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Ueg in die Sinsaml<eit a1s Weg in dle Begegnung
Vortrag des Hemn Spirltual voa 22, Mal 1984

(Ich komme zu spiit, well ich gerade noch angerrrf,en worden bln -
ein Fer,ngespr6ch - und das konnte ich nicht so schnell abbrechen,
so da8 lch piinktlich um halb neun hier gewesen w6re. Die Leute
denken natUrllch, ein , riester sltzt bel so einem AnlaB vor den
Fernseher und ist erreichbar. lrren das lnterebslertr es steht 1n-
mer noch O:O)
Vrl?ihrend der Reportage flel eln I atz, den eln theologlsches Gemilt

und eln theologischer fntellekt elnnal rlchtig durchkosten solLte
(das 1st eln Satz, sage ich Ihnen): trUnd Schumacher rettetrt. Meln
Prob1en, dag wlrkllch theologische Problen lst: Wen hat Schunacher
gerettet? Hat Schuoacher auch Sle gerettet? Oder wer rettet Sle?
itchrlst der Retter ist darr kllngt es wle aus einer anderen ],ye1t.

Ist das eln,Satz zum geistllchen Leben: Schumacher rettet? In
gelstllehen Leben, erst recht in der Vorbereltungszelt auf das
gelstLlche Leben, auf den Beru.f des Geistllchen - was lst eln
Gelstllcher enderes als e1n gelstlicher Mensch? - kommt es da?auf
an zu lernen, slch vom Gelste Gottes leiten zu Lassen, sloh voro

Gelste Gottes bewegen zu lassen. Und das ist dle stiindlge Frage
an uns, ob wir uns lmmer und iiberall vom Geiste Gottes bewegen

lassen. Dienstagsabends ist fUr so,Lche Beyregung Tralnlngszelt.
Slch vom Gelst Gottes bewegen zu lassen, daffir sind Elnsamhelt
und Alleinsein nanchmal notvoIl, aber immer notwendlge lfege. An-
ders geht es nicht. Zugespltzt n6chte ich forurullerens Der IIeg In
d:Le Elnsarokelt und ln das AllelnSeln, dleser Weg lst a1s ltfeg ln
d1e Begegnung zu verstehen. AIle Melster, a1le Lehrer des gelst-
llchen Lebens stimmen darin iibereln, das wahre Leben, den Unbe-
gnelfbaren, den Ewlgen'flnde lch nur auf dem Weg, den lch a11elne
gehe., den ich fiir mich selbst a11ein beschreite. lndem ich selbst
zunEichst elnnoal ganz elnsam werde. VleLlelcht lst es ntitzllch un-
ter dlese.r RUckslcht den Vortrag vom 17. Januar zun Fest des H1.

AntoniuS .nbch einmal nachzulesen.
Vor eln paar Jahren sagte mir eln etwa drei0igJHhrlger Taxlfahr6r,
der seln Medlzlnstud3.um abgebrochen hatte und damals selt zvre 1

.Iahren'von seiner Frau geschleden war: unsere Ehe lst daran ge-
scheitert, daB niemand von,uns belden vorher gelenxt hatte, aI-
lein.zu leben. Jeder von uns belden hatte den anderen als Halt
gesuchtr'. und kelner konnte schon selber Hdlt geben. Dari,lber spre-
chen konriten wlr danals auch nliht, well wir es nlcht wuBten. Dellt
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waa er beklagte, dem Scheltern elner Blndung am eigenen Unvern6-
gen, kdruren wir noch entgehen in unaerer Lebensplanung t ffir unse-
re Blndung an elnen Menschen, falls uns Gott an +j4"n Mefschen
bindet - oder fUr unsere Blndung Lm ehelosen Lebeh ari a1I0 Men-
schenr faLls wlr auf dem ueg einer so verstandenen detufulg we1-
tergehen kunaen. DaB wlr d.eswegen das Allelnseln l.errie{r ura aarin
den haltgebenden Selbstand flnden, das m6chte lch Ihnen uhd mlr
wiinschen.
rch erlnnere an dle Geschlchte, dle lch in vorigen vortrag erzehl-
te: Ich mu8 durch dle Tur, durch dle TUr 1n der Mauer. Ich selbst
und lch a1leln. Nlemand kann mir das abnohmen. Vor mlr dle vege-
tatlonslose Ebene, untt deswegen ist der ueg so schwer. (Deewegen
ndchten wlr vlelleicht auch Jetzt schon wleder weg von hler und
gucken, wle es d,a weltergeht im FuBballsplel; Dort wl;d Jedenfalls
schelnhaft unsere Einsamkeit aufgehoben': urat wlr werdbn ln dlese
gro0e lfertfu8ballerf amlrle' hirielnversiliwrsteft , Der schurie schetn ! )
Aber noch kdrnen wlr begrelfen: Jeder steht vor seiner tiir! Den-
ken Sle an dle rinheirillche parabeL von Kafka, Afe paraUef von Ge-
setz: elrie Ttir fUr dlesen Mafin vom Land.e, fUi Lhrr aIleln. Vor dero
Xlngang der rnlichttge 1tlrhtltenr Da der Meirtn aus Afrgst nlcht hln-
durchgegangen war, wurde rile Ttir, dLe hur^ ftlr thh bestlmnt x'ar,
ge schlossen.
Das, was da ilr fast mythischen Bi1d. verdlchtet ist, 1st unser A1L-
tag. Ich erlnnere an gestern abend: warr:n fEi.l1t es dem elnen und
dem anderen so achxrer, aus selner Verschlossenhel.t heraus zulion-
nen? Wanuo flndet er nlcht die li.ir zum Andern? Und den Ueg zun
Andern? Itagt slch nicht auf das frele Feld, ungeschUtzt, 1n dem
das Gesprdch mdgllch sein so11? Obwohl er gebeten wlrdi - Wanrn
scheltert das Glaubensgesprech? Warum wlrd dle Mittellrrrg, der
Austausch, das Geben und Nehmen von Erfahnrngen im Glauben nlcht
versuoht? ObwohL dle Bltte doch so drliigttch ist! fst das nlcht
dle Angst, dle uns lm Bunker der C11gue, der !.rerrrrde, ln der Run-
de nVon der gegenseitlgen Bestiittgr.rngn festhHLt - oder was sonst?
eln teufllscher Klebstoff? - fch behaupte, nur nlt Gott geht elner
durch dle Mauer. So wle es lm Psaln 18 hel8t, 1n dem der Sleg
Davlds besungen wlrd ! ?rnur nlt melnen Gott sprlnge lch Uber dle
Mauerr. Und ob unaere VerschLossenhelt ; lch sage das nlcht a1s
Vor*rurf , nlcht rooraLlsierend, sondern. nur feststellend, nur Fak-
ten aufsanneLnd - ob unaere Verschloggenhelt nlcht eln Slgnal un-
serer Gottver]-aseenhelt lst? Trotz al_1en Beteas? Hery Heinemann
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hat aro Donnerstag von der Konsequenzlosigkeit unserer }Iorte ge-
sprochen. 0b dlese Aagstbesessenheit, diese d?imonlsche Fe8serung
ni.cht ein signal -unserer Itlelngliiubigkeit und unserer schwachgliiu-
bigkeit ist? DaB es nicht durch l4auern durchgeht!

rch behaupte, der i,treg in die ninsant<eit lst der erste schritt airf
diesen lleg aus der verschlossenheit heraus zur Begegrung. Denn nur
in der Einsankeit - ich mit nir aI1ein, bei mir selbst - nur im
AJ.lelnseLn begegne ich Gott - und kann Gott mlr begegnen. rn d.er
situation, i.n der ich aIlein bin mit dem allelnigen, einigen Gott.
Dem dient di-e von *ns freiwillig und notwendr.g an diesem Tralnings-
abend aufzunehmende xinsamkeit. und solche Erfahrungen fallen uns
nicht in den scho.'! sie r^rerden errungen 1n Kanpf gegen uns selbst,
im Kampf gegen die Abh6ngigkeit, 1n denen wlr stecken, gegeh d.ie
Fesselungen, die uns binden. Das ist d.er erste schritt zur umkehr:.
Abkehr! Abkehr von den falschen Gdtzen und den Jeweiligen Hausg6t-
tern, den Hausg6ttern unseres rnnenlebens. Jed.er hat da so seine
ganze Bande. Und e:'.n besonders Besessener hat - wle wir aus dem
Neuen Testarnent wi.ssen - elne Legion. Abkehr von den Hausgottern
des durrmen cesclrratzes, der akustischen Berleselung, der unbarm-
herzlgen GeiBel der Priifru:gsangst, der Neugier auf das Fu8ball-
spektakel. Abkehr von arrem, was uns von uns selbst wegzieht. Ab-
kehr hei6t i.n'mne r Verzicht. Und der Verzlcht stlmmt nur, und d.er
verzicht gilt nur, r'enn er aus Einsicht in Freiheit gelebt wird.
Mlt rD'uck'r - das ist auch meine feste uberzeugung - ist da nlchts
zu machonr Abkehr - die Mystlker nerulen das dle rvia negativarr -
ist der Weg des Nein-sagen-Ki5nnens. Wievlele von uns sind. rrJa-
Briiderrr? schvriichltnge, dle keinen wlderstand. leisten k6nnen. xine
der wichtigsten pastoralen fugenden ist d.as Nein-sagen-K6nnen zu
den schreckl-ich vielen tnforderungen, d.ie auf alle in der pastoral
Tiitigen r^rle dIe trberfUlle an Regen in den letzten Tagen. Lernen Sie
das trNeinn in dleser via negatlva, denn auch dle Er[rartungen der
Gemelnde ist ein Gdtze. Nur der verwuhdete, unter dle R2luber Ge-
fa11ene, ist thr Gott. zu d.iesem lleg von 1iu3en nach lnnen ndchte
ich sie in der einsa,en stunde, die rhnen jeden Tag wert und. wlch-
tig sein m'.iBte, einladen, daB Sie - und. auch das ist uit dem
evangelischen Rat Cer Arrmut gemeint - vom Haben weg kommen zu
elner gelstl--',-chen Arnut.
Dennoch - bei solchem T.oslassen, bei solcher Abkehr werden sle -
so scheint nir.- elaen gro8en Gewinn machen: da geschieht sensi-



-4-
bilisierung. (Zaubenvort unserer Zeitl) lfenn es garez still ist,
h6ren Sie vlel besser. IIir. h6ren auf einmal mit feinerem Gehiir 3

auf das, uas uns gesagt worden lst; auf das, was wir in Erlnne:
nrng haben; das Wort a.us dem Evangeliun von heute Erorgen. trfir h6-
ren auf einma]- mit feinerem Gehdr.

In solcher Abkehr von lul]en nach Innen geschieht nmotionalisienrng.
Ulr nehnen uit genauerem GespUr unsere Stimmungen, unsere Gef{ih1e
wahr. Wlr merken, daB wir traurig sind, wir merken, daB wIr ent-
tiiuscht sind, daB wir ratlos sind, daB wir noch unentschleden slnd,
wie wir hin und her gerj.ssen slnd. Ifir merken vlellelcht auch elne
1n der Tiefe griindende - manchmal gar nicht bewu8te - Freude oder
Gottverbundenheit: da8 3r da ist und um uns ist und uns von a11en
Seiten umgibt, und da8 wir ln Seiner guten Hand slnd, aus der wlr
nlcht fal1en kdnnen. (Elne tlefe, stl1le Freude, dle etwas ganz an-
deres ist a1s elne gekonnte Bananenflarrke d1a Ka1z, wle sle heute
abend vlelleicht V61ler oder Buchwald versuchen. Manche Leute be-
geistern sich daran - unschuldlges Vergniigen - aber unverglel6h&,
lich der stillen Freude, dle Sle bitte heute abend aufdecken
mdchten. )

Zur Sensibllisierung und zur Emotionalisierung tritt clle trntelIek-
tualislerung, da8 wir, wenn wlr alIein slnd, wleder Selbstdenker
werden. Derm nur die Distanz befrelt vom beherrschenden Vonrteil,
von dem, was man so sagt oder der jeweilige Gunr meines Lebens
sagt. (Ich i,iriI1 bel nieraandem Gunr seln! ). ,tlm Denken wlrd Jeg-
lich Ding einsam und langsamtr, lautet ein Spruch Heideggers rrAus

der Erfa-hrung des Denkenstr. Das, was wir denken und bedachtsam
wlssen, das brlngt uns in Distanz, da8 wlr auf elnnal merken; der
FuBknochenbruch von Berred Schuster ist doch keine Katastrophe, auch
wenn Harald Schumacher das w6rt1i.ch so sagt . l,rlo sind vrir hinge-
kommen ' wenn so etuas gesagt werden kann, ohne daB sich jemand
noch etwas dabei denkt. 2r1 I4!o. Arbeitslose leben in katastro-
phalen Verhtiltnlssen. Und dle Katastrophe besteht darin, daB kein
Wlrtschaftsfijh;'er und keln trfirtschaftsfachuaru: ein Rezept hat
und eine MaBnahme ruelB, diesem E1end, dieser Katastrophe zu
steuern. So etwas miissen wir in dem ganzen Geschwatz a1s denken-
de Menschen festhalten. Und wir so11en uns dlstanzieren lernen
von solch ge samtgesellschaftlichen Ablenkungs- und VerdrEingungs-
nechanismen, wie es der FuBball sein kann: Eine kollektive Neu-
rose. (Ich bin der auch verfallen. Ich ve10, wovon 1ch spreche. )
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EinschLleBlich dleser laufenden Biutalisierung unter den Fans, dle
Ja nichts anderes haben in ihrer Hoffnungslosigkeit. DaB wlr uns
nicht liinger dle Gehirne vernebelt laasen, dazu brauchen wlr
Distanz. A1s ob Hr8ball so harulos wlire ! /.ber nur durch Denlten

ist zu entdecken, welchen Stellenwert [lr8bal1 in unserer Gesell-
schaft hat! Das Bestehende und Beherrschende - das wlrd jetzt
fiir dle Kenner und Liebhaber gegen Hegel gesagt - ist nicht ver-
nti:rftig, oft Jedenfalls nicht. Und der Anspruch der Unvernurtft
und der Sijnde, dieser Ausgeburt von Unverntuft und. Siinde, mi.issen
geistlge, das hei8t von ihrem fntellekt gefiihrte urrd gelstilche,
das helBt Vom Heiligen Geiet geleitete rJnd bewegte Menschen wi-
derstehen. Sie miissen clurchetollen durch dte Vernebelungen. In dero

bekaru:ten Oedicht von Hetmann Hesse, Uberschrieben rrlm ir1ebelrr, lau-
ten zrvei Strophen:

Wahrllch, keiner lst welsel
Der nicht das hri:kel kenrit,
Das unentrinnbar und lelse
Von a11en ihn trennt "

Seltsam, in Nebel zu wander:: i

Leben ist Xinsamsein.
Kein l.{ensch kennt den andern,
Jeder ist aIleln.

Es kfingt erschreckend, und das lst der schreckllche Etranz der
Wahrheit unseres Lebens! daB einer slch dea anderen im Letzten
nicht mittellen kann. Uberdies: ln Studien iiber das Ph6nomen der
Einsamkeit und des Alleinseins werden zwel besondere Formen von
Einsankeit typologisch aufgeftihrt: die rrkuJ.tische Einsankeitrr,
d.h. also die priesterliche Einsankelt, wenn elner fi.ir das Volk
und wegen des Volkes unmittelbar und unableitbar aI1eln vor Gott
steht. Ob das chrlstllch ist, sei einer tiberlegung wert; ob de
Priester nicht vlel mehr Bnrder aller a1s der elnsarae Ausgeson-
derte ist; ob nicht Jesus Christus der einzige Hohepriester ist,
der in diese kultische Elnsarkeit gegangen i.st. In solchen Typo-
logien wird weiter die prophetlsche Iinsamkelt herausgehoben:
da8 de:r, an den eln Gotteswort ergeht, es oft nur schlecht, nanch-
maI sogar gar nlcht vermitteln und ausri.chten kann. Deshalb schrelt
Jeremias: rrVerfJ-ucht der Tag, den dem ich geboren ruurderr, vreil
thm dle (-'-,'u;tes-Einsamkeit so schwer zu tragen uar. Auch hier.ha-
ben *ir geStern abend elnige Notschr:ele gehdrt. Vom rrfndivlduumtr
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wlrd selt alten Zeitea gesagt, es sei ilineffablLerr, das hei6t1 es
kdnne sich elgentlich nicht aussprechen in dem, waa es wlrktrlch
bewegt, - uncl wir erleben, daB einzelne dat:unter J.eld.en, nlcht
sagen zu k6nnen, was ftlr ste lrrichtlg ist, und da8 sie nlt lhrefr
Mltteilungen wie ins Leere fa11en. l erur wir auch solchen Schuerz
ninimaltsieren sollen - offensichtlich eln /ippell an unsere Llebe -
aber es 95.1t auch, da8 lvlr uns darln iiben r:ri.isSen; dlesen Sdhmerzl
weil er unobwendbar ist, wie dle Unvertretbarkeit des LebehA s61bst
danit wir nicht am falschen zuzulassen unct- zu vet"tragen, Elend Iel-
den. Hemann Hesse brlngt uns in seinem Gedicht bei, d.aB kelnerl
der nicht dlese Elnsamkeit tn Dunkel und Nebel eifiihrt, wetie. isti
Und auch das kann den Denkertden aufgeheni nicht. cllese mariand.schen
Geschmackloslgkeiten oder Schmankerln sind dle wlrkllche provoka-
tion, sondern d.as, wovon ich eben gesprochen habe, dafi es urtser
Leben nur so herausruft, und. dh8 uns das Evatrgelltrn dahin nft und
da8 der Niichste nach unserer Liebe ruft, und da8 die Verschlossen-
heit nicht abnlmmt, und daB die Gottverfassenheit slchtbar uhd h6r-
bar wi.rd: das lst wirklich Provokation. Und anstatt ilDrucktr von der
Hausleltung zu verlangen, sollten Sie sich dem d.rtickend en urld d,rtinr
genden und bewegend.en Schwung des Evangellums Uberlassen. Dant'r

slnd Sie genug provoziert ftir lhr ganzes Leben! Ich soge es atrch
mir. Denn wir brauchen kelnen anderen Druck aLs die Elnladung Jesu
in ein freles, von uns seibst zu verantwortdndes, clas helBt lm
GegenUberstand zu Gott, den wlr ln Einsanltelt entdecken, zu be-
wahl^heltenaen Leben. ll.ber das geltngt nur i.n Dlstanz, wenn vr:ir von
deh aufira11end.en Gefi.lhlen, d.ie uns so provozieren, wegkommeni Mr
wenn.eLner Lm :illeinsein die Distanz gewonnen hatl ltann er Slch
fragen, warun regst du dlch da eigentllch auf? Ist clas bel dlf der
Kampf ui! dle lfahrhelt? Und die Sehnsucht nach clem evangellschen
Leben? Dle /rrbeit am Relch Gottes? Oder kom"ren da vielleicht do0h
andere Motlve vor? Vielleicht kommt einer darux dazu, slch umzu-
stellen: in bkehr von dem, was ihn bis jetzt bestlmmt und gefes-
selt hat - offen zu werden, neu zu werden, anders zu werden.

Damit sind wir bein zweiten Rrnkt, bei der zweiten Etappe dleses
Umkehrweges. Der erste Punkt war die Abkehr, dle via negatj,va. Der
zweite Punkt ist (es mu8 ja hier positiv hergehen) dle via posltl-
va, die Unkehr als Einkehr ln das fnnere: danit Sie fhr wahres
Leben finden. fn dieser via positlva, J.n dj.eser Elnkehr bei sich
selbst bitte lch Sle, sich heute abend zu fragen, wer bln ich derur
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elgentlich? Denn wie oft u";"1 ,ru auf ej.nen anderen ztr auf
ej.nen Freund. oder einen Vorgesetzten r:nd fragen den aus Ihrer
ganzen Unslcherheit, aus fhrer fehlenden Selbstsicherhelt, aus
fhrem fehlenden Selbstand heraus: wie erlebst Du mlch? Was hiiltst
Du von mir? Sag cloch maI, wie lch Dir vorkorute? (fcfr nehme orrr
Sie kerulen solch beklommenes Fragen. ) Die Antwort des anderen :

aber kann uns bestenfalls sagen, wie er uns erlebt, wie qir auf
ihn wirken, aber nie, wie wir wirklich sj-nd" Wie ich bin, wle :

jeder von fhnen ist, wirklich ist, konnen Sie utt dem Materi&I,
mit der Gabe, die d.er liebe Gott Ihnen anvertraut hat, nur selbst
bestimm€fl. Uncl so sollten Sie sich heute abend fragen: Wer will
ich der:n eigentlich sein? Dj.ese Frage kdnnen Sie in verschiedene
Dimensj.onen auslegen: l,rie will ich denn sein aIs Student? Will
ich ein guter Student sein? Und entsprechend diesern Haus k6nnen
Sie sich auch eirriral fragen, will ich ein betencler Mensch sein?
Und Sie k6nnen sich vreiter und vertiefencl r,rnd radikalisierend
fragen, will 1ch ein Helliger sein? Und Sie kdr:nen sj.ch mal ej.n
bl8chen locker bei der Nase fassen und slch fragen, will ich etwa
ein Playboy sej-n ocler ej.n Playgirl? (SetUstverstiindllch im Rah-
men des nrlaubten - aber ich frage Sie: wer erlaubt wem was? ! )
Will ich ein, guter Sohn sein? Will ich ej.n treuer Freund. seln?
Will ich eln auf Gott bezogener Mensch seln? IiJl11 1ch ein pri.e-
sterlicher Mensch seln?

Nur der auf Gott bezogene Mensch fragt sich dann3 was will Gott
eS.gentlich von mir? Nur cLer auf Gott bezogene Mensch, der wlrk-
lich existentiell auf Gott bezogene Mensch, fragt sich, hras

Gott von ihm persdnlich wi11, jetzt hier, auch heute abend,
was w111 Gott von Dir? (OaUei kann durchaus raus kommen: zweite
Halbzeit gucken. Das will ich nlcht ausschlie8en. fch bin n6.m-

lich fest davon iiberzeugt, da8 Gott keln Spielverderber ist.
Ich vermute aber, da8 fiir den grd8ten Teil von Ihnen etwas Lrr-
deres d.abei herauskonmen kann. ) Und sich clann intensiv weiter-
zufragerrr wie wilJ. denn Gott, da8 ich J.ebe? Wie laBt er mich
denn leben a1s ej.n Geistbewegter, als ein Gelstlicher? Wo kommt
denn bei mir F so haben wir ja gester:r abend wegen unseres nnis-
slonarischen /.uftrags gefragt wo kommt denn bei mirr wo kommt
d.er:n bei uns der Geist Gottes in Bewegung rmcl wir als von lhm
Bewegte ?Jm Vorschein? Blaise Pascal bringt das, wovon wir bis
Tetzt gesprochen haben, in einem Aphorismus sej-ner t,Pens6esrt
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zusarmen: r,vo1].kommeng, ihnlge Entsagungtr (Abkehr, Neln-Sagen)

und rtvollkonmene Unte:r,verfung unter Jesus Chrlstustr. ifberlegen
S1e einmal, ob S1e das woIlen, ob das }fortrrNachfoJ-gerr, das wlr
ja relatlv h5ufig brauchen, fiir Sle dtesen Klang hat: hinter fhn
her; den Weg, den er zeigt; den Ruf im Ohr, clen ich aus d.en

Evangeliua von heute verrrommen habe. Donn, wenn Sie nach d.em

Wort ilesu Ieben, sind Sie vom Gelst bewegt, ein vom Gelst betyeg-
ter Mensch, eln geistlicher Mensch und dabei, Geist zu werden.
Um es wleder i.n elnem Fremdwort zu nennen: das lst clann rpner.ua-
tlsiertrngrr - Verwandlung lm Heillgen Gelst. J,ugustinus betet das,,
was ich mei.ne., so: (eln kurzes Zwischenspiel - njcht rur zuhiiren,
sonder'n versuchen, nitzudenken., jeder fUr sich al1ein, ob er es
bejahend nitbeten kann)
It"i\tne 'in mlr, du Heiliger Geist, d.a0 ich Heiliges clenke.
Treibe mich, du Heiliger Gei"st, cla8 1ch Heillges tue..
Locke mlch, du Heiliger Geist, da8 Lch Heiliges llebe.
Stiirke mLch, du Heiliger Gelst, daB ich das Heilige behiite..
Hiite mich, du Helliger Gelst, daB ich clas Hel1lge nimner verllere.
Amenrr. Es hiingt am Geist., aber der Gelst h?ingt an unserer Zustlm-
mung und a-n unserem Elnstfuamen und an unserem Mitschwingen. XLn-
stlrunung in das'wahre Selbst. Xlnkehr ist das wahre Selbst. Und.
da treffen Sie Gottes Geist - Gottgeburt 1n der Seele. Ich sagte
schon: nur in der Unvertretbarkeit kann lch wlrklich beten, lch
elnsam und. a1leln, ich selbst. fch karur zwar auch in Gemeinschaft
beten, aber auch dann ist mein @!gE mein Gebet, glg tretendes
l$ort; und ich ka::n mLch zwar mit meinem Beten mit den anderen ver-
blnden, uad das so11 ich, - aber nur rnlt rnelpgn von mlr alleln
verantworteten, elnsamen Wort. fch will rxlt den anderen zu Dlr,
Gott, gehen. Ich selbst.
In dieser Bezlehung zu nir selbst kann ich nich nachtrtigllch fra-
gen - auch heute abend - bln lch einverstanden nrj-t d.en, was lch
heute getan und erlebt habe. Gefiol ich mir heute? Was an mlr ge-
fa11t Eir? Habe lch heute getan, was ich wo3.Ite? Was lch mir vor-
genorDmen hatte? Illozu ich riich entacheiden konnte und entschleden
habe vor Gott und nlt Gott. Heute roorgen vielleicht 1n d.er Messe?
Habe ich meine Einsichten und VorsEitze von gestern abend heute
noch gehabt und anfanghaft ungeset zt? l,st etwas daraus geword.en?
0der nu8 ich Jetzt beim Nachdenken erschrecken: habe ich getan
oder sti.1-J.schwelgend geschluckt, was j.ch elgentllch gar nlcht



\-.

-9-
woIlte? lfuB ich mlch da nicht fragen, r,rie blst du d.er,:n dazu ge-
komnen? - Di.e anderen? Das B6se in nir? Vernutlich ist daa B6se
in mir oft der Zunder, an den die Anderen angreifen k6nnen. I'Iann
und von wem habe ich nich heute a1s abhanglg erfatrren? wer heBsch-
te wlrklich in neinem Leben? - fch selbst? DaB lch wie Judith Jan-
berg - sie schrieb eln empfehlenswertes Buch d.er Frauenbewegr,mg -
triunphlerend sagen kann: trfch bLn j.chr. Oder herrschte eln ande-
rer ln ni!. - und iiber nlch?

Ich deute jetzt nur noch vor auf die drltte Etappe dleses Unter-
wegsseansi Sle braucht elnen eigenen Vortrag; auch cl1e zweite
Etappe, dleeer IIeg nach Lnnen war im Grunde viel zu kurz abgehan-
delt. Zur Abltehr und zur Elnliehr auf diesem Umkehneg gehdrt
(gestern abend 1st clas Wort schon gefaIlen, Stefan geuerfe hat
es gesagt) dle Hinkehr. In der Tradltion d.er Mystik: nach der via
negatlva und der via positlva die vla eninentlae, cler lrleg hinauf,
der lfeg zri Dem-Uber-m:[r. DaB leh Den im B11ck habe, in Blick mei-
nes Herzens und in Blick meiner Seele. Und dleger irreg geht auch
neben mlch zti melner:r Niidhsten und. unter mlch zum /,.rnen; denn d.er
Ar"me lst der Platzhalter Gottes. fnsofern lst cler IIeg in die Eln-
samkelt, ln der Ich rirlch mit Gott eine - so wj.e dLese Frau - halb-
wegs - an Bnlnxen slch selbst liebend umarnte, aber d.ann noch d.en
weiteren, die andere Hillfte des r,,Jegs vor slch hatte - insofern
ist der l,Ieg in die iiinsaake j.t, in dle hbkehr uncl cli.e Einkeh!. in-
elns der Weg auf die Begegnung hin. I{it fhn, geeint nlt lhm. Nur
mit rhm zusarElen gelang dic Annahme. sle fiihlte rhn ln cler Aufrlch-
tung: ich bin nicht a1Ieln, es ist eln anderer bei mir. Wenn Sle
das Gellebtwerden erfahren, dann bringt der Sie Liebend.e fhnen
elfientlich Gottes Liebe nahe. Und so k6nnen Sle d.ann und darin
uncl d.e slregen d.en Ndchsten lieben wie sich selbst, weil sle selbst
dle Liebe erfahren haben. trGott 11ebt rnlch ! Iirrenn Sie das heute
abend Jubelnd sagen kdnnten in der ganzen Wahrhelt Ihres Lebens
und fhrer Seelet Gott 1lebt mich und Cich un<i clich und. cllch und
d.ann gehen Sie al]-e Mengchen - nah und fenx - in Gedanken durch.
So etwar-auf diesen Weg gebracht in der Xlnung, in dem emlnenten
Enpor, kdru:ten Sie in 3. fap. des Buches Xxodus die Vlslon d.es
Mose an Berg Horeb verstehen: wle Mose, da er Gott gefunden hat,
geschickt wird zu denen ln der Bedri.ickung und in der Gefangen-
schaft; darauf bereiten Sie sich vor.r. cleswegen slnC Sie ja hier:
da8 Sle das befreiende und rettende l{ort dann sagen k6nnen, vrenn
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S1e fhm ln nlnsankeit unvertretbar begegnet sind. nrst, wenn Sle
Gott gefund.en hcben, claB er dann mit Ihnen geht, und da0 Sie
dann, weil Sie Gott gefunden haben, den wlrklichen, lebencllgen,
Sle liebendpn Gott, Ihn auch entdecken iiberall: ln Brot, ln der
Eucharistle, in llort, ir,l autorisierten Wort d.er KifChe und in
Ifort lhres Niichsten, in der Not Ihres Ndchsten, ln der Geneln-
schaft der Betenclen uncl Feiernden, ln der Betrtlhung un clen Frie-
clen - ja . $rle Ignatius sagt: rrin o11en Dingentr. Nur mlt Gott
uncl in Gott, Gott begegnet und von Gott gefunden und. so Gott ge-
segnet, finclen w1r Gott. Das lehrt auch ein vn.urd.erbares Gedicht
von Goethe !

rrl,ftir nLcht das ;.uge sonr:enhaft,
Die Sonne kijnnt es nle erbllcken;
16g nlcht in uns des Gottes eipgre Kraft,
ll1e kdnnt uns Gdttliches entziicken?rt

Nur wenn Sie Ihr Leben nlt Gott schon haben, flnden SJ.e Gott, und
sonst nicht. Den Guten Gott wlinsche ich Ihnen, heute abend, ob vor
dem Fernseher oder allein und einsam, inden Sie nachdenken ijber
fhr Leben wie Sle sein wo11en, frel urd 1osge16st, bei sloh und
bel Gott. DaB Sle es vollbringen, cLen Weg der Abkehr, d.en lleg der
Einkehr, und den lrteg Cer Hinkehr. DaB Sie sich von Gott retten
lassen.- der anCere kann Sie nicht retten, ein anderer kaE1 Sle
nicht retten.


