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                         Apg 2, 1-11/ Röm 8,8-17/ Joh 14, 15…26

Komm, mein Sohn, …
Komm,  mein  Sohn,  höre,  die  Furcht  des  Herrn  will  ich  dich  lehren.  Eigenartige 

Aufforderung!  Was  heisst  Furcht  des  Herrn?  Warum  soll  sie  gelehrt  werden?  Mit 
Sicherheit geht es nicht um die Angst der Sklaven, denn wir haben den Heiligen Geist 
empfangen, der uns zu Söhnen macht, wie der heilige Paulus sagt. Aber gerade dieser 
Geist von Pfingsten ist, nach dem Propheten Jesaia, ein Geist der Gottesfurcht (Jes 11,2).

Was also meint diese Furcht? Und warum diese besondere Aufmachung, mit der wir 
dich auffordern, deine feierlichen Gelübde abzulegen?

In  der  Sprache der  Bibel  meint  Gottesfurcht  das  Gespür  für  Gottes  geheimnisvolle 
Gegenwart. Vielleicht kommt das, was dein Bruder Marco empfunden hat, als er zum 
ersten Mal sein Töchterchen Lili in den Armen hielt, dem, was Gottesfurcht heisst, am 
nächsten. Indem er sich Rechenschaft ablegte, wie zart diese Gegenwart ist, musste er 
sich bewusst werden, wie bedrohlich seine Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit ist. Er 
hatte keine Angst vor diesem Neugeborenen, er hatte Angst vor sich selber! Fürchten 
heisst,  feinfühlig  werden  für  die  Verhaltenheit,  für  die  Feinheit  der  Gegenwart  eines 
andern. Feinfühlig werden für das,  was ein anderer ausdrückt,  ist  Zuhören. Feinfühlig 
werden für das, was der andere fühlt, für seine Freude, ist Zuneigung. Feinfühlig werden 
für das, was den andern schmerzt, ist Anteilnahme, ist Mitleiden. Feinfühlig sein für das, 
was der andere denkt, ist Freundschaft. Feinfühlig werden für die Freiheit des andern ist 
Liebe. Das Hören, die Zuneigung, die Anteilnahme, die Freundschaft, die Liebe … das alles 
öffnet  mich  auf  den  andern  hin  und  macht  es  möglich,  dass  der  andere  in  meinem 
Herzen Wohnung nehmen kann. Das alles  macht  das  Geistige meines Menschenseins 
offenbar: es ist die Fähigkeit, mich der Gegenwart des andern zu öffnen.

Wenn nun dieser andere der ganz Andere, Gott, ist, dann muss ich mich ihm nicht von 
aussen öffnen. Ich bin nicht vor ihm da. Wie kann ich ihm Raum geben in mir, wenn Er die 
Quelle meines Seins, die Quelle meines Geistes ist? Er ist es, der mir in jedem Augenblick  
mit unvorstellbarer Feinfühligkeit Raum für mein Dasein gibt. Gott fürchten heisst also, 
aufmerksam  werden,  achtsam  werden  für  seine  unaufdringliche  Gegenwart,  die  mir 
vorausgeht, die mich trägt, die mir meine Existenz schenkt. Gott fürchten heisst darüber 
erschrecken, wie sehr ich seine Liebe vernachlässige, wie taub ich bin für seine Bitten, 
wie ungehobelt ich mich seiner Einfühlsamkeit und Rücksicht gegenüber verhalte. Gott 
fürchten  heisst  wahrzunehmen,  wie  verletzlich  seine  Liebe  ist,  die  sich  in  mein  Herz 
schmiegt.  Gott  fürchten  heisst,  meine  eigene  Zerbrechlichkeit,  meine  eigene 
Verletzlichkeit seiner geheimnisvollen Nähe auszusetzen.

Es braucht Zeit, um das zu entdecken. Es braucht ein menschliches Umfeld, um diese 
Gegenwart  wahrzunehmen  und  in  mein  eigenes  Leben  eindringen  zu  lassen.  Dieses 
Umfeld ist  die  Kirche.  Denn wenn Gott  auch nicht  von aussen kommt,  um in uns  zu 
wohnen, so wird mir doch von aussen der Schlüssel gegeben, der mein Inneres für die 
Beziehung mit Gott, für die persönliche Beziehung mit der Dreifaltigkeit öffnet. Dieses 
Aussen, dieses menschliche Umfeld, das mich für das dreifach heilige Geheimnis, für das 



im  tiefsten  Urgrund  meines  Seins  verborgene  Geheimnis  aufschliesst,  ist  die 
Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, das Sakrament der innigsten Vereinigung mit 
Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit (Lumen Gentium 1).

Wenn wir dann hören, was Jesus in unserem Evangelium sagt: Wenn ihr mich liebt …  
wenn jemand mich liebt…, dann stockt uns der Atem! Ja, natürlich ist es möglich, dich 
nicht zu lieben. Es ist möglich zu leben, ohne an dich zu denken, die verhaltene Fürsorge 
deiner Gegenwart zu übersehen! Gegenüber dieser erschreckenden Möglichkeit,  Jesus 
nicht zu lieben, drängt uns die Gottesfurch zu sagen: „Herr, wenn ich doch dieser Jemand 
sein könnte, der dich liebt! Herr, wie sehr möchte ich dich lieben!“ Wenn jemand mich  
liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu  
ihm kommen und bei ihm wohnen.“

So entdecken wir eine geheimnisvolle Sehnsucht: die Sehnsucht, Jesus zu lieben. Es ist 
eine ganz sonderbare Sehnsucht, denn sie drängt uns dazu, Jesus so sehr zu lieben, dass 
wir uns ihm ausliefern, uns ihm anvertrauen, und zwar umso mehr, als wir uns unserer 
Unfähigkeit  bewusst  sind,  ihn  so  zu  lieben,  wie  wir  es  müssten.  „Herr,  ich  bin  zu 
schwerfällig,  zu  kalt,  um  dich  zu  lieben  mit  der  brennenden  Aufmerksamkeit  der 
Freundschaft. Aber daran soll’s nicht liegen, immer möchte ich dir treue Liebe schenken, 
immer dein Wort in mir bewahren. Herr, das ist es, was ich wünsche. Aber ich weiss, dass 
ich allein dazu nicht fähig bin; höre deshalb auf meine Bitte. Ich liefere mich dir  aus, 
damit ich dich in Treue lieben kann, damit dein Vater mich zu dir hinzieht und mir deinen 
Geist gibt, ohne den ich dich nicht richtig lieben könnte.“

Ich  habe  eben  einen  bestimmten  Akt  beschrieben:  das  Ablegen  der  Gelübde.  Ein 
Gelübde ist ein Wunsch, ein starker Wunsch, der uns dazu drängt, uns zu binden, uns an 
etwas  so  Grosses  zu  binden,  dass  wir  ganz  offensichtlich  Hilfe  brauchen,  um  das 
Versprechen auf die Dauer einhalten zu können. Ein Wunsch, ein Versprechen und eine 
Bitte, das alles sind die Ordensgelübde. Bruder Emmanuel, du wirst jetzt ein Versprechen 
ablegen, das dir von der Sehnsucht zu lieben eingegeben wird; du wirst ein Versprechen 
ablegen, das ganz und gar Gebet ist zu Gott, der allein diese Sehnsucht aufnehmen und 
erfüllen kann.

Ein Wunsch, ein Versprechen und eine Bitte: Man könnte lange darüber erörtern, was 
geschieht, wenn eines dieser drei Elemente fehlt. Wünschen, selbst im Gebet, ohne je 
etwas zu versprechen, baut nichts auf. Ein Beispiel dafür ist das steril gewordene Leben in 
unserer  westlichen  Kirche,  wo  es  kaum  mehr  Berufungen  gibt.  Wünschen  und 
versprechen, ohne um Hilfe für die Treue zu bitten, ist naiv. Sind wir denn die Quelle 
unserer Kraft? Das wäre eine fatale Illusion! Und schliesslich, sich binden und beten ohne 
den ernsten Wunsch zu lieben, was könnte das sein?

Der  Wunsch  Jesus  zu  lieben  ist  die  Ursache  unseres  Gelübdes  des  klösterlichen 
Lebenswandels, der Bekehrung, das heisst, unseres Begehrens zu leben, wie Jesus gelebt 
hat, sein Leben zu leben bis in die Fähigkeit, sich einzufühlen in sein Empfinden für die 
Menschen und für seinen Vater. Ihm treu sein zu wollen heisst, ihm gehorsam sein zu 
wollen  durch  das  sich  Einfügen  in  die  Gemeinschaft,  nichts  anderes  vorzuhaben  als 
seinem Ruf zu folgen, so wie er sich konkret im Alltag äussert. Jesus lieben zu wollen 
heisst, seine Mitbrüder lieben zu wollen, wie er sie liebt, bis zum Tod, indem wir mit 
ihnen den immer neuen Bund der Freundschaft in der Stabilitas, in der treuen Bindung 
an ein Kloster und dessen Gemeinschaft schliessen.



Das sind unsere Gelübde in der  dreifachen Form deines  einzigen Wunsches,  lieber 
Bruder Emmanuel: der klösterliche Lebenswandel, der Gehorsam und die Ortsstabilität. 
Die unmittelbare Auswirkung deines Versrechens ist ein flehentliches Gebet zu DEM, dem 
du ganz gehören möchtest. Du wirst ihn darum bitten dich aufzunehmen, wie der Vater 
seinen  Sohn  aufnimmt  in  der  Freude  des  Geistes,  der  die  Liebe  ist.  Diese  radikale 
Zugehörigkeit,  das  heisst,  eine  Zugehörigkeit,  die  bis  in  die  Wurzeln  deines  Sehnens 
reicht, nimmt eine besondere Gestalt an: es ist die Gestalt der Gemeinschaft, wie der 
heilige Benedikt sie in seiner Regel beschreibt. Es ist gerade diese Gemeinschaft, die dich 
jetzt konkret aufnehmen wird im Namen des Vaters. Nachdem du Gott dreimal darum 
gebeten  hast,  er  möge  deine  Erwartung  nicht  enttäuschen,  wird  dich  jeder  einzelne 
Mitbruder  aufrichten  und  dich  seines  Gebetes  versichern.  Diese  alten  Riten  müssten 
immer in unserem Gedächtnis bleiben. Es ist eine Gnade für unsere Gemeinschaft, sie mit 
dir wieder neu erleben zu dürfen. Denn jeder einzelne Mitbruder wird an dir vollziehen, 
was Gott im Mysterium seiner Liebe tut.  Weil  Gott dich weiht, wird dein Bruder dich 
umarmen.  Gemeinsam  im  Geheimnis  unserer  mitbrüderlichen  Liebe  werden  wir  uns 
gegenseitig die Furcht des Herrn lehren, werden wir gemeinsam in der Achtsamkeit auf 
die Gegenwart Gottes wachsen.


	Komm, mein Sohn, …

