
„Gebt ihr ihnen  

zu Essen.“

von Pater Johannes Kopp SAC

 
Vom Hunger  
des Wortes 



02

Vom Hunger des Wortes

 

Das Ereignis der Weltgeschichte, das an Bedeutung alle Ereignisse der Weltgeschichte unendlich überstrahlt,  

ist immer unbegreiflicher Weise dies: „Das Wort ist Fleisch geworden.“ 

  

„Gebt ihr ihnen zu Essen.“

von Pater Johannes Kopp SAC

Man hat begriffen, dass dieses Ereignis unendlich wichtig 

ist. Und die größten Geister versuchten, das alles Begreifen 

übersteigende zu verstehen, verständlich zu machen und 

ins Wort zu bringen. Nach 2000 Jahren sind die größten 

Geister immer noch dabei, ins Wort zu bringen, was dieses 

Ereignis bedeutet. In diesem Prozess wird das Wort immer 

wichtiger. Es ist – verständlicherweise – so wichtig gewor

den, dass das Wichtigste und das Eigentliche in diesem 

Ereignis fast ganz aus dem Blick gekommen ist, nämlich, 

dass das Wort Fleisch geworden ist. Durch die notwendige 

Abstraktion des Wortes ist das Wort, das Fleisch geworden 

ist, fleischlos und nach dem Fleisch immer hungriger ge

worden.

So geschah es, dass in den 2000 Jahren das Wort die Be

mühung, das unermesslich Wichtige ins Wort zu bringen, 

das Wort allein, zum Wichtigsten genommen wird und das 

Fleisch, der Sinn des Wortes, fast ganz aus dem Blick ge

kommen ist und in dieser Wortbemühung fast bedeutungs

los und eher störend gesehen wird. Die Folge ist, dass das 

Fleisch, der konkrete Mensch, die Beziehung und das Inte

resse am Eigentlichen fast verloren hat. Somit geschieht 

die Weitergabe des Glaubens fast nur im Wort und fast 

gänzlich fleischlos. Die Folge: Das Fleisch, also der konkre

te Mensch, ist an der fast ganz und gar verworteten Weiter

gabe des Glaubens nicht interessiert.

So kann die Leistung einer theologischen Dissertation oder 

Habilitation ohne Zugleiche Intensivierung des Glaubens 

erfolgen. Das Wort ist vollständig vom Fleisch, vom kon

kreten Leben, gelöst. Mein Freund Klaus berichtete von der 

Feier einer theologischen Dissertation, in der der Promo

vierte gefragt wurde, was seine wissenschaftliche Leistung 

für sein Glaubensleben bedeute. „Was hat denn das damit 

zu tun?“, habe der Gefragte geantwortet.

Der Glaube sagt: Gott ist Mensch geworden. Er ist ganz und 

gar Mensch geworden. Er ist ganz und gar Mensch gewor

den, um den Menschen in seinem ganzen MenschSein, in 

sein Gottsein hineinzunehmen. So muss der Mensch sich 

in seinem ganzen MenschSein in Gott hineinnehmen las

sen. „Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde“, 

sagt der hl. Augustinus (UL S. 17). Oder, wie es sein Lehrer 
Ambrosius ausdrückt: „Das Wort ist Fleisch geworden, damit 

das Fleisch Gott werde“ (UL S. 17). So die Frage: Ist die Glau

bensweitergabe im Laufe der 2000 Jahre schwindsüchtig 
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geworden, da der Leib in seiner Wertigkeit und im Glaubens

vollzug mehr und mehr im Schwinden ist? Im leibintegrier

ten Glauben sind alle seine Kräfte und Begabungen in einer 

„konzertierten Aktion“ beteiligt, wie unüberbietbar gesagt 

im Hauptgebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 

deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem 

ganzen Gemüte und mit allen deinen Kräften …“ Das meint 
das gesamte Kräftepotential des Menschen – und nur sein 
gesamtes Kräftepotential – erfüllt seinen Sinn in der Gottes

liebe. Wenn alle Kräfte daraufhin vereint werden, werden sie 

unendlich. Die verschiedenen Elemente der Materie werden 

im Feuer zu einer einzigen Flamme. So wird der gottliebende 

Mensch Feuer und Flamme. Er sieht sich auf seine Möglich

keit hin mehr und mehr motiviert. „Glaube ohne Leidenschaft 

ist kein Glaube“, sagt Kirkegard in seiner Verweigerung der 

von ihm wahrgenommenen kirchlichen Praxis.

Wir wissen sehr genau um das Insgesamt der mensch

lichen Kräftequotienten und sprechen vom Intelligenz

quotienten, dem emotionalen Quotienten, dem sozialen 

Quotienten und dem Quotienten der menschlichen Wesens

natur, der Integration aller Kräfte und Fähigkeiten. Wenn im 

Glaubensvollzug eine dieser Kräfte nicht wirksam werden, 

ist der Glaube im Schwinden, schwindsüchtig oder nach 

Kirgegard „kein Glaube“. Glaubenserfahrung ist nur möglich 

in ganzmenschlicher Beteiligung.

Die Entdeckung des Feuers ist wohl das erste große Er

eignis in der menschlichen Evolution. Vielleicht sind wir 

im Glaubensleben an dem Punkt angelangt, an dem wir 

zur Weitergabe des Glaubens das Feuer neu entdecken 

müssen. Erst, wenn der Mensch alle seine Fähigkeiten in 

seinem Glaubensleben einsetzt, wird in ihm das Feuer zur 

Wandlung zum neuen Menschen in der neuen Schöpfung 

entfacht. Das zeigt sich auch in unserer Zeit: wo ein Feuer 

brennt, werden die Herzen entzündet. Die Initiative Gottes 

in seiner Menschwerdung ist das sicherste Unternehmen 

in der Menschheitsgeschichte. Seine Feuerstelle wird nie

mals verlöschen. Aber sie wird nicht nur durch Lehrsätze 

ge sichert, sondern durch Herzen, die bereit sind, sich vom 

Feuer des Heiligen Geistes entzünden zu lassen. Doch 

haben auch Lehrsätze ihre Bedeutung und sind zur Unter

scheidung der Geister notwendig.

Aber hängt die Latte zu all dem die Latte nicht zu hoch? 

Und ist die Enttäuschung am gegenwärtigen Erscheinungs

bild der Kirche nicht zu groß? Ist die Wolke der Resignation 

nicht schon so dicht geworden, dass kirchliche Dienste in 

Gefahr sind, mehr Ausdruck von Verwaltung als von Begeis

terung zu werden?

Mir scheint, dass wir die Blickrichtung für unsere Erwar

tungen ändern müssen. Unsere Erwartungen sind zu sehr 

„nach oben“ gerichtet und zu wenig „nach unten“, auf uns 

selbst. Vielleicht überfordern wir die Institution und unter

fordern uns selbst. „Mensch, erkenne deine Würde!“ Du, ein

zelner Mensch, erkenne deine Ermächtigung! Wenn es von 

oben nicht kommt, ergänze und lass es kommen von dir! 

„In jedem Menschen liebt und rettet Gott die ganze Welt“, 

sagt Teilhard de Chardin. Wenn ich das jetzt schreibe, sehe 

ich mich selbst in der Versuchung: Was kann ich schon än

dern – ich habe doch nichts zu sagen – wer bin ich denn – 
und so weiter. Es sei, wie es wolle! Ich fühle in mir das Ver

langen, mir selbst und jedem mir erreichbaren Menschen 

zu sagen: Doch! Du einzelner Mensch bist kein einzelner 

Mensch. Was kann daran  falsch sein: Wenn Gott mit Dir 

ist und wenn du mit Gott bist, bist du eine Weltmacht. Die 

Frage ist doch berechtigt: Ist es nicht so, dass du eingreifst 
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in globale Politik, wenn du in dem vom Heiligen Geist gege

benen Vertrauen bittest: „Dein Wille geschehe, im Himmel 

wie auf Erden“ Wie, auf der ganzen Erde?

Ich soll nicht erwarten, dass allein ein Wort von oben die 

Herzen entzündet. Ich soll darauf vertrauen, dass Feuer

stellen von unten sich mehren können und zu dem Feuer 

werden, in dem das Alte eingeschmolzen und gewandelt 

wird zu einem neuen Bewusstsein, in dem zu sagen ist: 

„Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden“? Ist das nicht 

der Griff des hl. Vinzenz Pallotti zu dem Potential, das im 

Herzen des einzelnen Menschen noch auf seine Frei legung 

wartet? Die Freilegung der geistigen Kernenergie im Her

zen des einzelnen Menschen? Im heutigen Verständnis 

bekommt der Appell eine neue Qualität: „Christ, erkenne 

deine Würde!“ Aber Pallotti greift noch tiefer. Auf Grund der 

Gottebenbildlichkeit: „Mensch, erkenne deine Würde!“ sieht 

er Jeden einzelne Mensch berufen, seinen individuellen 

 Beitrag zu geben zu einem neuen Bewusstsein, zur gesi

cherten Möglichkeit für die Zukunft der Menschheit.

Jeder einzelne Mensch hat seine Begabung, damit das 

fleischlos gewordene Wort in der Weitergabe des Glaubens 

in neuer Weise wieder zum Fleisch kommt in der Erkennt

nis und Erfahrung einer ungeheuren Neuheit: Das Wort, 

das Fleisch geworden ist, hungert nach dem Fleisch. Jeder 

Mensch ist berufen und begabt, den Hunger des Wortes 

nach dem Fleisch zu stillen und die Forderung zu verste

hen und zu erfüllen: „Gebt ihr ihnen zu Essen.“ Ganz einfach: 

Gott gibt sich ganz – mit seinem GottSein dem Menschen. 

Und nun soll Mensch sich Gott geben mit seinem ganzen 

MenschSein. So wird das Wort Fleisch und das Fleisch, 

der konkrete Mensch, wie er leibt und lebt, wird Wort, das 

Fleisch geworden ist.

In seiner 14. Betrachtung sieht sich der hl. Vinzenz Pallotti 
zu der Kunst verpflichtet, sich in seinem ganzen Mensch

Sein in sein Glaubensleben einzubringen:

„Du hast mich also, mein Gott, nach den weisen Plänen 

deiner unendlichen Liebe und deiner unendlichen Barmher

zigkeit von Natur aus zu der Kunst verpflichtet, stets meine 

Seele zu schauen und dich, dessen lebendiges Abbild ich 

bin ... Darüber hinaus gibst du mir die Gnade, in meinem 

ganzen Leben voll Glauben, mich stets auf meine Seele und 

dich zu besinnen und, wie du es willst, Gebrauch zu  machen, 

von jener unendlichen Liebe und unendlichen Barmherzig

keit, in der du mich nach deinem Bild und Gleichnis erschaf

fen hast“ (UL 11).

Mit diesen Worten zeigt der Heilige sich als Gottsucher im 

anthropologischen Zeitalter: Die erste Instanz auf seiner 

Suche nach Gott ist er, der Mensch, selbst. In seiner „Kunst“ 

beginnt er bei sich selbst: „stets meine Seele zu schauen“ 

ist das Erste, und „Dich“ ist das Zweite. An erster Stelle 

steht die Selbstindung „meine Seele“. Er selbst sieht sich 
als die Instanz, bei der er unabdingbar beginnen muss. 

Das bestätigt das Faktum: Selbstindung und Gottindung 
sind eins. Es gibt keine Gottindung ohne Selbstindung 
und zwar Selbstindung als erste Instanz für den Weg zu 
Gott. Und dies in gegenseitiger wunderbarer Inspiration: 

„Je mehr, umso mehr“ – „Sempre piu“ – Das Pallotti-Wort. 
Je mehr ein Mensch zu sich selbst indet, umso mehr indet 
er zu Gott. Und Ebenso: Je mehr ein Mensch zu Gott indet, 
umso mehr indet er sich selbst. So schaukelt er sich hinein 
in das ihm Zugedachte, „das kein Auge geschaut, kein Ohr 
gehört und in keines Menschen Herz gedrungen ist, was 

Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ Das ist für den heu

tigen Hunger des Wortes nach dem Fleisch, nach dem Leib, 
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nach dem körperintegrierten Weg zu Gott eine Frage von 

Sein und NichtSein und zugleich der wunderbare Aufstieg 

zu sich selbst.

Somit ist ein einfaches SichSpüren im Leib schon eine 

Qualität des Gebetes. Jedes Gebet, sofern es überhaupt 

menschliches Gebet sein soll, bedarf einer Integration des 

Leibes. Vollkommenes Gebet ist auch vollkommene Inte

gration des Leibes, eben des ganzen Menschen. „Gebt ihr 

 ihnen zu Essen.“ Gebt in den Worten eurer Gebete euch 

selbst mit eurem ganzen MenschSein, mit eurem Leib zur 

Speise. „Damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt“ muss 

das Wort Gottes stets gesättigt werden. „Das ist mein Leib“ 

ist Wort Jesu gesättigt zur Fülle des Lebens mit  seinem 

Leib. Damit kann Theologie nur im Zugleich mit Homo logie 

sein, was sie sein will. Der Theologe Pallotti sieht sich „zu 

der Kunst verpflichtet, meine Seele zu schauen und Dich, 

 dessen lebendiges Abbild ich bin.“

So, ganz einfach, kommt der Mensch zum Atem. Und im 

Atem kommt der ganze Mensch zu Gott. So kannte die bett

lägerige Pallottinerin Schwester Florentina ihre Speise. Sie 

nährte ihren Glauben mit ihrem Leib, mit ihrem Atem:

„Ich kann nichts mehr tun. Aber ich atme. Atmen muss ich 

ja sowieso. Und so atme ich für den lieben Gott. Und das 

ist so schön.“
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Pater Johannes Kopp SAC
Pallottiner-Pater und Zen-Meister

* 09.12.1927, Allmendingen
† 22.06.2016

Der Pallottinerpater Johannes Kopp SAC (1927 – 2016), 
wurde 1963 zum Priester geweiht und gehörte zur ersten 
Generation der christlichen ZenLehrer um den Japan 

Missionar P. Hugo Enomya-Lassalle SJ.

1972 ging er im Auftrag der Pallottiner und des Bistums 
Essen nach Japan, um sich „in Sachen Meditation“ kundig 

zu machen. Nach mehreren JapanAufenthalten erlangte 

er 1985 durch Yamada Kôun Roshi in Kamakura, Japan, 
die Lehrbefähigung. 2006 ernannte ihn der heutige Leiter 

von Sanbo-Zen, Yamada Ryôun Roshi, zum Zen-Meister. 
Die  Begegnung von ZenBuddhismus und Christentum sah 

 Pater Johannes Kopp stets als Forderung und Inspiration 

für die Suche nach dem Gemeinsamen, dem kostbaren 

„ Potenzial der Weltreligionen für den Frieden in der Welt“.

LEBEN AUS DER MITTE heißt das von P. Johannes im Jahre 
1973 begonnene und seit 2014 von P. Paul Rheinbay SAC 
weiter geführte Programm der ZenKontemplation im Bis

tum Essen. Die ZenKontemplation kann für Christen zu 

einem Weg der Glaubenserfahrung werden. Sie verbindet 

in der Erfahrung der Einheit, die jede Fremdheit auflöst, und 

in einem neuen Bewusstsein, zu einem verantwortlichen 

Leben in Zuversicht.


