
Vortrag$tfTelfl&t
des Herr:: Spirltual Dr. Bender am 17.1. 19g4:
Zwischen Utople r:nd. Realitet: Askese.
Die Lehie des Mdnchvqters Arlto4gg

tllr felern heute - wie eLnlge von rhnen ve:mutlich wrssen und
feLernd begangen haben - das Fest des h1. Antonius, d.eB grogen
M6nchsvaters, von den alr.es Mdnchtun in unseror Kr.rche nrtgeprEgt
let. und unsere Kirche sollte sich wlederum von den M6nchen nehr
und nehr prdgen lassen; dann wlrd es watrr, was Metz elnnal ge8chrle-
ben hat, da8 die rrzelt der orden, da ist. rn BLlck auf dl.esen gro-
0en Mann Aatonius setzen wlr unsere tlberregr.urgen zr.rn Thena nutopie
und Realitiitrt fort. (Deswegen gibt es auch kelne neuen Arbelts-
bL6tter, Sle kdnnen die vom letzten Mal gebrauchen. )
Ia der Darstellung des Lebens des hI. Antonius foJ.ge lch d,em, was
Helnrlch Bacht, eLner der besten [e;ner der fri,ihchrlst]-lchen und
nonastlschen spirltualltat, in dem gro0en Buch von peter Manns,
trDle Heiligenrt, mitgeteilt hat. Ich kann lhnen auch empfehlen,
elnna1 die Lebensgeschlchte, die ttVlta Antonilrr, d1e seln Ereund,
der gro8e Blschof A';hanasLuB aufgeschrleben hat, dle in der trB1b-
llothek d.er Klrchenviiterrt enthalten lst, zu 1.esen und dabel zu
nerken, vrie auch aIle dlese Legende und eine tendenzi6se Darstel-
Lung die Wahrhelt herausbringt - in einer elgenen Art, wLe auch
eln lyrlsches cedlcht nlcht elnfach schl"echthln und platt dle
tJahrhelt sagt, aber trotzdem seine Uatrrhelt brlngt. I{enn tch Sprfl-
che des hI. Antonlus zltlere, nehne 1ch fiie aus elnem welteren
eehr empf ehlenswerten Buch, d.as wlr auch 1n d.er aszetlschen BU-
cherel besitzen, den ttApophthegmatarr, den rrUelsungen der Veteril,
danlt sind die M6nchsgeschLchten und M6nchssprtiche geneint. Jetzt
kennen Sle melne Quellen und jetzi trage lch vor, was ich ftir S1e
daraus gefir::den und gemacht habe. Antonlus ist geboren 2511252
ln Kome, einen kleinen Dorf in Mitteldgypten, also 1n elner da-
nals bliihend chrlstlichen Gegend. 251 glng dle schreclliche Ver-
folgung des Decius zu Ende, der ln einer natlonalen Restauratlon
das Altr6mische wiederherzuste''! len versuchte und deswegen ln gan-
zen Inperium in ej,.ner durchgre ifenden und grausamen Welee dle
Chrlsten auf spiiren, elnkerkem und unbrlngen 1ie8. Das uar elne
Zelt gr68ter Gefiih:.dung turd vlele Chrlsten wurden schwach.
Antonlus korint ln elnen begi.iterten Haus zur WeIt. Al.s er *tanzLg
Jalrre r.it war, stez'ben selne Eltern. Auf ihn fE1lt d1e VervraLtung
des nlcht unbedeutenden Famlllenerbes und die Sorge fl,ir seine
Jtlqere Schwester - notwendlge Aufgaben,
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Da geschah etwas thn Erschiitterndes. sr h6rte 1m Gottegd,lenst etn
lfort, das auch wlr so oft folgenlos h6ren. Dr kaurte ee auch und,
es war auch bel inn u:.s d.ahin foJ.lenLos geblleben: "verkauf,e a1-
le8, was Du hastl rxld gib ded El^IiiE den Arfibn. Dann folge nlr
nachlrr Also keln rleues, unbeltarurtes lfort fur thri, doch d.lesnaL
trifft es thn m1t Ube!$eltlgender Macht. So wle Ja eln solches
Gotteewort irnrner tmd eigentllch gedacht lst a1s eln Wort d,er
Kraft und der Macht: rtDur blst gemelnt, Dich geht ee anlu Er folgt
dlesnal dlesem Appell, er gab seln Verrdgen weg rrnd behlelt nur
das zurtick, was er zur Versorgtxrg seiner Schwester brauchte. Er
nachte slch auf elnen Ueg ln ein neues Leben, von dem er nlcht
wu0te, wle es enden wiirde; eln Leben in eine bls Jetzt unbekannte,
unerfahrene, v1e11elcht sogar bedrohllche Gotteslandschaft.
Das Annehmen des Gotteswortes kann so einen Merschen ln elne neue
Erlstenadelae, ln eln and.eres neuee Leben nrf en. Manchnal vlel-
Lelcht ftir uns so radikal, da0 wir solche Radika1lt6t nur ln klel-
nen Schrltten, aber dann ouch lmmer wLeder neu einholen und ele
sch}le0Lich aueh erbrlngeni elne solche Alterratl.ve zul bLsherl-
gen Leben, ein Kontra gegen das blsherige Leben, gegen eln Ubll-
ches, vern{inftiges Leben, gegen eln sogar anschelnend notuendlges
leben: ein Vermdgen zu venualten und fiir dle Schwester zu sorgen.
Ich kann mlch da mltreiner Xxlstenz hlnelnfiihlen, well lch ouch
dauerad vor dem Neuen, Ungekannten und Unbekannten stehe; und
5.ch denke, es geht Ihnen auch so, wenn Sle lm Ernst 1n lhre &<1-
stenz hlnelnhorchen, wenn Sie Gottes Wort ernsthaft atrf slch wlr-
ken und In Sie eindrlngen lassen, vietlelcht dann so, da8 das Neue
ftlr Sle angstbesetzt ist. Derur das Ende des lyeges damals wl.e heute
xrar nlcht sichtbar.
FUr eol-she Angst, ftlr soJ.che Furcht und Trauer karur eine alte
Mdnchsgeschichte helfen: lmtonius sprlcht mlt einen Bruder, der
von Traurigkelt stark aagefochten wurde rlnd thn fragte: nWas solI
lch trur? I{elne Gedanken bedrHngen mlch und sagent rUnnttz und un-
passend hast Du der Y{e1t entsagt. Du kannst nicht gerettet werdeLt n

Da antwortete thn Antonlue: nlfIsse, meln Bnrder, auch wenn vrlr
nlcht ln das Land der Verhei8ung kommen, lst es doch bessen, wir
komnen 1n der Wtiste um, a1s da8 w1r nach Agypten zur{lckkehrea. tr

Das 1st die st?indtge Versuchung dessen, der slch auf den tfeg ge-
nacht hat, den ein Gottesn:f getroffen hat, der sogar durch das
rote Meer gezogen ist, der dle Befreiung anfengllch erlebt hat,
da8 er zur[ck w11]. zu den Flelscht6pfen oder in Bl1d des EVange-
1lums von gestern zu den alten $ohlschmeckenden Ueln. Solcher

\-



\-

-3-
Anfechtung wldersprlcht Antonius, wenn er sagtl ,Auoh rrenn tf,1inlcht in das Land der verhei8,ng eingehen k6nnen,, well es hoch
zu welt weg ist, weil es noch in d.er Heimat cottes vofbehaltenlst, rrso ist es doch besser, wir komnren in der W ste umr,, 1n der*nfechtung, da wo es schwer ist und wo der riarsch miihsam r.st undder Irrturn lauert und. der Umweg vlerzlg ,Iahre d.auert, rale d.a0wir nach Agypten zuriickkehrenr.
fn diese Dynanik ld8t er sich hineln. Das eigentlich geistllche,
dels elgentlich reIlgldse Leben war r:.ntonlus anfHnglich zreellch
unvertraut ,nd deshalb sch108 er sich denen an, d.ie nran d.ie From-
men, dle nan dle /isketen nannte. Leute, dle slch zuriickgezogen hat-ten aus dem alltiiglichen Leben, dle nicht nit den gewOhnlrchen Ge-
schaften zu tun hatten, dle slch all d.em fernhlelten. Manche hler
Im Haus und andere, die unser Leben hier r.m Haus beurtellen, verste-
hen Ja auch das Collegl.rn Leonlnum als eine Gelegenhelt, slch d,en
gewdhnlichen Gesch5ften d.er irlelt zu entziehen. ob sie recht haben?
Er entzog sich, ,m slch ohne unterbrech,ng rellgldsen llb,ngen, dem
Fasten und Beten, vor a11em dem stifurd rgen psalmengebet hlnzugeben.
Anfangs nohnte er noch in der N6he des Dorfes, darur zog es thn tn
elne i-mner grdBere Entferrrung von d.er bewohnten welt ln d.1e Llby-
sche ultste. Erst lebte er in einem tr'elsengrab, dann ln einer verfal-
lenen Festung. Ein preund sorgte d.afUr, daB er zu essen hatte.
Hler ftihrte er ein Leben hdrtester Auselnandersetzung mrt sich
selbst in der Suche nach Gott, im Kanpf gegen da6 Biise, ln Kanpf
auf Leben und rod. Matthias Gri,i:rewald hat im rsentrelner AJ.tar, derja ursprlingllch Ln elnem hntonlter-Kloster stand., dlesen Kampf er-
greifend genalt: wj.e er 1n diesem Anpral.l der Versuchung fast be_
anungen am Boden liegt und slch nur noch mlt elner Hand an Kreuz
halten kann; so in d'ie Tiefe seelischer ,nd k6rperllcher Anfech-
tung gefa11en.
Gott suchen, aus dem Gewohnten herausgehen, wlr kennenrwas d.ann
bluht, auch aus der versuchungsgeschichte Jesu, dle von Antonius
ln selnem Lebensvollzug erinnert wlrd. Auch wlr slngen doch 6fter -
und kdnnten es darauf bezlehen: ,wr,r si.nd im Kanpfe Tag und. Nacht,
e Herr, ninn gniidlg uns in acht!r?; wenn wlr so dle Macht GottesrrZleh an die Macht, du Arra d.es Herrnrr auf uns, in rrnsere Kanpf-
sltuatlon rufen, Kampf dem alten Menschen in uns, d.em wrderstEn-
dlgen l{idersacher, un rolt Gottes Macht aufzugehen und. hlnzugehen
irnrner nehr in Gott hinein,
rch denke jedoch, an dleser Kampfsituatlon hat slch fiir uns etwas
gewandelt. trfir leben in elner anderen Zelt mit elnen aad,eren welt-
verstendnis. lIlr kdruxen die voraussetzungen nicht elnfach uber.tra-
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gen und tibenrehnen. l'{1r mi.iss en d.ie geistlgen und geistllchen un-
unkehrbaren vereindertmgen d.er welt- und Ivlenictrheltsgeschlcht ernst-
nehmen. Das vorbilc'r.hafte Tun d.ee Antonlus kahn uns nur d ann bewe:
gen, vrenn wi.r es fertigb=ingen durch elne Libersetzung es in rrnser
elgenes Leben hiaeinzutragen. Zum Mdnchtum f,illlt einem sofort
stichwortartig ei.4,'danals wie heute: Askese, Brthaltsankeit, ver-
zicht, Desnegen geht er ja weg aus den g"vohnten Gewohnheiten und
entblo8t sj"ch lion ailem, vras ihn hj,ndern kijr,rrte an Gott unal geht
in dle Einsarkelt clcr trfiiste , wo er. ganz al]eln ist, wo er es nur
hc,ch mit sich zl,r tun hat. Urspri.i:rgllch war ein solcher hreg slcher
geleltet von elder Vorstellung von Askese, dle von welt herkonmt,
(die orphlsohb pyf,5sg6riiische, platonlsche nlemente hat r.rnd mit
atem Hbllenisttschen lrrs spdtJude[tun hi-.1.eingekomraerr 1st:) arso ge-
leitet von einem leibfeindlichen Iluralisnus. Aus der ilber2eugung,
der Geist, die See1e, d-i.e sind gut, die Matefle, der Kdr1ier, (je
slnd schlecht, nu8 clas Materiell-e, rauB d.as Kdrperllche vdfnach-
liisslgt und bekdmpft werden. Plato schon findet das trrlortsplel
rrSoma - S6nar, , der K6:per is't das Grab, d.er Kerker der Seele, sle
mu0 daraus befrelt r"rerden. Solche Leibfelndlichkelt findet slch
auch heute noch spurenh.aft in der Chrlstenheit, auch unter uns.
Solcher Befund fijhrt Nietzsche dazu, das Christentun zu verspota
ten a1s ttPlatonlsnus filr das Vo!.ktt- Beztiglicit solcher Leibfeind.-
lichkeit miissen sie selbst zusehen, wieviel das noch in ihrer Fr6q-
mlgkeit bedeutet; der:ken wir rriel-leicht auch, das eigentlich G6tt-
liche im Menschen sel cl-i- e Seeie; iiber die Seele werde die Verbun-
denheit mlt Gott, er.fahren u:rd. gelei.stet. Aber wir slnd, glaube
ich, eher schon arrf den Weg einer Integration von Leib und. SeeLe,
daB wir nicht nur rriesen, Cie Seele :rlihrt mit ihrer Sehnsucht an
Gott und erre-icht Gott r,:i t fromxes Ged.anken und liebenden Worten;
sonderr: wir wissen auch, c1i.e liebencle uaarraung und dle strelcheln-
de Hand bringen Gott rn diese li,rel.t: d.en liebenden Gott d.em gelieb-
ten Menschen ntiher, Diese In-begration zu lernen, von solcher inte-
gratlven Arbeit nj-cht abzulassen, mu8 gewahrt bleiben bei elner
Ubersetzung cLer i'lskese cles l,ntonius fiir uns heu-te.
Ansiitze gibt es. .AntonLus se1'bs'b kenret schon ei.ne barmherzige
Zuriickhaltung, eln Ei"nstnehnen der leiblichen Beflndlichkelt,
wenn auch nicht aus ifertsch5-tzung, sondern aus Barnherzigkelt.
Er vreist die Kr.itl.k an einem anscheinend. r.rnasketischen M6nch mit
dem Bogengleictrnis zurtick, 3r sagt de:r lft.itlkern: nl.eg einen pfell
auf den Bogen urrd jetzt spanne I Und v;erut Du zu sehr spaanst,
dann zerbricht der Bop;enri. Desweg:n so1l einer so von sich for-
delrn, da8 er den Bogen .nicht Ubelspannt und mj.t dieser nlcht i.iber-
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fordernden Riickslcht so11 elner den anderen, eln M6nch den ande-
ren sehen. Antonlus sagt: rrManche relben ihrefl Leib mlt Kastefirn-
gen auf, aber weil ihnen dle Unterscheidtrng fehlt (n6n1ich das,
worauf es ankoomt und wohin es geht) sind sie fern von Gottrr.
(Xdh habe gerade dlesen Spruch mlt ganz gro8en Vergnttgen aufge-
schrleben a1s Trost ftir Burkhard schroers, der rolr am stommtlsch
der schwarzen /ibtdtrrng so el.n blBchen fehl alr platz schlen. )
rch denke, wenn wlr auf trLelb und seele, a1s danaligen Drallsmus
schauen und ihn fi.ir uns heute iibersetzen wollen, flnden wir ande-
re uorte. DaB wir nlcht den Lelb bek6mpfen, sond.ern ille unelgert-
Ucbkeit lassen, (das ist nlcht d.as Je - Elgene eln StUck welt),
sonder.n das Elgentllche suchen und voll_bringen. Od.er daB es uns
1n allem und iiberallrum Gottverbundenhelt geht, etvas mlt Gott zu-
sanmen zu ttur und wlr a1le Uberall die Trennung von Gott, dle Ent-
ferrnrng von Gott, das Nicht-mlt-Gott-Sein fiirchten und darin die
Sii::de, d1e Trenrrung von Gott bekdmpfen. Oder: da8 i.lber a11em dle
Llebe steht - und Llebloslgkelt nlchts lst. In elnen solchen lnte-
gratlven Denken wlrd uns auch klarer, daB es nicht bloB Stinden im
Lelb glbt, sondern noch deutllcher und noch gewichtlger SUnden in
der Seele und Siinden 1n Gelst. fr: Geist rrnd 1n d.er Seele turnneln
slch und passleren die Unordnung, dLe t'lbwendung von Gott, im Ehr-
gelz, in Sto1z, in der Felndseligkelt, in Neid, in Hochnut, ln
dem slch elner ilber den anderen erhebt, ob auf cler rechten od.er
der linken Position, ob a1s Meister des Wortes oder Meister des
Ba11etts. Lleblosigkeit, SeJ.bstgef6lllgkelt - alJ- das passlert
ln Gelste, passiert in der Seele: aufgebliihtes tlesen, Lust an der
Macht. ltlenn lch elnen urspriinglichen Impuls solcher ndnchlscher
Bewegung Ubersetze l.n diesera Karnpf gegen das Dlinonische Ln Men-
schen, bei iha damals aufgefiihrt unter clem Titel ,Gehorsanr,
dann schelnt nlr das heute eher Machtverzlcht zu hel8en. Irrenn

lch diese Askeso, Verzlcht um ej.nes sinnvollen Zleles w1l1en,
leiste, darut mu0 sich - so scheint nir, wemz lch clle Zeichen der
Zelt rlchtig verstehe - das Kirchenregi.me (in den lch ja auch
elne Stel1e habe) mehr r.rnd mehr partizipatorlsch gestalten, da-
nit wLr wlrklich Brtlder werden und nlcht lenger d.le Herrschaft
der V?iter und der Uber-Viiter iiber dle Kinder, dle ein bl8ehen
unmiindlg sind, festi.gen woIlen. So wandelt slch etwas, werul wlr
es und uns mit wandeln wollen. So entsprlcht es dem, wovon rin-
tonlus zutiefst bestlmnt ist, da8 die Gestalt dleser trlelt ver-
geht, d.a8 a11es, a11es, was j.ch sago, alles, was Sle denken, alIes,
was wlr sprechen, a11es, was wj.r wo11en, a11es, was lvir anzlelen
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i-m allerbesten sinn, vergainglich ist, weil welthaft.
and,eren Asketen r.rncl lt{6nche hat sehr stark clas siebte
ersten Korintherbrief, bewegt, cla6 wj.r in clieser 1gelt
als giibe es diese Welt nicht.

fhn wie alle
Kapitel im
leben soIlen,

utoplsch 1n dieser Realitdt, ,,n Karl Rahner aufzunehmen. und d.as
zu vollbringen in einer GeLasserlheit, neint Rahner so, da8 w1r
den r*aufhebbaren Dualismus zwlschen (ich verelnfache Rahner jetzt;
rrRahner fiir clas volirrr) Gottes Anspruch und. unserer Erfeh,..,g und
unserer we1t, zwischen dera, was Gott vori uns will uncr r,,riinscht,nd
raras auch vrir annehn€n, uhd unserer Lebenswl.rklictrlcelt i iin der wir
uns leidvoll a1s sclche erfahren, die es nicht brlngen, cla0 wlr
diesen unaufhebbaren Duallsmus annehmen. Das wtire "], aorurr x:ir"
pe an: Annehmencle Gelassenheit. vIas das konkret hei8t, kann ich
auch wied.er nit dem Hausabend in Beziehung bringen, derur selbst
bein Fest, (bei ciem wlr Ja dle kiinftige wirkrlchkert vonregneh-
men, das utopische, das jenseltlge, das eigentllch uns lmmer be_
stlmnrende Felern, ) geseaieht ja sehr rrdlsches: d.ao w1r einand.er
verletzen und ver:r,rnrnden, da8 wir einander kranken, weil dle wirk-
lLchkeit ja noch nlcht so gut ist, daB wlr sie aushalten k6nnten,
wie sle ist, r.urd deswegen Krltlk anbrLngen, rmprrlse setneu, Hiebe
versetzen, stlcheln und apo,,xen. Davon heiBt es in den Mdnchsge-
schlchten: trEln Brucler wurd.e von d.en Brrid.ern vor Antonius sehr
gelobt. Da nahm er ihn vor ,nd ster.lte ihn auf d,1e probe, nealich
ob er Beleid5,gr.rngen ertragen kdnnte. AIs er feststellen nu0te,
da0 er sie nioht ertnrg, sagte er zu ihm: ,Du gleichst elnem Dorf,
das zwar vorne sch6n geschmiickt ist, hinten jedoch von Riiubern
vernriistet ist! n ller Bere1di$:ngen, wer Kriinktrngen noch nicht er-
tragen kann, hat seln Herz - so ist die Erreuterung d.es Antonius -
noch nicht festgemacht an Gott, d.er a11eyn genii6t.
Elne zvreite Geschichte l rrBeim Altvater rintonius fanden sich Bri.i-.
der ein und sagten zu ihn: rsag uns ein llort, wie wlr das Heil
flnden ktinnen! t Der lilte sprach zu ihnen: rHdret cile heilige
schrift, die ist gut fiir Euch! r Dre erwlderten: rAuch von Dir
wolIen wir etwas hdren, vater! r Da belehrte sie crer Greis: iDas
Evangeliu[ sagt: r Ifenn Dich elner auf clle rechte Wange sch16gt,
dann blete ihm au.ch die and.ere dar! r Jetzt kornrnt gegen selne
utople ihr (Realismus: ) sIe entgegneten: rrDas kdnnen wlr nicht!rl
Da sprach der vater zu ihnen: i?llenn rhr d.le andere wange nlcht
darbieten kdnnt, dann haltet wenigstens d.r.e eine noch e lnmal hrn!,
sle antuorLeten: ruluch d.as k6ru:en vrir nicht, . Da aber sagte er :rrltlenn rhr nicht einmal das kiinnt, craru: vergeltet wenlgstens nlcht
das, was fhr erlltten habt!, Sie d.arauf : rAuch das kdnnen wlr
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nichtln Da sagte der Alte zu selnem schuler: r,Berelte ihnen eln
wenlg Brei, denu sr.e sind schwach!rr (Dlese Ivfdnchsgeschlchten dlnd
voI1er Hunor: ttBerelte ihnen eln wenlg Brel, d,enn sr.e slnd schwach!n)rrllenn rhr das eine nlcht k6nnt und das andere nlcht woIlt, was
soLl 1ch dann fiir nuch thn? Beten tut not!, - uncl wenn sle nlchts
anderes aus dlesem vorbr,ld des Antonius heute abend entnehnen als
dleses rrBeten tut not!,, darh haben 6te geriug entnonfien. Derur nur
der cott, unser Gott, d.en wi? io fieten emeichcn, brlngt utrs dazu,
dlese Realitdt, 1n der die l(fiinltungen passlerea, lndem wir so
schwer elnarxder vergeben k6nnen, indem es uns nicht lelchtfiillt
elnander anzuneh.men, nur clen Betenden, dem le Beten Gott verbun-
denen, nag es ge1lngen, dlese Rea1lt?it anzr:nehrnen und ausarhalten.
und genau das 1st die x,ufgabe, 1n d.ie Ra-hner solche Gedanken aufneh-
mend uns hinelnfuhren wilr: es gl1t und komnt clarauf an, da8 aus-
zuhalten und nicht zu verdrangen, n6m11ch auf clen ancleren zu schle-
ben oder es zu verleqgnenS rrDas ist ja gar nlcht so schu.rnn! B,
sondern das Schllruae anzl,Ilteh&en, wie es lst.
Un.i. das geht dann so - lch neine das jetzt nlcht literarlsch,
sondenl persdnlich: ,rch bi.n ein Mensch nit Fehlern. rch bln e1n
Mensch, der immer noch nlcht richtig Iiebt. rch bln eln Mensch,
der sich oft aus Ehrgeiz oder aus Menschenfurcht oder aus Bequem-
llchkeit und aus elnem Hang z,n Vorl6uflgen, we1] zu wenlg an das
En,1gti1tlge, an den Einzlgen gebund.en, etwas vorsacht. (Mlt Vor-
lduflgen noelne ich gesuchte Lust, gesuchten ErfoLg. Ungesuchte
Lust, ungesuchter Erfolg s1nd. etwas schOnes und ern Gnrnd, Gott
zu danken) r .
und sle und wlr a1le miteinander slnd Menschen, die c,nvolr.konmen,
vorliluflg, lieblos, eigenslnnlg, stdrrLsch slnd., clie slch wle ich
schwer etwas sagen lassen, d.ie versucht slnd, selbstgerecht zu
seln, ieder auf selne Uelse uncl unser (kranker) Nachbar auch, Wir
zusaErsen verleugnen und verraten di.esen Ansprrrch Gottes, dlesen
wunsch Gottes, da wir es nlcht wo11en, in seiner NEihe zu leben und.
slch in dleser seiner Niihe verwandeln zu lassen. vlelleicht, d.a6
wir selne Niihe dann auch als unabsehbar neu, voL1er beclenkllcher
und fiirchterllch,,r Nerrheit scheuen und in /u:gst, da0 eine tebens-
iinderrrng droht, mei"clen. Da6 1ch uns wi.inschte , wir kdnnten rxrs in
Gott hlnein, in seine u f,chtlge Gegenwart hineln, vergessen und
verlleren und von thm 1eben, so da8 d.ie Fiirbltte von gestern abend.
zu unserem Leben wlrklich pa8t, da8 slch diese Fiirbttte an unserer
Lebensart erfiillen so11, aIs c1a gestern abend gebetet wurd,e - wie
schon oft gebetet worden ist: 'tferur ein Mensch Gott sucht, wenn
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ein Mensch Jesus kennenlernen wi1I, 1ad,e ich ihn in nneln Hau,.und
lasse ihn einlge Monate bel nir lebenri. Kdnnten wlr das ruagen,
eLnen Menschen, der Gott sucht, d.er Jesus kennenlernen wlJ.I, in
dleses Haus, in diese rtlehranstaLt[ einzuladen, die so wenlg
eine 'tlebensdhstalt' ist? (Einer lgt hoffnungsvoller, er schut-
telt derl Kopf!) rch wt1I wenlgstenB oeifle sorge vortragen, welr
tcrr schih oft von stud.enten, auch Bolchenf die jetzt hter. gttzen,

i:gehdrt habe, da8 sle an thren Konmilltoneh den Glauben verroren
haben. Dbnnoch miichte lch den optlmlsmus nit rhnen teilen und den
Gnurd fttr solchen 0ptlmisous hler hereln:ufen, da0 so etwas ge-
itngt atrd unserer Niihe Gottes.
Der vater hntonius pflegte zu sagen: .Dle Fri.iheren begaben slch ln
die wi.iste und nachten nicht nur slch selber gesuncl, s onderrx wurden
auch noch Arzte fiir anclere. Iyenn aber einer von ihnen ln dle wuste
geht, d.anx will er anclere frtiher hellen als slch selbstrr. (UUer-
setzt: Ilenn elner lns Leonlnuro kornmt, wilr er oft andere frliher
heilen a1s slch selber. schon unsere rnitiativen, and.ereri helfen
zu wo11en, gefiihrdet uns ln diese Richtung. ) ItrieCer /:ortonlus:
rrund unsere schwiiche kehrt zu uns zuruck und unsere letzten Dinge
werden 6rger seln a1s dle ersten, daher heiBt es ftir uns: r.Arzt,
heile Dich vorher selbst! ra uncl olese Heilung besteht darln, so
scheint mir, den wlderspnrch 1n r:nserem Leben, die siincle -rrnd. d.ie
Schuld, (die aufzudecken sind, wenn einer. ehrlich ist), anzunehnen,
auszuhalten, zuzugeben, zu bekennen und zu bereuen und sich Hndern
zu wolIen! Genau das ist in dleser trrlelt, so Ra-hner, d.as EigentLich ,
well das Utoplsch, was lelder noch kelnen Ort hat, denn u-toplsch
helBt: noch ortlos, das Nlemandsland, dle W0ste, Sie kennen das
Nletzsche Wort: tDie IIUste w2ichstr. llo aber dle Seele, wo der
ganze Mensch, wo der betende Mensch in Hoffnung nach Gott aus-
grelft, well dle schlechte Realitiit, d.ie wir leben, noch kelnen
Grrrnd zur Hoffnung.glbt, wohJ- Hoffnungspunhte - wo das geschleh!
ln solcher Hoffnung, verschwindet ein bitterer pessimlsrous, der
nur schwarz sleht, (dann unterzeichnet man balcl seine riustrlttser-
k1Arung vomStanmtisch zur schwarzen Abtdtrrng! ) man braucht nicht
so zugrrrndezugehen, in der Vorstellung, es ist Ja nichts zu ma-
chen - au8er sich zu kasteien und den ancieren d.as Leben zu ver-
derben! Es ist ja nlcht so, daB rrrir aus der hlelt heraus so1len in
dle Innerlichke-i-t hineln. Xs ist ja nicht so, da8 wlr uns in die-
ser welt flecken-1os bewatrren sollen. rn solcher Hoffnung erstlrbt
der sc?rrrarze Pessir{i.sinus. rn solche:' Hoffnung verbrennt aber auch
eln naiver, blauiitrgiger Optinlsmus, der denkt (ietzt oder bald
oder spater! ) ttd.a kommr ich mit meiner Haurrrck-pastoral ! , und. vor
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di.eser Art von Pastoral, wie ich seelsorge aufgrelfe, verstunmen
a1le Fragen nach Tod, nach Schuld, nach Krankheit. /iuf soiche
Fragen ist niirolich auch der Hlnweis auf Gott dann selten er.ne
.Antwort - bitterste Erfahngrg vieler melner seelsorglLchen Be-
uiihungen! solch braudugiger optlnismus geht kaputt, wenn wir wahr-
nehnen: Uuweltzerstdnmg, r'.rbeitsloslgkeit, Ungerechtigkeit, psy-
chische Depression, ungellobtheit der Aruen, d.er Kranken, cler E1n-
sanen, der Alten! ,So1che Hoffurng nacht Elnen erst platz, wenn d.er
Optlmisnus wie der Pessimlsnrrs zerscheLlt sinil; d.ann gibt es nur
noch, aber dann auch erst, Platz fi.ir den ort1os6n, 0beraLl gggen-
wlirtigen, in Jedes Loch reichend.en, in dle Graber der Wi,lste wie in
das Grabloch unterhalb von Golgotha, also 1n jed.es Lodh hinein-
gehenden Gott. Gott, d.er Leben gibt und. leben 168t, vor dem all
unsere RealitAt, dle persdnliche, die leonini.sche, dle gelstllche,
dle kirchliche, dle polltioche slch a1s vor.lduflg en\telst.
Ich breche hier ab, well das ausreJ.cht, Sie zu ermutigen, voa An-
tonlus her komnend zu erautlgen: nehmt Gott watrr, laBt Gott, d.er
bis jetzt ln Eureu Leben noch zu weni.g Bod.en gefunclen hat, Such
stark machen, die Realitdt anzunehmen! Heilt Euch erst selbst!
Wobel - ieh hiitte das welter ausgefiihrt und ich hcffe, das beim
iibemrH.chsten Ma1 zu brlngen - diese Selbstheilung keine Abkpase-
lung und kein Rtickzug aus der }Ielt ist. HeiJ-e Dlch erst selbst!
Genauer! 1aB D5.ch, D: Dich, lndem Du Dich in d.te Niihe Gottes
h61tst, lmner wied.er neu hiiltst, gesund nachen ! Mehr brauchst
Dr nicht zu ttrn. .{,ntonius blieb zwanzig Jahre leng ln c}ieser Wii-
ste, nichts anderes tuend a1s Beten und Fasten, slch so un nlchts
anderes als Gott ki.inmernd.. uncl aIs er zurllckkam und clann ln selne
Zelt und llelt zum bedeutenden gelstlichen Lehrer, zr:m bed eutend.en
Partner und gesuchten Ratgeber ftihrender Schlchten bis zum Kalser
Konstantln wurde, al-so als er nach zwanzig Jahren Gottsuche aus
der lfijste zurilckkam, da leuchtete seLn Gesicht von Gott. fch
wiinsche Euch ein leuchtendes Gegicht von sei.nen Festtag her, danlt
Euer Leben festli,ch wird. Amen-


