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les Herrn Splrltual Bend,en voil 1T ; 10, lgflgVor"trrig r

:

Gestern abend, haben trir geh6rt: rrDer pr.Lester. ist eLn lr{ann des
Glaubensl der klester soII aus Glauben leben.H urra-AnS;*---
darln ausBeweltet word.en: ttDer chrlst ist eln tt"rr""r, il ci*rruu"r",
d,er 

-chrtst 
sotrI aus Glauben ruu"*. - rr-u-;;;;-;; uo; ;.*;;;"'

rvtrl'de danh dbran erlhnet't, da8 unsere sttnde au6 xrErngilil;---
verzagthelt oder gar unglauben enracheti u3 *u"";;t*.*;
da8 Glaube lumer eln W.qgnls ist, eln sich Hlnausbegeben Lns Ur-
gestcherbe, lns F'rele. Rtstkoberelt! Unterstgtzt rJnd geh,!^Iten
nur von drei Zelchen, dle ung gesterrr gesagt rrngden: das 1.Io1't,
ule ee ale lfort Gottes uns in der Schilft aufgeschrleben ist;
das ZeLchen der Gegenwant Gottee tn d,er Aruut des Bnotes; 1gld
das Zetohen der Gemelnsamkett ln d.er Armut unserer Llebe z1r.;
elnandtsr,
Der Prlegt€rr wlr hlesterr wir Chrlstenr so1len aus , Glriuben
leben, solIen M6nner und, Frauen d.es Glaubens seln.-
Danaoh habe lch mlch dann gefragt,' andere fragen auch E o: GIau-
benr, wle geht das? Wle 1st' d.as el.gentLlch bet dlr? Irlas lst
elgentLieh fttr dlch Glauben? Und. bel d,leser Frage ftel ml,r dcUn
eln Gespr6,ch mlt eJ.nem Kommllitonen elnr. d,er nlr ln AnschLu6
an d'en letzten Vortrag sagte (aber nlcht nur 1n bezug auf d,en
letzten Vortragl ), d.aB thn manchmal wund.erllch vorkomut, wle
eel'bstverst6ndllch mlr Worte wle |tGottt! r ttGlaubentr e ltchrlstll-
cheg Lebentr, ttJgsr:s CtrrlstuStt, rtl,eben ln d,er K{rchett, Itgoffnungr,,
ilZtrkunfttt vom tvlrrnd.e kommen. Melne Antworb d,arauf : nlch lebe'in
etner Sprachgemelnschaft, ln d.er dleeer lforte - hter nochte
lch fast elnschleben: ttlei,d,er Gottes ! rt - selbstverstend,Llch
sind r.urd dadurch nlcht mehr thre rlchttge Kraft haben, aber
dennooh rrnabd.Lngbar slnd,r, wel3. wir wrs sonst nlbht verstend,lgen
nnd verstehen k6nnen; da8 wlr unsere Sprache aber lqrmer ul.ed.er
daraufhln anh6ren und abklopfen utissenl uos sle sagt. Und
zmreitens (unA das war der gewlchtlgere Tel1 d.er Antrort) I
rMein Glauben lst nlchts Festes, lst keln selbstversterrd.llcher
Besttz, sondern nu8 von mlr selber d.auernd d.em Ungl,aubenr d,er
ln nlr steckt, abgenrngen werd.en, entrlssen rerdenr. herausge-
holt wenien, 1n Gang gehalten werden. Ich gliube also nleht
d,auerrrd, sonder:r tch uu8 mloh dauernd eirlmern, da$ lch glauben
durfte, glauben korvrte, urd mlr dauer:rd wleder klamachen, wlo
Glouben geht, xras Glsuben fttr mlch Lgt. Und dabeL scheLnt nfi
dag EntscheJ.d,ende zu sein, d.a8 fttr mlch Glauben elne Art zu
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leben lst, da8 fiir mich Glauben ei.ne Bezlehr,rrg lst, da3 er
d.a:rln besteht, eln Verh6ltnis zu, haben. So wle elner von Ihnen
sagen kann 1 das Wort lst eln bj-Bchen abgesunkerr aber j.st
doch noch mehr arrf d.en Ddrfern, aIs in d.en StEidten, prEi,sent
lch habe ein Verhtiltnis, oder er oder sie hat ein Verhgltnis!
Glauben ist eln Verhtiltnis haben, ln elnem VerhEiltnis 1eben,
bezogen seln, in Bezlehr:ng stehen, dauernd, Jeden .A.ugenbLick
elnfaoh, wenn es daDn auch in den meisten Augenbllcken vergessen
urlrd. Eln Verhitltnls haben zu dem, den ich Jetzt nun, auch o,rl-
genahnt durch den Kommllltonen, mlt aller Behutsankelt und.
Scheu rtcottrr nenne. Und lch meine darrn damit: fn elnem Verhiilt-
nls stehen, das slch lrnner wieder daran erlnner.b, mit aIIem
eturas ztl tun zu haben, well mlt Gott etwas z,tt tr.rn zu haben
hel8t, mlt der Llebe etvras zu tun zu haben, von alIen betroffen
zu werd.en, fttr a11es tmd fiir alle da zu seln. Das slch lmmer
wleder daran erlnnef,t, da8 dleses nein Leben, dleses urlser Le-
ben, dieses al1er Menschen Leben, Strur hat, But lst, da8 da
was rauszuholen lst ftir jeden, da8 ln Gnrnde der Kern dieser
lflrkllchkeit noch gar nicht richtig zun Vorscheln gekommen ist.
Dsswegen d,er Spn:ng ln das Unbekannte, wo einer elgentlich sein
Herz in die Nacht wlrftr wo das Licht und das Gute noch nlcht
slchtbar slnd; d.enn Glauben tmd Hoffen sind von dem Uberzeugt
sein, r,{as einer noch nlcht sieht. So habe lch nlch selbst in
diesem Verhiiltnls aIs Glaubender entdeckt und wollte nlch so

Ihnen ntttellen aIs elne Mtigllchkelt, an der Sle slch selbst
fragen k6ruren: ttWie glaube lch denn eigentlich? Was bedeutet
denn ftlr nich die Vokabel Glauben? Wle geht derur bel nir eigent-
lich Glauben? Ifle nache lch das d,enn Uberhaupt, wenn lch sage :
ff lch g1aubeil?r.
Ich woLlte aber nicht nur von nlr reden, sondern lch wollte
das Ganze auch an elner alten Geschichte lIIustrleren, elner
Geschichte, dle in den alten Schriften aufgezelchnet wlrd:
dle Geschj.chte vom hopheten Jona.
Elne Geschichte, die relativ spiit entstanden lst, 5. Jh. 1

4. ,Ih. (vlellelcht noch spiiter), in der der Verfasser aus def,1

tlefen Bedenken der gesanten schon geschehenen Hellsgeschichte
seines Volkes dazu konnt, dlesen ihnen so gegenwErtlgen Glauben
zu bedenken r.rnd ztJ spreng€R. Das scheint mir dle Hauptintention
ztl sein. Ich ndlh6 das Jetzt, sor da8 lch fhnen dlese Geschichte
elnfach vorlese und imrner wieder an elnigen Stellen elnen
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e, ,was fiir meln Leben'ah dem funktwlchtig lst, und was m6glichenreise fur rhr Leben an. dem Rlnktwichtlg ist. ttUnd Jahwes Wort orglng an Jona, A!0ittafs-;;,
Es lauteto : ftBri.ch auf , vrand,ere naeh Ninlve , d.er gro6en Stad,t,
und predlge gegen sLe, denn thre Bosheit lst zu mlr heraufg.-
dntngerl.. ttlr off enslchtlich Gottes I'Iort an elnen Jud.en in Exi.L.
Er soLl selne neue Heimat verlassen roLt elnem gfogert arrftr"*g
nEim1lch, ln d.ieser Weltstadt Ninive gegen Afese Weltstad,t zu
predlgsrl. rch stelIe mir so vor: Jonar elh Jude, wJ.e gelbstvei.-
stHndlich JUdlsch glaubend. fch habe melnen Glauben ule Be1bdt.-
verstendLleh als Klnd ln einer christllchen Faml1le aufgenonmen,
habe den ln Laufe noelnes Lebens zl^rar lmmer wleder ln Frage g€-
steIlt gesehen, mlt solch harten Fragen, d.ag er mlr sogar zum
Versehuind.en gekommen lst; d,arrr aber im Nachd.enken entd.ectrit -
und loh schli-e8e rnlph d.a an Karl Ratrrer an, d.er etwas tihnLlches
entdeckt hat - ! Si.gentLlch Slbt es ln melnem Leben r:nd. ln mei-
ner Erkenntnis und in meinen Srfatrrungen nlchts, was gegen d,le-
sen Glauben spri.cht, di.esen christlich-kathollschen Glauben,
ln dem lch ar:fgewachsen bln. So, wie d.leser Jona im jticlischen
Glauben aufgewachsen lst. Uncl lch kijnnte mlr vorstellen, cla6
das mehr oder wenlger bei fhnen auch so sein kdnnte. Unc] cLa8
dann mlch ein Ruf getroffen hat : Tue cl.as ! Tlercle Prlester ! , u3c1
da8 Sie eln Ruf getroffen hat: &rgaglere d.u dlch f6r clas Relch
Gottes ! So oder so ! Total !

Itlas passi.ert jetzt? - ItDa brach Jona auf . tr I{1r selbst slnd auch
atfgebrochen.
.A,ber Jona brach nlcht auf nach Nlnive, sondern Jona brach auf,
um nach Tharsls zu fllehen von Jatrwe weg. ilEr ging nach Jaffo
hlnunter wrd fand ein Schiff, das nach Tharsls fuhr, zatrlte den
Fahrprels dafUr und stieg henurt€rr um mit ihnen nach Tharsis
zu falrren; vofi Jatrwe weg. rr Kein IIJarr, kelne Zustlnmwrg, sonderr:
nur so schnell wegr so schnell vrle es nur geht, Und so weit
weg, wle es nur geht. Tharsis, an den slnd Sdulen des Heraklesr
dle dle Grenzen der Erde bereichen. tfelter kann marl gar nicht weg.
Denn Gottes Atrftrag lst dem Jona zuviel tmd zu schwer. Ich kann
mir durchaus jetzt vorstellen, wie 'es uns auch manchmal geht:
Das, was nir von der Zutrunft jetzt r:nd hler aufdli,mert, vtras

bedrohlich vor mir Ilegt, ist mir zuvlel - also schnell nur vreg !

Sle merken: Glauben lch sage das von mlr rrnd ich sage das
vom Jona a ist nlcht einfach und endgtilttg etn Spnrng lns
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{bsoluter.Glauben ist oft kelne gerade L1n1e, sondenl eln A,uf.

Yd A!, rilt vielen Unterbrechungen, mit Unwegen, mlt lrrdegen,
uilt,nqreggn, nlt Hoch und ?1ef. A.Iso dann nur weg! Wle geht
eb irelttrr?:.,
jrf,g iici[leuAcrte Jahvre elncn Wlnd. aufs Meer, so da0 eln ggr,raltlg.:r
sturti entstand und das schlff Gcfahr 1ref, zu zerbrechenr Da
getsleten dle seeleute ln F\rrcht. Jed.er schrle zu selnen Gbtt.
Slb waifen d1e Ladr.mg, dle im Schlff war, lns Meer, um ed von
.llrb zii entl.asten.tr - Da Eenke'lch bel nlr: trIst alas keln BLld
fur ur,'6re trfeltlagel d1e so ln tlot ist, da6 nlenand vrel8, wie
die Menschheltsfanlile danlt zurecht komnen kann? DaB 1n Gnurd.e
i.hner nur verzweifelte versuche gemacht werdeh; d.leseg irMrtter-
oder Raunschlff xrde'r uborhaupt noch floti trnd ftr uns lebbar
zu erhalten? Dao einer selne ganze tectifiieche rntelLlgeni an-
strengen nuB, r.md s'elne ganze ptraataslel irn zurechtzukdhnen ln
dlegeh l,Ielt? So nachen es n?inlloh dle SeeLeute. Sle lrbrfen d.le
I"adung In dle See, sle velzlchten euf (dgtbafebl un dtis Lebea
zu retten.
Aber unser Mann Jona war ln d.as fnnsre des Schj.f,fes herobge-
stlegen, hatte slch htngel-egt und war fest elngeschlaferr.
Das lst auih eln Blld fiir nlch, wenn lch nlch zuruckzlehe, mlch
verkrieche, nlcht h6ren wl11, nichts sehen wilL und nlchts mehr
eagen wll1. Dle drelfache rnkorporatlon der drel bertthnten .Affen.
DaB ioh am llebsten schlafen n6chte, da8 lch am tlebsten aLlein-
gel-asaen seln n6chte. fch kann mlr vorsteLlen, do8 es dem elnen
oder anderen von lhnen (tch nOchte sogar.verutrten d.en meisten
von fhnen) auch so geht, da8 Sie nanchnal auch von dem Ganzerll
da8 Sle 1n slch haben, nlchts nehr h6ren noch sehen wolLen. Und.
erst recht ton dern Ganzen um Sle herrrn nfchts mehr h6ren noch
sehen woIlsn. Elner von Ihnen votlerte 1n selnem Herzen gegen
den flelschfrelen Dlenstag, well lhn dieser Tag lnner an das
schreckliche Elend ln der l[e].t enlnnert, von derc er fast nlchtg
mehr h6ren kann. Ich glaube, vleles von unseren Atnrehrme chani s-
aen iihneln deo VerhaLten des Jona, der slch 1n den bergenden
Bauch des Schlffes zurtickgezogen hat. fch nelne, dle Ar"t, wle
urlr mltelnonder reden, das Geschwdtz iet oft so eln elnschLiiferr-
der Atnrehrmechanlgmus. Oft ist r.mser Umgang n1t den Med.len so
eln Sch1.afnechanl,srous.. E tlr uneer VoJ.k, Uberhaupt f{Ir dle ganze
restl.lche l,IeLt (aber auch fur rms Leonlner) tst ALkohol a].lniih-
1lch eln bed,r6ngend.es hoblem, eln Schlafne chanlsroug. Andere
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nehnen Drogen, weil sle d.as
Es gibt noch andere Si.iehte.
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Leben so nicht nehr aushalten k6ruren.

ItJona zog slch zurtrck in den Bouch. nr kor'rte 9s nlcht mehr
tragen, a1s der KapitEin zu rhm kan und zu ihn spraih: rrurie kannst
Du schlcfon? Auf, rufe zu Delnen Gott! vtellelcht interesslert
slch der Gott fur uns, doB wir nlcht untergehen., rch nehme d,as
Jetzt iauerst ol.nnal a1s er.n cnlrrogendes sria *, nl.ch, und auch
elin anltJ-agendes Bild an Euch und an d,ie ganze KLrche, d.a0 wLr
oft schlafend gefirnden werd.bn von den Leuten, d.le sagen: nJc,
macht doch mc1 wasltt und wir ltcgen dann auf der B5renhaut.
Elne Anekdotc, die 1ch nle aufhoron kann zu erzHhlen: Dlskutieren
an vorabend der oktoberrevolutlon cl1e Mdnche von Lenlngrad uber
die Bcrtlitnge, wle si.e d.en orthod,oxen Glauben am besten ent_
sprechen wilrcle. Das lst auch cine schlafart: Dlskutleren trn
Nichtlgkelten. Itule karurst Dr schlafen? Ifle k6nnen wir echlafen?
llie kannst Du Klrche schlafen?, k6nnen uns dle KapltHne clleses
Ueltschlffes dauenxd fragen. Dr, der du d.och d.en Slnn kcnast;
viellelcht lntereeslert slch der Gott fttr uns, so da0 wlr nicht
untergehen.
trDann sagten sle zuelnanrler: rrKoant wlr lvollen d.le Lose werfen,
damlt wlr i.n Erfahnrng brlngen, rreswegen lms dleses B6se traf. l
sle warfen die Lose und das Los fleL arrf Jona. Da sprachen sj.e
zu lhm: rrTeile r.urs doch nlt, was deln Benrf 1st, woher du kornnstr
welches delne Helnat lst unrL aus weLchen VoLk du starnnst?r, Er
sagte ihnen: irfch bln e1n Hebrder und bln elner, der Jalnve, den
Gott dee HlrnmeLs fitrchtet, der dos Meer und rlas Festland genacht
hat.tr Dag lst etne ganz lnteressonte Antwor.t, d1e der Jona d.a
glbt. Irrch bln eln Hebr6er' - er bekennt sich also zu selner
rdentltdt. Ja, 1ch bin eln TheoJ.oge. wlbviele Theologen uncl ryLc
vleLe Prlester rrrollen sich natxchaal verstecken? - rlch bi.n ein
Hebr6er- rch bln elner, der Jahwe, cLen Gott des H1r')meLs ftirchtet,
der Meer und FestLand genacht hat.rr - Do korurte keln Synagogen_
vorsteher, da konnte kein klester und keln hophet elnen Fehler
flnden. Der eagte selnen Glauben korrekt auf, unaer Jona. Kprrekt
unseren Glauben aufsagen k6ruren, wenn u1r gefragt werden, brLngcn
lvlr aLle McJ.e; aber ob das rler Glaube ist, der von wts verlcngt
wlrd - unser Jono lebt selnen Glauben Ja gar nlcht. ilIoh bln eln
Hebriier, der den Herrn fitrchtet. tt - und was Eacht er? Er l,(isr+ert
sich Ja gar nlcht daruxx.
ilfch bln eln Menech, fiir cl.en Gott ln .Iesus gestorben istrr -
(uncl echnurzegal! w1e slnd. Folgen fiir Deln Leben?)
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jedem schrr6chllchen Vfort, clas uir mlt unserer elgenen Exlstenz
noch nlcht decken, well es clas wahre Wort ist, vlel zutrauen

1n 
f'raft ftr dle Menschen um uns hertrm, hier r:nd tiber cllesen

Kreis heraug. Dertrt diese Matrosen hatten keine Ahnr.rng vor-I Gott
d.er Hebrlier und fangen auf eiruoaI an, eln Verhiiltnls zu ihn zu
bekommeni
ftUnd da nahnen sie Jona r.rncl warfen ihn lns Meer. Da h6rte Cas
Meer auf zu tosen. So gerieten clie Miinneb ln groBe Ftbcht vo?
Jatrwe, sie brachten Jahwe ein Schachtopf er clar r:ncl iegt.rn Ger*
lUbcte ab. ribr.rr Jahwe hattc ej.nen groBen Fisch bestimnt, Jona
zu verschllngen. Und Jona war rlrei Tage r,rncl clrei Niichte ln Bauch
des Flsches, Dar:n betete Jona zu Jatrwer s€lnen Gott, vom Bauch
des Flsches ous. rr

Sle merken, das ist ein MElrchen, Cas lst eine Legencie, clle or-
zEihlt wi.rdl uIIl den Leuten etwas beizubrlngen. Aber sie vrisscn
auch, Generatlonen von Christen haben dan:nter gelittenr da8
sie es fi.rr buchst6bllch geschehene Geschlchte hielten unC dall
slch nicht vorstellen konrrten, was es nit clen Flsch auf sleh
hatte - und so wurde ihnen das Glauben schwerer und verloren so
(wei1 sle es nicht in thren Kopf kriegten) ihr Zutrauen zu Gott,
Es gibt a1so offensichtlich auch so etwas wle elne wachsencle
Elnsicht in der Geschichte, in der also auch imttimllches
Verstehen aufgegeben wird nt Gunsten gr6$oren Elnsicht,
Sollten wlr uns das nicht auch in unserer elgenen theologS-schen
Arbelt merken, wenn wir r:nslchor werden an irgendeinem R:nkt;
das geht dann fast imm"" ln eine grd8ere und tlefere triahrheit
hinein, wenn wir es richtlg austragen.
Jona lm Bauch d.es Flsches, clas 1st clas Synbol cles Glaubehsr claB

es gut ausgeht in einer Art, clle sich keln Mensch vorstellen
kann. Dar*n hiingt der Glaube. Desvegen glaube ich Gott. So stehc
lch auf Gott. fch wei8 nicht, wie er das nacht. Da ist mlr hiur
der Flsch noch elnsichtiger als dic rettende Macht Gottes, vlic
sie si.ch boi der Auferstehr,mg seines getreuen Knechtes Jesus
er:urlesen hat. Das ist das Zeichen des Jona, das den Glauberls-
willigen gegeben wird: Traut Gott a1Ies zrt. Rechnet mit Gott
ohne z1J wlssen, wonit Ihr dann rechnet. Aber rechnet nit dem

guten Gott.
tfDarar:fhin sprach Jahwe zu clem Fisch rrnd er spie Jona auf das

Festlancl. Und JahHres Wort erging zua zv{eiten Mal an Jona. Es

lautete : Brlch atrf , wandere nach Nlnj-ve, der gro8en Stadt und
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predlge ihr clie Botschaft, cIle lch cllr jetzt sage. Da braeh
Jona auf und Sing nach Ninlve dem ulort Jahwes gemEt8. Ninive
war damals selbst fiir Gott elne gro8e Stadt I rt Man ,"9 si.ch cll.ese
m6rchenhafte Beschreibrrng ei.rrmal- vorstellen; selbst fur Gott
wailNlnive elne gro8e Stac1t, geschweige demffli so eLnon Hebr?ler-

:

wicht wle Jonai Haben wir nicht Angst vor d.ieser gro6en lle1t?
Haben wir nicht Angst; dnsere gotschaft 1n den Zeitren der l,,reLt

zu vorktlnclsn? Tflrd uns der Jona nicht verstEindlich, d.aB er sich
nicht trnute, sond.ern am liebsten verBtecltte bJ.s an clLe Grenzen
der Erde? Mtissen wir nlcht heraus r:nd. in clieses gro8e trfeltge-
s chehen hlnein?
Elne gro8e Stadt, clrel Tage zu rlurchwanclern. Uncl Jona tat clas,
Jona schickte sich an, in die Statlt hinelnzugehen. tfEr wander"be

elnen Tag 1ang, dann predlgte er uncl, sprach: rfNoch vl.erzlg Tage

und Ninive lst zerstdrt. ri Mehr h'edigttext steht da nicht. Noch

vierzig Tage r:nd Ninlve lst zerstdrt. Ich habe nlr das so

tiberse tztc; wenn lch clas heute sagen wiII, mu8 lch sagen: So

geht es nicht welter mit mlr, mit uns, nit uns aIIen. Dieser
Tage sprach lch mlt etnem Prlesterr reit dem mich Frer.lnclschaft
uncl hohe Schli.tzung verbincl.et, und er sagte: rtlch habe clas Ge-

ftihl, da8 wir Prlester r.rnd clie ancleren Verantwortlichen ln tLer

Klrche nicht mehr clen Mut haben, clas tlohe! auszunrf€n. I'Iehe

eueh, c1le ihr lacht, wehe euch, Cle thr satt seid, wehe euch,
clie ihr euch Srte Tage nacht ! tt Das hat nlch sehr betroffen 88-
macht, clenn cler Mann glaubtr'wle wlr a11e, nicht an elne Droh-
botschaft, sonclern an ciie Frohbotschaft. , Aber aus <ler Kraft
d.er Frohen Botschaft kdnnte vielleicht auch cler Ruf entstehen:
Kehr-b r.rm! So geht es nicht weiter.
ttAber clie itfti.r:ner von Nlnlve setzten Vertrauen in Gottrr Schon

wleder= elne unerwartete Urokehr j.n clleser Geschichte; die ltIhnner

von Nlnlve ss'tzten Vertrauen ln Gott. Sie hdrten jetzt cliesen

Wehe-Rqf : So geht es nicht neiter, noch 40 Tage rrnrl NLnive
ist zerst6rb; sle setzten Vertrauen ln Gott. Uncl clann tr.rn sle
BuBe r,mc1 bekehren slch.
Ich breche cLen Vortrag hler jetzt ab, weil ich Ihnen mehr nlcht
zunuten wilL. Derur r:n das, was in cler Geschichte mich und meinen

Glauben betreffencl uncl Sie uncl Ihren Glauben betreffencl E

noch weiter vorgeht, ninnt nehr Zeit ln Ansprtrch, aIs uns jetzt
guttut,
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rch nUchte aber wenigstens noch eir:nal ganz kurz zusarurrenfassgtrr
worum es nir geht r:nc was wlr tun k6nnten:
Mir geht es clartrm, nltzuteilen, Glauben hei8t: In elner Bezle-
hun8 zu Gott stehen, nit Gott Ieben, nlt cler Llebe Gottes Ie.-
ben, mi.t Gott nLtleben trrrd. nlt Gott nitlieben; clas ist Gladbe,

fn diesen Glauben an Gott, clen unberechenbaren, d.er die.verrtlck-
testen 'Sachen macht, karut und Carf lch r.rnd brauche lch nle
aufzugeben; selbst lm Bauch cl,es Fisches nicht; selbst wenn nlch
clie Mutloslgkeit; selbst we4n nlch cler Fluchtgeclanke ergroJ.ft
unC ich nlch 1n clen Bauch Ces Schiffes ocler an c11e Grenzen clen
Erde f1Uchto, auf unseren genannten uncl ungenannten so vlel-
seitigen r:nC vlelartigeh verschled.enen Fluchtvehlkeln; Jeclen
Augenblick ist clie Mdgllchkelt cLer Umkehr: So geht es nlcht
welter ! r,mtl. cl,es Neuanfangs : Vertraut auf Gott ! fhr habt rott euregl
Leben, das innrer d.en 'tlorten, cl.en gro8en Worten nacfitrlnkt t Zevg-
nj,s zu geben von cilesen unserctr gro0en, unbegreifllchen Gott,
von dem wir nur etwas vorzeigen k6nnen, aber nlohts angeme$gen
aussagen k6ruten.
Versuchen Sie elnmal, clle Gesirhichte cl.es Propheten Jona lang-
sam zv lesen r:nc1 d.artn zu entclecken, an welchen Stationen sei-
nes Lebens Sle jewells ln fhrer Art, nit fhrer Freucle, mlt fhrem
Kunmer, mit fh?em Mut r,md nlt fhren Trostbeclttrfnls vorkomnerr.
Das emreckt Vertrauen zv Gott; uncl clas ist unser Glauben.
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