
Predlgt von Spirltual Dr. Hans-Giinter Bend er, Bonn,
zvr Primlz von Gereon vogler am 21 . Februar 1 9BB in

d er Pfa:rrkirehe St. Hubertus, Krefeld

liebe Mitfeiernde,
die fhr wie fgh gekommen seid, die Sie wie lch gekommen sind.,die Lust und die I,ast des Lebens von Gereon Vogler mitzufeiern,
d ie Sie wie ich denke gekommen sind, wie icfr die l,ust unddie trast des eigenen lebens zu feiern.
Wie das gehen soll , entnehme ich d en drei- Iexten, die vrlr eben
vernommen haben, und hab' nich gefragt und hab' im Bliek auf
Gereon gef ragt erstmal fiir ihn, dann fiir uns -: Was so1l er
d.enn jetzt als Priester tun, was sollen ylr d.enn sehon immer
oder von jetzt an mit ihm tun?
tsr sol1 etwas Verriicktes tun, wir sollen etwas Vernicktes tun.Er so1l ndmlieh das tun, was Jesus tat, und vielleicht lernen
auch wir heute morgen vertieft zu tun, was Jesus tat, wie es
Jesus ging, wie es Jesus erging, wohin Jesus sein Leben fiii:rte.
f ch d.enke r wenn leh jetzt cjfter von ihm spreche, spreche i-ehin einem lmmer auch von 1Ll3.s.
fun, was Jesus tat s - ich denke, das ist eine verriickte und. rrcr-
nicktmaehende Sache. Er so1I darauf aufmerksam maehen. er so1l
zei-gen r €T so1l darauf hind.eut€D r er soI1 d euten ( so hat esgestern der Blschof gesagt), er soll d.avon reden und manchmalvi-eIleieht aueh besser davon sehweigen, daB das Reich Gottes
nahe ist ! Und daB d.amit Konsequenz€n r Folgen verbund en sind .Slchts anderes: d.a8 das Reich Gottes nahe-ist! Nicht mehr r:nd
nlcht weniger.
Jetzt kann i-ch mir vorstellen und. ieh stelle es Jetzt mir aueh
voTr--daB d.em einen und der anderen es jetzt so getren kann,
enttduscht za sein: Das lst doeh eine Selbstverstend.liehkeitI
Das ist d oeh k1ar, das ist d och nicht Iileues . Und solche Ent-
t6usehung k6nnte voa der einen oder vom and.eren noch unerbitt-
licher und ln banalisierter Form gesagt werd.en: Kannste vsr-jessen ! Sclrnee v9n gestern ! Kaltei Kaff ee ! Vielleicht zetgt
slch in solcher Reaktion, ln der annehmenden oder in der weg-
tuenden Reat{t}on, etwas von dg*r {ie wir mit der Li-ebe ''mge[en.
Manchmal rei-Bt si-e uns hin und erfiiJ-lt uns mit einem Feuei,
daB wlr nleht and.ers kdnnen, a1s in der llebe zu sein, und. d.annmit d.er ZeLt wird. si-e schal und langweilig und ersti-rbt.
Und. d.avon ist d ie Red e, daB es dlese triebe gftt, davon so11er splechen, und d avon sollen wir sprechen, d.afiir so1l er 1e-ben, das so1I er lebendig zeigen, und das d.iirfen wir lebeo rer leben und lebend. tg ze igen, da6 es d ie lj-ebe glbt , d aB dief19!" mdgllch ist, daB Gott lebt, da8 es Gott giUt , da} er uns
yt_11, J_eden einzelnen von uns wilJ-: Dieb wilJ. ieh, mlt dir
habe ich etwas y9r, dleh ::r.rfe i-"h_, Cfffi_ ei-ne ieh, ao bffi da
meinetwegen, weil ieE-?Tch gernhabeE- dieh liebe! - Dagstch deswegen ?elg! r €s lohrt sich za leben bei a1ler l,ast,bel a].Iem Sehalwerd en, bei a11er Bekiimmerung. Ja, trot zd.ein.
und d.agegen &rr r es ist e ine lust zu leben !

?"" y+T+ gesagt i-m Rn8gsieht all der Zeichen, der Erfahnrngetrr
d.er Bltterkelten, die d agegen sprechen, d le ieh weder verhlrm-
losen, noch vernied.lichen mtjeht e . Denn nur d er lebt wirklieh ,
d er in d.er Wahrheit lebt , der alles zvr Kenntni s nimmt , was
zvm r,eben gel16rt, 91ch selbst, wie er nun mal- jetzt ist, mitseinen Gedank€or mit seinen Wrinschen, mlt sein6n Zweifein, rnitselnen Bedenken, mit seinen }ioffnungen, mit seiner Trostlosig-keit, mi-t seiner Verzweif 1ung, rait d em Gefiihl , selbst nleht
mehr weiter zv kcinnen, od er zrt wissen, d.aB andere nicht mehr
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welter kcjnneno - Das lst das Leberr, das wir haben und in d.em
wlr sind und das es zu fei-ern giIt, trotzdem und gegen dieseAr* 'r^a risbens an. Und. nicht bloB lndividuell gesproehen und.rl'l. v \aErJ ..L

auf den einzelnen hin: Hier an diesem Crt r,rnd in d.ieser NEihe
rnu8 man einen Ortsnamen wi-e Rheinhausen nennen. Die d.rohend.e
Arbeitslosigkeit dort und fiir viele andere; unsere Unfdhigkeit,
die Arbeit urrd die Arbeitsmciglichkeiten gereehter zu verteiten;
unsere UnfEihigkeit , Lebensehancen so zrt verteilen, da8 jedem
ein auskcjmmliehes und gelingendeJtr leben mciglich ist; uniereUnf?ihigkeit, fiir weltweite Gerechtigkeit za sorgen. Dle Hoff-
nungslos igke it nimmt j-n manehen Te ilen der Erde - und aueh in
unserer Bevcilkerung zu. Viele halten nieht mehr aus und fliehenin dle Drogen (und nicht blo8 harte Drogen slnd Drogen! ). Die
immer stdrker werd.end.e und. bedriickend.ere Agressivitet junger
Mensehen aus der Erfahrung der Unfiihigkeit-und der Zukunfts-Iosigkeit heraus ; d.i-e Frled losigkelt in vielen trdnd ern unseresErdballs und unsere UnfEihlgkeit, fiir den Fried.en ztt sorgen,
den Frleden im eigenen Herzen, in der Familie und unter den
Kollegg+ und in Gemeinden und weltweit. 0b lch jetzt I,rarr/Irak,
f srael/die Pal5stinensgr, Siidaf rika od er Afghanistan nenne ,das ist a11es bis zw Uberdru8 gesagt , bekannt , bed.acht, und.
trotzd.em mdchte ieh das Ihnen zumuten und mir zumuten und darfnicht davon schweigen: Das ist die We1t, in der gesagt wird:
Das Reich Gottes ist nahe ! - fiir d iese Welt und [egen dj-ese
Welt o

Unsere UnfEihigkeit, die Schdpfung zu bewahr€nr mit ihr schonend
und. nicht zerstdrerlsch umzugehen; di-e Schwi-erlgkeit, darauf
zu verzichten, nlcht al1es ztt tun, was wir kcjnnen; daQ unsmi-ttlerweile ersehreeken rnachen muB, welche Verantwortung auf
uns gelegt ist; daB wi-r eine neue Ethi-k brauchen der Verint-
wortung ftir unser Leben jeder fiir sieh, fiir sein j-ndividuel-
1es leben, aber auch wlr gemeindlich hler in St. Hubertusr ln
der Kirehe iiberhaupt und. in allen gesellschaftliehen Bereichen,
an die wir denken und von d.enen wir spreehen kcjnnen - t eine
neue Ethik, ej-n neues verantwortllehes Verhalten.
An dem Punkt mdchte leh sagen und Sie erlnnern: fm Wort t'Ver-
antwortung'r gteckt 'rAntwort'r. Wir Mengehen, Gereon Vogler r:ndwir a1J.e ' geben wenn wir unser treben riehtig verstehen
Antwort. Wir geben Antwort auf ej-nen Anmf , der in unserem
leben steekt: Nr:n lebe doch ma1 richtig! Und i-ndem wir diese
Wahrheit d.es riehtigen lebens ergreifen und uns d.avon ergrel-fen lassen, geben wir Antwort, geben wlr Zeugni-s von verstande-
ner Verantwortlichkeit .
In der Di-mension, die mlt dem alten Text, auf den wi-r eben ge-htjrt haben ' gemeint ist : Releh Gottes , da ist ganz genau d i6se
Antwortstruktur unseres lebens angesagt. Uenn ich ietzt das
geliiuf i-gere Wort I'Reich Gottes " mit genaueren Worte iibers etze z

Gottes Herrschaft , Gottes Kdnigtum, der Berelch, in d.em Er ztt
sagen hat, in dem er zv bestimmen hat , in dem er da ist aIs
{"" MaBggbliche , als der Anweisend.e , als d er, der die Rlchtung,
d er die Orientlerung bestimmf, . " Ieh habe d.ich bei- d einem Na-
men gerufen" jeden von u.ns, jede von uns 1tund. du bist mein.
Und wle du lebst, das ist die Art und Wei-se, wie du auf mei-nen
Ruf antwortest. " i,lit "Reieh Gottes " ist gemelnt , Er ist der
eLnzlge_r d.er zu sagen hat. Und das ist unsere Hoffnung: Es isterst na.he r es ist noch d a.bei zu kornmen, auch dureh uni und mit
uns zv kommen; es wird sieh herausstellen, immer mehr heraus-stellen, da8 Er zu sagen hat, da8 Er anweist und die Richtungglbt . So ist unser r,eben best irnmt r so war aueh Jesu Leben be-
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stimmt . Er lebte von j edem l,Iort , das aus dem iutunde Gottes
korunt r so, daB er selbst zv,fi lebend igen, fleischgeword.enen
Wort Gottes, das er war, wurde. Um d.lese Begegnr:ng mit Gott
zu erfahr€rlr zv erleb€o, wurde er (aas wurde uns eUen am An-
f"1rg- des Evangelieltexles_gesagt) vom Geist i-n die Wiiste se-
.!3ig!g, also mlt Gewalt dahingebraeht, nieht auf ei-nem gdnz
bequemen Weg. Das i"!_ 4"", was Gottes Geist bei der Ausrichtr,mg
seines Wortes tun w!11 ("+a bd jeder solchen Versammlung tun
will)runE packen und treiben, : hinauswerfen aus dem bfsher
Gewohnten , Selb stverst Eindli-ehen in elne neue Erfahrung in d.er
Uiiste. Und. wenn man d.as, was Jesus da erlebt hat, auf-unser
Leben bezieht , d.ann heiBt das zunHchst maI, d iese Wiiste -d.amals Erlnnerung an d ie Gesehichte d es Weges mit Gott , 40 Jahre
anvertraut und. immer wi-eder abfalJ.end r-rnd neugewinnend di-esen
Br!d; 40 Iage Ausharren Elias nur gesteirkt von wenig Brot;
ietzt lier im Evangelir-m 40 Iage Jesus -, darin geschiefrt Begeg-
nqng nlt fhn, AnnHherung an ihn, da erwelst sich fiir d.en Men-
sehen, aueh fiir den Menschen Jesus damaIs, d.as, was ich eben
einmal sagte: Gott lst d.a! Der Liebende ist da, mit d.ir, fiir
d.ieh, und du lebst, wenn du ri-chtig lebst, in seiner Liebe!
Das ist ztt erf ahren in der Wtiste.
Und jet zt ,meine ieh, brauehen wtr niiht in die Sahara zv gehen,
obwoohl die , d ie d.as erlebt haben, wissen, daB d.as eine Er-
fahrung ist , d ie sich hi1frelch solchen Ged.anken unterschiebt .
Diese Wiiste lst aueh von jed.em in seinem A11tag zu erleb€rr.
Wlr sprechen nieht umsonst von den Betonwiisten unserer St6dte,
von der leere, die wir manehmal erl.eb€rrr von der Banalj-tet, in
der nlchts mehr lauft r:nd niehts mehr geht, weil al1es so grau
lst 1n Grau ( noeh ni-chtna1 ge1b1lch-wei8 wie der Utistensand ! ) .
Und jetzt hei8t die Aufforderung: Nehnt diese Wtiste eures AJ-l-
tags an! Da begegnet thr Gott ! Nehnt sie so €rrrr wie es d.er tfiiste
ent spricht . lfas maeht dle l{ilste aus , in der Jesus war? Si-e
ist leerr es zeagt slch ni-chts mehr. Er i-st ganaz arrf sieh ge-
ste11t. Da wlrd das treben gefEihrlieh, ausged.riickt in dem IIin-
weis darauf , da8 der Kampf beglnnt gegen das Bdse und Wi-der-
sEiehliche, gegen Satan.
Und wir, vom Geist in dle l.Iiiste unseres Alltags neu hinelnge-
trleben, kcinnten entdecken, d ie Stlnme d.er Gewohnheit , d ie - Sti,m-
me der Selbstverstiind lichkeiten, die Stinme all der Regeln,
nach d.enen wir bls jetzt gelebt haben r:nd die es ja auf weite
Strecken nicht tun, weil das leben dann so ausgekommen ist,
wie es jetzt lst , trnsere eigenen Interessen, die partikulHren
Interessen der Grupp€rrr zu denen wir gehdren, al-le iiblichen
Ivloti-ve, a11er Kleinkram und alle Gro8spurigkeit, all d.as, was
uns blsher helt wie ein gutsitzend er Anzug oder ei-n K1eid. der
Hohen Plode (od.er alternative Gewand.ung), : all das ablegen und
niehts mehr habcnr niehts mehr haben vom Bisherigen, weil das
Bisherige nicht durchaus al-s haltgebend erlebt wird., und d.ann
in dleser leere etwas von dem z,u erspiir€rrr d.as und das ist
das Verriickte ! - was Hans Urs von Balthasar in das Wort gebracht
hat : Sich hal-ten am Unfa8baren ! - Hier halten wir uns anein-
anderl Miinner halten sieh at1 Frauen; Kinder halten sich an EI-
tern; Kegelbriider hal-ten si-eh ar7 Kegelbriidern; Ko1legen ha1-
ten si-ch an Ko11eger1. IJnd 1n al 1 dem, durch all das hindurch:
sich halten am Unfa8baren, daB in all d.em mehr lst, al-s wir
erahnen, daB in a1l- d.em Unerahnbares 1st, die lritigliehkeit ztt
neuem und ztt anderem leb€o.
Das ist mit umkehr gemeint: von dem bisherigen weg we EkOmmefI I
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weii- der in die falsche Rlchtung fiihrt; einen neuen lrles zuy?r5ychgl tl (- jetzt das Bild iusgezogen -)'6""-*""iE"i"st"Ilichts hinein, das die leere und die Kiaft Gottes ""r[3i-ist.IJn dqs, was ich meine, an einem Beispiel zu verd.eut1i"fr"n. f"dem die meisten von rhnen mir aus eilener r,etenseirarr""""'ror-gen kiJnnen: lrJenn einer den anderen liebt , hat er i.m fet?Eennlchts in-$er Hancl , claB seine triebe nichi rlskant fsi. aan sienicht vielleicht doch ins leere fe1It, daB sie nicirt rireiiercut
cloch enttduscht wird, traB sie vieueiaht doch den unrecrrtEnotler clie unrechte trlfft. - Es lst imner ein sciropteristirir,&kte aus ein6m bedllngungslosen 1, :alskauten Vertrau6n-arri -aJ" 

"o-tleren hLn in ein Nlchts hlnein, in das Nichts hineln, .rron-ae,
wlr seit tlem ersten satz tter Biber wissen: Aus tliesen Nichtsschafft Gott. UncI intlem wir so tun - Abkehr vom Bj_sheri!.r, _,
kommen wlr ln die schUpferlsche r,lebe Gottes hinein. - 

FaieJn ,.iran, and.ere Menschen zu werden nit Herzlichkeit, nit rnnoiationen,mit ancleren Sorgen !
M6g't-ishsr*.1se gibt es hier vleJ-e unter lhnen, denen das Worttrlieberr viel zu oft und viel zu groBspurlg geworaJn 

-isi-unA
abgenutzt und verbraucht. Aber sle ha6en Efie .Lirnung-rro" afe_ser llebe, auch wenn Bie sich nie trauen, einem anctEren, eineranderen zu sagen: 'rlch lj.ebe clich! " steh6n sle zu ihn u;d ha1_ten zu ihr. Diese Liebe ist anonym geword.en, sle ist tta, auchrenn sie anders benannt wlrcl , neineiwegen iri cter Ehrllclikeit,tlie wir fiire i-nanil e r haben_mdchten, in der Treue in cler r-m ie,ln- $en Aushalten, ln cter Soltdlaritdt mlt denen, clenen esschlechter gelr!, in tlen Verzlcht auf ntlrderisclie fonkurrenz,
Ln einer gelelten Kolleglalitiit an Arbeitsplatz, in einer
Sorge urn clle kranke oder 1ebensr:.attichtlge Nachbarin.Auf den Grabstein tles Karcllnal Faulhabei. dler bis nach ilemTetztet Weltkrieg Erzblscho-f von Miinchen/Sreislng rar, stehtder ungeheure Satz: . 'rVox - 

tdfi.orie - vox dein Die 5t irre ae" Zett,ilas, was uns die Stlnme cler Zeit, ln cler rir leben, una sagt
und wozu sle uns r.uft, das lst eottes Stimme. - Und slch alihiaelnzulassen, r.ae dle Zeit sagt, wle sLe uns zuko-mt r dag
1gl ae* das, wofiir er steht, wovon er spricht, rerut er d.ie
NEhe cles Gottesreichee ansagt.
,Ietzt weiB lch nlchtr -wle 9s lhnen bis jetzt im Zuh6ren gegangenist . Man hat mir vers ichert , ich tt{lrfte - recht lange frfer"rEaeir,--
Si.e seien 2Oniniitlge Pred.lgten als Mind esnaB gerof,nt. Ich wiJ-J-'Ihnen nicht zuviel zumute4, aber ich ndchte Sie bltten, nochein blBchen mit Gecluld welter zuzuhdren. Aber ee fa6t iictr
Jetzt immer nehr zusannen.
fch fragte Sie; wie.lst-es fhnen bi.s jetzt ergangen? Vielleichtentstand in Ihnen eine Sehnsucht: Ja,-wenn es-do6h so lriire !
Wenn ich doch so denken, sehen und sprechen kijnnte ! l{enn wirin d er Kirche d.och so cleb,lren, sehen uncl sp::echen wilrden ! Und
noch mehr: Wenn wir so leben wiird.en, wenn wlr go unger Genein_
wesen unal dlesen Staat und seine probleme und die weltwelten
P-roblene anpackten! - Das kunnte etnem so gehen. Setrnsuciti iAber mir geht es auch anclers. Und 1ch verni.te, den el_nen oder
ancleren untl der einen oder anderen von fhnen uncl vernutlich
Gereon auch geht es in einer bestimnten Weise auch anders. Das
was ich am..Anfang gesagt habe mj_t einen eher nicht zur precligt
passenden Wort: Das l_st verriickt ! Und cler das sagt und cier clls
Iil+,. muB ganz sch6n verriickt sein. Richtig! Geniu richtig!Er ist, wenn er's versteht, verrrickt aus fiebe. liebe macfit
immer verrrickt;'wer's noch nicht weiB, kennt die liebe nicht.fn diese Verriickthe i-t hatte der Geist Jesus getrieben. UncI von
dl-eser Verriicktheit spricht der Primlz spruch-de s Gereon. Das
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ist das alte Wort fiir Veruiicktheit : Torheit . Und d er Gott , d erun* wirklich anpackt, der macht uns verriickt. Und der propfret
Jeremia hat es erlebt, erlitten und erfahren: Du hast mietr -
verruekt gemaeht, du ha.st mich betcirt I Jetzt kann ich nichtmehr so wei-t 9T , alles ist and ers. Je tzt hast du mich hinei ,,-gerissen in_ ( - jetzt kornnt d as Ungeheuerliehste ! - ) delne Ver-rticktheit. Denn es ist kein Mrlwllle; da8 Gott den propheten
betcjrt und verriickt lacht, sond.ern dieser l{ann Gottes r'*i" jed.e
Fra.u und j9del lvia,nn Gottes, wi-rd hineingerissen 1n die Torheit
d er Gottesli_ebe, daB Gott immer noch 1i;bt, wo es ivlenschen un-mciglich erscheint ; da8 Gott immer noch da iiebt , wo wir sagen:Verrtckt ! Kann man doeh nicht hJ-ngehen ! Darf man doeh nieht !
Wo kommen wir denn da hin ! - Die Yerriiektheit , die grenzenlos
l_st.
Und d as ist die Einladung, die mit dem Wort ,'Reich Gottes "verbunden ist: la8t euch einr w€rdet mi-tgeweiht dieser Torheit
Gottes r dleser [orheit gdttlicher liebe, -d.i-eser Torheit sichnichts und nirgends schonend er r,iebe ! rch denke , w€r - das ernstnimmt, mu8 ersehreeken und mu8 denken (und. jetzt aber in einemanderen Sinn) : Das ist wlrklich verriickt, orie wi11st du d.enn
da.nn vre iterleben? Und er kriegt e inen neuen Sinn fiir se in
treb €rI . Und er s i-eht , da8 er auf e inmal gegen a1le s Bisherige
anleben d.arf und anleben kann, da8 er i; Eunde ist mlt Goti,
d er selber so verriiekt ist in- d.j-eserArt, gegen dlese so ver-
kommene Welt anzukonlnen. Und dann durchzukommen vielleichtunter Verlust d es lebens . Wir haben uns versammelt unter d.emKrfluz und haben d ie Feier zi-em1lch am Anfang mit dlesem Ze:-
chen des lebensverlustes und des Lebensgewinnes begonner..
DaB wir dabei schwaeh werd.en, haben wir-eben in det zveitenIext gehdrt , und da8 Gott in d.ieser Schwaehhelt i-mmsr noeh beiuns lst wie bel dem, d.er am Kreuz hEingto - reh sage d.as so
lr*!' d.amit man mich bis da hinten veisteht, aber-ei-gentlieh
darf so ein Satz nrrr gefliistert werd.en, weli er j-m fStzten
d iesen Schrecken, d.er zur Torheit der lebensliebe Gottes ge-hdrt, sonst verrd,t.
Ganz Iei-se ist es zv sa.gen: Er hat uns, wenn wi-r riehtig z:u,-
hcjren, wenn wlr riehtlg auf u.nser leben achterr wenn wii rich-tig alf unsere Sehnsiiehte achterlr betijrt. Er wift uns irgend-
wo and.ers hin hab€rrr wlr sind wie verd.reht: Umkehr.
Ktitzli-ch hat Carl Friedri-ch von Weizd"eker gesagt: htir miissenuns selbst neu sehen, und wir miissen die Umst?ind.e unseres
lebens neu sehen, wie sie wirklieh sind.. Das nennen d.ieChristen so hat er fortgesetzt Urnkehr und BuBeo - Und.das ist genau da angesagt r wo uns im Ernst an einem solchen
Tag_ und von diesem Wort her Gottes llebe begegn€t, und" zwar
so begegn€t , da8 ruir ahnen, sie geschleht in Af ttag d es immerwleder neY Alrfangens, des immer wleder neu anfangei Drtrfens,
d es sieh da Begeisterns r wo sonst nicht l-os ist , 

-auf d.er leeren
Hand das Paradies erwart€or aus d.em lrlichts rlskant Vertrauen
schenken (wa.s ist im gro8en. geFproehen Ciese vorsiehtige
Abriistu{ls. was anderes a1s ein i'Iachsen von'Vertrauen, das iirt-
sam wird ! ) , da.nn wird sieh da.s Verriickte an Gott, das uns wieeine schreckliche l,ast vorkommt (wir sehen ja den propheten
Jeremia rnit einem Balken, rnit einem Joch ableblldet ) , 

^ nicht
mehr la.st , sondern lust .
f ch komm' zun End e . Diese s Wort " Lust'f ist mit tsedacht gewdhlt .Die meisten vin fhnen haben d ie befremd liehe , fiir rnieh jeden-
fal-ls befremdliche Anzei-ge von Gereon Vog1er bekomrnen mit die-ser Td.nzerin v9n Degas . f ch hab' mieh er6t gef ragt : Was sol1
das ? Und dann hat er mir einen hilf re iehen Komrnentar gegeben:
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Das lst kei-ne Betdrend.e, d.as ist selbst eine Betdrte. (Oa warich zwar auch d.rauf gekommeilr aber das war hilfreich. ) Und
Je:uzt mo chte 1ch we iter d as mit unserem Ged.anken verbind.en.
tr{an kann diesem Bild der Betdrten ja nieht den Liebreiz ab-
spreehen; sie spri-cht einen an dureh das Schcjne threr Gestalt .Sie zetgt etwas von d er Seh6nhelt d.es lebens. Und d.avon binlch ilberzeu€t: Wenn wj-r uns auf d.iese Torheit einlassen, wennwir uns betdren lassen, die Last unseres trebens wirklich ollzv-
nehmen' uns vom Geist z:ur llebe trelben lassen, auch wenn wir
andere Namen a1s Gott dafiir hab€rrr d.ann vrird unser leben schcin,
und es strahlt aus ihm die trust an Gott hervor. So steht es im
Psalm : Gott ist me ine lust ! Und. d.avon , denke lch , wo11te €r rder betcirte Ggreorlr uns elne Ahnr:ng geb€Dr daB wi-r diese Ahnung
iibernehmen und in unser eigenen leben tibersetzert.
I{ir sind zusammengekommen, um mit ihm sej-n leben zu feiern,
um mit ihm fiir sein leben zv danken, bereit ztl selnr seine
Irast zv tragen; _utd uns geht auf , wir tun das nur richtig, wennwir auch rtnser leben feiern und fiir unser leben danken una die
Irast unseres lebens annehmen r.rnd dann ftireinander verwandeln
in d j-e lust , d ie Gott uns schenken will in allem und trotz
al.l-em. .

Amen.


