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Besinnung
Anregungen für Suchende: Das Gerede verkümmert den Menschen - Im Schweigen wird
der Mensch horchend - Das «Mehr» der Welt
öffnet sich ihm - Stille ist die Fähigkeit, leise
Stimmen wahrzunehmen, Fülle und «Mehr» Das « Mehr » ist der eigentliche Grund der Welt,
nicht das «Rationalisierte» - Welche Formel ist
wahr: «Gott finden in allen Dingen» oder
«alle Dinge in Gott finden»? - Ein Symbol des
Schweigens ist die Schicksalsgestalt des Kindes
Samuel in seiner Geborgenheit der Gottesnähe Seine Stille wurde später zum mächtigen Auftrag - Das Schweigen ist ein weltumformendes
Ereignis der Gottbegegnung.

Autorität
Übergabe der Autorität an das Leben: Kluft

Erscheint zweimal monatlich

Zürich, den 31. Marz 1969

zwischen amtlicher Lebenstheorie und praktischer Lebenserfahrung - Kirchliche Amts-träger sehen sich als Lebensbringer - Gläubige
Christen empfinden sie als lebensfremd - Enthoben den Niederungen des Lebens, ist ihre
Sprache unverständlich - Keine andere Autorität hätte so viele Gründe zur Zuversicht - Den
Gläubigen Vertrauen und Glauben schenken,
auch den «kontestierenden» - Mitspieler oder
Gegenspieler?

amerika » (CIF) - Die « zwei Bomben » Illichs « Die Kehrseite der Karitas » - Der Angriff auf
die klerikale Bürokratie - «Die'römisch-katholische Kirche ist die bedeutendste nichtstaatliche Bürokratie der Welt» - Der «Freizeit»Weltpriester auf Zeit - Die Reaktion Roms Vom Dialog zur Inquisition - . 8 5 Fragen Schicksal eines Propheten? - Kampf um ein
faires Recht.

Kirche

Leserbrief

Zerstört die Kirche sich selbst?: Im «Fall
Illich» wird diese Frage an die römische Kurie
gestellt - Wer ist Iwan Illich? - Ein sprachgewandter Verführer oder ein begnadeter Prophet
und Organisator? - Seine Gründung: das
«Interkulturelle Ausbildungszentrum für Entwicklungshelfer und Missionare für Latein-

zur Frage der Kirchensteuer: Die glorifizierten Kirchensteuerverhältnisse in der BRD Und die Wirklichkeit? - Die Ortskirche geht
leer aus - Initiativen werden unterbunden Licht- und Schattenseiten eines Finanzausgleichs - Die Versuchung, die Kirche mit Geld
regieren zu wollen.

DER SCHWEIGENDE MENSCH UND SEIN GOTT
Meditation zum Stillwerden
Das Schweigen ist eines jener Grundereignisse menschlicher
Existenz, welche in ihrem positiven Nachvollzug eine Öffnung
des Endlichen auf das Absolute hin ermöglichen und somit
Situationen wesentlicher Daseinswerdung sind. Wir möchten
uns in dieser Meditation befragen: Wie ist der Mensch, jenes
Seiende gebaut und aus welchen Urgründen erwächst sein Tun,
das im Schweigen die höchste Mitteilung erfahren kann ? Freilich gibt es auch ein « n e g a t i v e s S c h w e i g e n » , welches
Ausdruck stummgewordener Auflehnung, verbohrter Zurückweisung, abgründigen Hasses oder auch einer faden Interesselosigkeit, Gleichgültigkeit und Fremdheit sein kann. Wir
lassen diesmal jedoch all diese düsteren Erscheinungen menschlichen Schweigens unbeachtet und wenden unseren Blick
jenem p o s i t i v e n S c h w e i g e n zu, das Ausdruck intensiven
Mitseins, Zeichen der Hingabe, Ereignis persönlicher Innewerdung ist oder in seiner Vollendung sich zu all dem zu entfalten vermag. Immer schon, vornehmlich aber in unserer Zeit
des Redens, Aufdeckens und Aufeinanderzu-Sprechens, galt
das Schweigen als eine der edelsten Tugenden menschlichen
Sichaufenthaltens in der Welt. In einer W e l t d e s G e r e d e s
(M. Heidegger) scheint in den Menschen die Fähigkeit zur
Unmittelbarkeit zu zerbrechen.
Am deutlichsten ist dies zu erleben bei jenem absonderlichen Geschäft
einigermaßen denkbegabter Menschen, dem man zutreffend den Namen
D i s k u s s i o n , «Auseinanderschlagung», gibt. Im G e r e d e muß alles
«ausgelegt» werden, damit alle «dasselbe» verstehen. Dies ist nur mög-

lich, wenn das Dasein selbst «eingeebnet» wird, damit man alles Gesagte
gemeinsam in «derselben» D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t versteht. Im Prozeß
des Weiter- und Nach-Redens löst sich dann nach und nach das Wort vom
Sein, gewinnt eine eigenartige B e z i e h u n g s l o s i g k e i t , wird zum Gemeinplatz. Am Ende kann man nicht mehr entscheiden, was ursprünglich
geschöpft, errungen, erlitten und was bloß nachgeredet wird. Die menschliche Existenz verliert den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen, und es
entsteht in ihr die Seinsart der E n t w u r z e l u n g . In einer solchen Welt
gilt es nun, das Schweigen mühsam neu zu erlernen, in ihm lange die Unmittelbarkeit der Dinge auszuhalten und so zur Gegenwart des Erfahrenen
und Erlebten zurückzukehren, zur Stille, und darin zum Geheimnis, das
nicht beredet, sondern angebetet werden will.

Wollen wir in unserer Betrachtung die W e s e n s k o m p o n e n t e n m e n s c h l i c h e n S c h w e i g e n s namhaft machen, so genügt es, wenn "wir uns jene hohen Augenblicke unseres Lebens
vergegenwärtigen, in denen sich d i e S t i l l e d e r L i e b e verwirklichte. Wir meinen hier das zärtliche «Ineinanderschweigen » der Liebesleute oder der Freunde, welches in einem Blick,
ja in der bloßen Gemeinsamkeit eines beziehungsreichen Vorsichhinschauens sich an Äußerung und Einvernehmen genugtun kann. Von da an gibt es verschiedene Stufenfolgen der
«Liebesstille» bis zum mystischen «Miteinanderschweigen»,
wie es vom Franziskusjünger Ägidius und dem heiligen Franzosenkönig Ludwig berichtet wird, die in einer einmaligen
Zusammenkunft kein Wort redeten, sondern - wie es heißt «im Spiegel des göttlichen Antlitzes einander erfuhren». All
diese Ereignisse enthalten ein Vierfaches in einer ursprünglichen Ungeschiedenheit.
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Erfahrung des Schweigens
► E r s t e n s : Das eigene Dasein wird als G e ö f f n e t s e i n
erfahren, als Bereitschaft, alle Absperrungen vor dem fremden
Sein abzubrechen, dem Du in seiner Besonderheit und Eigenart
Heimat zu bieten..Gerade das Schweigen ist in solchen Augen
blicken das vornehmste Zeichen der Offenheit. Man wagt nicht,
die erfahrene Gemeinsamkeit zu bereden, weil man weiß, daß
kein Wort dem erfahrenen Du und dem Glück des Erfahrenen
gerecht werden kann. Das wortlose Einvernehmen ist auch
Ausdruck dafür, daß man das Du als « Heiliges » und Unantast
bares erfährt und es nicht einmal durch die «Berührung der
Worte» entwürdigen will. Man möchte nur, daß dieses Du
bleibt und mit uns verharrt in schenkender, aber nicht mehr
besprechbarer Gegenwärtigkeit. Man will nichts von ihm, nur
ihm wohltun, gut zu ihm sein, indem man ihm einen Ort des
Verweilens anbietet, eine Stelle im Sein, wo es endlich ohne
Machwerk und Vorspiegelung restlos «es selbst» sein kann.
Darin zeichnet sich ein weiteres Wesensmoment des «Liebes
schweigens» ab.
^ Z w e i t e n s : Das Schweigen der Liebe bedeutet einen Aus
tausch der G e g e n w a r t . Im Grunde kann man das Ereignis
der Gegenwärtigkeit zweier Wesen, die Unmittelbarkeit des
Aufgenommenwerdens und des Verbundenseins gar nicht be
sprechen. Der schweigende Mensch empfängt nicht einen
«Inhalt», sondern eine Gegenwart, die nicht in Einzelele
mente, Eigenschaften und Beschaffenheiten aufzulösen ist.
Vielleicht könnten alle Eigenschaften eines geliebten Wesens
bezeichnet und beredet werden, nicht aber jenes, was das
Eigentliche der Liebe ausmacht, die Einzigartigkeit des Du.
Deshalb ereignet sich im liebenden Mitsein nicht bloß ein
Wachsen oder ein SichAusundEntfalten der Persönlichkei
ten, sondern eine grundsätzliche Wandlung des bisherigen
Weltbezugs. Ein Nichterzwingbares, Gnadenhaftes, Nichtzur
WeltlichkeitGehörendes wird einem in der Hingabe der Selbst
öffnung geschenkt, vor dem man nur verstummen kann. Das
geliebte Du ist nicht einer der zahlreichen Erkennens und
Erlebensinhalte unserer Welt, sondern das Erlebnismedium
aller anderen Inhalte und Aussagen, ein Du des gesamten Le
bens, das von keinem andern eingeschränkt werden kann, weil
es alle andern einschließt und sich auf alles andere hin öffnet.
Sprechen der Liebe beschränkt sich demnach immer nur dar
auf, auszusagen, wie sich die Welt und all ihre Gegebenheiten
durch die Erfahrung der Liebesgegenwart verändert haben. Die
Gegenwart selbst bleibt unausgesprochen, und somit auch das
eigentliche Geheimnis der Liebe. Darin ist bereits ein neues
Wesensmoment enthalten.
>■ D r i t t e n s : Das Schweigen der Liebe entsteht in der Ü b e r 
w ä l t i g u n g des eigenen Seins. Der Hebende Mensch vermag
die empfangene Gegenwart nicht zu enträtseln, ihr Geheimnis
nicht durch Worte zu entschleiern. Der Mensch weiß mit
leuchtender Unmittelbarkeit, daß er etwas gefunden hat, wo
vor, worin, woraus und worein er in liebender Geöffnetheit
leben kann, insofern er das Geheimnis des Du als Gegenwart
nicht zerstört. Das Du ist unser in seiner Entzogenheit und
Nichtberührbarkeit, eine Gegenwart als Heil. Wir haben das
Du erkannt, haben aber keine «Erkenntnis» von ihm, die uns
seine Geheimnishaftigkeit minderte oder milderte. Würde dies
geschehen, dann wäre das Du wieder ein Ding geworden,
würde aufhören das Du unseres Lebens zu sein. Wenn man es
mit der Härte des Paradoxen formulieren will, könnte man das
Erfahrene der Liebe folgendermaßen ausdrücken : Wir haben in
der Liebe nichts erhalten und ebendadurch alles gewonnen.
Erlösung haben wir verspürt, aber keine Lösung. Damit kön
nen wir nicht zu den andern gehen und sagen: «Das ist meine
Liebe; dieses weiß ich jetzt, jenes bleibt mir zu tun. » Wir kön
nen nur in unser Leben hineingehen und uns von der in der
Liebe empfangenen Gegenwart her bewähren, der Welt zeigen,
daß wir durch die Gegenwart unseres Du neu geboren wurden.
62

Was einer der subtilsten Denker des Christentums, Nikolaus von Kues,
der Lehrer von der «wissenden Unwissenheit» (docta ignorantia), über
unsere Gottbeziehung ausgesagt hat, gilt im Grunde von jeder Freund
schaft und Liebe, von jedem Empfangen einer personalen Gegenwart. Eine
seiner kürzesten und in ihrer Gedrängtheit geradezu meisterhaften Schrif
ten  sie trägt den seltsamen Titel «Ein Gespräch zweier Männer, von
denen der eine Heide, der andere Christ ist, über den verborgenen Gott» 
schildert eine dramatische Situation: Der Heide betritt eine Kirche und
sieht einen Christen in tiefer Anbetung ; er ist betroffen von einer solchen
Andacht und spricht den Christen an. Hier beginnt der Dialog, dessen
einleitende Sätze mit erstaunlicher Knappheit das Wesen dessen aussagen,
was wir hier mühsam anzudeuten suchen. «Der Heide: Ich sehe, wie du
voll Ehrfurcht niedergebeugt aus tiefem Herzen Tränen der Liebe ver
gießest, ohne zu heucheln. Sage mir bitte, wer du bist!  Der Christ: Ich
bin ein Christ.  Der Heide: Wen betest du an?  Der Christ: Gott.  Der
Heide: Wer ¡st der Gott, den du anbetest?  Der Christ: Das weiß ich
nicht.  Der Heide: Wie kannst du mit solchem Ernst etwas anbeten, das
du nicht kennst?  Der Christ: Eben weil ich ihn nicht kenne, bete ich ihn
an. » Es wird hier nicht die Wirklichkeit, die Existenz und die innige Ge
genwart eines geliebten Du in Zweifel gezogen. Im Gegenteil: Man wei
gert sich, seine Gegenwart in die Reihe anderer Erkenntnisse einzuordnen,
sein Geheimnis in die Sphäre der Vorhandenheit zu zerren. In bezug auf
alle anderen Erkenntnisse muß die Gegenwart des geliebten Du als das '
Unerkennbare, Unerforschliche und Unbegründbare bezeichnet werden.

^ V i e r t e n s : Der Mensch, der die Gegenwart der Liebe er
fahren hat, besitzt eine letzte Sicherheit : Im Überwältigtwerden
vom geliebten Du erhielt für ihn die gesamte Welt eine neue
S i n n g e b u n g . Er kann zwar die Fragen des Daseins nicht
klarer beantworten; sein Leben wurde dadurch auch nicht
leichter. Aber: J ede Not und jedes Verhängnis, die Verwirrung
und die Ausweglosigkeit der Existenz wurden durch die blen
dende Gegenwart des D u ausgelöscht und « entwirklicht ».
Nichts zählt im Grunde mehr. Die Welt hat sich nicht geändert,
nur sein Blick auf sie hat sich gewandelt. Der Mensch erahnt
nun, trotz jeder Widerwärtigkeit, daß es eine letzte Geborgen
heit, eine Zuflucht und eine Heimat des Seins gibt. Dieses
Letzte und EinzigWichtige wurde ihm im geliebten Du ge
schenkt, das ihm niemand mehr nehmen kann.
Jedes echte Schweigen als positives Grundphänomen des Le
bens enthält diese vier Momente in einer ursprüngüchen Ver
flochtenheit: Geöffnetsein, Gegenwart, Überwältigung und
Sinngebung. Daher könnte man menschliches Schweigen be
schreiben als Ü b e r w ä l t i g t w e r d e n e i n e s
geöffneten
D a s e i n s d u r c h e i n e s i n n g e b e n d e G e g e n w a r t . Wollen
wir nun das menschliche Schweigen auf seine transzendental
anthropologische Bedeutung hin befragen, so müssen wir weiter
ausholen und die verschiedenen I n t e n s i t ä t s s c h i c h t e n des
stillgewordenen Ergriffenseins aufzeigen, benennen, umschrei
ben und deuten. In diesen Vollzugsformen des Schweigens
macht das menschliche Dasein jene Grunderfahrungen, die
unmittelbar in der Transzendenz, in der erlebten Gegenwart
eines Absoluten münden.
Grundformen des Schweigens
Hören: Als Daseinsereignis (und nicht nur als «Teilvorgang»
unserer Weltorientierung) bedeutet menschliches Hören, daß
der Mensch die S e l b s t m i t t e i l u n g eines fremden Wesens in
sich aufnimmt. Dieses setzt aber eine vorgängig gegebene
Daseinsdisposition voraus, eine ursprünglichere Verbunden
heit des Vernehmenden und des SichMitteilenden, eine grund
sätzliche Fähigkeit, die Wahrheit des andern Seins zu beher
bergen, also eine S e i n s v e r w a n d t s c h a f t . Bemerkenswert ist
dabei, daß der Mensch eine unbegrenzte Bereitschaft in sich
fühlt, die Mitteilung des Seins zu vernehmen, daß er also nicht
nur den Menschen gegenüber, sondern vor dem Sein überhaupt
sich als «wesensverwandt» empfindet. «Nihil a me alienum
puto »  nichts ist mir fremd : diese in radikalisierter Form aus
gesprochene und umgewandelte Aussage von Terenz (Homo
sum; humani nihil a me alienum puto  Mensch bin ich, nichts
Menschliches ist mir fremd) ist die Urbeschaffenheit jeglichen

Hörens, eine im menschlichen Hören unthematisch, als Vorbedingung und Ermöglichung des Hörens selbst enthaltene
UrÜberzeugung von der W e s e n s v e r w a n d t s c h a f t aller
Dinge.
Als eine der größten und vornehmsten Errungenschaften menschlichen
Denkens kann jene Philosophie (unter dem «Sammelnamen» T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e bekannt) bezeichnet werden, die versucht, diese
UrÜberzeugung von verschiedenen Ausgangspunkten her und im Zuge
reicher und feinsinniger Reduktionen zu erhellen. Ihr ist es gelungen,
jenen Vorgang, den wir als vereinzeltes Vernehmen der Wahrheit der
Dinge (das konkrete, begrenzte und inhaltliche «Hören») benennen, auf
seinen unbewußten und unthematisch vorausgesetzten Urgrund hin
durchsichtig zu machen. In jedem konkreten Nachvollzug der Wahrheitsinnewerdung, des existentiellen «Hörens» ereignet sich ein «Mit-Hören»
aller Stimmen der Welt, ja der S t i m m e des Seins überhaupt. Dieses
«Mit-Hören» ist Voraussetzung, Ermöglichung und vorgängige Bedingung allen Hörens in der Welt. Die Stimme des konkret-endlichen Du wird
in einer «Abhebung» vernommen, auf dem Hintergrund des auf uns unaufhörlich heranrollenden, jedoch nicht mehr ausdrücklich wahrgenommenen Tönens und Brandens vom All. In jeder Stimme eines einzelnen Du
hören wir alle Stimmen der Welt mit. Das Sein selbst besitzt einen «Wortund-Stimm-Charakter », hat sich uns von vorneherein mitgeteilt. Das
einzelne Hören ist gleichsam nur ein «In-Erinnerung-Rufen» eines immer
schon Gewußten. Es ist nicht unsere Aufgabe, fiier die wissenschaftlichen
Einzelheiten dieser transzendentalen Reduktionen darzulegen, zumal wir
der Auffassung sind, daß sie nur eine Urerfahrung menschlicher Existenz
zu artikulieren versuchen, welche im Zuge der Daseinswerdung an jeden
Menschen mit überwältigender Evidenz heranzutreten vermag: die Erfahrung der Allverwandtschaft.

Die scheinbar so sinnlosen Worte der Liebe und der Freundschaft gewinnen hier mit einem Mal eine wahrhaft daseinserhellende Bedeutung.. Ein einziger Akt personaler Liebe genügt,
um das ganze Universum vom niedrigsten bis zum höchsten
Sein als Horizont des Liebesvollzugs fühlbar zu machen. Sagt ein
Liebender: «Du bist alles für mich» (oder umgekehrt: «Ohne
dich wäre alles sinnlos»), so spricht er - hilflos vielleicht und
um die Wichtigkeit seiner Worte nicht wissend - eine ganze
M e t a p h y s i k m e n s c h l i c h e n V o r g r i f f s auf das G e s a m t des S e i n s aus. Wird die Aufnahmebereitschaft eines
Hörenden intensiv, gewinnt sie eine besondere Zielgerichtetheit, so sprechen wir vom .
Zuhören: Eine Ahnung von der B e d e u t s a m k e i t der Mitteilung formt das einfache Hören ins Zuhören um. In der Daseinsgespanntheit der Erwartung tritt das eigene Selbst zurück, und
der Mensch vergißt - wenn auch oft nur für einen Augenblick - die Wichtigkeit des eigenen Seins, seine Vergangenheit
und Zukunft, seine eigenen Worte und Erklärungen, seine
Sorgen und Freuden. Er ist einfach «da», zentriert auf das Du
und läßt sich auf die Bedeutsamkeit des anderen Seins ein. In
einer solchen Atmosphäre der Gegenwärtigkeit entsteht das
V e r n e h m e n v o n l e b e n s w i c h t i g e n W o r t e n . Es sind
vielleicht nur alltägliche und abgegriffene Inhalte, die da mitgeteilt werden. Sie öffnen sich jedoch auf einen tieferen Ursprung hin. Fast jedes Wort wirkt neu, erschütternd. Aus dem
Sinnzusammenhang des Gesprochenen steigt Einmaliges empor. Dies scheint gelegentlich das menschliche Vermögen des
Zuhörens zu sprengen. Als Mörike seinem Verehrer Theodor
Storm (im August 1855) die Novelle «Mozart auf der Reise
nach Prag» vorlas, brach einer der Zuhörer aus der Qual des
Entzückens aus mit dem Wort : «Aber ich bitt' Sie, ist das nun
zum Aushalten ! »
So kann der Mensch im aufmerksamen Zuhören das M e h r
d e r W e l t , der Dinge und des Du erfahren. Er begreift: In
jedem Ding der Schöpfung ist mehr als es brauchte, um so zu
sein, wie es ist. Die Welt ist nicht nach dem Abgemessenen und
gerade noch Ausreichenden eingerichtet, sondern auf die Fülle
hin. Das Mehr ist der eigentliche Grund der Welt, nicht das
«Rationierte». «Eine Blume, zum Beispiel, leitet.ihren Samen
nicht auf dem schnellsten Weg, wie in einer Röhre, zum
nächsten Jahr hin, sondern blüht im Übermaß aller Farben.
Dieses Übermaß der Farben gilt, und nur nebenbei fallen die

Samen herunter. Um der Fülle, um des Daseins in der Fülle
willen ist die Blume da, nicht wegen des schmalen und raschen
Weges zum Ziele» (M. Picard).
Freilich kann man die Selbstmitteilung des Mehr auch ü b e r h ö r e n .
Ein einfaches Wort wird gesprochen von einem verhaltenen Menschen,
der unfähig ist - vielleicht liegt ein Kindheitsbann auf ihm -, sich mitzuteilen. Und nun - stellen wir uns vor, daß dies eine der Stunden ist, die es
fertigbringen, die Eisenbande um unser Herz aufzubrechen - rafft dieser
Mensch sich auf, spricht ein Wort, ein ungeschicktes und undeutliches
vielleicht, das jedoch «das» Wort seines Lebens ist. Der Hörende aber
«geht nicht mit», hört nicht «zu», sei es aus Müdigkeit, sei es aus Nachlassen der Daseinsspannung, sei es wiederum, weil das Geräusch seines
eigenen Selbst alles andere übertönt, was von außen her an Bedeutsamem
zu ihm gelangen könnte. Das Wort geht verloren, fallt auf die Erde herunter, verhallt im Nichts. Und so kann ein Leben zurückfallen in das undurchdringliche «Sich-nicht-mitteilen-Können», in die Nichterkanntheit
seines inneren Mehrseins.

Ereignet sich aber echtes Hin- und Zuhören, dann beginnt sich
die Welt zu öffnen auf ein Tieferes, Stilleres und Bedeutungsvolles hin. Die Worte werden zwar immer sparsamer, dadurch
aber dichter ; sie leuchten innerlich auf. Das « Mehr » der Welt
liegt offen, aufgedeckt da, ausgeliefert unserer beschützenden
Liebe. Von der Haltung des Zuhörens führt ein fast unmerklicher Übergang zu jenem noch intensiveren Nachvollzug des
Schweigens, der sich im
Lauschen ereignet. Der Mensch, der die Allverwandtschaft und
das innere Mehr der Dinge im Hören und "Zuhören erfahren
hat, ist gelassen und allem gastfrei zugeneigt, was kommen
mag. Das Lauschen ist gerade die stille Gelassenheit der « Seinsgastfreundschaft », die Fähigkeit der Liebe, leise Stimmen wahrzunehmen, unausgedrückte oder nur angedeutete Empfindungen mitzuvollziehen, verschwiegenes Leid und versteckte Not
mitzuspüren, zaghaft angebotener Freundschaft Heimat zu
bieten, gefügig zu sein dem Hauchen der Welt. Selbst das
Kleinste - ja gerade das Geringe - wird zum Zeichen und zur
Stimme des Geheimnisses. Der lauschende Mensch vermag
sogar die Natur zu hören. Selbst Steine, Blumen und Bäume
haben für ihn noch eine Stimme. Diese Stimmen der Welt
werden still in das eigene Sein hin eingenommen. Unser Dasein
schwingt mit ihnen im inneren Rhythmus des Alls.. Die erlauschten Bilder der Erde gehen ins eigene Blut über, nicht
mehr unterscheidbar von uns selbst und den Sinn der Welt in
uns hineindeutend. Sie werden - in der Haltung des Lauschens - innerlich umfangen und füllen nach und nach unser
eigenes Wesen.
Da ist, um ein Beispiel zu nennen, das lauschende Erleben einer Q u e l l e .
Unter dem gewaltigen Druck der Erde entspringt der Tiefe ein Strömendes
als unerwartetes Geschenk. Auf einmal wird der Mensch einer tiefen Entsprechung inne: das bin ich; dies ereignet sich in meinem eigenen Leben
immer wieder. Eine Quelle muß gesucht, aber auch, nachdem man sie
gefunden, gefaßt, gereinigt, behütet werden, sonst versickert sie im Sand.
Der Mensch sagt sich: das ist doch mein eigenes Leben. - Da ist auch die
Erfahrung einer F l a m m e . Sie muß entzündet werden, strahlt dann Licht
und zugleich Wärme aus ; sie ist klein, zitternd und flackernd ; auch ist sie
selbstverzehrend. Sie kann aber in einem unbeachteten Augenblick
Furchtbares anrichten und Zerstörung bewirken. Unvermittelt versteht
der Mensch : so ist mein eigenes Dasein ; so sind meine Gedanken, Wünsche, Empfindungen und Ahnungen. In ähnlicher Weise vermag der
Mensch im stillen Lauschen des daseinsdeutenden Geheimnisses der Welt
innezuwerden: des Geheimnisses der Welle, des Weges, des Baumes, des
Gartens, des Hauses, des Ringes und vieler anderer « Dinge » mehr. Durch
solche Bilder tritt das «Andere », das « Heilige » von der Welt her in das
eigene Dasein. Sie werden hineingewoben in die Empfindungen und Gedanken, in die Begriffe, in das Tun und in den Traum. «Sie schenken
Ruhe, verscheuchen die bösen Ahnungen, verteidigen die Existenz vor
dem Chaos» (R. Guardini).

Da mag der Mensch mit erschütternder Klarheit die A b b i l d l i c h k e i t der Dinge erleben. Alles in der Welt ist nur «AbBild», ist Ausprägung des Einen, Urhaften und Unfaßbaren,
ist Bote eines Dahinterstehenden, Fragment und Artikulierung
eines Wesenhafteren. Das Sein selbst ist «Quelle» und «Flam63

me», und so, deshalb und insofern kann es eine Quelle und
eine Flamme geben. In dieser Erfahrung der Abbildlichkeit
verwandelt sich der gesamte Erlebnisbezug des Alltags: Nicht
durch die Dinge erfahren wir das Absolute, sondern durch die Erfahrung des Absoluten werden wir überhaupt ermächtigt, Endliches wahrzunehmen. Unsere bisherige Bemühung, «Gott finden in allen
Dingen», gewinnt eine tiefere Bedeutung, ja eine radikale Umkehrung: «Alle Dinge in Gott finden.» Nicht die Erfahrung
der Dinge weist auf Gott hin, sondern Gott weist uns immer
schon und von vornherein in die Welt der Dinge. Nicht Gott
soll gefunden werden, sondern die Welt soll in unserem immer
schon gotterfüllten Blick aufleuchten in ihrer Abbildlichkeit.
Das Absolute ist immer schon das Ursprünglich-Da des Geistes, unbenannt, unausgesprochen und unnachvollzogen vielleicht, aber nicht minder wirklich. Seine Gegenwart ist ein
ständiger Ruf im Dasein: «Hier bin ich.» Aus dieser Umwandlung unserer Erlebniswelt durch die Erfahrung der Abbildlichkeit der Dinge entsteht jene Haltung, in welcher das
menschliche Schweigen seine letzte Tiefe erreicht und der wir
den Namen
Horchen geben möchten. Im eben geschilderten Erlebnis des
Lauschens wurde Endliches in seinem Absolutheitszusammenhang erfahren und so auch mit einer neuen Sinnschwere beladen. Im endlichen Wort wurde das Unendliche hörbar. Die
Wirklichkeit des Transzendenten wurde in der Welt «freigesetzt ». Nun erfährt der Mensch, daß er selbst für andere ein
«Wort Gottes» sein kann, so wie andere für ihn «Wort
Gottes» geworden sind. In seinem eigenen bedrohten, undurchsichtigen und unbewältigten Schicksal soll sich die Anwesenheit Gottes für die Welt ereignen. Eine Forderung ist
das, der kein Mensch sich gewachsen fühlen kann. D a s e i n
a l s S e n d u n g ist eine Zumutung an unsere Gebrechlichkeit.
Unser eigenes Dasein soll die Zugewandtheit des Absoluten
zur Welt sein ! Diese Einsicht reißt die dünne Schicht unserer
Selbstsicherheit auf, und wir erkennen, wieviel Verlogenheit
unser Inneres fesselt, wie wir in List, Hinterhältigkeit und
Heuchelei verstrickt sind, wie in unserem eigenen Dasein, im
Innern, wo sich unser eigenes Sein vor uns ins Dunkel verliert, das Böse herrscht. Und überhaupt, wie unser ganzes
Wesen aus Oberflächen, Teilstücken, Trennungen und Zufälligkeiten besteht, durch Situationen bestimmt und von Stimmungen gefärbt ist. Dieses Dasein kann nicht «Wort des Absoluten » für die Welt sein ! Da beginnt der Mensch zu horchen
auf die Stimme Gottes, sich in Demut um sie zu bemühen.
Immer innerlicher wird der Mensch dabei, immer herznäher
wird das Bild Gottes in ihm, immer tiefer senkt sich das Absolute in das eigene Leben, bis das Leben selbst im Wunder
seines innigen Miteinanders mit Gott zum Zeichen, zum Wort
Gottes geworden ist, bis Gott selbst gegenwärtig wird, wenn
er einem andern Menschen still die Hände reicht. In solchem
Horchen auf die Stimme des Absoluten wird das gesamte
Dasein wach, selbstverzichtend, sich selbst zurückstellend:
nur das Unendliche und Allgültige sollen in ihm herrschen, unbedroht von jedem Vorurteil, von Eitelkeit und Rechthaberei,
freundlich und befreiend. Überall, wo sich eine solche selbstverzjchtende Hingewandtheit im menschlichen Bereich ereignet, ist das Absolute selbst anwesend, mag auch der Mensch um dieses Absolute
nicht ausdrücklich wissen, ihm keinen Namen geben können.
E r ist Bote, Zeichen und Zeuge des Absoluten in seinem
horchenden Dasein, in seinem reinen Dastehen ohne Selbstbehauptung und Selbstsucht.
So entfaltet sich vor unseren Augen das schöne Bild des schweigenden
Menschen, aus dessen Innerlichkeit auch ungewollt und ohne eigene Bemühung, gnadenhaft also, die «Ströme der Gnade» hervorbrechen. All.
das ist der schweigende Mensch: ein geöffnetes Dasein, ein Leben in der
Gegenwart, ein überwältigtes Schicksal, eine die letzten Sinnbezüge erfahrende Existenz, welche vom Erlebnis der Allverwandtschaft der Dinge,
von der Erfahrung des Mehr-Seins der Welt, von einer Ahnung der Abbildlichkeit alles Geschöpflichen her lebend für uns Zeichen der Gegenwart des Absoluten wird. Solches Dasein ist kein Beweis der Existenz
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Gottes, sondern ein Beweis Gottes durch das Existieren des Menschen in
schweigender Eigentlichkeit (R. Bultmann). Der Mensch ist jenes Wesen, in
dessen Schweigen die Anwesenheit Gottes für uns sich ereignen kann.

Die phänomenologische Methode, deren wir uns in unserer
Betrachtung bis jetzt als Denkinstrument bedienten, hat keine
andere Möglichkeit, die Richtigkeit einer Aussage zu belegen,
als die innere Form, die belebende Gestalt eines Tatbestandes,
einer Wirklichkeit oder eines Vorgangs so freizulegen, daß sie
den schauenden Geist mit ihrer Leuchtkraft überwältigt. Die
Beweiskraft der Aussage liegt also schließlich in der Aussage
selbst, in der inneren Wahrheit eines geistig erschauten Bestandes. Dagegen besitzt die religiöse Erfahrung der Menschheit
eine weitaus vorteilhaftere Möglichkeit, eine Wahrheit in den
Bereich der Evidenz zu bringen, indem sie diese zu einem
konkreten Schicksalsbild verdichtet, das in seiner Bildhaftigkeit
den Menschen ergreift und seine innerlich mitgetragene Wahrheit dem Ganzen des Menschendaseins mitteilt, das Dasein
gleichsam von der Wahrheit her imprägniert. Für die innere
Wahrheitsgestalt der Aussage «Das Schweigen ist der seinshafte
Ort der Gottbegegnung» hat die Bibel in einer ihrer ergreifendsten.
Erzählungen d a s S c h i c k s a l s b i l d d e s P r o p h e t e n Sam u e l entworfen. Es ist die sagenumwobene Gestalt eines
weisen, milden, unbestechlich der Wahrheit dienenden Menschen, dessen pneumatische Kraft eine ganze Epoche des
Volkes Gottes, die der Könige, einleitet und dessen «Gotteskraft » selbst nach seinem Tod aus den Tiefen der Erde heraufbeschworen wird (vgl. Sir 46,13-20 ; siehe dazu 1 Sam 8,1-10,8 ;
16, 1—13 [Salbung des Saul und David]; 1 Sam 7, 1-15
[«Donnerwunder»]; 1 Sam 12, 1-7 [sein «Lebenswandel»];
1 Sam 28, 1-25 [«Totenbeschwörung»]). All seine innere Gewalt ist aber in seiner K i n d h e i t verborgen. Diese wird in
drei Abschnitten des ersten Samuelbuches (1 Sam 1-3) mit
einer unvergleichbaren Einfühlung in die Schicksalsgestalt
eines Kindes nacherzählt. Eine ganze Metaphysik des Kindseins wird uns da in liebender Zärtlichkeit vor Augen geführt.
Symbol des Schweigens
Samuels Sein erwuchs aus der Demütigung seiner M u t t e r . Sie war
unfruchtbar, von ihrer Nebenbuhlerin gekränkt, betrübt und von einem
Übermaß des Kummers niedergedrückt. Die Sehnsucht nach einem Kind
beherrschte ihre verletzte Seele. Lautlos betete sie zu Gott für ein Kind.
Und dieses Gebet aus tiefer Not fand bei Gott Erhörung. Sie betrachtete
das Kind als Frucht der Anbetung und gab ihm den Namen «Ich habe
ihn von Gott erbeten»,' S a m u e l . In ihrem Geist wuchs still die Einsicht:
dieses kleine Wesen gehört im Grunde gar nicht mir, sondern Gott. Mit
jubelndem Herzen bricht aus ihr das «Magnifikat» des Alten Testamentes,
der Lobgesang der Hanna empor, indem sie das Teuerste ihres Lebens im
Heiligtum Gottes zu Schilo unter der Obhut des greisen, willensschwachen,
aber in seiner Art Gott tief ergebenen Priesters Eli zurückläßt. Die Mutter besucht den Knaben einmal im Jahr, bringt ihm einen kleinen Linnenrock mit, in welchem der Knabe den Dienst vor Jahwe versieht. Das
Leben des Kindes ist einsam. Die Söhne des greisen Eli sind rauhe, selbstsüchtige und grausame Gesellen, auf denen der Zorn Jahwes hegt. Der alte
Eli aber ist dem Kinde innerlich sehr zugetan. Doch ist die eigentliche
«Umgebung» dieses Kindes nicht die Menschen, sondern die Gegenwart
des Geheimnisses, dessen Zeichen die in Schilo aufbewahrte Bundeslade
ist. Sätze wie diese: «Der junge Samuel wuchs heran bei Jahwe» - «Der
junge Samuel nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade vor Jahwe und
den Menschen », schildern in ihrer Schlichtheit und Zartheit die ursprüngliche Gottzugewandtheit eines stillen und nachdenklichen Kindes, das in
der Selbstverständlichkeit des Kindseins bei der Bundeslade, bei der
«Gegenwart Gottes», zu schlafen pflegt, gleichsam in den Armen Gottes.
Stille.und Schweigen beherrschen diese Nächte. Nur eine kleine Lampe
flackert vor der Bundeslade. Tiefer Friede waltet über diesem Schweigen;
alles ist sinnerfüllt, ins Geheimnis eingetaucht, von der Gegenwart des
Überwältigenden beherrscht, «einströmend» in die geöffnete Seele eines
Kindes. Ein ursprüngliches Wissen von G o t t wächst in dieser warmen
Geborgenheit heran. Die Welt überragt sich selbst an diesem kleinen Ort,
wird zeichenhaft, über sich hinausweisend. Das Kind weiß um Gott, wie
ein Kind eben die Gegenwart einer Mutter, in deren Armen es schlummert,
mit seinem ganzen Dasein erfährt, als bergende und wärmende Güte des
Seins. Jedoch steht ausdrücklich im Text: «Samuel hatte Jahwe noch

nicht erkannt. » Das heißt: Die in der Stille erspurte Gegenwart Gottes ist
ihm noch nicht zum bewußten Nachvollzug geworden. Auf einmal abei:
verdichtet sich diese Stille zu einem Ruf: «Samuel! Samuel!» Das Kind
erwacht und spricht in die Nacht die Antwort seiner Bereitschaft aus:
«Hier bin ichl», und läuft sofort zum greisen Eli, weckt ihn aus dem
Schlaf und sagt ihm: «Du hast mich gerufen.» Der Alte schickt ihn zurück. Das Kind soll schlafen. Das gleiche wiederholt sich dreimal, bis der
weise.Mann begreift, daß sich an diesem Kind das Unerhörte, der Einbruch
der Gottesgegenwart in das Schicksal der Menschen ereignet, und er
schickt ihn wieder zum Schlafen mit der Weisung, Samuel solle, wenn
« man » ihn wieder ruft, antworten : « Sprich, Jahwe ! » So erwuchs aus der
Stille der Gottgeborgenheit ein Lebensschicksal für Samuel und für die
M e n s c h h e i t . Diesem aus dem schweigsamen Geheimnis sich bildenden
Wort blieb Samuel ein Leben lang treu, und so wurde seine Existenz zum
Ort der Nähe Gottes zur Welt : «Samuel wuchs heran, und Jahwe war mit
ihm. Kein einziges Wort von ihm blieb unerfüllt, und Samuels Wort hatte
Geltung. »

manden haßt, niemanden verurteilt, nie Böses mit Bösem vergilt, der machtlos sein will, sein Antlitz verunstalten läßt, der
die Güte, Verzeihung, Zuneigung und Selbstlosigkeit als den
letzten Maßstab des Lebens über unsere gebrochene Welt aufrichtet; der ein Gott der Kleinen und Wehrlosen sein will;
von einem Gott, der schüchtern um unsere Liebe bettelt, der
Anfechtungen und Verzagtheiten erlebt, der hineinsteigt in
die Agonie menschlichen Zweifels; von einem Gott, der vor
uns in Demut niederknien kann; von einem Gott, der uns
Ströme der Freude verspricht, der unser Leben hinspannt auf
eine Erfüllung, die größer ist als alles, was wir ersinnen- und
erbitten können, der zu unserem verschlossenen Dasein sein
wirklichkeitsschaffendes Wort sagt : « Tue dich auf. » Hinter
den Schleiern unserer Sehnsucht, «Mensch zu sein», verbirgt
sich bereits sein Antlitz.

Jede weitere Auslegung würde das Geheimnis dieses zartgezeichneten Bildes entweihen. Es sei nur darauf hingewiesen,
wie hier, in der Erfahrung der Stille und der Geborgenheit,
aus der menschlichen Seele eine Ahnung aufsteigt v o n e i n e m
G o t t der w a r m e n M e n s c h e n n ä h e , des V e r s t ä n d n i s s e s u n d d e r G ü t e ; von einem Gott, in dessen zurückhaltender Menschenfreundlichkeit alle Not Heimat findet und
Tröstung; von einem Gottmenschen, dessen Wesen Milde und
stille Bescheidung ist, der immer zugegen ist, wo ihn Verzweiflung, Unglück und Hoffnungslosigkeit anspricht; von
einem Gott, der gütig und verhalten sich verzehren läßt, damit
er allen Freude und Frieden spende, randvoll und ohne Maß.
Von einem Gott, der uns Trostlosen einen Weg in die Freude
zeigt, uns Müden eine Frische des Lebens mitteilt; von einem
Gott, dessen Menschenseele eine einzige Bereitschaft ist zu
Freude und Not, zu Wonne und Weh, zu Kreuz und Seligkeit;
von einem Gott, der mit uns hinuntersteigt in die Hölle
menschlicher Hoffnungslosigkeit; von einem Gott,, der nie-

Hier erfassen wir die Bedeutung der Stille für das menschliche
Sein überhaupt und den Auftrag
an unser Verweilen in der
Welt. Die Gestalt eines stillen Menschseins zu verwirklichen
bedeutet, Gott selbst als Gegenwart Christi spürbar zu machen. Der hörende, zuhörende, lauschende und horchende
Mensch ist der Ort, an dem die Verwandlung geschieht : Viel
Not, Leid, bange Verzweiflung wird von überallher in seine
Seele strömen; er wird aber offenbleiben und die Dunkelheiten
in seinem eigenen Dasein sammeln. Leise wird er immer wieder
dieses Dasein dem Licht des Geheimnisses öffnen, damit der
menschgewordene Gott aus all dem eine .neue Schöpfung gestaltet. Noch nie hat unsere Welt so viele stille Menschen gebraucht wie heute, und es gab deren vielleicht noch nie so
wenige. Wem heute die Erfahrung der Stille geschenkt wird,
der mag dafür danken, sie wohlbewahren und sorgen, daß sie
fruchtbar werde. Wer aber nichts davon weiß, der soll mit dem
Ernst des Täglichen anfangen.
Ladislaus Boros

ÜBERGABE DER AUTORITÄT AN DAS LEBEN
Daß die katholische Kirche augenblicklich eine innere Krise
erlebt, wird auch an höchster Stelle zugegeben. Die Ansprachen Papst Pauls VI. drücken tiefe Besorgnis aus. Die Einberufung der Bischofs synode, die im Herbst dieses Jahres zum
zweiten Mal in Rom tagen soll, steht damit in Zusammenhang.
Ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Unsicherheit und Unruhe
manifestiert sich in der Autoritätskrise, die die Stellung der
Bischöfe und des Papstes in Mideidenschaft zieht.
Über die Ursachen dieser Krise werden viele Ueberlegungen angestellt. Die Schuldigen werden bald bei den Theologen,
bald bei den Laien, bald bei den Autoritätsträgern selber gesucht. Aber die Suche nach Schuldigen ist im Grunde wenig
ergiebig, und die gegenseitige Verunglimpfung von «Konservativen» und « Progressisten » würde besser unterbleiben.
Wenn sich die folgenden Ausführungen mit der kritischen
Situation des Amtes und seiner Träger in der Kirche befassen,
so geht es dabei nicht so sehr um einen durch individuelle
Fehlhaltungen und Fehlentscheidungen verursachten Zustand,
sondern um das Ergebnis einer allgemeineren Veränderung
im menschlichen und gläubigen Bewußtsein.
Den Inhabern amtlicher Gewalt in der Kirche wird von vielen
Gläubigen der Vorwurf gemacht, daß sie zu sehr a u ß e r h a l b
d e s m e n s c h l i c h e n L e b e n s stehen. Lobenswerte Ausnahmen werden nicht geleugnet; dem jüngeren Klerus wird häufig
attestiert, daß er den Kontakt zum realen Leben leichter finde.
Aber was in Predigten, Hirtenschreiben bis hin zu Enzykliken
über die Fragen und Schwierigkeiten des Lebens gesagt wird,
empfinden sehr viele doch als nicht realistisch, als nicht genug
aus dem Leben schöpfend und ihm verbunden. In der amtlichen Verkündigung und Zurechtweisung klinge eine Absolut-

heit, ein Anspruch auf Wahrheit und Gültigkeit mit, der nur
Menschen möglich sei, die nicht mit beiden Füßen auf dem
Boden der Wirklichkeit stehen.
Hervorragende und verantwortungsbewußte Vertreter kirchlicher Autorität sind freilich entgegengesetzter Meinung: sie
verstehen ihr eigenes Reden und Tun, ihr Wort und ihre
Weisung im Bund mit dem Leben. Sie sehen sich im Dienst
am wahren menschlichen Leben, an seiner Not und an seinem
Glück, an seiner Schwäche und an seiner Größe. Ja, gemäß
dem Selbstverständnis ihres Amtes glauben sie die Rolle des
Lebens b r i n g e r s innezuhaben, auf Grund göttlichen Auftrags. Dementsprechend haben sie eine ethisch sehr hochstehende Auffassung von ihrem Amt. Diese mag in einzelnen
Fällen mit Starrheit verbunden sein, äußert sich aber auch in
selbstlosem Einsatz, in Selbstverleugnung und Opfergesinnung.
Lebensnähe des Laien
Warum empfindet der gläubige Christ trotzdem, daß das kirchliche Amt in seiner Haltung und Aussage dem Leben zu wenig
nahe sei? Ist vielleicht das Leben, dessen Vermitder das Amt
ist, sind vielleicht geoffenbarte Wahrheit und sakramentale
Gnade etwas Unwirkliches für diese Christen geworden? Um
die Quelle des tiefen Unbehagens und des Konflikts zwischen
Amt und Leben zu finden, müssen wir beachten, was der gewöhnliche Mensch, was der Nicht-Kleriker mit dem Wort
Leben auszudrücken sucht. Er hat mit «Leben» in anderer
Weise zu tun als der kirchliche Amtsträger. Für ihn ist Leben
die jeden Tag sich erneuernde, bewegte, veränderliche, schöne,
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