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Romano Guardini:
Das Gebets–Ich fortschreitend ausweiten
1 Die ÜBUNG wird etwa damit anfangen, daß der
Einzelne sich mit den Anwesenden in lebendige
Gemeinschaft setzt. Er weitet Ichbewußtsein und
Selbstinteresse auf „alle Umstehenden“ aus. Dabei
gilt es, aristokratische Scheu vor der Menge, zu große
Empfindlichkeit, stumpfen Sinn, geistige Trägkeit zu
überwinden. Das „Wir“ muß lebendig verwirklicht
werden: Ich und die hier rechts und links; der alte
Mann vor mir, die Frau mit dem sorgenvollen Gesicht
dort; jene gleichgültig Dastehenden usw. Also ins
Einzelne eingehen, damit die Widerstände wirklich
überwunden werden, und das „Wir“ konkreten Inhalt
bekommt. Anders kommen wir aus der
individualistischen Haltung nicht heraus. Dann geht
er (Anm. der Sinn des Einzelnen) auf die ganze
Gemeinde über: Alle Kranken; alle, die verhindert
sind, zu kommen; die nicht kommen wollen; die
besonderen Verhältnisse und Mißstände; Nöte und
Aufgaben…. Er schließt die Gemeinden zusammen
zum Bistum, und vereinigt sich mit dem Bischof als
dessen Oberhaupt. Darüber hinaus greift die
Vorstellung vom „Abendland“ (die politischen
Ereignisse geben ihr einen starken Inhalt). Endlich
gelangt die Übung zur weltumspannenden Kirche.
Das Kirchenbewußtsein muß sorgsam entfaltet
werden. Der Betende denkt an die verschiedenen
Länder, Erdteile und Kulturkreise, und wie sie sich in
der Kirche zusammenschließen. Er denkt, welche
Völker ihr noch fremd gegenüberstehen, und stellt
sich zu ihnen. Er durchgeht im Geiste die große Zahl
derer, die gleiches Schicksal bindet: Die Armen,

Kranken, die Ratlosen, die Suchenden und Ringenden,
die Sterbenden…. Erinnert sich der verschiedenen
Stände in der Kirche: Laien, Priester, Bischöfe, Papst
und verbindet sich mit ihnen. Bedenkt die Aufgaben
der Kirche in der Verkündigung des Wortes Gottes, in
den Wirren der Welthändel, der Arbeit für Wohlfahrt,
Caritas und geistiges Leben; nimmt irgendeine gerade
dringliche Schwierigkeit der Kirche heraus, eine
Aufgabe, einen Mißstand, einen Fehler, ein Ärgernis,
ein Versagen, und trägt sie vor Gott. Endlich wird er
auch die Kirche auf Erden einbauen in die
allumfassende Eine. Wird an jene denken, die noch im
Läuterungszustand sind und für sie eintreten; sich
zum unendlichen Lichtreich der Verklärten erheben,
und mit ihm das ewige „Heilig, Heilig, Heilig“
sprechen.

