ilck-
sichtsvoLlen o.der ri.ickslchtslosen Ar-h selnes Muslkhdrens arles ent-
scheldet, da3 ln der Art seines l,iusr.khdrens d.as Hauptgebot, dr.e
chrlstlLche Hauptsache, dle Gottesniihe 1n der MenschenLlebe erfiil_r.t
oder verfehlt ulrd. Herr .Iung und He=r Neu haben vor kurzen in den-
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Belben Buch d.as glelche gelesen und. fur'gut geflrnd.en. Aber art cler
abendllchen Heiterkelt hat es nlchts zu tun. Kelae verbl.adung lst zu
sehen. Hler Gottes gutes uort - das uort von der Llebe - und dort
st6rende HClterkelt rrrrd eln gest6rter Schlaf.
roh n6chte nlcht schnell nlt den lforten ,Lleberr od,er ,Llebenn fertlg
seln. rch fitr1l zusehen und. nachhUren, was sle enthalten. rotr wilL aber
ln elas danrlt - und genauer gef,ragt - zusehen ,nd nachhUren, ob dre
Llebe r.rnd das Lleben und alles, was danit gemeint iat, ulcht enttriirt.
ob lch nlch ln der gro8en - allern Leben schenkenden und. Leben ent-
faltehden - Iflrkllchkelt aufhalte, ln der d.le uelt durchwaltenden
Llebesbewegung Gottes. ob tch tatstichuch ln rhn mlch aufharte, ln
rhn blelbe; der nlchts anderes lst und nlchts anderes trxt kann als
Lleben. trGott lst dle Llebe, und. wer 1n der Llebe blelbt, bIelbt ln
Gott, und Gott bl-etbt ln thn*. (1 .roh 4r.15) Das lst eln schltiEsel-
Eatz der nqutesta.uentlichen. Botechaft aus den ersten Johannesbrlef.
(ns lst gut, heute abend oder in den nechstea Tagen elnma3- wleder
den ganzen Brlef zu lesen - und. zrrrar unter der Ruckslcht dleses sat-
zes). Dleser satz stellt uns lmmer wleder rn Frage - an thm hat un-
ser splrltuelles Leben selnen E:ciifstein. Heute abend. w1L1 lch nlch
dleser hlfwrg sehr konkret stellen:
rch stelle m1r jetzt einen meiner Flurrrachbarn oder einen anderen
KonnlLltonen hler aus den Haus vori lch nehme thn genau In den gitor,
rch vergegenvartlge thn mlr und. frage nlch dann r.ngsum und genau
- bel Jeder Frage ve,*rellend - oder ich sage es mlr vor, langsam und.
genau und bei Jeden Aussage verrd.l_end:
Llebe lch thn?
Nehne lch thn ernst? so wer.t, ule lch ihn kerre, und. auch Ln den, ln
den lch thn ntcht kenne?
Nehne lch llrn an ao r1e er lst, beJahe rch thn (fur Jetzt - und fur
lnner)?
Ich bestetlge thn.
Ich ermutige thn.
Er Lgt nln Lleb rmd r,vert.
fch nehne thn wlchtlg.
Er lst mir wJ.chtig
Ich kann nlch an thn freuen.
Freue lch nlch an thu?
B1n 1ch gern mlt thm zusammen?
Zusanraenstinnen, Uberelnstlnnen, zusanmenklingen : lst das dle MeLod.le
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ounEerer Bezlehung?

Mag lch thn?
Ich wtinsche, nlr selne Niihe, lch wtlneche rrnd beJabe eeln Leben.
Ich w111 thn wohL.
Ich ndchte thn Gutes tun.
Kenn lch thn tragen und ertragen?
Ich wllJ. nit tho sein - ganz ehrllch, ganz offen, lch aLs ich Ee1b6t
the gegentiber.
Ich w111 nl.r nlchts erschlelchen.
Tal*lere lch nlcht doch?
Ich ver.braue ihd.
Ich traue thn etr,yae zu.
Ich g6nne the, wa6 er hat.
Ich gdrure ihn, wa$ er lst - lmd nooh vleI mehr.
trch lebe in lauterem UohlwolLen.
Ich sorge mlch un ihn.
Ich wtlnsche dle ewlge Verbundentrelt nlt thrn.
nDerur dle Llebe hdrt nlenaLs auftr.
Sehe lch llrn nit guterr B1lck? -
Sehe lch das Gute in thm und an ihn?
W1L1 lch es iiberharglt sehen, entd.ecken, anerkennen?
Kann 1ch d.as Stdrend.e zuLassen - d.as Verstdrende, das Menechenun-
f,reundlLche, das MenschenschEidliche an thn r.rnd tn ih.m,
das Leben behindernde, Aas Unrelfe, Konlsche, Anst60lge?

.- Oder muB 1ch aLI das wegbltten, wegwiinschen, weglieben, wegkiinpf,eBr
weglelden?
WlI1. lch befrelen, beglticken?
Udchte 1ch, da6 w1r ane inander glauben, elnander tr6sten, el.nander
auf,helfen?
Mdchte lch, daB wlr alLes fiirelniander erhoffen?
Geltngt n1r meln Beltrag, da8 wlr elilander standhalten und elnander 

,

Stand geben? (VgI. 1 Kor 11Ji ich kann das ganze drelzehnte Kapl- i

tel des.ersten Korlntherbrlef es lesen - r:nd mlt nelnen VerhaLten at i

melnem Nachbarn in Bezlehung setzen. )
HeI"Bt, mlt den Nachbarrr 3.eben, mtt Gott leben? 

l

He10t, nlt dem Nachbarn Ieben, dle Liebe leben? ' 
,

MttGott1eben,he1BtnEin11ch(undsonstw6reesLUgeod.erIrrtr,rn),
dle Llebe leben, f.iebeh, tlebend leben - ohne Neld., ,,]
ohae Elfersucht, ,

, ,.1,
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ohne VerLogenhelt.
(A11 das wird nenllch dem Teufel r.rnd nicht Gott zugeschrleben. )

An unserem lun zelgt und erwelst slch also, ob elner eln splrltuel-
ler Mehsch lst. In unserem Tu:r entschelile ich mlch, ob lch eln 1leJ
bevol"Ler oder 1lebloser Mensch bin, und das he16t - es lst erschrek-
kend zu h6ren -, ob lch eln gottveruundener und gottvoJ.ler - oder
ein gottloser und gottfrend.er Mensch bin. (ttNlcht Jeder, der zu mlr
sagt: Herr ! Herr!, wird in das Hlmnel:elch komnen, sondern nur, wer
den l[Lllen nelnes Vaters In Hlmme]. erfijlltn. (Mt ?,21. Die .AtheLsten,
das slnd nlcht nur d1e anderen.) An Go'::t glauben, nit Gott zu.tr:n
haben, Ist eln Draktlscher, ln und fiir dle Lebenspraxla relevanter
Begrlff. (a1te Lefrre dlent dem Leben; die c].aubenslehre dem Lleben.)
3s geht ltoner un das rlchtige Leben; rrrrd das rlchtige Beten dlent
den rlchtlgen Leben; aubh dann, uenn es selbst richtlges Leben lst,
nEnLlch von der Llebe getragenes, dle Llebe erseh:.T.endeb Beten. 3trn
Yfort von Angelus Sllesius erhellt das:
rrGott slncl d.ie llerke gleich:
Der Hel1lge, wann er trlnkt,
gefalI-et ihm so wohl
a1s ''snn er'bettt und slngtrt.

Ilenn es gellngt so, wie der gelstJ-iche Dlchter In seinem Vers k1ar
nacht, Glauben trrld Leben, Beten und HandeLn, I{orEe und Taten zusam-
nenzubringen, dann hat eln schreckl-iches Schlsna, eln Ende, unter
dem dte Kirche Uber die Ma0en leidet und ihre Glaub$tirdlgkelt ver-
liert. (Dle Klrche slnd wlr; auch- ln uns verliert.sie thre Glaubwtlr-
dlgkett. Der Anfang von diesem guten Exde h:ingt da?an, daB wlr, so-
nelt wir verantwortllch slnd, hier bel uns dle fehLende i.Iberelnstlm-
mnrg z$rlschen Uorten und Taten wahrrnehnen - und a,rar jeder bel sioh
seLbst. Brkenne d.lch selbst: wer du blst - was.du sagst und was du
tust.
Der Mensch lst zur Liebe geboren - wle der Vogel zum F1uge, so heiBt
ein gutes l{ort. Mlr leuchtet es eln. Wenn der Vortrag heute abend
a1s eln€ Anklage verstanden r,ui.lrde r were er ml8verstanden. Sr 1st KLa-
ge und Frage zuglelch. Xs geht nicht um Forderungen. Es geht nicht
um Lelstung. Es geht mlr r:m neine und fhre LebenserffiUung; es geht
un das wahre und gute Leben ftir jeden Einzelnen (ln Leon:[nr,u, in
der KLrche) fijr alle Menschen. Es geht un die UahrheLt, r:n dle l{a}rp
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hoIt, un dte uahrhelt unseres ?unsrum die l{ahrhelt unaereg selns.
xs geht un gelebte yahrhoit. Es geht uu Lebenswahrheit. Es geht nlcht
danu, was tvlr glauben - od.er besder: wEhnen zu tun; es gehi um unser
wlrkllches Twr.) Deswegen lst es gut, genau auf slch zu achteni zu
sehen, was wLr ttrn; zu sehdn, was wlr nicht tr.rn, wae tr.r noch nlcht
tun.
3s geht bel dieser Mtihe un wahrhelt, urn Lrna selbst - und in uns sel.bBt
und ml,t das seLbst, lmnoer auch in dlns um d,en anderen und, darln rrn
d,le Erfuu.ung des Gotteswillens uhd des Gottesplanes. rch *""n" ,-"
dazu Selbsterkerurtnie, Denut und Sehrasucht.

Denn wenn uiis unser ,gelstllches Lebenrr in aLl selnen Gestalten (von
der MeBfeler bls zur sorgfALtlgen Zeltungslekti.ire) nlcht zur Ll.ebe
bewegt, ln der Liebe h5r"t oder unser Lieben verbieft, denn lst es
kein getstliches Lebea; denn war ea vleLlei.oht re1ig16se Betr.lebsam-
kelt, dann war es vlelrelcht treue pfllchterftillung, d.ann war es viel-
Lelcht eln enotlonales .oder iisthetlsches Xrelgnls. GeistLlches Leben
lst elne Cadaltwerdr.rng den Llebe - oder es fsi nlchts.
Ich uilnsche uns bel d.er Frage, was hat uns das Senester(thema) rrsplrL-
tualltEtti gebracht: den lfut und dle Kraft zur selbsterkenntnls, dle .

Dentrt rrnd d.Ie sehnsucht nach dem gr6Beren Leben. DaB das vor uns
ltegt, vor unaerer Nase, und in uns (vlellelcht noch versteckt, ver-
rlegeLt und vensperrt 1n der Trutre unseres llerzens), und auf d1e
&rt-blndrlng wartet, genau das lst fiir die rrAruen elne. gute Nachrlchtrr ,

(vgJ-. das Evangelium von letzten sonntag, Lk 4,18f), dle g'te Nach; .;
rtcht f,ur uns Arne. Ifenn sle uns errelcht, erreben wlr d.as rrGnaden-

Jahr des Herrnn (ebd). 
I.l
!


