
\

t

Das

von
-*

Yortrag
ist die Frohe Botschaft: Die Liebe heilt
Splritual Dr. Hans Gtinter Bender arn 17, November 1gW

Llebe Freunde ! &angeS.islenmg
deutet mlr das Hrangellum? Ifas
oder Last, OLUck oder Schaden,
Euch zleullch egal?

1st angesagt. Ich frage mI,ch, was be-
bed.eutet Errch d.as E\rangellun? Lust
d.le F'reude Eures Lebens - od,er lst es

Dle Frage, wae das Evangellurn bedeutet, ras es fttr mlch lst, was ea
ftlr uns lrt, l.et nlr gestero drlnglloher als gonst geetellt worden. I

Da lratten slch dle Prlester uad das.Tean ln BlbeJ.geeprtch das Evango- ,

llun von Donnerstag vorgenoluran. DorurerEtag lst d.er Festtag der Het- ;

11genE11sabeth.Arr1hrenGedenktagw1rd,.e1nSttlckausder1rrkarr1.
gchen Felilrede, den Gegenet{lck zur Bergpred.lgt des Evangellaten
tllattlrtus verktlndetr rVon der Vergeltung und von der Ll.ebe zu den ,:

Felndenl Euohl dle ltrr ralr zutr6rt, sage 1ch: Llebt eure Felade; tut .#s
denen Gutes, dle euch hasgen. Segaet die, die euch verfluchen; betet ';*
f{tr &1.e, dle euch nl8hand.eln. Deral d.er dlch auf dle elne Uarrge gch1Eg,t#
halt aueh dle andere hln, und denl der d1r den ManteL wegnlunt, laB
auch d.aB Hend.. Glb Jeden, d.er dlch blttet; und. wean d1r jenand. etnaa
wegnlunt, verlang es nlcht zurttck. IIas thr von anderen errraztet, dat
tut ebenso auch thnea. Ilenn thr nur dte 11ebt, die euoh llebea, wel-
chea Dank enrartet thr daftir? Auch d1e Stlnder 1leben dle, von denel
glo geltebt werden. Und, wenn thr nur denen cutes tut, dle euch Guteg
tun, weJ.ehen Dank emar-tet thr dafilr? Das tun auch dle SUnder. Und
uenn thr nur denen etuas lelht, von denen thr es zur0ckzubekouuen
hofft, welchen Dank en artet thr daftir? Auch die Sfinder letben Slllr,
dera ln d,er Hoffnr,mg, a1les zurilckzubekommen. Ihr aber soLlt eute'
Selnde 1leben rrnd solLt Gutes tun r:nd ].eihen, auch wo thr rilchte daJllt
er*roffea kdnnt. Dann lrlrd. euer Lohn groB sein, und lhr wenlet S0hae
des H0cbaten seln; denn auch er 1st gtitlg gegen dle Undankbaren und
B6sen. Setd barntrerzlg, wie eg auch euer Vater. lst! Rlchtet nlcht1
dann rez{,et auch thr nlcht gerlchtet werden. Verutellt nlcht, dan6
rerdot aueh thr nicht venrr-bellt werd,en. Erla8t elnander dIe SchuLdr
dann wlrd. auch euch dle Schuld erlassen werden. Gebt, dann wlrrt auolr
euch gegeben weiden. In relchem, vol-lem, gehEuften, ilberflle8end,eo
l.la0 wtrd narr euch beschenken; dem nach dem MaB, mlt dero thr ne0t
und zutetlt, wlrd auch euch zugeteltt werden.rt
Als wlr diesen Sext am Montag gelesen und gehiirt hatten, wlr: Gerd
Ilelnenana, llerbert He cker, Norbert Kanleuskl, Frank-Mlchael. llerteugr
l{arkue Bmns, Karl-Helnz StoffeLs und ich, waren wir zuerst elnoal
lange Zelt ganz stlIl - wie vor d.en Kopf und auf das Herz geschlagen
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tlrd alg wtr zu reden anftngen, zelgte slch: Iltr uaron ratlo$p ule gg1-
len1 wie r,rolLea wir nlt dlesen fert uugehen? lfle gretft en ln uneer
Lebea eln? l{le grelft er unser Leben en? Iet nlcht VerdrH:rgen rgtd VOn,
geslen dle begte titrthode des Nlcht-Yalrrhobens? lTed.€r von wt8 kanate
den text lohon vorher; er war schon oft gehdrt - r.ud lmer w!,eder ub€si-
b6rt rcrden. Ganz-erngt-nehEen oder Ganrloht-emgt-neh!0sa, dae war otc
Frage (frel nach elner Beoerlnrng von lr[arlnrg Boentgen lu Lltrlrglego-
!Dreoh). 31ae reallstlsohe llberlegwrg, elne ehrrlche BestandeauftshDc
i:sl"neg Lebene, unEoreg Lebene, unsere8 leonlntschen Lebena zel8te dte

NBrft rn unver€tnbaren. DLe Eorge besctrllch un6s f,ag nachen vln elgcatr
l,llb fn unse$Br Ltturgle, ln den Mease au Donneretagg lflr vsnr€hncB
dleoea le:ct und gehen ztrr rageaonilnung {lber, vlelleloht rst er scboo
bcln Abendssaen vergessen. - An llebeten wollte lob den Text Doturgratag
ger Bloht vorjlecer. nHeute fEut 4as EnangeJ.luro aus. Irln stnd ztr welt
davoar reg. rur selbst elnd dle Fernetehendentr. htbebrrrng tst betlor
a1s lllohtbeaolrtung.

Dann haben ul.r aber llberlegt, vlellelcht sel es beaser, heute abend
ggbga davon ztr opreohen, beute abend schon elnen Verflroh ar naclpu
Denn rlr haDen heute abend zelt zun H6reu r.rnd Nactrdenken, veratehealr
aolt wHhrend des Vortrage und erst recht wEhread d,er Stilte.
Ich lece d,ar &\rangellun noch elnnal und verguobe eOrgltolr clne leOnl-
nlealre Konlrretlon: Drrch teonlnerl dle rlrr ulr zuh6$; d.ie rhr nerfirabt
ncln Sort wichtlg zu nehEen, oage lch: Llebt Er:re Felnd,e, ltebt dlc,
d.le tbr ftlr Eure Gegner haltets den (enretter4en) Vorstand, d,te Fo.
tegcoren, den Dr. 6aarrn; d.enlrt b!.tte, es glnd MenachEn xd,e wlr, gls
brauc,ben unBere Nachslcht, sle g1nd. schwaoh r.urd. gebreoLltch unil stebm
unter Dnrek wrd slnd tn Ingaten - wle ulr. sle naahen nancher falcctr
- rle yLr. selbst wenn sle Euoh B6ses teten (lch gLaube arn nlad,eateal
daB cle das ntotlt rolLen! ) eollt rhr sle ueben r.md rhnen Gutee ttui
ann Eelslrlelr la d.en rhr ehrllch r01t lhnen spreoht, ln den rhr aLe
e:mgt nebat; ln den rhr ntt lhnen rrn dte lfatufielt kHnpft, tn deu rhr
vtlngoht und. erbet€t, daB Gott unser vater 1n BlroeL es grrt nl.t tlrcn
actat und sle eegnet.

tftid selbet, werm el.e Euch hassen so}rten, vag Lqb nlcht grauben hann,
lofltot, dUrdtet rlrd kuantet rhr sle lleben, nerrn der B6!e und rasacodt
ltt arr Leben erner - aIs rhr. Besteht doht lnner auf Euren Reobt -
arolr unterelnander! seld nlcht mrr gedutd.lg und naohstchttg altElaanp
der, aonderm, trrt elnander Gutes, lndeu el,ner ftlr den anderen Eorgt -tur eelren guten Buf und selrea guten Nanen, erztlgt kelne boeert Ge-
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schlchten itberelnander, eoad.errn versucht d.le anderen ln elnen guteu
Llcht zu eehen urld ln eia gutee Llcht zu eteLlen. .Gebt den and.eren
lEner nehr, aLs er verd,lent. Rlgklert rutrlg d1e henbe &rttausohung,
wetut er Elch atqlrt bedankt - oder rrerur er Eure Freundllct&elt alcht
emldert. f,enn Ihr nur denen Gutes tut, &Le Euch Gutes tun, denn habt
Ihr kelae Ahnuag von Cott. (Denn so etwae tun doolr auoh 4te Stlader,
d1e Gott-1qsen, fllrelnander. Uenn dle Allnrlnen nur 5s AllnrLnen
Iteben, n1t denen B1g eB gut lr6ruron; wenn dle, dle stoh ftlr progres-
clv haLtenl nur Gutes von d.en anderen Progreselven errradeni $erul
ale rogenanirton hllrikenr den dogenannten nReehtenrt nlcht nur al.ohtg,'i
uutrauen,: Eotrdefn thnen nl8trauen - lxld sl.6 ftirchteni rccnn der
ttsoh*Arleir ntroht Al1es f,ttr den nnotenil efeehnt und erhofft; wern d1e

Eterea den rlUngeren, dei: t'leuen, nlcht gan- vlel, gar a11es Oute
zutrauen - und ungekehrt; werur ulr aLLe nlcht berelt B:tnd, dauerrrd.
elnen Vorschu8 cler Llebe auf Hoffnr:ng hln zu geben, wenJe wlr nloht
dae Rlsllio elngehen, entt$uscht zu werden - u€nn wlr dad atleg nl.obt
tun, daanr slnd wlr nlchts Besond,eres, keln Sauertelg, keln Salz der
Brd.e, keln Llcht der lfe1t, dann 61nd wlr wle dle anderen Stinder,
denn elnd wLr kelne nSdbne Oottee, kelne T6chter Gottes, dann wohnt
Gott nlcht bel uns.rr

lferur rlr es aber anders tun, wenn wlr lnner den.,ersten Schrl.tt, und
nochllaL d,en ersten Schrttt auf deu and.eren zu tun - nanchnal nl.t
,llngst, wle wlrd dae wohJ- ausgehea - dann slnd wir dabel evangeUelert
zu werden, dann slnd wir S6hne r:nd Tdchter Gottes.

I{erur rir Dieaste tun, $rean wlr Pfllchten Uberrrehrnen, ohne auf Danlr
zu sclrlelen, aber auch ohne Danlr zu bekommoen, dann elnd wtn dabel
€vangeLl8lert zu werden, dann slnd wlr Siihne urd Tdchter Gottes.

Werur wl.r uns ln der KonnrrnLttst oder fUr den Kontakt nlt den Mentorat
oder fllr d1e Pemer oder fttr nehr l{eLtn6he und. Weltkenntnls hlen ln
llaus elnsetzen - und dafir schon nal hlnnehmen ml,lssen, d.aB andere rurs
fttr nHrrlsch haltea, dann slnd wlr evangellslert und Sdhne r1nd fdch-
ter Gottes.

Uenn wlr dle gelstllche lfoche und ihre Vorbereltung a1s Dlenst an
der Genelnechaft und aLs elne Vorbereltung filr unseren kUnftlgen
Dlenet a1g Verkttnder der frohen, rettenden, guten Botschaft von Gott
verstehen, dann slnd ulr €vaugeLlslert, dann slnd wlr S6hne und
f6chter Gottes.
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Yena wlr dle Vonrrtelle tiber andere und UrtelLe Uber andere dadurch
aufgeben, da8 wlr lmmer wleden nlt lhnen sprechen bls wlr sLe nen-
gtehen urd 1leb gewlnnen, dann slnd wir Stjhne r.md T6chter Gottes,
dann stnd wlr evangellslerb. 

:

llenn wlr elnander schenkeni was wlr nur zu verschenken haben, an guten,
ehrllohen lforten.qnd ah Verfbrair€ri und 6n lfohl.!9oLleh i. auch weDn wlr
nlcht soforb etwas durtickbekonnen, dann slnd w1r SShne und, C6chter
gottes: darur hat rrns das DvangeJ-tun ergrlffen, d.ann elnd Ulr evarrge-
Ilslerb.
llebe Frerurd.e, ich bln sloher, lch habe Jetzt nlcht nur eln Uurrsahblld
geaaLt; 1ch habe auoh Rea1l.ttst gezelchnet, d1e in vlelen von Ihnen
- und hoffentllch auch 1n ulr - zugenge lst. telder wird das tlber
sehen. Den rort des Evangellulls relzt dazu, dle Mr8stttrde elaarlrlageni
darauf aufner'lcsan zu nachen, was al1es noch nlcht 1st.
Ich habe gute Gr{rnde, dleeen Relz, dteser Aufrelzrrng, zu wi.derste}ron.
Zrel Konntlitonen haben 1n Ihren Brlefen darauf aufnerksaro genachtp
wlr hleeter soil.ten doch nlcht nur kr.ltlsch 1n den BLlck nehn€n,
was hler l,n Haus, ln der Kommr:nltEit, noch nlcht gut i.st; wlr tEten
gut daran, auch zu Berken - und zu verstErken, was achon gut lst; uo
und rle stch Ifonnllltonen groBe MUhe geben das Evangellun zu ver-
Eteben und zu leben - a].s Studenten elngebunden in clleser Koirimrnltatr
Dae stlont. Iqh eelbst nu6 nlch lmmer wleder zu dieser Slctrt es EVanr
gellurc bekehren. Dae Evangellun Lehrt eine Haltung, d1e nloht ur+.
telltr, erot recht nlcht venrrteLlt. Das Evangelir.rn trltt ein f0r dle
Sohonung, ftlr dle Schonung d.es anderen, vrenn es seLn nu8 auf elgene
Koeten. Dae lst das Gehelmnls der }\rcharistle. Irllr felezn d.en rettsn-
den Lebensverztcht Gottes. Gib ohne zu z6hlen; Verzelh slebennal.
elebzlp.al..

fnden Loh so dem and,eren gut bln rurd gut tue, werde ich eelbet gutr.
(Man uu8 nehr MuskeLa enstrengen , un e1n b6ses Geslcht zu machen,
ats f{lr eLn LEcheln!) LleUen heilt und heiIlgt, d.en d.er llebt. So
let Jeder Llebesenyeis eln Dlenst am lch. Indem w1r lol8blIligend, al,rt
dle anderen schauen, die es schuld slnd, da8 d.as Leben lm Leonlnun,
ln der Klrche, ln der lfett nlcht geJ.lngt, uachen w1r unser elgenee
Leben kaputt, nJ.ndern aelne Potenz zu verstehen, zu verzeihe-n Und zu
ll.eben. uer slch urtellend und venrrtel.Lend imner beI den andetrr auf,*
hH.1t, schad,et slch selbst. Denn wel1 er ja nlcht llebt, welL er Ja
nlcht barmlrerzlg nlt den schwtchen und Fehlerrr. des anderrr ungeht,
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nacht er slch dadurch selbst l-leblos und wrbamtrerzlg.

So slnd Ll.ebloslgkelt und. Srba:rnrmgsloslgkelt - garrz gleloh wle sle
entsteht - ob aua zu gro8en 3:r{ar.h:rrgen, ob aua Aagst vor d,en ande-
ren, ob durch Ner.d, ob aue d,eu telden an sLch sel.bst (an d,er elgen
Mlckrtgkelt) - eo lst LlebLoelei(elt und Unbarrolrerzl.gkelt lmner selbet
zerst6rerlsch, auf el.nen selbst gerl.chtete Deetnrldlvlt6t, ln letzten
SeLbstha8.

Deoregen bln 1ch danlcbar fi,lr dag Evangel-Iun, desr'regen bln ich dank-
bar ftlr diesen Kern selner Welsungen, s6iner Llebeslehre: sle naohen
!0el.n Leben relclr rrnd hell.. Wenn lch l1ebe, weur lctr ln der Llebe zu
E\rch, zu Jed.en ElnzeLnen der mlr begngnet, lebe, d.ann tut nlr das
gut. Uenn lch nur daran festhleLte, es wHre nnein GLtick.

Und, wenn lch daran festhaLte, d.ann muB 1ch, dann w1I1 ich von &tesen
IIeg zun GlUck erz6hlen, dann wl1L lch verktinden, d.ann w111 lch evan-
gellsleren. Dann habe 1ch nicL an Gott, an Gottes Leben wrd. an Got-
.tes Herz festgemacht. Dann wohne lch be1 thn und er wohnt bel nlr.
Dann alure lch etlrras von der rlrrverstendllchen befrelenden Kraft der
Barnherzlgkeit, dle es nlt aLler Boshelt und. Jeder schluEohe aufneb-
nen w111. rrSeld. barulrerzlg trle es auch euer Vater istr. (unser
mtltter].1cherGott).IngeborgDrew1tzfaBtd1eI'e1d.red.evon,d1eseu
Satz aus an! von Zentnrn Gott, ui.e sle sagt.
trLlebe deiDen NEchsten, er Lst w1e du! trLLebe d.elnen Feind, er ist
vrl.e dun. Dlese tlbersetzung unseres gelduflgen ,Llebe d.elnen NHchsten.
wle dlch se1bBto, xrurde von MarbLn Buber und Franz Rosenzrrelg ge-

f,unden. Buber er26}rLt wle es dazu kan. rh hatte nach elnen vortrag
tiber d.le N6chstenLlebe elne Frau angesprochea. sle sagte, Hezr Bubey,
lch llebe mich seLbst nicht, lch 1lebe nLch Uberharq)t nlcht, lcb 

,lehne niqh ab, wle kann lch d.ann elnen anderen Measchen, nelnen N6ohr
sten rleben. Buber und Bosenzureig arbelteten damals gerade an d,er
tlbersetzung der Blbel, und sle suchten darau.f,hln elne andere tlbeneeti
zung, dle d.en urlaut und dem urslnn ebenso-gerecht wurde. sle fanden
sle In denttrliebe delnen Niichsten, er lst wle du*. Du karrnst d.lch
nLcht annehnen und. nlcht teiden; aber auch der andere schelnt dir
unannehebar. Dr slehst seine schwechen uie d.eine er.genen gohwecheni
selne finleQ, Heumungen, verkleomr:ngen, verd.rehungen und Boshel.ten
slad denen dhn1l.cb, rrnter denen du selbst.Ield.est. Er 1st wle du!
trIfas rhr von anderen envarEet, d.aB sle Eure schwliche, Eure uru;- sehn-
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llchkelt nlcht auenutzen und nlcht bLo8stellen! - das tut auch xhnentr.
(6.31) so geschleht eln lfirnder: der an gich selbst Leldende, der ln
elch eelbst verf,angene, der, den die Biirde des eigenen Lebens zu
sohwer 1st, der; der sloh selbst nicht annehnen kann - er hat d,eslre-
gen keln MaB fl,lr d1e Llebe, d.as MaB rwie d.lch selbst, - d.er komt zur
Llebe ln der zurilend,ung zun and.eren. (FreJ.Ilch were ee gut, lrerm er
{t6gs argnnmen}rEnge durchschaute, sonst bil.d.et etc}r - nach schnld-
bauer - ln thlo d.ae synd,ron der ttHllfroslgkel.t der Helfer, auE. Aber.
wenn er vergteht waa er tut, d.ann ist er se1lg, vg1. T?ronaievengelttu)r
Dle geLlngende Bezlehung zu slch serbst und dle ge].lngende Bezlebung
a,re anderen kdruren Blch wechseleettlg firndleren. Aber elns ohne d,as
and'ere gellngt n1cht. Das zelgt besonders deutllch der antlke IvIST"thoe
von Narzlo, elne Flgur, dle auch zur signatur unseres zeltalters ge-
wHhlt wurde. rch zltlere d.le gelungene Nacherzdhlung durch Ren6 trUnlgl
trNarzl8nus und, selbstzerstdrrrng. Der Mrthos vom Narz16 wlrd genelnhln
lnner nur haLb zltlert, obwohl schon ovid keinen Zwelfel d.arflber legt,
Narzl8 lst lrgendnle verstockt, hochntitlg und hart. FoJ-glioh Lehnt er
a1le l&raben und Miidchen ab, d1e slch in ihn verl_leben. Er uelst auch
alle $rnphen zuriick, dre thn verfolgen, bls elne von ihnen betet,
Narzl8 n6ge lleben urxd abgewlegen werden und nlcht erhaltenr.wag er
wtxrscbt. ra d:teser sltuatlon erbrlckt er seln BlId 1a Tlaaaer uncl ven-
uebt slcb dareln, ohne zu wlssen, daB er seln elgenes Abblld. vor
slch hat. A1s er es erfEihrt, wel8 er, dao slch nle nlt detr Anderen
vere{.nlgen kann, d.a es kelnen Anderen glbt. Er ist seLber d.er And,ere.
so llebt er slch zu Tode. seLbstrlebe und selbstnord scheLnen La d.er
Ifurzel vefelnt. Dlese Perspektlve erdffner eine intereseante rllterma-
tlve: der sch6pferlsche Narzi8 wlrd setne Aggresslvltdt und l{reatj.vl-
tEt stets gegen slch selbst rlchten: .der selbstnord 1st selne ultlna
ratlo; der passive NarzlB schlEgt nach innen: er verloscht elnf,aoho.

Das, was vorn lndivlduellen Leben gi1t, is! ins sozlaler 1ns Gegell-
schaftllche zu tlberLragen. Dag lst noch eln xciihevoller 'lreg; es lst zu
lerzren, da8 dlese Frohe Botschaft von d.er selbsthellenden Llebe aucb
ftlr dle sozlal-e und poutlsche Dlmension glIt. rn Errer:ren dleses
Bllckes slnd w1r alle noch Jrnf!furger.

IIl.r eehen noch zu wenlg, daB d.er Verzlcht auf VenrrteLluJrgen, auf
scrrulda$relaungen, auf den degenschlag, e1rr hel3.brlngender verz.lcht
lst. Gestern abend,-hat Professor ylaLdenfels ,von der verantrrortung
der Reugtonen fur den Frleden ln der rJelt* gesprochen. xr hat an das
Gebet von Asslssl erlrurert. ,Elne chance des Frledens Lst da6 Lassen
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tlbermongen fel.erre w1r dae F'eet der HelJ.tgen Eu.eabeth von Tlr{lrl.ngen.
si'e lst dle durch r:nd durch evangeLisierte !'rau. rch oOchte nur elnen.
Zug aus threu Leben erziilrJ.en, well er rurseren Ged.anken6ang rrluetrlertl
rn den feud.allstLeclren Zelten rebten dle Relchen und Herrschonden von
den, as sle an zlns turd anderen Abgaben von unter.tanen ruckelchtslog
herauspre&n. Dageben erhob ELlsabeths Gewl,ssen Elnspnrch. sle woll,te
nlshts von dem essen und trlnken, lras aus Raub und, plirnder"ung der
Arnen statrate, wle sle an Ftlrstentrdfen vorzukonmen pflegen. Nur werm
eB rechtea8lg von den GUterrr des Landgrafen karnr a0 und. trank Ele von
dem, was auf dem Tlsch gtand. sonet verzlchtete sle auf a1le angebg-
tene Natrnrng.r,md. saB hungernd an d.er Tafel. Das vrar aer etndeutlg
qhrr'stuohe Protest, der sloh den Gewohnlrelten d.er unchrlstllchen
l{eLt nlcht gtelchfurmlg nacht, sond,ern stets das 'Denken enreuert
und das Leben venrandelt gemtiB den IrIIJ-len, gem68 der Llebe Gottee
(ve1.Ron12.2).D1eseKoupron1B1oe1gkettihresLebenEf{thrtenach
den lod thres Marures (auf den I,Ieg atlr s, Kreuzzug) zuo zerilttrfnls
nl't selnen Nachforger, thren schwager Graf Helnrlch von Raspe. sle
floh aus der uartburg, verzlohtete auf rhr vermdgen, glng naoh Mar-
btrrg, das thr noch aLs Morgengabe geh6rte, und. gr{lndete dort eln
Hosplta1, ln den sl.e seLbet dLe nledrigsten D:tenste tat. slo naho
alLe Kranken bedj.ngrrngelos auf, badete sle !01t unteretiltzung threr
Hel,ferkuren, und werur Jemand rnlt elnen absto8enden Krarkhelt befdren
war, neiate ele: trULe sch6n, daB wlr auf dlese Welse den HeX.Iaod,
baden dtirfenn. Das uort wurde danals - wle heute - karrm vergtqnd,en.
3s d.eckt Jedooh den tleferen Grrrnd von Elisabeths Hel-:eernrLLlen auf.
Derur ele eah ln d,en I(ranlren den verborgenen chrlstus. rn dem sle elch
deo N6chsten so dlenend r:nd llebend ax^rand.te, wurd.e der thr zun Hel-
land r.rnd zr,rn Helr. rn d.er Llebe zruo N6chsten gesrxrdete 

"r" - rrrra s"-
sunden wlr. utr kdnnen trns - wIe sle - auf d.as lrlort berrrf,en, ,os ihr
dem gerLngsten nel.ner Briider getan habt, das habt thn nLr getan (Ut
25r4})i und darLn enpfangt ihr das HelI, Euer wirkliches Leben, dag
Gott ln Euch lebt und wohnt. nrreder Llebesezrrels ist elgentLlch etn
DLenst am lchn, (zttler*e ich schon pinchas Laplde). Es 1st dae
Grdote und schdns5e, was wlr fur uns selbst, fi,ir den Ndcheten wle
ftlr dle .ferueu.!{ensohea tr,rn k6anen: zu 1eben und. zu l_leben - genHB
den Evangellun.
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