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Exe rzatien fiir a1le

im Juni 1977 1n Mcinchengladbaeh

1. Yortrag

( Yorwort : ExeB zttien sind gelstllchef
Ubungen. wir wolIen heute abend. Exerzltlen
ge lstliche tibungefl, beglnnen. 'ulir woIlen
d.artiber nachd.enkenf was d.as fiir unsen trebeabedeutet: heute schon i-e Hirnmer- lebea ohne
Sat zzeieherr.
Wir begriiBen Herrn Bend.er lnerzlrche tmdbltten ihn, rlns zrt helfen, da6 die geistl.
Ubungen lii" uns wlrklich !eisth_cfr""i,it,rog"*werd.ea. )

Noch einmal: Guten Abend.. rch brauche rhreHilfe. rch TuB jgtzt erst ma1 meiae Befangen.:helt loswerden. Dle freund.llchen EinladunE
und d.as frer:nd.liche Aufgenommenwerd.en hat-mir
eher Angst gemacht. f ch fiirchte , Sie z,v en t=tduschea. Das klingt zufr, teil' alles so
wuehtig u. so gro8artlg: Und es gehtlelgent=
lich gaT nieht un was Gro8es. ES geht-r:lt
etwas, d.as wlr mit- einander tr:n k6nnear,' u.. ti.rawollen. Jed"er voa uns tr.wir aI].e mlteirrand.€frich nit rhnen, sie mlt mir. Jed.er volr unshat eiae and.ere Geschichte, komml mlt and.eren,
Erwartungea, kommt mit and.eren- Ir{iinschea,
kornmt mit and.eren Hoffnr.rngea. und. ieh habe
mei-ne Ges chichte , meine Erwartungen r rre 1ne
Yiins che r rre ine Hof fnungerr. reh miche d.ie
ubungen mit rhnen zusammerr. reh hab nir gannlchts groB vorher ausgedacht . Ias ents terrt
so von Abend. zu, Abend.. Deswegen bin ich sehr
{?fr.irt daB wlr dle Ordnr,rng berrarten kcir:.aeu.,
d.ie slch rror eiaigen Jahrea hier sehoa ein:iral
bewdhrt hat, da8 wir nach dlesem Vortrag,
we]ln sie s oetwas Yortrag nem.en wollen., -eine
kurze ZeG.t gtllle halten u.dann nit einem
6ebet schlie8en u-. d.ana, ftir d.ie j enlgea, d.ie
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d.ie weiter d.artiber sprechen mcichten, wie es
wei-tergehen so11 od. welehe Fragen sich ergebem,
haben, d.azu die Gelegenheit hler 1n der tauf=
kapelle ist. Denn wir miissen das wirklich zv=
sammen tun. So mochte ieh es u. aad.ers kana ich
es gar nj-cht. Jed.er nuB zwar ich sagte es
schon selne Exerzitien maehen, ftir sein treben.
Und deswegell ist ja auch j ed.er hier, well er sleh
ftir s ich etwas d.avon versprlcht , weil er si eh-
ftir s ich etwas davon erhof f t . Aber wena es i-n
d.em titel heiBt : Exe rz:.tlen ftir alle , ist d.amit
nlcht blo8 gemeint , d aBBe kcjmmen diirf en, d aB
alle fr6mmer1 kcinnen, die wollen, sond.ern noeh
mehr gemelnt, da13 j ed.er, d.er konmt r €s nicht
nur seinetdegen tut, aueh wenn er?s ganz aIlein,
als er selbst machen suB, als sie selbst machen.
mu8. Er tut es i-mmer fiir aIle Ande:eu nit. Hir
machen Exerz. fiir al1e. Und. was sich an ur.s v€T=
Sud ert, was Gott an uns verdndert, vereirrd.ert
er an uns zuglrnsten der and.era, d.ie nlcht bier
sei.:e kcinnen. Ias hei8t Exerzdrtiea fiir alIe. Und.
d.abei kann ieETichts anderes tun, a1s ein
biBchen helfen. Ich versuch d.as sor wie ich
kann. fch versuche so gut, wle ich ka^nsr mi lhnen
ztl tiberlegen, was d.ie Uberschrlft bed eutet r die
wir d iesen f agen gegeben haben: heute schoa irn
Himmel Ieben " Ich wei8 selhst noch nicht genau,
was d lese tiberschrif t bed eutet" Ich glaube , wir
werden miteiaand.er lernea, was d.ie fberschrift
bed.euten kann: heute schon im Hfimme1 Iebem..
Wir urerden es ins of ern auch lernea, we il e s
gar nicht um Rede geht u.um Horen, sond.ern weil
eigentllch bei all u.nserm Redea um Iun geht,
um And.ers-lebea geht, Iln YerElnderwlg geht. Und
wer verdnd.era wilI, muB be I s 1ch s elbst anfangerr.

heraakommt , d.er n5chste Zugriff , aber zuguns teur
von allen, zugunsten rroa alIerl machen wir UrrS
Gedankea, d.ie d.ann zu faten werd.en sollen" GeB
datuken iiber diese Uberschrift: heute schorp i-m
Himnel leb€rLr d.le d.ana z"v tnen. leb:en werden
solle:r, Eeute sehon 1m llimmeJ-, wenn es UrrS
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gltickt , d as z'a vers t ehen. und d a mcicht e iehgan?, ga.rlz vorsichtig herangehen , ga:nz yoT=
sichtig, vielleicht d em elnen od.er and.erenvon rhnen za vorslchtlg. rch will deswegeu
so vorsiehtig herangehen, welr wlr chriStenrr,bei d.en christen d.ie Beruf sehristen, wie d.1ePrlester bes. schnell u.gern mlt den grogenIlorten r:mgehen kdnnen, wie Elmmel, tre6,en, heute
aad e:rs,, Gott, liebe , wahrheit. und ich n6chtJ
gan.z vorsichtig d.amlt r:m.gehen lerr1eE- 1lo rhnen
aueh. zu lernen helfen. Jed.enfalls scheint $o=viel krar _zu s_eln, wenn wir vour. Illnmer sprechen,
wenn wir d.as wort Himmel horen, hat d.as Tdras
m.it Gott zu tun. Denken wir? aber wie - aberwo aber wan-r.? Um dem n6her zv kommsprmdehteich jetzt elne klein-e pause maehen r.md 

- 
sie

g_iaIgd€rr den f ag vorl heute durehzugehen t zvtiberlegen! was habe ich heate schdnds eriahrenr
was war heute richtig schcin" in meinem p€T=
sdnlichen treb,en? Illas hat nich froh gemaeirt,
was hat mej.n rrebea leichter geu.aeht? was hatmir ein l,icht aufgesteekt? was war sehcin u.gut?

( rause ) 0b war es f ertigbring"rr, ftir das scg5ne
und Gute, das wir heute er1e6t habea, Gott zu
danken? Also: das schcine, d"as ich heute erlebthabe d.as wetter 2.8,. 1 d.le Muslk, d.lese Be=
ggga_ulgr- d"ieses Gesprdehr d.ieser Mensch, dlesenglttckliche Menseh d as schcine , d as Gute hat
etwas mit }lr zu tun, in d.em bist Du mi_r ndhergekommea ggend.wie ist das in Dir gpscheheu,lst das irr DLr passiert. versuchen sie bitte,so zvt d.enkear - und. tretzt gehea si-e noehmal '
rhren_ Tgs hitte durch u.denken daran, was rhnen
an. Sehlimmem wlderfahren +I!, uras 51; traurlggenaeht hat, was sie getrrbffen hat, was siebeleidigt hatr wo soe - sieh nicht verstaad ereftilrlten, wo sie tiber sieh selbst vielleieht
enttEiuscht waren, d.a8 es rhnen wieder nicht
gerungen ist, das Gute zu tunr wo sie iiher den
s6eh-sten enttduscht warer., d.ag es d.em wied.er
ni-eht gelungen ist, das Gute zv tun i.iber dieFei:adseli.gkeit, die Sie gesptirt haben den
EaB n d le Yerkrampfung pri-vat€Er kleiaen Kreiswie i-m groBen d.ieser We1t., vom angebranaten.

t-
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Essen bis zv&. politischen Morr. Ienkea Sie a11es
dureh ' was Sie heute traurig geuaacht hat. ( Paus e )Und tretzt versuehen Sie bitte, einea tseg seIb,st,
zrt fi:raea and$iese traurige Ereignis mit Gott
i:r Yerbindung 'zta bri-ngeu. Wie hat das was m.it Gott
zu tun?. Mlr seheiatr es w6ren falsche antworten,
wenn Si,e daraufkommen: Er wollte mieh strafen.
Ich bin sicher, das ist eine falsche Antwort.
Ienken Sle das bitte nicht! und denkea Sie bltte
auch nicht: er wollte mich prtifen. Das ist auch
e i ne fals che Antwort . Ier eine od.er and.ere vo&
ur:.s muB vermutlich aIle Kraft zusammenrrehmea,
nicht di-ese ihm geld,ufigen Grd.anken zu denken':
Gott wolIte mich s traf en, Gott wollte u'ich prii=
fen, Gott war bose u.i-t mir. Ienken Sie lieber so!
d.as , vras mich heute traurig gemacht hat, war d.ie
Sti,mme eines d.unklen Enge1s, den Gott mir sand.te,
der uitr belbraehte: es ist noeh nicht alles gut,
es ist noeh nicht a11es fertig es 1legt noch ri
viel vor d.ir es bleibt noch viel zu hof fen r es
lst noeh vie] zu erwarten. DaB d.u so den MangeJ.
eatdeekst i-m Aufd.ecken d eiaer Bosheit od.er d.er
Bosheit d.es Ivlitmenschen, im Aufd.ecken d einer
SchwEiche od.der Schwdehe des Mitmensehen, 1m
Auf d eeken d.er Zusammenst,dBe , wo das leben nicht
so g€regelt geht, wie wir es ull,s wiinschen ist
eine Botsehaf t vorl Gott, eine gute Botschaf t 3 es
gibt noch ztt hoffen. Iad.urch da8 du Schmerz
enpf ind e s t , de i-n llerz aus s chl6gt , kommt he 11same
trauer tiber d ich, dle dich i-n Bewegung bringen
kannr - Ketzt hab ieh so einfaeh noch, a1s we]ln
wir es alle wi.i8tea aber ich weiB es ni-cht rrcd
S j-e wis s en e s aueh ni cht , a1s we]rn 1ch einea Sinn
nit d.em Wort Gott r.ind einen Sinn eit dem Wort
Hi.moel r,lnd. einen Si-nn mit meinem trebeu. u. Gott
verbind.en wiirde. Ja, 1eh verblnd.e thn r.rnd lch bit&
Sie, diese Yerbind.r:ng ztt suchen, werlrr Sie das
Gute u,Bcise mit Gott i-n ZusarnmernJrang bringea.
Wenn ich das 1{ort Gott so brauehe, wil1- ieh mich
nit thnen an d1es e s tr{ort herantas tea, d.amit das
Zusammenbrlngen leichter geht. Steflen Sie sich
bitte vorr so gut Sie kcinnea, da8 wir hier Setztln Gott sind, d.a8 Gott sozusagea das Ml}ieu ist
in dem wir lebea, d.a8 d.le I,i.:rienr die von" ntt
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tretzt zv lhlen laufen Ib d'ie zwlschen

Ihnen lauf ea U. o voll Ihnen zv den I{ens che , die
n:icht hier sind, mit denea Sie verbrxrden si-ltd -
lebenslinien i.:e l{ilieu Gottes sird Adern i-B
Gott StraBen i.n Gott ';iege in Goit Be=
ziehungen in Gott in Ihm leben wirr_bewegen
wir u:rs u.sind. wir. Um urrs he:rum ist Er. Ictr
kann nicht eiafaeh auf Gott zelgpn, wie ich auf,
d.en Altar zeiger: kann 1lr sageu Altar , Kerze , Kreuz
Pu1t. A1] das ist 1n Gott u.Gott ist ni-cht etwas
od.. einer nebep all d.en od neben ltIrsr Wir kcirur=
ten eher sagen, wir leben u'ta^nzer ursing€Il 11r

krieehen auf der Eaut Gottes. lflr kdnnten ehe:r
sage&, wlr selber si:ad. mit aII ullserem fu.a Haut
eotte&, den:r tretzt das andere Bild Gott ist
is Ihnen. Was ist in Ihnen. elgentlich versteckt?
ffir wahres lch? Der, der Sie seirT mcichten u.nieh{
sein kdnnep? Das versteekte feh? Und Sie si:sd.
froh, d.aB es niemand wei8 , daB Sie so s0ad' !
Und. unter all dem, was Sie noeh so bemennea
k6nnepr sOzusagen. wie d.en Kern d.er Zwiebel, wo
eiae Eaut naeh der aadera abzublSttern wtiret
das lhnnerste d.es Innersten, das ist Gott i'B
Ihnea, un.zerst cirbare n uI-eht klei:ratrkrt egende t
rangeheu.re trebenskraf,t. Yersucl:-e1 Sf ?, einec
Ivlosent still zu werd.en u.i:t sich Lr-Lneinzuhciren,
sozusgen in sich hineiazugeher od..hineirzukrie=
ehen u.zrr suchen: bist Drr d.a nn mir? Kann ich
dieser1 Gang tiberhaupt mitgehen, mitdenken?
Will ii.ch es wenigstens einmal veruschenr.Dich
da in m:Lr zw findert? Du Gott iu mi:r! ( Pause )
Ich glaube, i.eg, bi-rr garLz' sicherr ie9"I von
fhne[ ln;-t scholr eltnal Sott so iu. sich geftrlnd€rrr
aueh wellll er dann das Wort, d.en Na.mea daftir
n[c[t gewuBt hat. Ieh bi-rt galo,s. siche:r! ]ern
wie spiicht Er j-n }ir? Sei gut! Haben Sie das
ruieht sehon gehdrt? Sei frerrndlich ! Vergilt
das Bcise nichtl Ealte aLlsl Eab lvlut! Freu d.ieh
doclr- mall leb doch u.i-t mehr Schwur"gt Eeb anders!
Sang nochmal laieu an! All das u.tauseailmal
kleine Sdtze mehr sind Worte Gottes- lfas kdnnte
Er d.i-r denn aade:ree sagen, als ei-a guterr
liebend.e:r Menscll setn ?rt sollen? Was kcjn'nte
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Er d.ir denn and.eres sageu, als,: rtur3 1eb doeh
richtig, rrun 11ebe d och! Scher.r,ke doeh"l f,eh doeh
ri''on d er Kraf t d.eir,es lebe&s, d.ie letztli-ch tch-
bnrs! Und nicht a&r von trrrrren, genauso rron au8en
kommt Gottes Sti.m,ne alL Sie henaa. Yi.ellei"cht ist
es Ihren eben schou, ohm.e d.a8 Sie es richti-g he=
rl"ernxlen konnte.n r so gegange[tr a1s Sie an dea
Mensehen daehten, d.e.m Sle gut sein wolltcnr den
Sie Freud.e machen wollten. Das lst Gott, der votl
allen Selten, yon jedem einselnen her, der mJ.t
Ihnen z,v tun hat , Sie anr-uf t , Sie a^ltb e ttelt :
Sei mtr gu,.t! Gib ui;rl Denn Sie hdtren Ja Ba^nru
d.eutlleh dle Sti-mme ! elgentlleh bratreh lch Dieh.t
* auch wenn Sie nicht sagep, das ist Gottes
Stlmue. Si.e hciren Ealaz, deutliehr wi.e d.er Ma;rn
rrebea fhnen lhr aufmuaterndee Wo:rt b'raucht, oder
Ihren q/ Widerstand braucht, Ihren Ead.e1 uorgen
am Arbeitsplata oder Ihren hilfreich-en Betstand !
Sie hciren es ganz genaul Sie kcinnen lteln s&g€r.r
Sie ktinnela sieh verwelgelrn. Sie kdnnea versueh-ent
es Bu. itAerhtjrerLo Was Sie so anruft: Eun kommr nur
hilf , nrur tro - was $fr,e so iB Frage stelltr uiichte
Leh u$t I}:nen jetz,t Gott nerlu-en"- Ii'E-' Sottr rufst
ni.etr von a1J.en Seiten.. Wenn wi,r das tr,e*zt E€=
nei.r.t hrEittenil dan:e steht j eder Menschr d.er utr1s
braueht, arr Gottes P1,atu vez.aigt u.xts von Gott
her den Sinn. unseres lebel:'s. Ieh bi$. gebraucht,
ich hi:a ncitig. Vielleicht haben Sie eben aber
auch a& einen, alx einie ged.acht r d.er schon lHngst
fhnen was Gutes tun will xto Sie lassen d.en n:Lcht
an sich heran. Bie $nElhen si^nid. n-tr Iner lar*gen
Gie schieh*e geword €Er dle ivlauerr:t slnrd in r la.etr
1a.rlgeu Geschichte aufgeb'aut worden od cler Ri8
ist z& tief gegangelr od. was wei8 ich, warum Sie
so verboekt J:sa. Has weiB d/ ich manehmal, warwtr
i.eh so sehwerf,Eillig - verboekt b{n. Der fhnen was
S,r*tes tun wi11, de:r sorrnage& Yor Ihrer fi.it steht,
%iL der Sie alleirr d.en Schltissel h.abenr de:r Ihnen
rrEiher kommea will1 ust lhnen grt %v sei-ar ist
Sott, feh behaupte das einifaeh mal klihrr u.bitte
Sie, das ztl i,lberd.enkep lle %,u lebenr das i.E fhrem
Irebep auszraprob,ie:reni, Stlnet das? f,ar fcb' hii:re
jja dar;eelsd. ej-aer. Anruf , daue:rnd. e{n eruuntemgdes
isort, weurr ich lrur ar*fpass@r Ich sehe ja d-auernel
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d.f-e ausgestreekte Eaad. od.. d.ea weisend.en
Fin$er' werrrl ieh rrTrr senslbel bln.Ieh merke Ja
d.arrernd., wle j ereaad. ! wenn i-ch lrr&r washsae sein.
kcjnnte, auf mich ztlkommen wiII. ?f6re dann, wenn
das alles gesehEihe, aicht unser treben and.ers?
fn dieser Form unseres Alltags, i.n d.ieselr Form
d er sorrntdglichen u,wetrktEiglichen B,egebenheiter.

egal welchen Stand.es wir sirnd., egal welehen Err
Beruf wir haben, si-:s.d- wir ntt Gott zusammen.
Und was hei8t Himmel and.ers, als mit Gott z\*=
samnen. sein? Ifenn wirf's horten rJ.r erlebten., wle
wi.r r s erlehen kcinate.n, wiird.e jJL d.iesem u. j enern,
Moment fr immer-itffilE-wahr: H1rnme1. das ist
nH.mllch der Raum, in dem das Gute geschi-eht E
kcinnten wir ma1 versuehsweise sagen d.as ist
der H'i mms J, fi1 dem das Gute ges chieht , wie Gott
es will das lst de:r Hi,mmel, in. dem peira,'e
Augen aufgetan sjsd, da8 ieh selrre ermurternde,
se i ne anwe is end.e Stirune hcire u.b efolge . Das ist
d.en Hi-mrselr wo ich nicht mehr sagen kann: leh
weiB nieht, was ieh tua so1l, soad.elrtx. wo d.as
ndchste Stiiekchen !{eg im trieh.t liegt. Tleltr-eicht
gar nieht m.ehr ! So arcjehte ich fi,ir mich glau=
hea. u.lhnen rfrLttellelr ist urs Gott nahe r!1.
sor f.m' d.leser Art leben wir sehoa bei lhxfi. u*mit
Ihm r.on Seiner Kraft, in Sei,:rem Sfnr: i-8.
Seinen Spuren, auf Seinea Gdagenn nach Seir.em
Gehei8. Izl, dem al-lerklej.aste&r wa$ wj-r heute LLr
tuorgea u, jeden f ag vorhabea, kann Er sein.l wenn
d ies e s allerkle j-ns te ei-n gute s leben i st , gut-
tun i-st, od.er wenn es Ungltiek ist, voa. d.em wir
merken: ja, d.a f ehlt j a noch alle Br . Ind.em wir
d.as so sagens mir fehlt a1les , haben wir Ih^n.
ja auch sehon wieder fu^ ${nrr, packen Ihu. sozu=
sagen aw Sarirm, kouus.a lhm nahe. Gott zwlschen
d.en Koehtcipfen suchear h,at dle gro8e Theres j-a
yoa Avila geschrlehen- Die Ordensfrauen wi-saen
das, d.a8 das eine d.er grci8teu. mystisch"ea Frauen
gewese& ist. Gotti zwischen den Kochtcipfea h"cireri
3 oder fu d.er Schulk].asse am B1i.ck eines ur.atrf=
merksamerl Schiilere und in d"er trangeweile, die
Sle z'rJ. Hause irnmer wied.er bef,H.1lt, nlt d.er Sie
nichts anfangen kdnnen- So sollte d.as treben
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aicht sein. d.iese trangeweile, IraB mieh d.oeh

tibelegen, wie es and.ers sej-n sollte das ist
Gott. In dem trostlosen Sonntag, d.en j ed.er yon
uns schon mal erlebt, mit d.em er nichts anfangen
kannr wo er sich freut, d.a8 morgen. wied er lrferlctag
ist uler seine Kollegen sieht r,t.. er wei8, was er
tun kann das ist Gott. So nahe 1m Unseheiabar=
sten ist Er. Der lii;mmeffibera11 mcichte
ich versuchen mit fhnen zu d.enken, weil i.iberall
dieses leben mit Ihm , mj.t Dir, Gott, nciglich ist.
Du ruf st, nu f ltisterst, ganz leise nanchmal of t
tiberh6r ich. f eh hab d.as, was ich Ihnen tretzt
vorgetragen habe, schon seit langem, gewu8t ich
wei8 das, aber ich kana das auch noch nleht rtt
riehti,g ]aben, d.ena son st hiitte ich ala Anfang
unserer {Iberlegurlgen n:ieht von melaer Befangenhei-t
rlortr€in.er Angst reden brauch€r[o Aber auch- Befa"ng€rl=
heit ur Angst slad Gott" Ich weiB das, aber ieh
1eb das noeh n0cht, ich freu uich dartiber zv
ruenlg" fch denke ma:tchmal, d"ie Welt sei gottver=
]assen u,Gottlos. Ich find. Ihn tiberhaupt nicht,
obwohl ieh weiE u.diesen Ged.an,kea festhalten
udchte: 3r ist iibe:i:aIl. Ich mocht Sie ein1ad€Br
d.as zu tun, was ich mir fi.ir heute abend Llr ftir
morgen vorrx,ehme: auf diesen *rmresend.en i-n. mi.rr
ln m,einem N6ehsten, iin d.en Menschen um mj"eh herum,
in jred.er Situatlon aawesend.en Gott zv hcjre, d.er
mieh aufford.ert: run leb doeh mal liebead. so r wie
du kartrst, de:r mich- ve:ilo,ckt, i,iber meine bis=
herigen Grenzen zv spring:eu, d.er mir hei8t, rieu
anzufangetrL- f ch mcieht Sie ei nladerr d.as ei nntal
w,L yersrrchen. Eigentlich jede halbe S de: was
sagt Er dern jetzt? Eigentliich bei jed.er BegegRrmg

was sagt Er mir dena da? Eigentlich auck ftir
d.ie Sltuationen, d.ie immer wied.er vorkommen: was
bedeutet d.en,rr das? lfie so1I lch denn danit u.rr=
gehen? Einfach &aI darauf, zw set tsetl, wenn wir s&=
gen Gott oder f ltistern Gatt darauf zrl set $,er,:
Du bist tib'eraII Iu b,i-st mir imnerer a].s mein
Innerstes und. n"ahe wie mein N6chster t:gd man-eh=
mal fern wie der Allerfernste Du, Gott.



v

e)

la6t ur-s mal stilr tiberlegen, wie wir dasmaehen wolIen u.d.anaeh mocrrte ich von fh_a.enEeteefhnen d.en Segen geberlr
$ott , wlr suchen uictr - $ott, vrir nehmen un s vor,Ieine stimme zLL horea. Gott; Iu unser Aller= t

n6chster. Gott , d.er Du mich auf scheuehs t, Bxtlzrl,=fanggnr and-ers zrl leben. Gott, der }rr michstreichelst, wenn ich d.en Mut verh-ere.Gottr -d"= Du i.:r mir sprichst i,md fu dea Menscherr
um mich herum, mit d.eaen j-ch gleich gehe, wenn riwir tib er d as Ge sagte u.Be daehte re d.eil. od.er hreran hrwir von an-derem sprechen - A1les sprieht yon Di.r.rn unsern worten bist Du ga,z nah6. Deirt Rei.ch
_iq! gekomm-en, welul aueh eist iE stiieken. Deiawi1Ie gesehieh.t sehoa, wenn aueh erst uo B::uch=tellen. Iei-ne YerheiBr*ng hat sich schon sprrp€E=haft erfti1lt, wenn wir aueh aoch dauernd voaDuaklen ulvom schmerz des Mangels Eppeisigtwerd ea. Gott, la8 uns aieht j.n RuI&e , d enn d.ann
fi-nd.en wir Ruhe u. sonst ist es so si-r,nlo,s.rch lobe Dichl i-eh preise Dieh, ich danke Df:r.reh aehm mir vor, Ilr zuzvhorer.. rch will EitDir lebetrr.. I"I glaube r igh ah:ne, ieh hoffe, -ieh
veraute, da8 Du mi-t mir rebst -.heute und jeden
[ag. segne mieh, segne uxrs alle dazu,. Bel pir
ist unsere Hilfe, Ier se_gen des allmdchtigen
Gottes , d es allgtitlgen vttsrS , d er tiber uus istra'unter uns, ist aIs der weg uasurer Ftige, d.er inilrls ist als d.as Mark unseres l,ebens u.der unsvorr jeder seite umgibt a1s die Sehen,kende u:nd
f ord.ernd.e Hand. unserer lvlituenschen. Iies er grogeallgtitig unfassende Gott segu-e uus jg selnei
zieich.en als Yater, sohn u.Heiliger Geist.


