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vor-trag des Herrn splrttuaS. Bender vom 15. Mal 1Wg (ioT r
Der Bllck auf Marla Iehr.t:

,Got-t selbst nacht slch voEr Menschen abh6ng1g.
A1les tst m6g11ch.

Den Besuch d.es Prlesterrates und dle Gesprache von heute will
lch zum An3..a0 nehnen, nlt Ihnen ttber d.as Thena naclizua"r*urrl- 
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das tB Mlttelpunkt all unserer Gespfdche gestand.en hat r od,on
gtehen rlrd.; ttpx,{esterr.lche Exlstenzn, od,er nDer tfeg zur ppie-
Eterll.chen Exlstelxztr. (Ich nehne an, d.a8 d.as auch d,enen rosht
lst, dle ar:f elnen and,eren Weg sLnd,. )
Nrrn kann nan, d,lege Frage auf ganz r:nterschled,llche !,relse cr]-
gehen: In den Zusar,rraenharrg, ln den wlr uns ln letzter ZaLt go-
bracht haben, wUrde sehr gut passen, den klester aLa den tMann

d.er Vers6hnungt d,arztrstellen od,er d,en Prlester a1s den rMann

des GespnHches I vorzustellorlr al.so als denl der fttr KonnrrnLka-
tlon rrnd Koronunlon verantwortllch ist. Dann gEbe es bestlnnt
sehr vleL Gutes und. Rlchtlges ztJ sagen. Doch herrte wl1l ich
aagen, d.a8 d.er Priester eln Mann ln d.er Klrche tst, ln d,er
Klrche, dle sich d.adurch auszeichnet, da8 sle elnen Gott glaubt,
der elnen Menschen ztJ:r' I{utter hat. And,erg ausgeclrtlckt: Ich kann
nur Pri,ester setn (tmd loh netne, Jetzt kann lch Sie alle on-
sprochen), 1ch kann nur kathoLlscher Chrlst seJ.n ln d,er Glau-
bensgenelnschaft |tKathoLlsche Klrchert, ztt d.ereir GLauben eE go-
h6ft: Gott seLbst hat elnen Menschen zur ltrtter. UncI von rl,leEoa
Gnlnd-S atz unseres Glaubens - er wlrd qlr natregeLegt drrch d.on

Monat Mal r 1n d,en wlr ausclrticklich an d.lese Verbunrlerrheit
Gottee und, d,er Menschen ln cllesen einen Menschen Maria Cenken -
von cllesea Grund.-Satz her, clen nan auch trIlarianlsches Prlnziprr
genannt hat, nntl8te fflr Jed.en von uns eLne Anwelsurrg m6gLich
sein, wle er eleh seLbst 1n cIle-ser Gennelnschaft Gottes nj.t d,en

Menschen verstehen kann - rrncl verstehen darf ; und eg l5.e8en
slch aus dem Leben _Manlens Krlterien gewlrnerrr nlt denen wir
uns so oder so von dleser ocler Jener Epoche ihres Lebeng her
korrfrontleren k6rurenr so, da8 wLr uns fragen: rtBtst clu elgent-
Ilch rJer, cler du von Clesen Glauben her sein kannst trnrl eeln
darrfst?rt An Marla uncl an thren Leben lese 1ch wte lch selbst
seln m6ehte, und wle lch Ihnen wtlnsche, d.a8 Sle seln k6nnton,
d,a8 Ste seln m6chten.
Dabel schelnt nlr clas AZl1.ererste zrJ seln, da8 Jecler von uns
begrelft: Gctt nacht stfr von ihm selbst abhdnglg. So, wle slch
Gott von dleser Frau abhEingtg genacht hat r so glauben wlr
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doron, cla8 Gott sich von jeilen Merrschen abh{pglg aacht. Uncl,
rl.qs Lst unableltbar, clas kann,, .. nlcht begr{Intlet uerrlon, d,a
konn nle'ond sagons <ras konnt daher r.rnct <raher r.rnd. d.ahor ...
Gott tut d,as ei,,fach 

"o, ,ui1 Xr es ao w13.I. Er nlnnt jeclen
1'on ung ln Anspruch, auf elno wclse, cle uber unaeren vorstano
hlnauegeht. Da scholnt nit etr'ras ganz wlchtlgee daber zu scin:
Dr, du Jeder elazelno hler, 1ch, bln angenrfen, angeepgochen,
Gott braucht tllch; unC. Gott braucht C.ich fitr eln, Sache, dto
6168o1 let, als ilu rllr von rllr hor voretellen kdrurtest turd.
Gott braucht ausgerechnet tlx.ch, clch persUnlich, fttr glnon 6a.nz
boetiunten Dlenst, ftir eln ganz bestlnntee Leben, wie er <llosos
lGtilchen Marla aus olos<;n vsrsteckten Lcndetrlch Garil6a gebraucht
hat, eo gebraucht hat, da8 er thren Verstancl., thr Gen0t, thr
Herz urd thren Kdzper total_ 1n Anspnrch nahn. Abor nlctrt gegen
thren Wlllen; Bonclenr, a1s sle nlcht rnr8te, wlc daa gohen solI-
te - ItIrIle so1l das.gcschohen?, cJ.aB lch UnverheLratete, dlo
nlcht nlt olnen Mann zusauronlebt, !futter wercie?r- cll.o Auelcunft
bokomt: rrBel Gott lst alLoe rr6g11ch! n - und dayur ihr Xlnver..
stlinrlnle u6611ch mrrcls und sle darauf aagt: irJa! Dazu bln ich
bereltrr. So kdnnto JecLer elnzr:Ine von une glch fragen: huf cltch
legt Gott selne HanC? Ausgorcchnet auf dlch? Bel d.lr sol1 dcg
adgltch setn? Deln Kopf , *ein llh,rncl, dein Herz, cleln.K6rper,
a1}es, ras. du zur Verfttgrrng stellen karurst, wlrcl gebrnucht,
d.arolt Gott ankonnt; Cu solbst $rlrst gebraucht, clae helBt clcs
d.och - rle wln verstehen k6ruren -, danlt dle Llebe onlccmntr
<lnnrt oeb.n Llebe'do lst. tlenn Sle dazu rUar sagen, wiire clne
orgte Elnslcht. Gctt setrof,ft das nlcht aI].eln! Gctt wlLI ee
gar nlcht al1.eln schaffon. (Ob er es a1Ieln schaffen kann, sel
Colrlngestellt. ) Er ta.rt es JedenfalS-s so; nur olt nir, - (un&
dosuegen nu8 lch houte abend hler reden, weiL er nur etlvas nlt
nir nachen tlLlr) r.rncl nit jeclen von uns. Und eo hslBt dlo crsto
Erago on Jed,en von rurs: rrrll-L ich nlch von Gott ln /.:rspnrch neh-
nen lasaen, da8 Er selbat, da8 nehr Llebs 1n dle lle1t kcnnt?

AIs Iilcrlo sc angeap:rochcn rirar - UI3C srch dazu bereiterklirrt
hctto, korurte rlas nlcht bol thr blelben; sle nu8te clavon l,.{lt-
toth.urg nachen; aLso glng EJ-. zu Jenanden, cler ln elner ven-
glolchbaren Sltuatlon war, alL der gle zusnflnen llber Lhro nry
fahrung sprechen konnte, also e1n Glaubensgespriich ftlhron
konnte, thre Base EJ-isabeth, s1e, clle schon alt wor, v3ri tler
nlchts nehr zu enryarten wor, sle hat ln hohen lilter cupfongen
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und. lst Jetzt schr,n 1n 6. Monat. Zu thr geht sle hln. I,.ras dle
belden nltornancler gespr.chcn haben, nu, aoch aus rloo gekconon
soln, was Gott aa thncn gotan hat. rllfle kctrnt os, rtaB clle lfutter
aolies Herrn, clle Mrttor Gottos, zu nlr kcrant? - GroB lst neine

.Sselo ,nci neXn Leben, grc0 genacht hot sle der riil_mdchtlge;
rhn, ee!.ae Grdfie prelso coswogon ncine seer.e ! , tierur ouf einon
von Ihne.1, auf elne von fhnon aLso auf Jedon von r.'rs., Gctt d.ie
Hand logt, lmd sLo nltolnancl.er eprechen, well wlr hier zug"-T.n
sind, uo nltelnand.er zu sprechen, d.ann lst clas 

'igontLlctreGoeprEchathcna (r.rnc allee onclorc nu8 sich ciarunneLrankenl):
Haa hat Gott an dlr gaton? Iilo host rlu rhn erfehre,n? - lilii geht
ntrr on dir Gottes xlngrlff und Zugrlff auf? I{ie kirnn ich rdt
cir gonolnean Jubcln und slngeu? Ir/oftr brauchc ich neine lrlach-
barn? lloftb braucho ich nclnen Vonrrcndten? I,Icfllr brcuchc lch
neLnon Freund.?.Nehne lch thn ln GceprEich dafttr in Lnspruch,
da8 Gott uns geneinsan fiir oeln trlork, ftr sel.ne Llebe braucht:
Gott nicht ohne ns!
Dostrregen lgt ee nlcht von ungefdhr, r1a0 im patronat rLee pric-
stsngonlnars 'una€rres Blsttrns gonau, d.lbses Gehclnnls d.er Bosu-
chung, der Helnsuchrrng, dcs riustauschs als yorblLdhofte Flgrrr
ftlr das, iraa eln hlester, fi1r das, was e:!.n Chrlet, fllr clas,
nas Klrche:zu Beln !rat, claretollt. DaB tr[ltelnander-Sprechen,
clas 1n <len tobprels Gottris ausntlnrlet, rlanlt Leben ulr<l, VenrancLte
Seolon, Menschen glelchen Geschlcks, von Gott ergrlffchr wie lst
d.ae nlt nlr, wle 1st clas nlt d.enen, n1t clenen lch spreche? 'llor{l-
bor sprechen wlr? I{en Gott so ergrelft, gerad weEen d,es Uner-
lcliirllchen, rrlrd ln eLnon nouon Zusauner*rang gorlickt, lrLrcl cus
rlon, was blgher war, horaus6oholt; er wIrC dtsn t{enechenr. ait
Cenen or bls Jetzt gelobt hct, unil. das let eln fcrtwshren,,lor '

Proie8, der elch Iag un Tag, 
.(sc 

nelne lch vcn neinoa elgcnon
Lobcn sggen zu k6nncn), vertloft, Cer wlrc: inr.rer wlcder Ci:n
Ivienochcn, irlt denen er bls Jetzt gelebt hat, frerid, anrJ.ers,
in vjeLon unveratffld.llch. Josef veratand nlcht, uas dc nit Mcrla
vorglng. Wlevlele worden von thren Freund.en, von thren.IClasscn-

. kanorade4, von ehenallgen Geftihrten, von soLchen, nlt .1enen
thr Horz blsher fest vorbun.Len war, nLcht nehr verstonclcn, rroil
sle go lhren Tfeg wiihlon, well sIe dlegen Schrltt jotzt tunrln
d.loee Rlchtung, und sagens clas lst Gottee Rlchtrrng. Und wertr
auch OleEe Art jewolJ.s ncu un.1 clen Gewohnten fronC iet, blelben
wlr dabel3 altelnontlcr sprochon bel bl-elbend,er FreoclheltJ Bin
lch dozu berolt, aich zu entfronden? ?ra6e lch Clese Last?
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Rlnge ich dault, daB mdgrlchen'rei.se neln Llebeter, meln r.iebeter
Mensch nlchtsmehi von nlr ulssen w111, da8 ich d.ie, nit de-cp
1oh nlch bls Jetzt gut verstand, rassen nuB, nreir dlo mlch Lasson?
Entfrendung, dic slch imner loehr verdr.chtet 1n threu Gesohtck
und trotzden neuo Verbr:ndenheit wlLL.
Ubor Welhnachten haben wlr mcd.ltiert, wle dleses Neue in i;incm
Il-lnkoL geschah; denn in dcr Hcrberge, an Ublichen Ort, trar ksln
Platz ftlr s1e. Ich uruBtc d.aran dunken, als professor Roos zum
erstenmal nit uns zusa&non Mosso gefelert hat, und. saine pr.digt
danlt begann, daB es deu.klostor, daO eg dem Chrlsten bostlmnt
let, wie Jeeus Christus den letzten pLatz als BeLnon pl-atz zu
suchon; da8 rlr r:ns clnfach tn dlese, wie er sagtE, rischlcksals-
gendtneohafttt wl1lcntllch, abcr auch wle Maria und Josef d.amals
uitor don Zwang d.er VorhiiltarLsse - well diese Uel-t noch nicht
fer"tlg"let, also gezuungonorma8en - begeben nilssen ! Blet du
dazu berelt? fmner so welt zu gehen, da8 ee nlcht nehr weLtcr
D,ach urxten geht? Marla lst dazu gezt luxgen worden. tassen lrli.
una bewegen - und.von dor Liebe arlngen; Das wlrd siohtber als
Geeotz ftlf Natur rmd Geschlchtc - ln der der Blch echenkoird.o
Gott von welter schenkendon honkreten Menschen in konkreter
Sttuatlon abh6ngig wlral - wcnrl Marla slch gewissomcBen eln-
relht ln alLe liltltter thres Volkes, dle wenlgstens bein Xrstgu-
boreRon deut1.lch noachtcn (durch das, uas wir aIs. rrDa:rsteLhms

in Tenpolrr felern): Dr bekonmst das Klnd. nicht filr dlch, sondern
ee uu8 zurtlckgegeben werden den, der der Geber alLer Gaben lst.
hr bekonrrit delnen Gleubon nlcht fijr dtrch, du hast nlchts von
don, was du bekonnen hast, fUr dlch. Ste11 e6 zur VerfUgung!
Stotl dlch zrrr VerfUgung. Rei0 dich Ios - das Schwert, dos
Sohwertl das dle Secle dr:rchdrlngt. VerBtehe ldh Illch von dahor,
ln dleser Bese$nrg, da0 ich nich dauernd von nlr seLbst losrel-
Ben ou0 r.md auch von dloser Dinwurzch:ng, von der GewohnlroS.t,

von der Art und We1se, wlo lch cs blsher gekawrt habe, rur jo-
weltrs zu entdecken, d.as, was du hast, hast d.u nlcht d.einotr.rugen.? !

M1t dea, nit den du dioh elngolassen hast, bist du, nuBt du,
darfet du auf dle toLLgton tiberraschungen gefa8t Be1n. Il-lrrer
'wlodor f5hrt so avlschcn d1c glaubende Marla rmd thren Sohn
I'llo r) lnrrHamern das Sehuert d.cr Trennung. - 'l'2 Jahre a1t, gerad.c
nanrrbar! und er geht nlcht nchr ult!! trlrlu0tot thr nicht, daB ich
ln don seln nuB, was nolinos Vaters ist?tt Mtissen vir nlcht ofi
el,nen andenen so gohen Laegon un selnes GLaubene willen, und

L-



,l:,, :

,,, 
'

'i.l,

t\

-5-

und mtlssen wlr uns qicht seLbst d,amlt vertrhut machen, i.rgendwo
eine Trennrrng zv qrleid.en und sie nicht verstehen k6nnen? DaB
es uns ntcht besser geht a1s Maria? DaB es dopusagen eino Glrupd,-
flgur des Menschen, des Christeg, dessen, der; Christentum f6rder:r
wiI},, ol-nes Glqgb"gnden und Glaubenskiind.ers r"$!'
dber d'aB d.as nlcht das Letzte ist, da8 sie dar'nlcht die Trennr,u:g
Trer:ntrng sein le8t, sondern weiter in einer Vefbgndenhelt bLcibt,
zu itrm geh6rt, obwohl sie nicht a1Ies versteht. -,lfle oft geht
uns das elgentlich auch sor mu6 es uns eigentlleh a.uch so gehun,
lelder ! d.aB wlr Gott und unser elgenes Leben r:nd was uns aufge-
packt wird, nlcht verstehcn. Und dabei nlcht aufzugeben, lson6orn
dauer'rrd, den B1lck aufs Ganze zu rlchten ! I{ie Maria auf d,er Fioch=
zeit, Jesus r:nd. seine neugewonnenen GefEihrten sind auch dabei;
Maria sleht: d,a fehlt es. Das sind dle marianischen Augen!
sie sehen: Da fehlt es; da ist Mangel, da mug was geschehen
unter Umst6nden dj.e zarte Rticksicht: Gehen wir schon maI, darur
feIlt es nioht auf , da8 sie zlJ rueni.g haben, Und. clar:n - nicht :

Ja schtin, d,aB d.u mich darar:f aufmerksam machst,,, sonCerr::
I"Ias' ist derrn zwlsehen d;1r r:nd mir?ft Geht eB nlcht oft so den
Beterl Seht es irlcht oft so dem, Cer mit Gott ringt? Er macht
Gottr BI' ilacht Cen Machtigenr ef, maqht cLen, def jetzt Abhilfe
schaffen kann', auf et'was aufmerksam, und ER Gott kiimmert sich
nlcht! Absr cann nleht .aufzugebun, sond.ern dabeizubreiben! -
I'.Iied.er clle Frage : Gebe ich nicht zv schnell ar;f ? PIi.iBte ich nicht,
dilrfte lch nicht ' sollte ich nlcht cl.ranbleiben? Uncl in d,iesem
Dranblel.ben cIle Kraft CaFu hnben, rlem ancl.eren uncl jeweils dem
anderen, sogar dem Fremclen ztJ sagen: 'f Tu cias , was er euch sagt ! rr

wie steckt clarin elne machtvolle Autoritet ! Autoritdt, d,ie cler
Glaubencle hat ! Ortentief,t euch an dem, was Jesus sagt I UncL nicht
nur clu selbst, sondern mache jeden clarauf aufmerksamr of, soLl
sich an Jesus , orientieren untj. das tun, was er sagt. Denen cs
sogar sagen, clle ej.nen selbst dann - fi.ir einen Spirurer heIt.ln,-
Dann, weit$rr - trotz al-Ien bei ihm zv blelben, hintcr thl1 ::"rr
zu gohen, hinter the her zu laufen, ihm vielleieht liistig ztt
seln, auch <l.as lst eine Glaubensexistenz; d.en ancleren lastlg
wertlen! Uie Jesus Ca erinnert wircL: ttCrauden ist clelne l.tutter
r,rrrcl clelne Brtider. tr ttl'tras habe ich nit clenen zu tun?tr Der:noclr!
und, so blelbt sie Cabei, bis in eLie letzten Str.rntlen! Qa sinJ
nur noch ganz wenlge cLabei aIs es aufs Letzte geht, a1s tat-
s6ch3.ich cler letzte PIat* errelcht lst, uncl er zum letzten
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Dreck genacht ulrd, da lst Ble auoh wleder dabel ,und sleht es,
sle kttnmert slch wlrklich un den 1etzten Dreck; und.das geh6r,b
wleder zrrn narianischen Schloksal. Da brlngt eg aber Gottce
Kraft fertlg, auch noue Vbrr,randtschaft zu stlften; das Lst
n6nLlch Glaubensexistenz : I11t-a11en-venrandt-se1n-wo11en ! i
dae Let moln Sohn, das lst noln Bnrder, das ist meine Tochtcr; r

dertn so hleBt es: rtsleh do" delne.n sohn!!. rrsLehe dc1 deine llhrttorlni
- Ich habe n1r gchon na1 iiburlegt, ob das Marla lolf,rt go'.uordcn
1st. Wonn ich mlch vcroessdntl-ich in thre Seele versotzel karua
lch mlr doch vorsteLlen wlo sle denkt: fmmer hiingt der nlt dcn
Johannes zusornnen, - r.rnd fiir .blch, sclne Mutter, hat er kelnu
Zeltr Und Jetzt auegcrcchnst den Johannes - stellvertrotsnd ftir
alle - an6 Herz gelegt zu bekonnen! An weslen Ste11o? An Stcllc
ihres Klndes. An SteUc GottcstGgtt braueht uns, und $er:rr dr
und braucht, ver-braucht er uns und verbraucht diie ganze l(raft r
so daB der von Gott 1n Anspnrch genornnene Mensdh, werur er c11os
gogebon hat, tms or geben konnte, nachher - wle ln den crgrul-
fonden Vesperbllderrr 1n den sogenan[ten trPletar dargestell-t
sordon 5.st, - nichts uehr hat a1s den Toten, den Ausgeblututcn,
don Vorondeten auf selnen SchoB. Keln Gekose nehr ! und cicrrn
weiter zu sagen: Der, der slch so weggl,bt, lst Gott; und zu
sohon un dleses Weggeben bls zun AuBergton altzutwr, nitzutragen,
nit n6gilch zu nachon, hat er nlch gebraucht und, breucht nioh
welter. Und, KlrchihelBt: Er hat uns g-ebraucht;rtund nit d,er
Klrche leben heiBttr: slch von Ihn fiir seln zur Welt kornen brau-
chen zu Laasen;
Und Jetzt rxelnt narr, hl.er h6re d.le Geschlchte auf ; doch auch dc 

-h6rt gle noch nlcht auf. OhrrohL es zu Ende zu aein schelnt.
Ubtlrl.egen Sle sich naI, wJ.e oft Sle denken: Jetzt 1st es.i.us!
.Iotzt geht es nlrgendwo nehr weiter! Jetzt kann ncn anrr noch
begrabon ! Hoffnungen begraben, !'reund.e begraben, gelnen GLauboa
begrcbon, clas Vertreucn auf Gott begraben! Ee wird. ausdrllqklich
er$rAhnt, d.aB Marla ln Krels dsr Fneunde Jesu sltz! und betut, :

d.h. daa Neue err,rartet: Gottcs Gelst; rrda waren sle versrnneLt,
dle Zw61f, und Moria vrar nitton unter thnen.rt Ionor noch d.abul
b]-olben.
Das 1et chrlstLichc trt lstenz, rtae 1et Glaubensexistenz: gegcn
al-Lo Erfahrung dabelbleiben! Gcstlftet an elnen hrnkt, und Uberr i

dlegen Ptrn]<t slch cl1e beldcn Frauen von Cer rrHe lnguchring r? unter- l

halten, daB das Unndglt.cho wtrkLlch wlrd. - Der gehdrt zu dlosor
Glsubensgenelnschoft, clor riarcn gJ-aubt, cl.er clarouf setzt, sein
Leben setzt, rLaB Gott aus ,llober WeJ-t, ln der eo v1el zu Xnclc zu

\-



gehen schelnt, in der so uonlg ndgllch scheint, ln iier vlelos un*
ndgl.lch sehelnt, la eigenon Leben und ln Leben der Nochbarrr, in
Leben der Menschhelt, claB - lrgenclwann und irgendvrie $rcr.n auch
unverstEin<tLleh! - genau Jos gchdpt zua GLauben: Ja-sagen fns Un-
verstendllche.hlneln! - a1les n6g11ch lst. - Aus GLauben heraus
vorschwlnclet ctann MarLa auc.h ganz stL11 aus rlen Ermnge1lon, r..rle

Mose, vle EllJa. Es glbt tmtersehledllche TradLtionen, ffo ale
zul,rtzt gelebt hat. Sie vorschwinde t gortz sti13., ee schelnt zu-
Ietzt lrltter clarar:f hlnauszulaufen, 61ch selbst Uborfltis.elg zu
nachbn. Und dos zu wo1Ien, uncl so Jed.e KrAnkungr wrd jerles Nicht-
Ankomen, r.ucl J ecles Ntcht-angeno"n.',eir-werden, und a es ltrlcht-nehr-
we tter-k6nnen, tutd j erles Jetzt-hast-clu-s ovl el,-cLarelnge stcckt,
und lrlchts lst dabel herausgokonnen, kraftlog zu werclen aber 2u

vsrdchirlnden, auch cllcse Statlon aus den T,eben Marlone k6nnte ftir
den iS. nen oder oncleren d.1e entscheldende Korrektur eein: slch
selbst 1n dleser Bezlohung, 1n rfleser Freunclichaft, ln tllesein
GrupDb aui ,las garrze Lebln oineg tibnstlheh hin ubenflttsglg zu na-

"fru* f"t 
tEbe Cas hler ln <Liesen SaaI vor elnigen Jchron clr.ncl

gsg;gt, daB dae e5.gontJ.lch letztllch - ln Gegense-tz zur Paruno!*
Bohaft - l,lper Jeclea prlesterl-1chen Leben stehen solLte: Slch Uber*
fJ-ttsstg zu nachen - un <l.en Anderen rrnd Gott in Antleren <Iie Mdg11g-

kelten elnzUr6tuteni ua<l Cl.ese Mdgllchkelt Gottee wlrd darur tn Jcn
L,etztsn Bl1d cler BlbeL von Marla verdeutllcht, daB auegereclu:ot
<J.1ese Fnau, cioch vorglelchbar Jeden Mensohenr an der nLchts cbzu-
lelten lst, euf, dle keincr k6ne, nur Gott! r.rn0 der k?ine auch auf
une, wenn wlr Ihn lioBon!: Oas gro8e Zelchen an Hlru:e1 lst, von

dlen aLle Oann 6agen: Werul lhr tLle Verwancllung Seschenkt wurrle , 't'rle

wlr'ln cler Feler rler Aufnahne Marlen ln clen Hlnnel- alo Konseqenz

cleg Glaubens, on cllesen gottnensc[J-lchen lfurzelstock bekcnnun, 3ann

haben wlr fUr lrnsere nxlstenz rxrd fitr alle Exlstenzon - Cankon

Sie an clas Blld cler vlclcn h6ffentlich elnnal- leeren Gr5btrr! -
Hoffnr:ng. Marlsrtische Exlstenz 1st Glaubensexlstenz, lot Hoffnungs-
oxlstenz! d1e Je<ler von uxrs 1n unt€rschlddllchen Stationen tmd

Eplsoden selnes Lebons fumer wleder erfahren w1rd. fch habe lhnen

elno Relhe davon vorgef{ihrt. Venglelchen Sie slch bltte. Oaeit,
ro uncl sle Sle Jetzt slnd, suchen Sie sldh das aus r - unrl er*
iruxom S1e elch auch, wo Sle schoh waren; utd nehnon Sie slch
gchonzuHerzen,t,asIhnennochbevorsteht.Abern1chtzurEnt-
outlgung und nlcht (ich sage das Jetzt elnnal nebenbei: Jedo

he(I1gt, Jed.er Vortrag so1Ite elgentllch lmner zus Erfreuen
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selnr zum Vorar:konrlen sein ! ) nicht zur Entnutigun aLsc ) *
gondorn, un Zuversicht von den her zu gewj-nnenr was Gctt nit ,rrrts
tut; J,aB wir Carin einstlnrlcn, Ja, und j.nscfcrn Ja sagun, als
GlaubontLe nJ den, clas wir noch nicht sehen; Gottes gro8e Mdg-
lichkeit aber nlcht ohne uns, Er braucht uns. Er selbst nacht
slch von uns abhiinglg.
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