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Vortra€ von He?rn Bender vom 15.1.74
fch sage ara besten zuerst einmal:gut€n Abend.fch mijchte
rhnen vorschlagenrwir solrten versuchen nit elne,m Gebet zu
heglnnen. Vl olleicht niigsen wtr schon am Anfang a1le Kraft
aufbletenrum so in das Beten hineinzu-komrn en. nl es es Gelbt
lst eine variatlon eines verses aus pga'rm zz.Der vers 1au-tetl
Die el_enden . sollen eE sen,
daB sie satt werdeni
unal alie nach dera helrn fragen,
werd€n ihn preiBen;
euer b"erz soI1 ewiglich letbn. (psaln 22.27)
wir fragen atich

wer sind di e elend en
sind di e el end en wir

od er di e and eren
od er di e nH.c,hst en

od er doch
wir

wer sind di e

die nach dir als dem herrn fragen
fragen wir na-eh dir als dem herrn

oder lassen wir
di e and eren fragen

lassen wir die anderen dieh in frage stellen
wer fragt

naeh dir
wir bitten

gib uns za essen
zll ess en von d em Ero t

von dem allein wir lelbn kiinnen
dami t aueh di e el end en

davon ess en kdnnen
und gib uns aueh zv essen von dem tEigliehen brot

volI d em wir
nach d einem wort

daml t auch di e el end en

alIein nicht leben kiinnen

satt werd en
A:nen. Wenn wir naeh d em Go ttesdl enstraum fragen, fragen wir
naeh der Miigliehkeit des Betens.lfenn wir naeh dem Gottesdienst-
raun fragen, fragen wir naeh der Mciglichkeit des Gott€s-
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di enstes . ialenn wir nach d em -;:;esdi enst::aum fragen, fragen
wi-r, wo uns Go ttesdi enst mcigli ch i st , und fragen wi-r auch,
wozlt Gottesdi enst, und fragen auch, wozu eine ltestimmte Art
Yon Gottesd j- enst, di e Art Gottesdi enst, dj- e wir Ereharisti e-
f ei er oder Mess e nennen . vorlilufig mcjchte ictr ej.nmal di e
Eucharistiefeier als die dichteste Form des elfen rrcottes-
dienstft Genannten bezeichnen und so den Zusammenhang her-
stellen.Atherrwas ist Gottesdienstrund wozu Gottesdienst?
f ch nehme ihnen nicht die Antwort auf diese Frage ab.Sie
miissen fragentwozu will ichrich fiir michrGottesdienst ha-
ben? sie miissen fragen;wozu und warum will ich fiir mieh
und fiir di e and eren und fiir all e Gottesdi enst haben? Wozu?
ltlarum" I{eswegen? Ich kann fhnen nur helfen eine Antwort
auf diese Frage zu flnden dadurchrda8 ich rhnen meine Ant-
wort auf diese Frage vorsehlage.
reh meinerdas Sarlze Lebenrmein ganzes leben sollte Gottes-

di enst s ein. Und das r was wir landleiufig in einem engeren
Sinne Gottesdi enst nennen, ist in meiner Antwort - ein
ZeLehen, ei-n Symbol, ein Sinnbild fiir das , was mein ganz es
Ireben sein soIl ;Gottesdienst.Wenn ich tretzt sage; frltein
ganzes Ireben so11 Gottesdienst sein. rt, brauehe ich das
Wort Go tt esdi enst zweimal, in einer unt erschi ed li ch en Be-
deutung;f eh diene Gott, aber noeh mehr: f eh bediene mich Gottes,
weil Gott mir dient.Gottesdienst bedeutetrsi-ch Gottes .,11
bedienen-I,{as wollen Sie sonst in fhrem leben tun, was so1}
ich sonst in meinem leben tunr.als auf Gott zt; stehenrmieh
von s einer Hand tragen ?,u lass en, mich von ihm kr?iftigen zu
lass en 

' 
ihx in mieh hineinzulass en, sozusagen mi eh von ihm

SarLz ftillen zu lassenrihm einen P3.atz zu bereitenrihm Kopf,
Hevz, Hdnd e, FiiB e zur verfi.igung zu s t elIen, auf ihm s t ehend ,in ihm lebendrmich in ihn bewegend? Ienn in ihm leben wir,
bewegen wir uns, sind wir.Gottesdienst ist:Mit Gott leben,
und aus Gott lebenrund vor Gott lebenrund in Gott leben,
und fiir Gott leben.Und in dem [fiir Gott lebenfr dann sofort:
dem anderen leben;denn der ist jargenau wi.e ich tpl.atz Gottes,
Ort Go tt es , in Go tt . l4las wir im enger en Sinn e Go tt esdi ens t rl
Ilennen, so11 im Grunde nichts and eres bezelchnenrnichts
and eres uns verd eutlich en, nichts and eres vergegenwd.rtigen,
a1s dasrwas immer ist;Gott dient mirrich darf mich seiner
bedienenrdamit ich ihm dj-ene im anderen.Und dann merken wir,
wenn wir so anfangen, wi. e das Alltagsl eben r.md das gottes-
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di' enstliche r,eben im eng"""l'Jrrrr," ein und di es elbe sachesind'Iann k6nnen wir sogar erahnen,daB das gottesdienstliche
treben hi er um di es en fi seh, da um d en Altar, da od er da in ej_ne:Kirchg zeLeherund sSmboltun ist fitr dasrwas dauernd sej.nso1l'Ein Syrnbolrein Zeichenrso wie man einem die Hand gibt,
um zv zeigen: f eh halte zv dir, ich stehe dir bei, ich fangeireinen streit ml t dir an. Das ist alles j.n d err sSmrbol d es
Handschrags gesagt.so symbolisiert man in diesem Handeln ,das wir Messe nennenrdas die diehteste Fom von Gottes-
di ens t i st , di es en zusamm enhang zwiseh en uns und Go tt .
weswegen gehen sl e also zum Gottesdi enst ( j etzt im engeren
sinn)? weswege4/gehen sie zur Ivlesse? weswegen wolIen wj-r,
da8 NIesse ist;denn einige von rhnenrwahrscheinlleh die
meisten von lhnen, wo1len doch Pri ester werd en, da^mit aueh
Messe istrdamit Eucharistie ist.irleswegen wollen wir das?Iamit diese Art von Gottesdienst:Aus und in Gott leben,nicht
aufhcjrt, und deswegen miissen wi.r es erst an uns selbst, an
uns erem eigenen leibe erproben, ausprobi eren, durehftihren
und durchspi e1en. weswegen gehe iuh zur Mess e? ueswegen geh eich z17T Eueharistiefeier? -Einrnal ganz 1andl6ufig und ein-
faeh gesagt: Ilm d er Kornmunion wil1en ! Nicht da8 lch nieht
vorher sehon ldngst ieh spreche von meinem Glauben, undbiete den als ej-ne Mdgliehkeit rhres Glaubens an nicht
a1s wenn ieh schon vorher nieht Iangst mit Gott verbunden
ware ' Aber um mi ch daran zu erinnern ; Dr bi st mi t Go tt ver-
bunden' Dtt bist mit Gott zusammengeschlossen.Dl bist eine
ganz dichte symbiose mit Gott, rrebensgemei-nsehaft.D, nj.mmst
Gott in dieh hinein,wie du in Gott hineingenommen bist.Um
der Kommunj-on willen gehe ich in den Gottesdienstrum der
Kommunion willen, di e ich lEingst und dauernd und hoff ent-lich immer schon vorher gelgbt haberverbundenheit mit Gott.

Dlese verbundenheit mit Gott, Kommunron, Communio bedeutet
aber nach altem sprachgebrauchrdaran sorrten wir uns heuteerinnern lassenr wen]l wir es nicht mehr wissen, viel wenigerdie verbundenheit mit Gott, a1s die verbundenheit unterein-
ander.Di-e Yerbundenheit mi t Gottrdie ist klar.Die Verbunden_heit mit Gott wHehst dauernd aus seiner I,iebe.Die verbunden-heit mit Gott ist geschenkhaft angeboten, wirklich.Aber die
verbund enh ei t unt erei-nand er hi er und i,ib er di es en Krei s hinausist briiehig, gebroehen, hat Feh1stellen,man prallt aufeinander,
man mag si eh ni cht - Und wenll d i e Ki rch envrit er von Communi o
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spraehenrmeinten s ie nicht die communio z,wisehen dem Men-
echen und Go tt, sond ern meinten dl e communio d er Go ttver-
bund enen untereinand er. communio sanctorum wegen d er commu-nio sanctorum;weiI Gott mit jedem etwas zlt tun hatrdarum
mu8 i ch mi t j ed em etwas zu tun hab en. Aus di es er verbund en-
hei t und in di es e verbund enh ei t hin ej.n so1l ger ebt werd en .rnsofern steht d er Gottesdi enst eigentlich immer zwlschen
etwas , zwj-seh en d em r was eben schon war lMeine verbund enhei tmit Gott und meine anfEingriche verbundenheit mit Euchrundeiner zuklinftigen verbundenheitrin die ich hineinleben willund in die ich mich hineingeben will,fnsofern steht derGottesdienst immer zwischen festlicher, feiernder I,reude,
ldo es hingeht, und muB spaB machen, und muB unt er Jauchz en ge-
f ei ert werd en und dazu gehcirt dann di e 0rge1 und dazu gehcirt
dann trfeihrauch und dazu gehdren dann Kerzen und dazu geh6rt
dann aueh eine f eirliehe Gewandung;Fest, Freude und-Aktion,
weol das Fest ia noch nicht fertig ist,weil da noch so viel
f ehlt, und d eswegen gehcjrt dazu; Eingestdndnj. s d er Sehuld ,Elngestdndnis des Noch-nicht-fertig_Seins riiberlegen dessen,
wo es no ch d t rauf ankommt , Ernahnung, Appel1 , Aufruf . si eh
blo8 mit der Feier beruhigenrwd,re tiber die 14elt hinwegzv-
sBi el en ' BloB tn trx- end zu seufz en, wii,re sich platt auf d en Bo-
d en zu schmelB en und zu sagen: ,Es g:ibt keinen Himmeib, es gibt
keinen Gott r laBt uns sauf en und la8t uns fressen und rrst
uns huren, d enn was morgen ist, yissen wj-r nieht. So zwisehen
zuversi cht und App e1l , so zwls ehen d em , was no ch aus s t eht , ur.s
bevorstehtrund demrwas uns anstehtrwas wi-r zu tun haben, was
j etzt ansteht, da ist Gottesdi enst Eratmen.und deswegen
steht da im Gottesdi enst nieht blo8 di e f.r* und der i{eih-
raueh und ein Stiick Himmel , sond ern ganausogut das Kreuz
und ganz f est das Kreuz ;und steht dann im Gottesdi enst niehtein Kreuz aus stein oder Metall oder HoLz und nieht nur elne
schtissel mit Brot und ein Kelch mit wein, sondern ein Kreuzein i{aterial aus Fleisehrhingegebenrr leib: das ist meinleibrder ftir euch hingegeben wi-rd.und unsrdi.e wi-r uns da-
herum versammelnrum diesen htngegebenen Gottesleib, uns, di_ewir uns da herum versarnm eln , wird gesagt ; 1uut das zu m e j-nem
Gedeichtnis! uas? und da kdnnte man ietzt wieder spieleriseh
einen Hiipf er maehen und sich in irgend etwas hineinf ei ern ,ind em man' sagt; tr'reudig fod und Auf erstehung d es Herrn be-
gehen , oder man konnte sagen; fut das zu meinem Gedaehtnis,
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werde du selbst aus Glauben, Hoffnung und zuversieht zwnhingegebenen leib. Da ist d er Zusammenhang und so passi ertdi e Geddchtnisf ei €r; und dann bricht auf ei_nmal das s3rmbo1,das wir mit dem Mund aufnehmen, sozusagen mit Geistesmachtin un's er Herz hinein, und verwand e1t uns s elbs t , wenn wi r nurglauben, und wen'n wir nur hoffen rzltm sich weggebendenrlieben-
den treib' so 1eben, ist das GedEichtnis Jesu feiern;weggegebe-
n er lei b werd en ' und von daher komm en j etz t di e Regeln, naehdenen man die Rdume zu bestimmen hatrin denen so zu feierni s t ' und da seh eint mir tr'olgend es d er I,a11 . Ftir d en Kirchen-
raum 

' 
fiir d en f ei erli chen Raum, fiir d en Ausnahmeraum, fiir d ensakralen Raum sprichtrda8 es eine peier ist auf zukunfthin' di e einen strich iewells dureh die Gegenwart machtrdagwi'r aus d em Alltagsl eben herausgehen in einen sond erraum, umuns klar zv machen: Hi er di es e rtrelt , wir s elbst sind im tiber_

San8r und auf uns wartet etwas anderes.Das andere ist aberauch nur eJrmbolhaft da in diesem Gottesdienstraumrund mugin wahrheit gemacht werden dureh die verwandlung unserer
Gegenwart'was findet man also in der Kirehe? Man findetvj'elleichtrwie in der Kirehe Fronleiehnam in Aachen,die
weiBe ldand rnichts darauf zu sehen, wtiste, dal3 dj. ese lie1t noehnicht fertig ist und wir unterwegs sind und ausziehen mi.isser.Oder was findet man in der Kirche? Die aufgebrochene wand
wi e st ' Anna in Dliren mi t d em I,eb ensbaum . 0d er was find et manin d er Kirche? Di e,Wi es * mi t einem vorgeschmaek (nach d em Ge_schmaek)der zeit der ewj.gen jubelnden Freude.Aber wedervon d er wand no ch von d em Go 1d darf uns er eins si ch t6us ehenlassen.und die Gefahr ist ganz rganz grog da.xas ist alles
sJrmbo1, Spiel ;der Ernstfall, die 14Iirklichkeit dessen, was da
b esehworen wird , di e passi ergn na.chher, immer vorher und naeh-her' wer nicht hingegangen 1st zwn hingegebenen leibrum selbsthingegeb ener lei b zrl werd en, d er hat d en lei b d es Herun , di es esBrot ,nicht Yon gewdhnlieher speis e unterschi ed en und iBtund trinkt si ch das Geri cht . Bewd,hrt mu8 das dauernd werd en,und das lbnnte eigentlich vielleicht ftir uns deutlicher heu,teund deswegen hatte ich fiir d en Raum sechs pleidi ert in einemAlltagsraum gesehehen, weil d er einen ni eht dariiber hinweg-teiuseht, daB hi er M ensehen dieht auf ei.nand erhocken, di- e sich

21,7m Teil nieht mUgenrdi-e sich zum feil komi_seh findenrdie
aneinand er Anstog nehmen, di e merken, da8 si e unf ertig s 1nd ,die herumpalavernrmich eingeschlossen. }rro wir mit der Nase
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draufgesto8en werden'dasrwas hier istrist noch nicht das,was sein sollterund dasrwas wir beim Hl. Mahl begehenrwo
sozusagen die Wunde aufgerissen wirdrdurch die wir vielleichthingegebener leib werden wollenrwenn wi-r an uu.sere Gottes-zukunft glaubenr od er an d er wir verbr-uten und auf d en Bod enfallen;und das kann man a1s sakraldi ener werd en und als Ath e-ist' Je niiher die Alltagsatmosphd,re uns den Auftrag, der beimgebrochenen und hingegebenen treib 1i egt, verd eutlicht, um somehr bi etet uns di e Alltagsatrnosphdre d en Auftrag an , wofiirwir Messe feiern und uns Gottes selbst bedienen, weil er sichuns erer bedi ent ' und a11es r was wir an Griind en aufbringen, w&ruxrr

d as hi er ni cht geht, &I1es , was wj.r an Grtind en aufbringen,wie sehlecht wir uns lrerstehenrund-wie wenig schcin das istund daB wir den nicht mcigen und da8 die dann auch kommenund da8 man sich in das Gesicht sieht und dag das so wenigf ei erli ch i st und daB das so mi es i st , um so mehr werd en wi_rauf den einen Akzent geworfen;Du mu8t dej.n unbeindiges undungebdi'rdiges Herz verwand eln lass en. Du muBt j etzt bi st dunoch engherzig und klammerst dich zusammen in d einer rch-haftigkeit zv$t hingegebenen I,eib werd en, und ztt niehtssonstrund du kannstrund du darfst.J etzt darf man aus dem,was ich Tetzt gesagt habernoeh keinen schlug ziehen,da6 1chfiir die Absehaffung der Kirehen bin,oder da6 ieh damit sehonsagen wiird e, wi e morgen geweihlt od er abgestimmt werd en rniigte .Aber auf eine echte Mogliehkeit wili ich aus jeden tra1l ein-mal aufmerksam gemaeht haben;auf eine eehte lvldgliehkei t,die im Grunde rnit der Menschwerdung Jesu , die die Mensch-
werdung Go tt es i s t , ganz fundam ental t ganz radikal , gaiTzprinzipiell zusammenhH,ngt;denn im Grunde nepmen wi-r leichtdi e Mensehwc'rdun'g Go tt es zu 1 ei cht . Das war k ein sakral es
Geschehen im Kirch enraum, daftfi elen zusammen Himmel undkderr, das Kreuz stand nicht im Tempel , dag&lahl wurde nichtin d er synagoge gef ei ert. Go tt war einer gewc,rd en wi e wir.
Di e Beriihrung Gottes geschah nicht durch d en Aufsehwung
des Hetzens oder durch eine tiefsinnige Meditation und nicht,wenn man vor der glatten wand das Nichts suchtersondern
im l5cheln eines Menschen od er im verzweif elten Beriihren
d es Gewandsaumes durch eine blutfliissige Frau. so nahe wat
Gottgekommen, da8 er zurn schwi-tzend en und nachher blut-
sch witzend en und arn &td e sogar vermutli eh auch anwes end en
Ivlensehen g"*o=d *r, ist (anwes end war d er Anfang von ,urr"---
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s end). so nah war Go tt gekomm en . und di e schri f t sln,bo 1i si ertdas dadurch, daB sich Ln seinem rodrwo sich die N6he er-fti11t hatte, d er vorhang im fiempel spaltet und di e kd eciffnet und arles an foten preisgibt, da' es keine spe*e,keine frennung mehr gibt, sond ern da6 auf eir:mal, so wi e dasHevz Gottes off en ist, in di esem Herzen des geschdehteten

Menschen, so auch di e garlz e wirkli chkei t off en i st undaueh un's ere HHnd e off en werd en sollten ftir einand er, so dagvon da an Gott selbst iiberall zu finden istrin jedem Men-schen ' und 3 etzt wi- ed er zurtiek in uns eren u=iu eren zusamm en-hang; ifo passi ert dann der eigentliche Gottesdi enst? Nichtda'wo ich mieh an die verbundenheit mit Gott erinnererworcn threr gedenke im frommen Tun des Gebetes oder imheiligen spi e1, beim heiligsten Brot und heiligsten wein,der der reib und das Blut Jesu sindrsondern darwo riebeverwirklicht wird.Nieht der levit verwirklichte Gott aud
d er Yerbund enh ei t h eraus , sond ern d er in d er profani tet ver_kommende samaritan.sei-tdemrso legt es dann die schrift aus,gibt es keine frennung mehr zwischen Jud en und Heid en , zwisch enBarbareh und Gri echen , zwLsehen Hemsehend en und Beh e*schten,zwlschen Rechten und llnken, zwischen Konservativen und pro-gressiven, zwischen Gruppen, zwischen &stsemestern und 01w-piern, seitdem gibt es das nicht mehrrund wenn j emand dasaufrichtetrdann macht er dle tr{and,die Gott niedergerissenhat' stein um stein wieder hoeh,Aus dj-eser zugdnglichkeit

Gottes selbstrder antreffbar geworden ist in jedem genschen,
der mich brauehtrund den ieh braucher_und da mu8 ichdauernd gestehenrda8 ich H.rch und die meisten Menschen zuwenig li ebe, und i eh muB meinen Kumm er erwd.hnen, da6 mi cheigentlich nichts hler im leoninum drgert auger,dag wireinald er so wenig li eben und so wenig uns anej-nand er ver-
schwend en und hingeben und so wenig uns befaihigen und emu-tigen, iiber di esen Gottestopf , Gotteskasten leoninum hinauswohrwollen und liebe und Yerbindungen und Freundschaften
anzukniipfen.Das ist i-m Grunde das einzigerr/as mich be_kiimmertrbei mir selbst als schuld und uns allen gegentibera1s frauer und in d er frauer nur dadurch getrcjstet, da8 wi_rimmer noch in diesem zwischenzustand zwischen Aktion undfreudiger Fei er sind. rch wollte sagen:Aus d em, was ich bisSetzt gesagt habe,fliegt kein und springt kein pledoy*r,
wie die Ertscheidung morgen fa1len sollteraber was ich
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persdnlich wtinsche,wissen Sle,aber ich halte das ftir sobelanglosrbei demrworum es gehtrfiir totar bela.nglos aberich meine das ganze ist fiir uns ein Lnlag, da.ri.iber nachzu-
d enken, was wir am Go tt esdi enst und was wir an d er hrchari s ti ehaben, und, um das in d en Bli ck zu nehmen, was wir daran h.a-ben,meine ichrkann die rhtscheidung irn Grunde nicht vontheologisehen Aspekten her motiviert werden, die ich gerade
dargel egt hab e, sond ern im Grund e nur pragrrati seh gefElllt
werden'Das bedeutet;Man so1l ftir die Kapelle pliidi eren, wenn
man mei-nt, daB di e Kapelle am ehesten geeignet macht, di es es
Geheimni-s unserer Gottesverbund enheit mogliehst vi-e1en zuverdeutliehen.Das ist der sinnrdas ist der zweck jedes
Kirch enraumes: d em Mensehen zu herf en, sich als d en ?,u fin_denrder er sein solIrweil er es ldngst von Gott her schonist'und wir sollten fiir Raum 6 oder fiir ei-ne Mischform
pliidierenrwenn wir das Gefiihl haberlrwenn wir den Elndruc-k
gewinnenrnach. der ilberlegung tWozu gehen wir iiberhaupt indie Messe? ,jener Raumrdieser ort hilft uns mehrrdas auf-getragene und aufgebund ene Geh eimni s zrt versteh en.Man wird
da nur ganz schwer tiber rfalscHr -r.nd rbicrrti$r entscheiden
konnen. Bs wird so seinrund ich bitte sie das naeh zu:.esen,wie im 14'Kapitel des Rcjmerbriefesrdas erspare ich rhnendas ietzt auszulegenr€s wird so sej-n,dafles die ej-ne seitegibt,die sagtJWir.die starkenrhaben die pfrichtrauf die
schwaehen Riicksicht za nehmenltund dag die andere seite sagt:rfwirrdie starken,haben die Pflicht,auf die schwachen Rtick-.sicht zu nehmer{t; denn es wird lcein Mensch sagen, dan er schwa.ehistrim Grunde sind wir immer starke.und das so_-l_lte uns 2,1)
denken geben;Die starken sol1en immer auf die schwachen
Riickslcht nehmen.und die steirke oder die schwdehe kann sehreigentiimli eh auss eh en : Der, d er fiir Raum 6 pleidi ert , d er kannsagen:Ja die schwachenrdas sind solcherdle brauchen eben
di e Hilf e des Gotteshauses. Der sollte sich htiten, das ab-feillig zu sagen.und die,die fiir die Kapelle priidi*ren,dj_e
konnten sagen: Di- t. and eren s eh en im Grund e di e oberfliich ezu plan, dj-e meinen, Haut an HautrMann an Mann wd.re schon
di e verwirklichung d es Gottesrei-ches, und di e wo11en nicht
mehr transz endi eren, d enen i st d er schwung abhand en gekomm en .0b sie das so oder so herumwenden, das ist im Grunde greibh-g:iiltigr&berrwie sie auch stimmen werden, sie werden immer
irgendwie Ycrsuchenrals starke zv stimmen und mtissen dann
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auf di e Schwachen, di. e Schwachen in f hren Augen, Ri,icksicht ge-
nommen- haben.Und das wd,re genau dann in di eser Abstinnmung,
zum

Oas weire

hingegebenen leib schon anf5nglieh geword en s ein.
genau, nicht etwas durchges ertzt habenrnicht et_

was durchgeboxt haben, si.ch nicht festge:f egt haben, sondern
in eine grandiose Freiheit gelassen za haben,Und da mug
man sich dann vor ei.nem gar.z entschi ed en hiiten, und das
istrglaube ichrunser aller versuchungrda8 wir dann so aus
Steirke, in I,i ebe d em and eren Zugestandni ss e machen, da6 wir
uns in uns €reir li ebe, in uns erer Nachgi ebigkei t aufblah en.
Die liebe bleht sich nicht aufrdie liebe macht nichts aus
sichrdie I,iebe setzt sich nieht durch,die triebe schdtzt
sogar den Schwach-en hcjher als sieh selbst, denn im letzten
hat der Schwache Gott gezwungen,da8 Gott selbst schwach
geworden ist. Es gibt im Grund e blo8 eine Anweisung fiir j ed en
Tag, fiir jede stunde, ftir jede htseheidung;Machst du damj-t,
was du da tust rmaehs t du dami t, was du da sagst, machs t du
dami t, was du da meinst, planst, d enkst, formuli erst, d en s j-rh
hingebenden leibrder du selbst sein sollst,wahr und wirklich?
Das ist hoffentlich sein Gottes sieh dauernd aneinander
und hi erd 'riiber ni-naus hingetbnd er leib. Und fiir nichts
and eres gehen wir zvr Mess e , fiir ni chts and eres haben wir
Gottesdienstrzu nichts anderem dient uns Gott innen als
er s elbst, wi- e er halbwegs 5uB erli eh als Speis e und Trank
in uns hineinkommt.Gott vcrrschwendet si-chrdaB wi-r uns vc.,r-
schwend en und dami t sind wir ni r: f ertig. Insof ern hEitt e i ch
no ch vi el zu sagen , a1l e di e Bticher , di e i ch mi tgebracht
haberhabe ieh nicht gebraucht, aber im Grunde kommt es auf
eins herausrwirklich auf eins;Gibst du etwas hinrgibst du
e twas h er? Sons t ni chtb .

\-


