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von Gottes- und Menschenliebe[
Dr. H.-G" Bender am ZB. Januar lgg1

wenn lch mich.frage, was tbh $1u", d.ann antwcr.te ichs ich will rlch-tlg leben lernen; lch will das ri;htlge Leben lernen.
Ifenn lch dlese Antl+ort, diesen uurisch wer,ter bed.enke, dann entstehtin mlr erst die Ahnung und dann dle slchere GewlBhelt, tch w111
u.ebgn lernen; ich wr-1r, eln ueberid.er Mensch sein. Dazu habe lch
nlch entschleden; so welt kenne ich nich.
}lenn ich mich frage, was ich fur sie wiII, was ich fiir sie tun w111,
was lch nlt lhnen tun wi1I, oar:n antworte 1ch iihnl;ich: lch mochte
sle a1le lleben lernen, ich mdchte mlt rhnen zusamnen die Llebe,
dap Lleben entdecken, 1ch mdchte Sle dtreifern, nichts and.eres zu
wollen aIs 11e.bende Menschen zu werd.en.

Iferur loh den srn4 melnea Lebens und das z1e1 meiner Aufgabe hter
formullere r. dana tue rch das 1n der 'tj"berzeugung; d.er slnn a11en
Betehs, das wesentliche Anllegen jedes Gottesd.lenstes, allen ln
Anbetung und Danktrarkelt bel Gott vefl^reilens, also all neiner Be:
utthttlg., Gott melne Liebe zu sagen: ist dle Llebe, Ist d.as I.ieben,
lst tn Gott r;*d. mlt Gott zu lieben, in der verbundenhelt mlt Gott
eln LLebender Menseh zu werd.en.

rgh bln von d.er Elnhett der Gottes- und..Menschenllebe uberzeugt.,
IIer Go,tt flndet, findet den Gott, der dlb Menschen riebt. I,rlir k6n-
nen deswegen Gottes- und Mensehenllebe nlcht trennen. llir lleben
Gott, den A11-Liebencten. [I1r lieben seln Lleben. I[1r lleben mrt
rhrn d1e von rhm Gefiebten. rn dlese seine Lieb6 gehdren arre lleij
1en der Llebe hlneln, dle wlr kennen. Mit selner Llebe slnd, ar.le
d1e verschledenen lfelsen der Lrebe verbund.en, in denen slch unsere
Llpbe vollzleht; dle xlternliebe, dle Krndesliebe, aie r,ieue zwr-'
":n"l.*-u"" und Frau (die erotlsche und sexuelle Liebe), die N6ch-
stenlieber. dle,Fennstenliebe, die Stinderllebe, die Feindesliebe,
dle universale Llebe. Heute abend w111 und kann lch nur auf einen
einzigen Zug hinweisen, der aber di.eseh verschledenen rfelsen d.er
Llebe geneinsam ist,
unser Gott, d.en wir betend. suchen, an den wlr im Glauben unser Herz
hangen, lst keln elnsamer Gott. unser Gott lebt nicht in rsolatlon.
Unser Gott lst eln Gott der Menschen.

wenn lch mlch an Gott wende, wende ich mlch an den, der sein Lebenfur das Leben der Menschen elnsetzt und hlngibt. rch wende mlch an
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den, dessen Leben Lleben und Erbarmen, Helnholen und rrtreuenx lst.
Er w111 slch allen zuwenden und sich a11er erbaruen - und er wen-
det slch a1len zu und erbarmt sich a11er, wenn nur dle, denen er
slch zuwendet, es geschehen lassen. ,vIas fur eln.Gott, - htirten vlr
gesteral ln der Predlgt. Diese gnadlge und barmherzlge zuwend,ng' nloht geschehen lassen, wdre der schllmmste Mi8brauch unserer Frel-
helt, d1e verettelung der gntidlgen Llebe Gottes - und so lange der
vereltelnde ulderetand aufrecht erhalten wlrd, d1e unvergebbare
sunde wlder den Gelst, Itlas fur eln Gott! selne Li.ebe ist von ent-
grenzter, unbeschrenkter Un1versa1lt6t; sn wlrd. sle uns anschadbar
in den ausgewelteten Armen des Gekreuzlgten, dle so zu deuteh r,et:
trIfenn lch uber die Erd.e erhdht bln, werde lch alle zu mir zlehenn.
(lon e.lZ); und. ebenfalls wlrd. dlese Liebe uns anschaubar Ln der
ausgeweLteten Heravunde selner selte. Dleses Herz zieht a1le .-

, und bezleht slch auf aIle: auf Botha und. Gorbatschow, auf Honecker
tmd Plnochet. seine Llebe h5ngt an thnen, ob sie es wissen - oder
nlcht; ob 'sle es woIlen - oder nlcht. Das lst Ja das immer wLeder
zu entdeckend.e Neue an der in chrlstus Jesus erschelnenden Gottes-
Ilebe, da8 sle dle S{llder, di.e Verbrecher, d.ie Bdsewlclrte sucht
und llebt; unfaBllch, unglaubllch, bestUrzend! Uas fiir eln Gott,
da8'xr van nlenanden lHBt; d.enn d.le Llebe liiBt sich nlcht erblttern,
dte tlebe glbt ntcht auf (vgl. 1 . Kor 1j).
Dlesen Gott, der von niemanden IH0t, flnden wir, wenn wir Gott,
unseren Gott, suchen. Mlt diesero Gott, der an a11en 1n i;.:r,,erbruch-
llcher Llebe hangt, stehen wir in Kontakt, wenn wir beten, wenn wlr
dle Sucharlstle felern. IIlr haben zu tr.rn mit dem Gott, der e1n
Herz, seln Herz fUr Gerd Heinemann hat, mit d.en Gott, der ein Herz,
sein Herz filr Guldo Lelsse hat; deseen IIe:.2 gro0 genug ist fiir
Lothar Roos und Hans Giinter Bender; wi.r hatren mi.t dem Gott zu tun,
deasen sehnen und Lleben, dessen BeJahen und Erbaruen alIen gi1t.
Ilenn lch das Herz Gottes, unseres Gottes, suche und flnde, d.ann
flnde lch darln: Thomas Ackermann und charlemagne Akombatsengue,
Assad r'1 schanaa und Frank Barden, Martln Baasch und. stefan Bey
und so kdnnte lch die ganze zimmerrlste durchgehen. vlell-elcht fun
SIe es elnmal heute abend, und Sie denken betend dabei:
Gott, hr Uebst thn;
Gott, Du h5ngst an thm;
Gott, D.r wl].].st ln Ewlgkelt nLcht von thm lassen.
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M1t dlesen Gatt haben wir es zu tun, &em vater und Liebhaber Jesu
chrlstl, dem vater und Liebhaber a11er Menschen. xinen anderen i
einen menschenlGsen Gott, elnen Gott, den wir von dieseri oder Je.,
nem Menschen trennen kdnnen, werden wlr nlcht flnd.en. und wenn wlr
nelnen, rhn dennoch gefunden zu habenl dann lst es nicht unser G6tt;
dann 1st es eln fremder Gott. Irlenn wir uns niinllch d.arum beeuhen,
dl.esen oder Jenen Menachen auazuLassen, auszuklammern, abzuBohrei-*
benr an dle ltland zu spielen, dann flnden wlr nlcht unseren Gott -
wle Xr In all seiner GUte lebt und llett.
Ifenn 1ch mlch ertappe - und wenn rch uns hler ertappe, wie wii es
nlt dlesen od.er Jenen Menschen rrnlcht kdnnenrr, darm so denke icili,
waren wlr nlcht lange genug, nlcht lntensiv genug; nlcht groBhdFk
zig genug beterrd bel unserem Gott mlt dem unendlichen Herzen. Arr
r:nser Betenr all unser Felerrr d.ient doch der ve mrandlung unseies
Herzens. solange w1r unser Herz noch v6r JeEand.en ver6ch11e0eni
versbhlle8en wlr unser Herz vor unserem G6tt, rWenn Jemand sagt:
Ich 1lete Gdt; aber seinen Bmder ha8t, ist er eln LUgner. Denn
wer selnen Bnrder nlcht Iiebt, d.en er sleht, kann Gott nicht l_ie-
ben, den er nlcht sieht ... Ifer G6tt 1l?btr.sol1 auch selnen Brrr-
der 1leben,r. (1 Joh. 4:20 f ).
Vor elnlgen TaiEen brachte dle FAZ d1e Todesanzelge von Brunolleb-
rtrcks, (dem groBen Gelehrten, der iihe r die Eedeutung des SprechenE
fiir dae Menschseln nachdachte; seln Hauptwerl.r:hei8t rrsprache und
Bewu8tselntr ). rn dleser Todesanzeige standen d.ie verse Hdrderlihs !"
rrNah lst
Und schwe;. zu fassen der Gott.
VolL GUtr lst; :1as1ns, aber fasset
Allein Gotttr.
( Den erste Vers ist der Anfang der llyhne rpatmosli den zwelten
Vers hahe tch nicht gefund.en. )

DLe Wahrhdlt d.ieser Verse ist erleuchtend.. Ich ijbersetze in uxEere.
banale Prosa:
Gott 1st ganz nah; dennoch ist es lelcht thn zu verfehlen; denri,
er ist anders und gr68er als wlr melnen, lmqer 1st Er anders. An
Ihn zu rlthren, mlt Ihm zu tun zu haben 1st schwer, glbt unserem
Leben Gewicht; wlr teilen mit rhm seine Last. sorche Last hel8t
blbliseh nKreuztr. Nur wer d.leses Kreuz auf slch nimmt, kann sei.n
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,ri.inger sein. (vgI. Lk g.23) Mlt dieser Last erfassen wlr: Er lst
voller Gtite; er lst nlchts als Giite, a1s Liebe, a1s Erbarmen. Des-
wegen 1st xr nlcht a11ein; Er kann nlcht alIeln leben; wlr k6nnen
rhn nlcht aLleln finden. Irlenn wir ihn flnden, finden wir a1le nit
fhn und ln lhm. Ilenn wir nur Ihn flnd,en, flnden wir fhn nf ctrt.
Kelner fasset altein Gott -
Vol1 GUtt ist.
Nah 1st
Und schwer zu fassen der Gott.
Slch ln d.er Messe bel den H6nden zu fassen, ist ein viellelcht
nlcht von jedem vollziehbarer versuch, diese unsere verbundenhelt
im T,lebeewunsch Gottes, im Herzen Gottes zur Erschelnung zu brlrr
gen. Rlchtlg verstandenrist es nle eln Gagl sondern eln Zelchen,
eln vorzelchen ki.inftiger Llebessellgkeit. IIenn lch so in das Herz
Gottes zu blicken vennag, wenn i.ch mLch so in d.as Herz Gotteg hln-
eln bete, lerne 1ch jeden rtals einen, ebenso wie ich selbst, zur
volleadurrg ln d.er Gliictseligkeit Berirfenen, a1s meinen soclus in
paitrclpattone beatitudlnis zu betrachten; der andere tr6te danrt.,
ftir nein BewuBtseln elnfach in elne nerre Dimension der Realttatil.
(Pleper, lhomas von Aquin koqrmgn11...nd ) . so vervandelt das Betenr.
dle Begegnung mlt Gott mich; da0 1ch meinen Nachbarn, (den Siinder,
den 3,rmen, den teidend.en) neu sehe, and.ers sehe.. Wenn diese Ver-
wandlung nlcht elntrJ-tt, habe 1ch nicht wlrkJ.lch gebe@rod.er -
habe lch noch lange nlcht genug gebetet. rB11de unser Herz nach
de-tnen Heizenrt,. Pater Llenhard.t hat uns ja noch kiirzlich an dleseb,.
Gebef erinnert.
Dleee Ven andlung des Herzens ist nur schwer zu fassen; sle ge-
Ilhgt nur durch eine Bekehrrrng; sle gelingt nur dadurch, da8 wlr
dle btsherige A.rt zu Ieben, in der wlr noch nicht a1le J-ieben,
aufgeben - wenlgstens aufgeben m6chten, aufgeben wolIen. Das ist
der tlefste Slnn von trAbtdtungrr, d.1e bisherige Gestclt unseres
falschen Lebens, unseres nicht nit Gott 1lebenden Lebens, unzu-
bringen. Heraus aus d.em Gefiingnis der schlechten Vergangenheit
lns Frele der Llebe, 1ns Freie der Zukrinft, lns Freie Gottes, in
dle ungehemmte, unbeschriinkte Llebe Gotte.s. Wer d.en Vortrag ver-
steht, kann sagen, mu8 sagen: trfch w111 so - liebLos ! - lule bis-
her nlcht weiter leben. Er t6tet das blsherige Leben. Er hat ver-
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standen, was lm Hohen Lied steht: f'Stark wie der Tod ist die Lie-
be il . (HC 8. 6 ) august j.nus spricht von d iesem Neuilerd.en im Tode in
selner Auslegung des psalms 121 :
rr Eln gro8es Ucrt ist dies, Brticrer. stark wie der Tod. ist die Lle-
be. Denn wer k6nnte dem Tod wld.erstehen, teur6 Briider? Dem Feuer,
dem Uasser, den Eieen, den GroBen, den K6nigen wlrd Uid.erstand
gelelstet; kommt aber d,er Tod., wer wlderst.it ilr*r Nlchts ist
stErker aIs er. Deshalb wlrd mit seiner Gewalt dle Llebe verglt-
chen. Deshalb hel8t esi ,stark wle dei rod ist di.e Lleber. Auch
dle Llebe bewl.rkt 5a elne Art Tod, da sie tFtet, was wir waien,
damit wlr werdenl waa urlr nlcht warenrr.
Vfenn so lm Tode unset"eB 1leb1osen schlechten Selbst ei.n neues Leben

\- beglnnt, darur hatten wi.r uns unter das groBe Llebeszelchen Gottes,
unter das Kreuz gestellt - und slnd mit ih, .itrs Kreuz geheftet, der
ltelt gekreuzlgt (vg1. cal G.14). M1t ih.n erhOht zu einem neuen,
anderen Leben, zu dem Leben, ln dem wlr dle llebende Komnunlkatlon

' mit a1len woI1en, well Gott sle in uns una mit uns will; wenn wlr
mlt rhn und 1n rhn wo11en, da8 unser Herz slch x/elte - und atie
Arme slch au.sspannen ln einem Raum filr aI1e, Danh gilt auch von
uns tlNlcht mehr lch 1ebe, sond.ern chrlstirs '1ebt in mlr, , trile er
sich am Kreuz ln selner Liebe offenbart (vgl. Gat Z.2O).
Das Kreuz lst ein wichtiges zeichen im werk dres Josef Beuys gewe-
sen. rch habe ihh lmner iiir ex.nen grooen Llebend,en una rur einen
fronnen - werux auch nlcht gerade kirchiich frornrnen - Menschen ge-

\. halten. Dle letzte Kunstausstell_ung, die ich gesehen habe, t^rain

seinen frtlhen religl6sen Werken gewldmet. Ihr Tltel ,,Kreuz +
Zelchen[. ,Sle hat mich sehr beelndrrrc[t. Ich vrol].te heute abend
auch im Gedenken an Beuys reden: rm Katalog dleser Ausstellung
schreibt Pranz Josef van der Gri.nten:
ItDas Kreuz als Hellszelchen durchwest vie. e fr.tihe Bi rdiib e rre gunger
zumU1rkenderKrdfte1mA11undvond,ortauf.dleI}rdeund.1hreGe.
schdpfe hln. Spiiter, in der Zelt d.er groBen Szenen, von deren re_ ,.,llgiiiser slnnhaltlgkelt - neben anderen Bedeutungstrligerschaften -.
an enderer Stel1e d.ie Red.e ist, lrlrd. das narklerend.e Kreuz, m1t
der lebenshaltigen rotbraunen Farbe gese.bzt, zu elnem zelchen von
gr6Bter vie1faIt. ze lchen der Besltznahme im Elnfachsten viellelcht,
zeichen gleich elner signatur, hebt es denn doch das Bezeichnete in
andere Sltulzugamnenh6nge r 

rr ...
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rrDas Kreuz a1s Zeichen, es karur fur vieles stehen: Festlegung elnes
schicksals durch unausweichlichkelt in vollzug und nr16s; Festle-
gung er.nes Punkte s durch selne Koordlnateni iiei?nz e l chnung eines
Ortes1 an dem slch Linlen, trfege oder Kraftbahnen kreuzen u,,d lm
schnitt verharren; Iviarkienrng ! hler war d.er, der das Zeichen ge-
setzt hat, hler ist das Abendland, hi.er ist ln Dlesseits und Jen-
8e1ts der Mensch; hier lst positlve AufgelaCtenhelt, hler werden
negatlve Krdfte ln fositlve Kraft umgelegt; hier kreuzen srch die
Achsen vdn Mann und Frau, hler st6Bt d'Ie vertlkale, indem sie dle
ezdhafte Horlzontale durchquert, von der untefen zur oberen lrrel_t
vor, aus d.er zone d.es Todes durch.die des Lebeng dahin, wo d.as lrle L-
terleberi ncich dem Tod6 slch manifestleren mag. rh hoc si.gno vinces:
davon mochte constantln slch uberzeugen lassen. rn hoc slgno v{v1 :

potest: Leben und tiberleben slnd. ln diesem zelcheh slnnvor.l ange- :

boten. rr .

rn eineh Gespr6ch mlt d.em Jesuiten Friedhelm Mennekes sagte Beuysr
rrDer Menech ou8 tllesen vorgang der Kreuzigung der volIen rnkarna-
tlon in dle Stof,feswelt durch den Materiallsmus hlndurch, selbst
auch er1e1der. Er mu8 selbst sterben, er muB viillig verlassen sein
von Gott, vle christus danals vom vater in diesen Mystenitr.n ver-
lassen war- Erst wenn nlchts .mehr ist, entdeckt der Mensch in d.er
rch-xrkenntnls dle chrlstllche substanz und nlumt sie ganz real
wahr. ...Xrst wenn man ein ganz neuer Mensch geworden ist, wj.rd
man auch ,zu Dlagen fiihlg werden, die blsher d.em Menschen unm6g-
lich erschlenen slnd... D,rrch das Lelden wlrd. d.ie l{e1t real mit
christllcher Substanz . erfiiIltil.
Uia dleses Leben., Uberleben, Weiter1eb6n., LLeben, Irleiterlleben,
Tleferlieben, Alle-lieben - geht es Gott. lIenn wir lieben, schller:
Ben wlr uns Ee1ner Llebe an. Irlenn .wir einen Menschen lleben, wlrk-
jLich11eben,tunw1rdaswasGotttut-ur.dwasGott'i,111,d.aB
wir es tun.

Wenn wlr lJ.eben, sp?echen wir mlt Gott, es :l.st gut, d.aB du da biet.
w1r 11eben nur dann, wenn wlr den anderen :[n seinen Dasein beJahen.
ttEs lst gut., daB. du. da bistn, der Satz ist d.as Kriteriun unserer
Liebe. Das bedeutet jedoch nicht ohne Iinschrenkung: rXs lst gut,
daB du so da. blsttt. Doch a1le Krltik, al1er Tadel, a1le Unzufrle:
denhelt, .a11-9s NlchteLnverstand.enseLn - a1les rrso doch nicht!rr -
mu8 umgeben seln von d.iesem g6ttlichen Lj-ebesja: [Es i.st gut, d.a0
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du da bistrr. Ich wUnsche, da8 jeder von uns sagen kann, es ist gut 1da8 es dlch glbt; es ist gut, daB es rnlch gibt; es ist gut, da8 es
uns gibt; es ist gut - 1ch bin froh daruber trotz a11em und belallen - da0 es uns a1le glbt.
so gesehen, steht unsere Llebe zu einen Menschen nie i.n Konkurrenz
zu unserer Liebe zu Gott. (Das wolIte ich ja err.dutern). Denn vras
kunnen wir besseres tun, a1s mit Gott in uutrr"" cnaoe *na In selner
wahrhelt zu lreben; mlt rhm vereinigt, d.en lieben, den nr rruit.'
und dann komnt aber wleder das Kriterium zum 2ugb: Liebe ich den
anderen 60, w1e Gott thn 1lebt? Liebe ich wlrhuch mii Gott?
und dleses Krlterlum ist auch auf die eherlche oder partnerliche
Liebe zrvlschen Mann und Frau und auf dle ehelose Llebe der Zoelr-
bataeren anzurrrenden. rch llebe nur dann, r+renn lch mlt Gott rlebe;
lch llebe nur d.ann, wenn ich Gott 1lebe (oder vorsichtiger gesagt:
wenn i.ch wie Gott 1leben m6chte). Dlese elne, diesen einen; od.er
ln der gewollten Ehelosigkeit m6g11chst vlele ! Llebe ist wlrkllch
nur &lt Gott. Nattirllch machen wir auoh andere Erf ahnrngen. Anstel.-
le dleser Liebe geschleht etuas and.eres, etwas ganz anderes: Der
andere Mensch stellt slch vor Gott; od.er icfr stette ihn vor Gotti
so vor Gott, daB ich nlcht mehr mit Gott zusanrnen kommen kann, daB
1ch dann nlcht nehr mit Gott und wie Gott lieben kann. Dann ge_
schleht aber kelne Llebe, dam geschieht Vergi5tzung.
iletzt wdre es elgentlich gut, d.enselben l[eg, den wir von den Llebe
Gottes 'zur Menschenllebe gefunden haben, r.n d.er umgekehrten Rich-
tung zu gehen: wie wlr von der erfahrenen und erlebten Menschen-
liebe zur Gottesllebe flnd.en - und. sehen k6nnen, wie Menschen-
und Gotteslfsle' 2usamnengehdren. (vlelletcnt gelingt das ein an-
deres MaI)

vlelleicht gelingt aber auch ein anderes Ma1 , aufzuzeigen, da6 dle-
ses Leben mlt Gott, dleses Lieben mit Gott kelne Leist*g'roo *"
fordert, sondergr eher unser Labsen, unser Zulassen, unsere Geduld
m1t uns selbst und nit den anderen; schon in dleser Ged.uld. lst dte
liebende Barmherzlgkelt Gottes anwesend. Lleben besteht nemrlch
nlcht lm Machen und Lelsten, sopdern in frelen, gelassen trJatr-Sa-
gen, 1m Nach- und Mttsprechen des schiipferlschen und erldsend.enr.rar Gottes, oder wenlgiteni im sehnen nach solcher Llebe. Auch
ln der Armut solch-en sehnehs hat dle Barmherzlgkeit pratz. auch
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aafiii'hatte der rmpuls von heute mittag in dem Brlef des lvlddchens
ein gutes Uort: ,lch denke nJ.r, da8 ich zuerst lernen muB, arm im
Gelst zu werden. Das hei8t fur mich, arm an unniitigen Sorgen zu
seJ.n, arm an Angst urir.rnein elgenes Gliick in d.ieser trIelt; zu wls-
sen, daB lch arm vor Gottes rtngesicht stehe. rch darf alles von
Gott eruarten, alles ln Dankbarkelt von rhm annehnen - und welter-
schenkenrr. rn groBer Geduld und in groBer Gelassenheit fiir mlch
und fUr alle - aUes von Gott er*rarten.

rch kann den vortrag nlcht beenden, ohne mit rhnen an.das ungliick
der RaunfHhre zu denken. Ich wi.11 d,as UnglUck der Raumfahrt in
unseren Zusaromenhang brlngen3 Dle Llebe verlangt von uns Menschenl
da8 w1r nlcht ellfertig slnd, d.aB wlr behutsan slnd, da8 wlr vor-
sichtlg slnd.. Denn d.ie Liebe rechnet n1t d.er Verletzllchkeit. Ulr
Menschen, die wlr elnander so sehr brauchen, kiinnen einander Bo
sehr verletzen. Dle Liebe vriII vor den verletzungen schiitzen und
bewahren J Dle I iebe rechnet mlt der Ungeslchertheit unseres Le-
bens hler auf der Erde. Dle Llebe lst - rlchtig verstanclen - der
elnzlge Schutz.. Davon sprechen die Verse von Bert Brecht:
rrDer, den ich llebe
HatLPlr lesagt
EaB er mlch braucht.
Dan:m

Gebe Lch auf oich acht
Sehe auf meinen UIeg und
FUrchte von jedem Rcgentropfen
DaB er mlch erschlagen k6nnte. rt

Diese Llebe le8t sich nlcht machen. Technik 1st machbar. Die lj.ebe
kdnn nu.r lassen. Letztllch muB auch das durch grandiose Technik
Gemachte und Kontrollierte gelassen werden - einer gr6Beren Liebe
tiberlassen werden. rm ventrauen und g.fhverlassen auf d.iese gr6Bere
Llebe rlsklert der Liebende die elgene Verletzung und sucht lnner
den anderen zu schonen - sucht slch aber auch un des anderen wi1-
Ien, der thn oder sle so sehr 1Iebt, zu schonen.
Ieh denke und hoffe, auch das l{agnls der Astronauten kenn a1s e1n
Wbrk der Llebe verstanden werden - war e1n Dlenst der Liebe fUr
andere. foh glaube und hof.fe, da0 sie - wie lnmer es in Lhren
Leben war - Jetzt 1n der Llebe Gottes endgiil-ttg geborgen.sind -



\.'

-9-
als unsere beatitudlnis consortes (Teilhaber unserer ergenen se-
llgkelt). Ilerr gibt ihnen - und. a11en heute Gestorbenen - in
delner Liebe die Seligkeit der Liebe fiir immer. .hnen


