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Wandlung in Wachstumsprozessen des Reiches Gottes

Vorbemerkung

Diese Ausgabe des Quatemberboten erscheint mit

Verspätung. Der Grund dafür ist sehr traurig: Am

Montag, 12. Januar 2015 ist Michael Decker im Alter

von 61 Jahren verstorben. Seit ca. 25 Jahren war er

Mitglied der Redaktion, davon viele Jahre in leiten-

der Verantwortung. Die Botschaft des Oekumeni-

schen Christusdienstes war ihm ein Herzensanliegen.

Er hat immer wieder darum gerungen, dieser Bot-

schaft eine aktuelle Stimme zu verleihen. In der letz-

ten Ausgabe drückte der Beitrag „Vom verborgenen

Leben und Leiden mit Gott für das Ganze” einen

wesentlichen Zug seines Lebens und das seiner

Ehefrau Anne aus. Der folgende Artikel nimmt eine

Botschaft auf, die er in verschiedenen Zusammen-

hängen weitergegeben hat:

Wie geschieht Wandlung?

Wenn vom Geheimnis des Reiches Gottes die Rede

ist, dann immer auch von Wachstumsprozessen. Es

wächst in der Geschichte bis zum wunderbaren Ziel

seiner vollendeten Gestalt. Wer Teil dieses Reiches

ist, als Einzelner oder als Gemeinschaft, wächst in

derselben Weise hin zur vollendeten Reife. Das

meiste davon entfaltet sich im Gewöhnlichen, im

Alltag und so oft relativ unbemerkt. 

Jesus hat uns in den Einsetzungsworten des Abend-

mahls einen wunderbaren Schlüssel zu den Geheim-

nissen des Wachstums gegeben, sowohl im natür-

lichen als auch im geistlichen Bereich. Seitdem ich

diesen Schlüssel entdeckt habe, hat sich mir sehr

vieles erschlossen. Vier kleine Worte, vier Wirklich-

keiten beschreiben dies:

Jesus nahm das Brot, dankte, brach es und gab es

seinen Jüngern ... (Lk 22,19).

Bei Lukas in der Begegnung des Auferstandenen mit

den Emmaus-Jüngern (Lk 24,30) und schon bei den

Speisungswundern geschieht dasselbe:

Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf

zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den

Jüngern, damit sie dem Volk austeilten (Lk 9,12– 17). 

In den vier kleinen Tätigkeitsworten lassen sich die

Grundschritte jedes von Gott angeregten Wachs-

tums schauen: accepit / benedixit / fregit / deditque.

In der röm.-kath. Kirche wird dieser Vorgang in der

Mahlfeier „heilige Wandlung” genannt. In den Schrit-

ten, die Jesus deutet und geht, vollzieht sich die

Hineinverwandlung von göttlichem Leben in unser

natürliches Dasein.

accepit – Jesus nahm 

Das ist keine kleine unscheinbare Geste. Nur was

genommen wird, so wie es ist, kann gewandelt wer-

den. Das setzt eine tiefe Bereitschaft voraus: Ich

akzeptiere das Leben, wie es ist. Ich nehme die Wirk-

lichkeit an, wie sie ist –  meine eigene Wirklichkeit,

die Wirklichkeit meiner Mitmenschen, die

Umstände, die ich vorfinde. Ich muss mich damit

nicht zufrieden geben. Aber zuerst nehme ich alles

an, was ist und wie es ist.

Das Nehmen ist keineswegs nur passiv. Annehmen

und Hinnehmen sind verschiedene Dinge. Das Leben

von Gott –  alles, was von ihm kommt: der Glaube,

die Liebe, Hoffnung, Treue, die Gaben und Früchte

des Heiligen Geistes ... –  sie kommen nicht einfach

über mich. Mein Beitrag ist, dass ich nehme. Es

beginnt mit meiner Sehnsucht, mit meiner

Bereitschaft. Jesus fragt manche Kranke, die zu ihm

kommen: „Was willst du, das ich dir tun soll?” Ohne

den Willen geht es nicht.

Oft steht am Anfang das Annehmen meiner selbst.

Gott mutet mir zu, mich selbst anzunehmen. So bin

ich. So bin ich geworden, nach drei, vier, fünf Jahr-

zehnten. Das betrifft z.B. meine äußere Erscheinung.

Manche hadern mit ihrer Herkunft, mit ihrer Familie,

aus der sie stammen. Sie sträuben sich gegen
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Wesenszüge und Eigenschaften, die sie von Vater

und Mutter vererbt bekamen. Wir sind auch Opfer

unserer Erziehung, vielleicht verletzt durch Bezie-

hungen innerhalb unserer Familie. Das gilt auch für

die geistliche Familie, die geistliche Herkunft und

Prägung.

Aber all das gehört zu mir. Ich brauche es nicht zu

beschönigen oder zu verstecken und auch nicht

wehleidig darüber zu werden. So ist es, und ich

nehme es und nehme mich an. 

Wir könnten die Liste noch verlängern: Es gibt viel-

leicht auch in meiner Arbeit Bereiche, die mir gegen

den Strich gehen; Menschen, mit denen ich zusam-

mengespannt bin.

Annehmen ist das Gegenteil von Bedingungen

stellen. „Ich nehme dich erst an, wenn du dich geän-

dert hast, wenn du die und jene Gewohnheit, Unart

... ablegst!” Annehmen kann nur, wer seine Ideale

von sich selbst, von einem Partner, Ideale vom

gemeinsamen Leben, von christlicher Gemeinschaft,

von kirchlichem Leben ... ablegt und loslässt. Ideale

können zu Diktatoren werden. Dann hemmen und

bedrücken sie.

Es ist natürlich auch erlaubt, sich zu freuen und zu

sagen: Der Stall und die geistliche Kinderstube, aus

der ich komme, ist super und genau das, was ich

brauche.

Aber wir sollen nicht in der Kinderstube unser Leben

verbringen, sondern weiterwachsen. 

benedixit –  Jesus dankte und segnete das Brot 

Was ich annehme, will dankbar angenommen sein

und mit Freude; segnen heißt ja, Gutes zusprechen.

Was mir zukommt, ist mir von Gott übereignet.

Jesus sah auf zum Himmel und dankte ... Diese Geste

sagt, dass Jesus in dem, was er annahm, die Verbin-

dung mit dem Vater im Himmel suchte. 

Ich habe oft die Vorstellung: Ich nehme aus den Hän-

den Gottes –  ich sehe sie vor mir –  etwas an. Gott,

der mich geschaffen hat und am Leben erhält, Jesus,

der mich erlöst hat und mir Leben in Ewigkeit

schenken will –  sie reichen mir die Hand und geben

mir Menschen, Kinder, Brüder, Schwestern,

Nachbarn, Arbeit, Brot ... Wenn ich mir das in

Gedanken klarmache, so kann ich gar nicht anders,

als immer dankbarer und williger anzunehmen, was

in meinem Leben geschieht - auch das Schwere.

Gott wird wissen, wozu es mir dienen soll. Aber ich

bin gewiss, alles wird, alles muss mir dienen.

Wozu sind wir denn in diesem Dasein? Um glücklich

zu werden? Um bis ins 80. Lebensjahr gesund zu

bleiben? Um möglichst viel Erfolg zu haben? Um in

Harmonie und Wohlstand zu leben? Vielleicht wird

dem einen oder anderen das alles geschenkt, aber

das Ziel unseres Daseins heißt anders: Dazu ist der

Mensch geschaffen, Gott unseren Herrn zu loben,

ihm Ehrfurcht zu erweisen, ihm zu dienen und seinen

Willen zu tun, indem er mit dem eigenen Leben ganz

dem Anruf der Liebe antwortet. Und wie sich das

Leben dann im Einzelnen ereignet, arm oder reich,

gesund oder schwach, öffentlich oder verborgen,

gesichert oder ungesichert, anerkannt oder verkannt

... das ist zweitrangig. Es ist nicht unwichtig, aber es

ist zweitrangig. Erstrangig ist, dass ich glaube und

vertraue: Wo ich bin und was ich tue, und wo ich z.

Zt. nicht bin und was ich z. Zt. lasse, das entspricht

dem, was Gott für mein Leben will.

Im größeren Zusammenhang sehe ich das dankbare

Annehmen hineingestellt in die Kirche: Ich gehöre zu

dem großen Volk Gottes. Längst vor mir haben sich

die Gottesmenschen auf den Weg gemacht. In der

Christenheit sind große Reichtümer und Schätze

entstanden: Erkenntnisse, Bekenntnisse, Liturgien,

Erfahrungen, Deutungen des Lebens, Mut zum

Zeugnis, Kraft mit Christus zu leiden bis hin zum

blutigen Martyrium, Gehorsam gegenüber

geistlichen Autoritäten. Ich bin nie allein und einsam

auf dem Weg. Ich kann christlichen Glauben nie

außerhalb der gesamtkirchlichen und gesamtchrist-

lichen Tradition leben. 

Darin liegt ein Trost: Was mir schwer vorkommt,

haben andere vor mir schon erlebt und erlitten. Und

die Wolke der Zeugen ist dichter um mich herum, als

ich meine.

Also Gott sei Dank für seine eine, heilige, umfassen-

de und apostolische Kirche mit ihren geistigen und

geistlichen Schätzen, mit ihrer lehrenden Kraft über

die Jahrhunderte. Ich würde geistlich und menschlich

in den Kinderschuhen steckenbleiben, wenn ich nicht

über meinen subjektiven Horizont hinauswachsen

würde. Ich darf mich aber belehren lassen und

bergen auf dem Fundament der festgefügten Kirche.

Die Kirche ist über die Jahrhunderte hinweg das
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Haltgebende, Beständige, Erzieherische im Volk

Gottes –  vergleichbar dem Halm beim Weizen oder

dem Knochengerüst beim Menschen.

Natürlich ist die Kirche da und dort auch schwer-

fällig, verkrustet, alt geworden. Aber sie ist wie eine

Mutter, die die Spuren eines langen Lebens trägt. Sie

hat auch Schuld auf sich geladen. Sie hat vieles

ungeschickt angefasst. Aber auch das nehme ich

dankbar an und mache mich nicht zum Ankläger.

fregit –  Jesus brach das Brot

Brechen –  das hat mit Krafteinwirkung, mit Gewalt

zu tun. Brechen tut weh. Aber es gibt kein geistliches

Wachstum und keine Verwandlung ohne Abbruch,

Aufbruch, Einbruch, Zusammenbruch, Durchbruch ...

oder anders gesagt: ohne das Kreuz.

Im Brechen des Brotes kündigt sich das Kreuz an, das

Sterben, das Loslassen und Abschiednehmen. Keiner

kann dem Kreuz entgehen. Wer es fliehen will, den

erreicht es doch. Wer es mit allen Mitteln abzuleh-

nen versucht, den erdrückt die Last des Schmerzes

und des Todes. Wer es aber annimmt, den trägt es.

Das ist ein großes Geheimnis: Wer das Kreuz an-

nimmt, den trägt es wunderbar.

Wirft das nicht ein ganz neues Licht auf alle Brüche

in unserem Leben? Ich kenne keinen Menschen, der

seinen Weg ohne Abbrüche und Neuanfänge, ohne

Misserfolge und ohne Erschütterungen geht. Selbst

wenn einer diese Momente ablehnt, wenn er sie

nicht deuten kann und keine Ahnung hat, was durch

diese Brüche in seinem Leben anders geworden ist – 

diese Momente sind bei jedem da. Und ich lerne

immer mehr, dass diese Momente unwahrschein-

liche Angebote Gottes sind.

Für mich hat das einen umfassenden und göttlichen

Zusammenhang: Gott will, dass jeder von uns das

Leben der Auferstehung gewinnt. Gott könnte das

mit einem Schlag erreichen, in einem Augenblick.

Aber Gott will, dass es wächst und reift. Darum

mutet Gott einem Menschen Erschütterungen und

sogar Abbrüche zu, weil er durch diese Ereignisse 

mit ihm sprechen will. Gott verwendet das Material

unseres Alltags dazu, um uns durch diese Wachs-

tumsphasen hindurchzuführen. Der Glaube braucht

Bewährung. Die Brüche sollen uns dazu helfen, dass

wir noch entschiedener und tiefer unser Angewie-

sensein auf Gott erleben und erleiden. Nicht aus

meiner eigenen Kraft verdiene ich mein Brot. Nicht

aus meinen eigenen Begabungen bin ich ein Zeuge

und Botschafter des Evangeliums. Wenn ich meine

Grenze erfahre und wenn ich mich herausfordern

lasse, immer mehr von mir selbst loszukommen,

kann Gott seine Kraft und Sendung in mich legen

und durch mich und uns viel mehr wirken als wir

selbst.

Lernen wir also, auf die Botschaft des Kreuzes in

unserem Leben zu hören. Gehen wir dem Kreuz nicht

aus dem Weg. Erbitten wir uns die Unterscheidung

des Heiligen Geistes. Nur mit den anderen, die auch

auf diesem Dienstweg sind, können wir die Unter-

scheidung herausfinden. Nur mit den anderen

können wir das deuten und einordnen, was uns miss-

lingt, was uns Schmerzen bereitet an Seele und

Körper.

Wir sollen ja dem Leben dienen und zum Leben

führen. Aber wenn das Weizenkorn nicht in die Erde

fällt und stirbt, bleibt es allein; erst wenn es stirbt,

bringt es viel Frucht (Joh 12,24).

Also nur, was ich dankbar annehme, was sich

aufbrechen und reinigen lässt von allem eigen-

mächtigen Selbst, das wird zur Gabe, die ernährt.

Und dazu braucht es die Gemeinde, den lebendigen

Organismus der Arbeiter und Diener Gottes.

deditque – und Jesus gab das Brot den Jüngern 

Jetzt erst ist die Wandlung vollzogen; es gibt keine

halbe Wandlung; es kann kein Schritt übersprungen

werden. Erst wer diese Kämpfe durchsteht, der wird

bereit und fähig zu einer wirklichen Hingabe. Das

Brot, das Jesus verteilt, bei der Speisung der 5000

und beim heiligen Abendmahl, in der Eucharistie,

das ernährt die Menschen. Jesus, der sich selbst

brechen lässt und sich hingibt, wird für uns zur

Nahrung. So soll es auch mit uns werden: Durch

unser Leben sollen wir zur Speise, zur Kraftquelle für

andere werden, füreinander, für unsere Kinder und

für alle Menschen, die uns begegnen. 

Schauen wir immer und vor allem auf Jesus selbst: 

Er ist durch das Kreuz hindurchgegangen und wurde

so zur Gabe für uns, bis heute. Ein Mensch, der sein

Kreuz annimmt und trägt, wird zur Kraftquelle. Vom

Kreuz Jesu geht die Erlösung aus für die ganze Welt

und Menschheit. Und so gehen immer auch Lebens-



4

kräfte aus von Menschen, die das ihnen zugemutete

Kreuz tragen. Die Gewalt, die ihnen Zerbruch bringt,

wandelt sie zu einer Gabe, die andere sättigt. In wirk-

lich reifen Menschen spüren wir etwas von der Ver-

körperung des Evangeliums.

Jesus überzeugt, weil er sein Leben gegeben hat.

Sein Opfer am Kreuz hat seine Lehre, seine Worte

bestätigt und glaubwürdig gemacht. Erst nach

Golgatha und Karfreitag reifte in der Sendung Jesu

die bleibende Frucht des Lebens - die Auferstehung

von den Toten. So wandelt sich also Brot zum Leib

Jesu Christi. So wandelt sich der natürliche zum

geistlichen Menschen. So wird göttliches, neues,

ewiges Leben neu geboren.                                                   

                 Michael Decker (gekürzt und leicht bearbeitet)

Es ist die Liebe

Was macht einen Menschen groß, zum Wunder der

Schöpfung, wohlgefällig in den Augen Gottes? Was

macht einen Menschen stark, stärker als die ganze

Welt, was macht ihn schwach, schwächer als ein

Kind? Was macht einen Menschen hart, härter als

den Fels, was macht ihn weich, weicher als das

Wachs? Es ist die Liebe!

Was ist älter als alles? Es ist die Liebe!

Was überlebt alles? Es ist die Liebe!

Was kann genommen werden, nimmt aber selber

alles? Es ist die Liebe!

Was kann gegeben werden, gibt aber selber alles? 

Es ist die Liebe!

Was besteht, wenn alles wankt? Es ist die Liebe!

Was tröstet, wenn aller Trost versagt? 

Es ist die Liebe!

Was überdauert, wenn alles wechselt? 

Es ist die Liebe!

Was bleibt, wenn das Vergängliche vergeht?

Es ist die Liebe!

Was zeugt, wenn Prophetie verstummt? 

Es ist die Liebe!

Was erlischt nie, wenn Gesichte schwinden?

Es ist die Liebe!

Was erhellt, wenn dunkler Rede Sinn zu Ende?

Es ist die Liebe!

Was segnet den Überfluss der Gaben? 

Es ist die Liebe!

Was gibt der Engel Rede Nachdruck? Es ist die Liebe!

Was wandelt der Witwe Scherflein in Überfluss?

Es ist die Liebe!

Was macht der Einfältigen Rede weise?

Es ist die Liebe!

Was ändert sich niemals, wenn alles sich ändert?

Es ist die Liebe. Nur sie ist die Liebe, sie, die niemals

etwas andres wird.       Sören Kierkegaard

Wie geht’s weiter mit dem Quatember-

boten?

Durch den Heimgang von Michael Decker sieht sich

die Redaktion dazu herausgefordert, eine Besin-

nungspause einzulegen. Sie möchte sich des Auf-

trags neu gewiss werden, diese Botschaft weiter-

zugeben. Deshalb wird es zunächst eine längere

Pause geben, bis die nächste Nummer erscheinen

wird. Wir bitten unsere zum großen Teil sehr

langjährigen Leser um Verständnis und um Fürbitte,

damit sich von Gott her das weitere Vorgehen zeigt.

Gerne können Sie uns auch Hinweise und

Reaktionen zu diesem Schritt zukommen lassen

(Post- und Mail-Adresse siehe unten).

      Im Namen der Redaktion: Walter Goll

Terminhinweis

Herzliche Einladung zu einem Wochenende, das der

Einübung und Vertiefung im Sinn des Oekumeni-

schen Christusdienstes dient: 

Vom 13. bis 15. November 2015 in Ottmaring soll

es um das Thema Um Gottes willen priesterlich

leben und dienen gehen. Flyer mit näheren Infos

können unter der unten angegebenen Adresse

erbeten werden.
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