
vortrag des Herrri 
,*tX'#;31;"::S"" vom 11 '6'1e85'

rch n.chte heute abend. einige Bemerkungen zum Beten des stundenge-betes nachen. - fch beglrure nlt elnem Text aus den 4. Kap. d.er LI_t,rglekonstltutl0n des zwer.ten vatlkanlschen Konzlr.s! rrAr.8 derHoheprlester des lileuen und E'lgen Bundes, chrlstus Jesus, Menschen_natur e,'rahn, hat er 1n d1e verbannung. u;";;;;;; ;""* ,rr"re n1t_gebracht, der r.n den hlnn11schen lfohnungen durch a1le Ewlgkelt er-kllngt' Dle gbsante Mensehengenelnschaft schart er un slch, um ge-Eelnsam mit thr dtesen g6ttUchen Lobgesang zu sl.ngen. - Oiese irre_sterllche Aufgabe setzt er nenllch durch selne Klrche fort; ale 10btden Herrn ohae unterlaB und trltt bel th.o filr das Hel1 der ganzen

, *"1t eln, nlcht nur f,n der Feler der Eucharlstle, sond.ern aueh 1n\-' anderen Fornen, bes^indqrg lm vollzug d.es str:ndengebetee[.
Das dffentl!.che, dae gemelnschaftliche Gebet 1st elne Hauptaufgabe
der Kirche. D1e Etnnutlgkelt des Betens - wle 'ie """ ."" u"" 

"n"-stolischen Zeit berlchtet wird., ,nd. wle sLe uns ln d.lesem ,"r""i""in der Bu,feler erlnnert wurde - ist eln so hohes Gut, d,aB wl.r es
kaum Uberschdtzen k6nnen. ELne Fom dleses 6ffent1lcher, *a g"r"irr-

- scbaf,tli'chen Gebetes lst aras sogenannte stundengebet, bei dem.sichdie kirchliche Gemelnschaft dem Beten tresu chrletl anschli.e8t unddae tut, was f seln ganzes Leben tat ,nd tut, ;t.""""" und anbe-tend in G6ttes lrril'en zu leben. von solchem urrmpur.s Gottes - wleer slch ln Jesus chrlstus offenbart - sollte ro""* *ur,iu" i"o""r--
Ti danlt jeder Tag ,ncr jed.e stunde Jeden Tages *;";;;"; ""i"i'u*U lst dle et[entllche InteneLon des Stundengbbetes.
rneiofern setzt dlle Gestaltung dreses Gebetes elne Gebetshaltung vor-aug, dre dle erste und letzte stund,e d.es Tages; den ergten ruid d,enletzten beuu8tefi iltt elnes Tages, als bevorzugte Zeit des Betens
veretehen und aIs solche felern kann! Dag ragesJ.ob d.er Laudes und
das Abendlob der Vesper. - In der Mltte d.es Tages kommt ea dann
darauf an, wleder elnmal vor Gott r:nd in Gott lnne zr.rlralten; den lst :

dle sogenannte rages,hore gewldmet. (sle rlchten slch nach rhren Be_
dUrfnlseen und Mdglichkelten, ob Sle un 9 Uhr dle Terz oder rrm 12.uhr bzl'r. in der sta{:lo dle sext oder r:m J IJhr an Nachelttag die Nonbeten). - rn der Komplet werden sie dann einen so in crer vJrtunaen-helt mlt Gott gelebten und Gott gewelhten Tag ln Gottes Hand zu-
rtcklegen. .- rn der Lesehore, d.ie nicht an elne 5estitrnte zeit ge.
bunden lst, konnt es d arauf an, da8 wort Gottes lmner mehr in sicrr
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aufzuneheen und d adurch zu einen vollkonnenen Jtinger des He*n zu. werden' so glbt d1e allgeneine rinflihrung in das stund.engebet dlefntension d.er Lesehore an.
rn dleseu Rhythnus wlrd so der ganze Tag und clas ganze Leben - rmd.dle so betend.e Gemelnschaft geheiligt. Sle wlrd d"ri, g;;;;ir*l'-da' sie auf Gott hln lebt wr6 Je'us auf den vater hln gelebt hat.Deshalb lst eB d1e durchlaufende perspektlve dleser Terte zum stun-dengebet, dieges Gebet cer Kirche a1s Gebet chrtstl zu verstenen unem1t thn zu beten. xr zleht uns dle Glteder selnes L"ib";-;;;;:;"";;
fer wte das Haupt des Lelbes dle Glleder ,enkt. oarrn macii ;;;-;;der Jesus gesegnete und von thu gebrauchte Lelb seine Lebensbeweguiignach: rmltatlo or*tstl, - oder eln anderes flberllefentes BIId fur\-' dlese Gebetsgenelnschaft: Dre Braut, also d.lese klrchliche Geneln-schaft, stlmnt nrt d.em Br.iutlgam i.ibereln in Loben Gottes, in stau-nen'vor Gott, rbn elnem Lebeh, d.as uns herausnel8t aus de&, rro lrlrqns gewdhnllch - und,ns dad.urch auch gewdhntrlch nachend. - aufhal-ten.

rn solchem Beten, so bestlnnt es ein Text des Konzlls iiber das Le-
ben und den Dieflst der prlester, so1len di.e so prlesterlrch Beten-den slch vor Gott verantrsortlich fiihlen fiir das ganze :.r.riren anve*-traute vo1k, ia fiir aIle i{erischen und ilie ganze uelt - und so fiir-bLttend fiir alle eJ.ntreten, auf da8 sle das Leben haben und es lnFii11e haben. (aur dle problenatik des Fitrbrttgebetes will rcr, rreutu
abend nlcht elngehen; lch hoffe das ein and.eres MaI tun zu k6nnen). 

,

\- I{1t diesem Leben ln'FU11e verblnd.et dle Einftihrun;;i"* a"" Nr. 28
d1e vollkonnene Elnhelt. ,Aus solcher zlelsetzung 1st zu'veretehen,da, dle Klrche d.ann, wenn sie betet, d.as Wlchtigste und Hdchste tut,
waa sr'e tun kann. Dann erfi.illt sle - und ulr mit thr - 1n Auftrag
aus den ersten Tessal0nlcherbrief: ,Betet ohne unterla8rr. - Mlt
solchem Beten, ist freilich nlcht nur das ausdruckllche Beten underst recht nlcht nur das ausd.rUckliche Stundengebet gemelnt, son_
deru hr'er 1st dle Rede von ,,em gesanten Gott verbundenen Leben, dasalso un.er Leben eln Leben in der Niihe Gcttes sein soll und'seindarf; das es auf nlchts and.eres ankonmt, als d.en entschled.enen wir.-
3'en, wle Gott zu leben wrd zu lieben. xrst dann 1st wlrkrlches Be-ten gel*ngen, enn slch solche lebendige Gottverbixrd.enheit erelg-neti d.enn sle ist d.as einz1g Ulchtige Ln unserem Leben; ,
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Jetzt w111 ich aber vcm Beten 1m engeren Sinae sprechen - und In
ein6n noch mehr verengerten sirur vom Beten des stund engebetes. rn
andener offenttrichkelt geschieht danlt unsere wi.chtlge Lebenstat
und dle wlchtlge Lebenstat der Kirche. Es geschieht elne Vorweg-
narme ln dinbm kaun gellngend.en Ausgriff und Libergrlff. Betend slnd
wLr schon an Zlel. Betend sind wlr an unserem Ziel angelangt, flir
das trnd bei dem allein es sich zu leben lohnt. Betend. sincl wlr Lm
Gluck der Llebenden verbund.enheit. - Danlt wlrl lch nicht vertu-
schen, was ulr ai:ch schon 1n der letzten lrloche bedacht hatten, d.aB
dleser Ausgrlff, elner slch ausstreckenden seele manchmal nicht ge-
1lngt" Da6 w1r diann wie gegen elne unubersteigbare Meuer rennen -.
oder wle gegen elne trndurchdrlngllche lrland ansttihmen - ocler da8
uns unser Beten wle eln Ruf vorkonnt, .der ins Leere fdlLt. Dann
entsteht manchmal beln Beten und durch das Beten der verdacht einer
GottesproJektton. ttNaeh driiben ist dle Ausslcht Uns verranntr - und
beklommen fragt der Beter daren: nMachst du dlr d.as nicht bloB vor,
daB da Jemand se5., der auf dich irrar.bet ulrd auf dlch hijrt? - Deu,
der so bekLomnen fragt, ndchte ich sagen: ,rln d.em uird so lange du
dich r.m e1n llebdndes Leben beniihst und auch we10t, d.a8 ctu dich
um ein llebendes Leben bemi.ihst, machst du olr nlchts vor. Und Le-
ten w111 nichts anderes a1s da6 eine: Mlt Gott zu leben unrl nit
Gott zu lleben. - Aber weiter r.rtirde ich eineo so i.rm die Uahrheit
und. Uahrhaftigkelt seines Betens besorgten Menschen sa6;ent rNur
durch Beten lerhst du beten. Nur betenct erf6hrst du, was Beten be-
deutet r:nd. was im Beten geschleht - nicht im Nachdenken iiber Beten,
aueh nlcht in elnem vortrag uber Beten. Beten lernt einer nur durch
Beten so wle'e1ner schwlnnen und durch schvrlmmen lerrt; und 1leben
nur durih liebenrr

fch will noch elnmal erinnerrri In Reten ist d.er Beter am Zle].. Da-
von kann er dann slngen, wj-e es heute ln Responsorlum d.er Vesper
ge schah: ttR0hmt selnen Na.nen, verkijndet sein Hel1; verkijnclet die
Herrllchkelt Gottesrr. und clie kurze Lesung nennt den G:rrnd eines
sorchen Lobens: rrlfell Lm Hinmel dle Erfi.illung unserer Hoffnung filr
euch berelt1legtil. (Eln Zitat aus dem Kolosserbrief) - Betend slnd
wir am Zie1.

Betend sind wlr be1 unserem Gott. Betend d.rticken wlr dann mit Gott
dle Gemelnschaft dus, die Gott ersehnt. l,Ilr wollen ifl der Elniatltlg-
kelt des Herzens beten; und in der Elnhelt und xl.nheltllchkelt der-

\',
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.elben uorte miihen wlr uns bel a1ler subjektlven unsch?irfe un d.eneinen identischen sinn: uns in clen elnen von uns al1en bejahten
Gottes llillen hlneinziehen zu lassen; ,nd so uns an cott ieran-
zuzlehen, da8 Gottes lli1le geschehe, d.ag selne Herrschaft unsergrelfe, da8 seln Hel1 auf inrs und arrf a1le koinmei uncl da8 sich
inmer nehr erelgne, wovon clie bibllschen Bilder sprechen: die of-.fene stadt als Helmat fur ar-Ie; clas unaufh.rllche ewiSe Mah., bei
dem jed.er eatt sein kann. wean wlr dlese Bilder in oei nii"r. ,rgrr-men .mi.issen wir sagen: Da$ ist es eigentllch, worauf a11es an_.
tronnt - und wlr mu0ten ernsthaft welter denkerl und herzhaft !d:n-
scheni rch mdchte nlcht ohne Euch and.ere in dleser offenen stadt,bel dlesen Mahle seln. Als ich das so bedachte, meinte ich: Dasist zwar ein fromn6r Gedanke, aber er stlnmt sp Uberhaupt nochnicht' so wle du bis Jetzt d.lch und. dre Leonlner kennst, kdnntest
dq ganz g,t auch ohne dle im Hlmmel selnrt. _ Dan:e habe 1ch aber
weiter gedacht, da8 diese meine ReaLltEt elgentllch elne falsche
RealitHt ist, und daB 1ch mlch davon wegbewegen nu8 r.rnd w111, und.
da8 lch im H1nme1 - wenn ich lm Hlamel seln soIlte - nle ohne d.ie
sehnsucht nach Euch seln k6nnte. rch n6chte auch Euch bltten, Euch,
wenn rhr es n6tlg habt, wie lch zu bekehren, daB rhr es' nicht mehr
ohne die Anderen seln wollt ln crleser letzten und endgtirtlgen Hei-
nat, da, r,ro alle zusanmen mlt fhnen leben und lleben und unend-
lich glticklich slnd..

Das 1st die zukunft un ag, si.e erinnert dlr Kirche, wenn sie betend.
thren Dlenst tut. Da tut sre Dienst an den Menschen, lnd.em sie an
diesen Gott erirurert; lnd.em sie Leoniner d.urch aie stunden, d.le\' sie betend daftir eindtbhen, zeigen! rrEs gr.bt etuas anderes a1s d.as,
was wi.r hler ltennen. Es glbt nicht nur das Hieslge, es gibt den
ganz Anderen - dich Gott. und darnlt gtot es Hoffnung wider aIle
Hoffnungsloslgkelt und einen Grund, a11es zu vdrlassen, um wie
Jesus seln zu wo11en, unct elne Zuversicht, <rte weiB, daB es uber-
haupt nlcht auf Lelstungen ankommt, sond.ern alreln auf seine Gna-
de. sle al1eln gentigt. Der psalm 49 (der heute In crer vesper ge-
bet wird.) erlnnert genau an diesen Gedanken. Dort hei6t es, nach
dem dle ganze Todverfallenhert cles Menschen nahe gebracht ist:,Gott wlrd nich ]oskaufen aus dem Reich des Todes, Ja, er niunt
rnlch auf rr.

Das Konzil hatte gehofft, und die rrElnfiihnrngrt vertleft noch diese
Hoffntrng, daB dle GlEiublgen eingeladen werden uncr clurch entspre-
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chende Anwe i sung angeleltet werden, .11e Haupthoren cles str.md.enge-
betes genelnsan zu felern, vor a11em an sonn- und. Festtagen. Doch
von sol-cher Hoffnung slnd r,rir, seLbst im Leonlnum, welt entferret,
.gemelnsam Laudes und vesper zu beten. rch frage m1ch, woran das
wohl llegen nag, daB wir nicht zusemmenkoonen, wenn es eben nur
n6g11ch w6re, dlese belden trAngelpunkte*, wie d.1e Liturglekonstl-
tutlon Laudes urid vesper nennt, gemelnsao zu feiern. lrlenn wlr ge-
melnsan denken und sagen $i.irden ln ri.er ersten stunde d.es Tages:
rrGottes ged.achte lch und wurde frohr, wenn uns solch ein Gedan-
Le beherrschen wtirde ! ItGeprlesen sel der Herr.n und ndle Erfahnrng
des 1lel1es durch dle barmherzlge Llebe unseres Gottesr sich eln-
ste11t, werur wlr damlt gemelnsaxo anfingen und. wenn wlr gemeinsalo
den Tag roit elnem Dank feiern kdnnten ftir alles Gute, was er uns
gebracht hat: rrmelne See1e prelse die Gr6Be des Herrrx und neln
Gelst juble Uber Gott, Eeinea Reiterrr. Es ist elne Frage, wanrm
wi.r das nlcht tun.

Ich glaube, es lst nicht nur unsere Unelnigkelt, und. ich glaube,
es lst nLcht nur. unsere Bequemllchkeit, und ich glaube, es ist
auch kein Mangel an Sehnsucht nach Gotti ich glaube vLelnehr ln
der Art wle das Stundengebet selbst d.lese Aufgabey &ie ich hler
so schwdrmerlsch vorgestellt habe, erfiilIt, schafft es auch d.Ie

lSchwlerlgkelten. Schwlerigkelten, di.e uns und d.en And.eren clErs De-
'ten schwer nachen. Darun habe lch an Anfang. d.lese etves altertiin-
lich kliirgelde Klrchensprache gebraucht, weil wlr j.n einen ganz
kouplexen Gebilde des iiber Jahrhunderte zusanmengefaBten stunden-
gebetes e1n Schatzhaus mehrtausendjehriger Tradltion haben, das
wir uns nicht ohne SrklEinrng und. ohne stud.leren und ohne ubervin-
drrng von lrliderwlllen erschlie8en kdnnen.
Insofern - denke ich - geht auch so wenlg verktjndigende, mlsslo-
narische Kraft von dleser, doch an vLelen Orten ln rrnserem Land..
und. anderswo statthabend.e, betenden Xrinnerung an Gott aus. Diesen
Schatz lst ln einem ganz schwer zugainglichen GefaEiB: Schwierlge
Sprache und schwlerige Dl1der. Deswegen slnd wlr hler ganz sicher
verpflichtet, wle es 1n der Nr. 90 d.er Konzllskonstltution heiBt,
uns eine relchere, liturgische und bibllsche Bilclung anzueignen,
zr.ma1 

'rras clle Psalnen r,:etrlff t. ller eine Enpf ehlung braucht, d.en
nenne 1ch dle Namen Deissler, lrle sternann, Baltasar Flscher und.
F gl-lster a1s Helfer, Psalnen beten zu lernen.. - /;1s eine Hi)-fe

\,
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' z1)D -:eten des stundengebetes i.iberhaupt, kann g,ut d.as Duchler.n d.te-nen rrReten mlt der Klrohetr, hersg. v. der Deutschen Bischcfskonfe-

t@az - oder cas Buch von schnltzler rrwas das stund.engebet bedeutet,,;oder dle regelmii8lge Lekture cler Zeltschrlften rrGottes<Ilenstn und. trChrist in der Gegenwartri; und erst recht dle Kon2llskonstitutlonKapltel 4 und d1e 'Allgenelne Sinfutr:rung zun stunclengebet und dlenApostollsche Konstltution?r, belde 1n ersten tsancr - aiso aem ad.-vents- Lrnd lleihnachtstell .des Stundengebetes.
Doch bel dieser Aneignr.mg solcher ll1dung (lch sage cr.as wirklichzu rhrer schonung) ist sehr behutsan und sehr g'eduldlg vorzugehen.rch selbst habe elnhal r-:inger a1s eln Jahr dazu gebraucht, t5g11ch.

\- m1r nur elnen psalm ocler elnen psal.Iotel1 studierend und neditierend
und betend anzuelgnen. vtellelcht kdnnen sle elnnal eine ganze IrIo-che auf elnen psar-m verwend,en. Genauso lange . auch auf d.as Bene.ik-tus oder auf das Magnifikat oder dle Hymnen. _ Denn erst dann,
wenn elne urrkllche Kenntnls entstanden ist, dann erfiillt slch derw,nsch fiir die Beter, da' Herz und stlnne zusannenkllngen und ver-stehen und Jubel er.nander einschlieBen. Denn dle grof3e Gefahr belnstund'engebet, iiberhaupt bei a1lem aiindllchen Gebet, besteht darln,da' solches Beten zur b.0'en frommen vemichtung w'rtl, ja gerad.e-
zu dazu verkotnmt, und d ann zun /il'bi wlrd gegeniiber clem wlrkllchen
Leben' Fx'iiher war das geliiuftge lfcrt fur clr.eses Fromme Tun rrper-
solvierenr. rHast Dt schon persolviert?r, fragte der elne prlester
den anderen. Zu deutschl Hast r1u delne pfucht erftillt, hast du\- d'eine pfllcht getan? Nbch genauer: rst deine (Drins)s"t,rra-e"8"rr-
tiber Gott abgetragen? Gerade bei jtingeren Leuten denke ich, so l.stea nlr selbst auch gegangen, ist eine solche fronme vemichtung
eine ve*ichtung, d.le auch eine .gehdrlge por.bion an Funktlonslustabwirft, :Isc Lust, Cie entsteht, welJ- es so prlma klapptl weil
nan mLt dem Hln- und Herbliittern so gut r,r"echt torrir"r.r"ff r.r,
merktr'wie elns atif das andere fA11t, well .man wei8, wle man ver-
.schiedene Ordlnarlen. 2sgammgp6f,s11en mu8, und am End.e ka,n elner
dann sagen, sowohl im r llck auf eualltiit gelnes Betens vrle guan-
titats trfch habe etwas geleistet, werur ich dieses, eei,, pens'm
erfi.i.ll"t haber.'

wegen d.ieser schwierigkeit, cla8 es manchen so lei.cht scheint, m6ch-te ich ganz nachd.ri.ickllch sagen! Das Erewiergebet ist ein schweres
€febet. Das sind auch nicht ale schlechtesten, die 1n clen ersten zud.
Jahren ihres studiums d.anit noch nlcht zurecht kommen. I,richt von
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ungefiihr gibt es d.ie verpfllchtung zun rrer.iergebet erst vom
Diakonat an. fch denke, d.le Brevlerbeter mUssen vor cl.em Brevlep
beten-kdnnen erst einmal Beten k6nnen. ,Gott, kolnn 61p zu Hllfe,,rTu airf meine Llppenrr. Da mug erst eine Be2rehung hergestellt r,ren-
den. Er und fch; Dr.r und lch; D.r und wiri Dr und wlr aLle! - Die_
sen spnrng zu schaffen, clas ist d.ie ergentllche Lest. Auf die 1169-lichkeit dleses Spnrnges in unserer Zelt aufnerksam zu machen,
an dle mit Gott a11ein verknupften HoffnunS zu erirxlenx, aas i-st
dle elgentliche Aufgabe cler Klrche.
Nattirltch kann ei.ner auch dann mit den leten des stundengebetes
oder Te1le des Stundengebetes sein Beten lernen. Das slncl Ja
Gebete. Man kann sich so eintiben ln dieses Sprlngen, in dlese /m-
naherung, ln dieses Lleben-lfol1en, in dleses verbale Liebkosen
Gottes oder in diesen -ausd*rck scheuer Ehrfurcht od.er scheuen
Respekts. Bel all dem sollte uns aufgehen: so beten - bel a1Ier
Gewlchtigkeit - ist sle nrfiillung iibernommener pflichten. Da
vere nur ein Au8enaspekt, sondern elne AuBerung von Liebe und.
Zusamrnengehtiri gke it .
rrDen zu sucheh, den meine Seele 1iebttr (He1d. f ,2) Deriihmt ist
dre wanderlegerxde, d:re vielen Donlcaplteln in Deutschland. r.rad ln
Frarkreich zugeschrieben. wlrd. Das Donkapitel war ja zum 6ffent-
lichen, genelnschaftllchen Str.mdengebet verpfllchtets,Eln so1-
ches Kapltel (ob 1,, K6rn oder ln l,achen oder ln Trler) hatte sich
zur FeLer der vesper versarnmelt und. war psalmodlerend, schon bls
zum zwelten P6alm gekomnen, da wurde das heraufgezogene Gewltter
lnmer mdchtiger:. Bedrohrich br.itzte und donnerte es, a1B sei der
Ji.ingste Tag nahegekorunen. und einer der Kanonlker (arso elner der
DomkapituJ-are) rlef ln den psalm hinein: nl,a8t uns aufhdren, wir
fangen besser zu beten an!, - rch treine, ln di.eser Geschichte lst
das ganze Dllemma, nit d.en wir uns heute, abend beschiiftigen, in
elner kunstvollen lrleise zusaunengebracht. - ..A,ber cas Gegenteil
ist auch wahr, da0 es Domkapitulare gibt, die welter beten diirfen
im Augenbllek des jiingsten Tages, weil sie vo1l Andacht in der
ganzen lnbrr.rnst thres Herzens beten. (vielletcht glbt es auch
solche Priester.und priesterantska:ididaten _ l{under 3;ibt es tnmer
wiedert ).
Aber es glbt noch elne and.ere schwierlgkeit oder elnen anderen
solchen wtd.erspruch zwa ,.;eten: eln Gegenbeten, well clas stunden-
gebet - zusanmengevrachsen in jahrtausendar-ter Tradition - auch

\,



\-

i'n selner Relatlvitdt zu sehen ist. sc hleB es heute morgen ln
der Laudes: trDtr sorgst fur das Land und trii:nkst es; ciu uberschiit-
test es nit Relchtun; der tach Gottes ist reichlrch gefiillt; <lu
kriinst das.Iahr mit deiner GUte; deinen spuren folgt uberfluor. -
ur.rnclerbar flnde ich diegen Tert und. denke clcch dabei r:ncr dagegen:
Diime ln Afrika! - Hungirrkatastnophe all iiberallt - (und 1ch cLen-
ke wetter) Arbeitslosigkeit uncl Rtistuagswahn! Tch bote das da-
ztrlschen als Furbttte gder a1s selbstermahnung. rch erinnere nich -lch wel6 es ja so ,ngef6hr -, cler psalm 55 ist z.T. eih Liecl, cas
eln geschichtllches Ereignls beslngt, sich .also auf eine ganz
konkrete situation bezleht - uncl lst zum and.eren Teil aus einen
Erntelief zusammengewachsen. Aus den Tel1 cles Ernteliei.es habe ich
eben zitlert. ler Psalm gehUrt also ln elnen bestimmten Lebensbe-
reich, j.n eine bestimmte Lebenssituatj-on: Ernte zejt - Jubel -
Fest. rch kann natiirllch auch seLlvertretend dankbar beten fiir
die, dle gerade in solcher nrntezeit reben. rch kann das auch iibef-
tragend beten auf meine perscinllche Ernte. Ba1d. ist ja priifung !

Erntezeit. rch karur es auf das Ernteblld bezlehen a1s schli.issel-
bild fur das Kommen der Gottesherr.schaft. 0der: Ttrenn i.r1r dag a1-
Ies ni cht gelingt; muB und darf ich dagegenbeten, so wie Theresa
von Lislenx bein Deten der Fluchpsa}oen (heute sind wegen clieser
schwlerigkelten dle pchlimmsten verse aus unserem stundengebet
herausgenommen), rntenn ej.n zu schllnner Vers kam wle z.B. z Zei-
schmettere thre Si{ug1lnge am Eelsenr, dahlntersetzte: ,Oh1 Jesi,
non! rr - ttOh ,Jesus, hicht doch! ri - Dieses Gegenbeten zielt noch
auf elne tiefere Frage und. auf eine Anfrage an uns, daB wlr uns
inther klar uet'd,eni und lmmer klarer vrerd.en, da0 das stwrdengebet
uns aus, einer.anderen welt zugekoamen lst und aus elner anclereh
I{elt llberllefeht wurde, und. claB uancher vefsirch, es anzupassen,
bis jetzt gescheltert sind. Wenn rrnser Glauben sich in Jeten aus-
dri.ickt, und im Beten nilhrt, und wehn clas d.as hichtigste ist, vras
wlr tun kdruren, und. wenn cLleses Beten so, wie es clie Absicht.ist,
uns flihlger qachen so1l fiir den Dienst der Verkiiradlgung, d.an:: nu8
das StUndengebet ergtinzt werden durch andere Gebete, d.urch and.ere
Lesungen, durch Dichtung uncl theologische und jedwed.e andere fn-
fomation. - Damit uns die. Themen und die, Fragen unserer Zelt nahe-
kommen uad nahebleiben und wir uns nlcht an ihnen vorbelbeten.
sonst kann sich niimlich nicht erfiillen, was die Nr. 2g cler alrge-
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meinen ninfi.ihrung wi.inscht und hofft, da8 das nedltierende Betenttdie seelsorgliche und alsslonarlsche ??itigkelt n5hren.und. fdrdernrlsoII' renn clie sprache, in cler wir da beten, 1st nlcht dle sprache,ln der wlr tiber unseren Glauben sprechen, und anch nlcht clie spra-
che, ralt denen wir unseren Glauben verktindend, die Fle*lichkelt
Gottes preisend sprechen soIlen.
fch fasse zusrmmen (und. das ist Cer Schlu'): Dieses Beten, cr.ieses
Deten des stund.engebetes, dleser iienst des Lobes *nd cler Fi.irblttelst der wlchtigste selbstvorlzug {er Klrche und damit cier wlchtlg-
ste selbstvollzug, den wlr hier. filn uns haben und fiir uns lernen
soIIen. Das zu tun hat uns d.le Kirche zusammengerufen, und ist iie
Kirche zusaumengenrfen. Ifer einen Dienst in d.er Ki.rchc hat oder
anstrebt, lst gehalten, sich zu fragen, ob er bereit ist, cliesen
spezlflschen Di-enst des Detens auf slch zu nehmen ,nd nit 1leben-
den Herzen zu erfiillen. xs ist Berufsaufgabe uncr geruf serfiillrxrg
eines Geistlichen und eines geistlichen Menschen (nicht nur des
Priesters, Ces M6nchs, cles Ord.enspannes - deswegen auch clie nin_
ladung, das stund.engebet so zu iiffnen, daB Laien es nitbeten kiin-
nen). Auf diese verpfrlchtende Aufgabe, wle sle in cler Diakonats-
weiihe iibernomnen wird (wir haben clas ja am sonntag, in Anrath mlt-
erleben k6nnen), miissen slch l4enschen, clie priester werclen wo11en, .

hier jetzt schon, aber ia a1ler Ruhe und. schritt fiir schritt vor-
bereiten. Das ganze Leben, der ganze Tagrsoll durchbetet sein:ItBetet ohne UnterlaBtr (1 Tess.!rlT), Lte Gebetsst*nden, clle Ge_
betszeiten slnd daftir cla, cras ausdriickllch sichtbar unrf hijrbar. zu
machen. Detend stehen wir in der Deziehung zu Gott, suchen r,/ir cie
verbundenheJ.t, elne gelebte verbund.enheit noit Gott, bleiben v,.lr }:ei.
dem Halt unseres Lebens, finden wir den, der a11ei.n Sinn libt; iler
orientler"ung gibt, der elne Richtung weist, der uns dle Lebensrlch-
tung welst, und wenn ich auf den psaln zuriickgreife: rtBetend. trin-
ken wir am ijefiillten Bach Gottes,r. trrrir leben un.i schdpfen aus Gott
und verelnigen uns so rni.t Gott und gewinnen so mehr und nehr clie
LlebesgesLrurung Gottes, wenn wlr ulrklich beten; und d.as merken
wlr erst daran, ob w1r so leben *nd fiihlen, cla8 wir mi.t d.en 1,.nd.e-
ren irnmer leben wo1len - lm Himmel . wir einigen uns betenci mlt crem
Llebes- und Heilswillen Gottes, mit clen ninigunEswllr.en cottes
Deswegen gehdrt dle Einniitlgkeit und offentlichkeii zu solchem
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Deten, weil es a1le angeht. Deswegen hat der, cler wlrklich vo*
Beten komnt, sich verEtnclert, clenn er ist in den Dnrnnen Gcttes
hineingetaucht. rn clen kornnt einer nlcht vergebllch - wohl
r-ril:]er umsonst. Al1es ist Gnacle,

L
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