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Vortrag von Herrn Rend er vom 8. 1 .7 4

Guten Abend ! Wir haben uns so durffir di e Bank all€, rehme ich &o,
zu di esem Jahr Gutes gewtinscht; ein gutes neues Jahr einan-
d er gewiinscht. Wir haben uns zu di es em Jahr Gliiek gewiinscht ,
nehme ich an. Ich habe das j ed enfalls getan und ich habe
das auch vou. manchem yon Ihnen gehcirt, da8 Si e das mir ge-
wiinsoht haben. und das ist ja aueh eigentlieh so eine selbst,r
Yersteindliche Sache, daB man sich bei solchen Gelegenh eiten
Gutes wtinscht, Gli.ick wiinseht.Und so Selbstve::stElndlichkeiten
rei zetL mich und rei zerl hoff entlich aueh Si e, da ma1 zu fra-
gen: tllas. machen wir da eigentlich? Was i st das i.iberhaupt ,
was wir da einander gewtinscht haben oder worauf wir hoffen:
Gliick ? Ieh wei8 gar nicht, ob sich das ftir Si e lohnt, sich
damit zu besehElf tigen. f ch hoff e das. Ftir mich hat sich das
i edenfalls bis Setzt schon gelohnt,mich damit beschEtftigt
z,u haben. Und was dabei herausgekoinmen ist, das wollte ieh
versuehen f hnen mit zuteilen.

Ich mej-ne das erste, was wi-r uns, wenn wir von Gliick sprechen,
kl-ar maehenrweil wir es mithdren ktjnnenrist,da6 Gliick uns
zufH.llt , daB Gliick ni cht machbar i s t , daB Gli.ick ni cht ver-
ftigbar i s t , da8 si ch Gliick eins t eIl en kann ab er ni cht ein-
stellen muB, daB es so sein kann, da8 wir Gliick haben oder
Gltiek bekommen und dadureh gliicklich werden, aber da8 es nicht
so sein muB.feh glaube das ist das erste da8 d?s gar nibht
selbstverstEindlieh istr da8 es uns gut gehtr daB es uns ja
eigentlich auch ganz schleeht gehen kcjnnte, da8 wir im Grund e
meistens gar nicht wissen, da8 wj-r schon lEingst in irgend-
einer Art Gliickspi 1z e sind , Gltickskind er s j-nd , daB es uns bi s
tretzt ja einige:rraBen glticklich und gut gegangen ist. Das
brauchte doch al-les nicht l11 sein.Und das istrmeine ich, der
Hin.tergnmd, auf dem wir Gltick d enken miissen und d enken kcjnnen,
Das braucht e gar ni cht zu s ei.n, da8 wir hi er si tz en . Das braucht e

gar nicht 217 sein, daB wir d enken kiinnen. Das brauchte gar nicht
zu s ein, daB Si e mich hdren kdnnen. Das brauehte gar nicht
zu sej-nrdaB ieh Sie anreden kann.Es brauchte ijberhaupt nicht
zlt s ein, daB si e zweL Arm e hab en , zwei Beine hab en, Augen 1m

Ko pf hab en . Es braucht e gar ni cht zu s ein , dal3 Si e ein Mann
sind. Sie kcinnten doeh eine Miicke sein oder ein El-efant.
Gltiekliehe Ktihe glbt es ja; di e geben nicht di e Gli.icksklee-
Milch sondern die Bdrenmilch. Aber die Gltiekssituatj-onrin
der wir sind, die sollten wir mal als nieht selbstvesteind-
lich konstati eren;und gerad e so ein Sond ertag wi e Geburts-
tag,Nam-enstag, Jahreswechsel,hoher Festtag bringt ruts 6azu,
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std8t uns sozusagen anr in unserer selbstverstaindliehkeit
di ese SelbstverstEindlichkeit zrl befragenrund dann kommen
wir darauf ; B ist doch eigentilmrich, seltsam, dag es mich
gibt ' rch s elbst bin schon ein Glticksfall orl er ein Ungliicks-
falI ;auch das miissen wir ja sagen.Jeder von uns ist doch,
so wie er istrei-n reines Zufallsprodukt.selbst fiir den
FallrdaB er ein Wunschkind istrwas in der Zeitrals wir ge-
z eugt word en sind , no ch 'ni cht so di e Regel war, s elbs t fi,ir
den 3a11, da6 er ein Wunsehkind ist, ist er, so wie er ist, ein
ZufaAlsprodukt.DaB sich ausgerechnet diese zwei Ze1len
von diesen beiden Individuen, die sich zufeillig in dieser
Welt t zv di e s er Z eit b egegn et sind r getro ff en hab en und
sich so getroffen haben, da8 eine fruchtbare Konstellation
eine fruchtbare Syrnbiose entstand in einem lvlill eu, das 1,e-
ben trug, leben austrug und leben we j. tertrug und wej_ terbil-
deterso daB Sie gliicklieh dann hier ausgekommen sind;aber
do ch rein aus einem Zuf aAL. Ni emand en von uns braucht e es
z1t geben.Keiner von uns ist notwendig.Und ich glaube das
ist das erste, was wir uns mal ganz, dringlich klar machen
miissen, da8 wir nicht einfach selbstversteindlich da sind,
sond ern zufeillig da sind r sozusagen ausgestreut , we3.n man
j etzt mythiseh reden wi1l, aus dem Ftillhorn des G1iicks.
Und ich mdchte Si e bitten, di esen ersten Gedankengang nachher
richtig mal ftir sich genau zrl entfalten und za sagen, da6
jede fi-nzelheitrdie Sie mdgenrund jede Elnzelheit,die .sie
nicht mogenr lhre guten Eigenschaften und Ihre schlechten
Eigensehaftenrallesrwas daraus an Konsequenzen in Ihrer
persdnliehen Geschichte bis tretzt gekommen sind,d aB all
das im Grunde Zufall ist.und je besser sie rhre eigene
Geschicht e kennen und j e bess er si e di e Geschich te Ihrer
atern kennen'um so besser kdnnen sie sich das illustrieren:
Wi e zufaillig das i st .

und diesemrdas wd,re Setzt die zweite uberlegungrdiesem
Zufallsproduktrdas jeder von uns so darstelltrin allen seinen
Eigensehaften.raber noch mehr j-n seiner rndividualitet, daB
es mlch gibtrmich dieses fndividuum Hans Gtinter Bender oder
Hans landen oder Josef Berger oder Christoph Dohmen, damit
auch maI ein Student genannt wird-es konnte nattirlich einen
Menschen Christoph Dohmen geben, aber der kcjnnte so lange
Ohren haben oder konnte ej-n Zwttter sein, oder kcinnte eine
Frau sein oder kdnnte total borniert sein oder kiinnte ein
Mltgli ed des KSV sein und nicht- des IvI.Aber diese dugerlichen
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Eigenschaften di e solIen blo8 das ej-ne spi tzen, daB es mich,
di es es fndividuum gibt; das i st so erstaunlich zufd.ldlg ; da8
wir mal Segen uns andenken und uns mal versuchswej-se wegden-
k en , o bwohl das natiirl-i eh no ch verriickt er i s t als di e Mtinchs-
hausiad e, sich an d em eigenen Zopf aus d ern Sumpf heraus zuzie-
henrmit sich selbst sich selbst wegzudenken, ist natiirlich
ein paradoxes Unternehmen;aber d en Versuch ma1 za machen,
um auf die ^A.rt zu entdecken:rch binrmi.ch gibt esrieh bin
mir zugefallenrich habe dieses Gliickrmich za habenroder
dieses Ungliick,mieh za haben.Und das fiihrt z,u$ zweiten,
daB Gliick und Ungltick, auch wenn wir Iand1i[ufig meinen,
uns darunter etwas vorstellen zv kdnnen, eigentlich ein
Interpretationsbegriff ist, oder ein Begriff, eine Art und
tilei se, wi e wir zu uns s elbst Stellung nehmen, wi e Si e sich
ftihl- en, wi e Si e si ch find en, wi e Si e si ch annehm en, wi e Si e
zu sich stehenrwas Sie aus sich machen.Das hei$t;In diesem
zweiten Schritt soll-en Si e sich iiberlegen;Ilalte ich mich,
da8 i ch nur bi.n, und daB i ch so bin, fiir ej-nen Gliieksfall od er
halte ich miehrdaB ieh bin,und da8 ich so bin, im Grunde
ftir einen Ungltieksfall? Bin ich dariiber traurig, daB es mich
gibt? Auch das ist ja eine Grenzmcigliehkeit tzlt der manche
leute kommen;und ni emandem rron lhnen mcichte ich wtinsehen,
d aB er dazu kommt , s ond ern daB er einfach mal wohlwo 11 end ,
aufmerksam, dankbar konstatiert:l{ich gibt esrund das ist,
tun hi er mal j emand and ers mal zu z:.t;.er en , prima lMi ch gi bt
es und das ist prima! Ich find dat jut! Dann wird aus dern

Fall , d er mir zugekommen i st , ei-n Glticksfall , auch wenn si ch
noch nicht viel dadurch ged,ndert hat.Und dann fangen in uns
an, ELnst ellungen, Verhaltenswei s en, tiberl egungen, Mo tivatio-
nen zu entstehenrwie wir mit uns selbst, dem uns zrlgekom-
menen Gliicksfall umzugrth en haben: Dankbar, aufmerksam, gehorsan,
hinhdrend auf di e eigerlen li,Itinsche und Bediirfnisse, aufmerksa-rir
auf di- e eigenen Mciglichkeiterr gewahrend, was mit uns so i st,
worauf es uns ankommt, was wir gerne hetten. Und dann entwick ef i.,

sich aus einer solchen Gesj-nnungrhro wir dann uns mit uns
angefreund et haben und eingelass en haben, ein neuerer, u]ls
vertrauterer Gliicksbegriff , da8 wi-r j etzt mit di eser uns
iiberkommenen ltlassermit diesem uns i.iberkommeu.en Quantum unsc-
rer s elbs!ffaueh gut durchkommen. wo11en, Schwein haben wo11en
hinkomm en wo 11 en , Gliick hab en wo11 en I d en ri chti gen !{eg find en ,
und dureharbeiten s &fr ein gutes Erd e kommen und so fort. Und
all das, was wj-r uns in d er il.uge1 wi.insch en. um.d einand er zu-
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w[inschen, wenn wir sagen: f "n-h*sch dir Gltick, i ch wiinsch
dir Gut es ! d as 1i egt auf di es er Sasi s , auf d j- es er Eb ene ,
da8 mit diesem Potential etwas Gescheites wirdrwas Braueh-
bares wird, was angenehmes wird, etwas wird, was uns froh
mach t , was uns das leb en l ei cht macht . und hrenn wir s erbs t
-schon so ei-n Zuf allsprodukt sind, dann ist a11es, was uns
in diesem Jahr begesrlet,unter derselben Kategorie zuf5illig
und kann so sein oder so sein iwir kdnnen, es gibt ja relativ
wenig Geprtifte oder noch zv Prlifende unter unsrwir konnen
nattirlieh bei einer Prtifung Gliick haben, und genau di e
Fragen bekommen, di e, wir aus d em Eff eff herunterschnur::en
und sogar so schnuruen konnen,daB es so aussieht,a1s wenn
wir die ietzt richtig frei formulierten und gar nicht
aus\'vendig gelernt hetten;wir kcjnnen aber aueh pech haben,
da8 wir Fragen bekommenrdie wir gar nicht verstehen,und
gar nicht merken 

' 
was mi t solcher Frage gemeint i st , weil

wir gerad e bei di es er Vorl esung nieht ges chwanzt harten, son-
dern ein bi8chen indisponiert waren in unserer H6r- und
VerstehfEihigkeit , Ja, das ist Pech. Und das konnen ,Si e sich
auf vi eI , vi e1 wichtigere Dimensionen hin bed enken und i.ibt,r-
denken, ob Si e glticklieh daran sind, sieh bis j etzt zt; pri ester-
amtskandidaten od er nicht zi Pri esterastskandidaten,Iiery
Bernatzktszv zahlenrob Sie Gliick gehabt haben, j etzt an die-
sem Medchen vorbeigegangen zu seinrund eine ndhere Befreun-
dung und Begegnung vermi eden haben, um lhr angestrebtes
Ztel, FLlelosigkeit,nicht zu gefHhrden, ob Sie das GIilck ge-
habt haben, j etzt diesem oder j enem Menschen zu begegnen,
Jungen oder lqadchen, da8 wirklich tragbare und tragfdhige,
einander sttitzende Freundschaft entstand und so fort.
All das sind so Zufe[le Mdgli chkei t en , di e ni cht s ein
miiss en ab er s ein kcjnnen, und di e wir uns einand er u,'iinsch en.
LTnd wir hoff en dann, da8 si'e eintreten.Und wir wlssen ge-
nau' daB wir nichts daran maehen kcinnenrund. deswegen ist das
irn Grund e so primi tlv od er magi sch-mythi seh od er fromm od er
naiv, sich Gltick 211 wlinschen l es sei denn es ist nichts sn-
d eres als so eine Floskel, wi e; Guten fag und : Guten ],/eg, od er
es ist ein ernstgqnginter Ausdruck des Wohlwollens fiirein-
and er ; ab er i* errlrhSffi?fr F"t nracht das Glticlr aus r &rrl Gliick
Hab en , am gliickli ch Durchkomm en nihhts verrncigen.

J etzt mochte ich rhnen eine dritte iiberlegung aufgcben:
Fragen Si e sich mal, ob man Jesus j e Gliick gewlinscht hat,
und wenn man j e Jesus Gltiek gewiinscht hat, ob er j e Gltiek
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gehabt ilatrin dem eben beschriebenen Sinn. Er ist allenfalls
das Gliick gewes en, so ein Zuf alls-Gliickspilz , wi e wir hof f en -

zu sein;aber vi el Gliick hat er eigentlich nlcht gehabt.
Schwein hat er nlcht gehabt, durchgekommen ist er nicht recht.
Und das sollte uns einfaeh mal zu d enken geben . Den zweiten
Gang uns eres tibert egens ej.nfach mal in Frage st s1l en, ob

. wir so nai-v Gliiek haben wollen dtirfenrwie wir mochtenrob
nieht dahinter schon sieh irgr:nd etwas Komj-sches versteckt,
ob wir nicht eigentlich, wenn wj-r so im Brustton uns erer tjber-
z eugung uns als Christen, a1s Jesus-Jiirnger, als in d er l{ach-
f olge od er in d er fmitatio engagi ert, lrns dauernd auf Jesus
beruf 

"#, 
O*rrn noch Gliiek wiinschen kcinnen, wenn wir hinter

einem hergehen oder ej-nem nacheifernrder kein Gl1ick ge-
habt hat. So11 man, so11en wir uns begliiekwtinschen, Jesus
k ennengel ernt zu hab en? So eine Frage , ob di e Frau d es petrus
da s ehr glticklich driiber war, daB ihr Mann d en .Tesus kenne'-
gelernt hat rund ob d er Petrus da j-mmer sehr gltjcklich driibez.
war, da8 er den Jesus kennengelernt hat;und vermutlich
vri ed erholt sich an a11en, di e etwas mit Jesus zu tun bekomrnen
haben, dasselbe was in der dichtesten Foruul-ierung bei Jere-
mias steht:Dr hast mlch betort,du hast mich verriickt ge-
maeht dadurchrda8 du mieh an dich bandest.Drj-tter Schritt
un's erer iib er1 egung : Wi r s o 11t en uns in uns er em nai ven Gliieks-
hunger zumindest mal in Frage ste-! 1en lassen;lfar Jesus
ein gliicklieh er Mensch und sol1 und darf ich dann ein
gLiickli cher Mensch s ein?
Und diese Fragermoehte ich hoff en, ftihrt uns zv einer vierten
Uberlegungrund die bindet unseren Gedanken wieder an den A

Anfang a]L. Der Anfang bestand j a darin; Wir find en un.s vor.
Der zweite Schritt war gewesen;Mit ,Cj- esem Vorgefund enerl
ve rsuch en wir, 8ut d,urehzukommen. Di e dri tt e lib erl egung war 3

JarJesus ist doch nicht gut durckrgekommen. Also wieder der
erste;'ltrlir fj-nd en uns vor ,zufallsprodukt, und iiberlCg:en: sind
wir gut dran oder sind wir schlecht dran nnit uns? Und jetzt
mcjchte ich gerne mi t f hnen Th eologi e treiben in di es er
vi erten tiberlegung;bis 3etzt war das noch keine Theologi e,
j etzt fdngt fh eo1-ogi e an , so wi e l.{ensch en fheologi e treiben
kdnnen.Und die fheologie sieht so aus: Gott ging es gar nicht
and ers. Der( and ers als menschlich kann ieh nieht und kann
ni-emand von Gott reden) Gott hat sioh aueh auf einmal so
vorgefund en und si ch entd ,::ckt und hat sagen miis s en ; Mi ch
gibtsrund es ist ein wunderrdag es mich gibtrund es ist

,*
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erstaunlichrda8 es mich gibtrund es ist ein zufatl,da8 cs
mich gibtrund das zerrc.i8t di e r,felt, da8 es mieh gibt. rgie
kann so etwas seinrdaB es mich gibt und nicht niehts.
Gott selbst stand auf einmal so betroff'en vor si ch, wi e wir
Yor uns 

' 
wenn wi-r d en erst en Schri tt gegangen sind , g€s tand en

habenlMensch, da6 es mieh gibt I Gott, da8 es mich gibt I Das ist
das YeHfickteste von allemrund wir haben das leingst in unse-
rern Denken und in unserem theologisch Sprechen zur baren
selbstverstH,ndlichke=it heruntergflirdj-gt, wi e wir uns selbst
auch zur baren s elbstverstiindlichkei t urls eres lebens h erun-
tergewiirrligt haben. wenn Gott nicir$o$tr*"rr* wd,re, lrrmer mens,ch-lich gesprochenrfiuE'rib*r sieh verriiekt geworden sein, daB e-qihn gab, da8 es ihn gibt.Und ich mej-nerwir kcinnen nieht
anders theologisch denken, wir kcinnen nicht anders in dieser
Dimension d enken, a1s anthropmorph d enken, wj-r miissen also
Gottes Denken mit den schwd.chllchen Mitteln unseres Denkens
denkenrwir mi.issen Gott mit unseren 0rganen suchen und finden
und uns dann unseren Gottrso falsch wie es auch nur dabei
h erauskommt , so Yors t el1en , wi e wir uns ihn vor$ t el1 en kdnn en
und dann ist es ihm nicht and ers gegangen, aIs wir L:s eben
an uns s elbs t d emons tri ert hab en: Der war da und wu8 te ni ch t
warum und wu8te nicht woherrund es heitte ihn zeruissen.

ltfenn wir das j-n a1lem knst durchgegangen sind,da3n wd,re
d er ftinf t e Schri tt, da kcjnnen i,vir 1ei ch t ere Theologi e trei-
ben, wei-1 wir di e aus dem tiatechismus, aus d em Relig1onsunter-
rieht'aus theologischen vorlesungen schon etwas intus haben;
k, der sich so selbst vorfand, b1i eb nicht aI1ein, wolrte
nicht allein bleibenrkonnte nicht al-lein bleiben lze*t[Jsi ch o d er nahm si ch z:ur:d ck, wurd e verutickt nach and eren,
schbpfung'lqitteilungrMdglich-Maehen von anderem leben.
wenn Go tt allein ge bIi eben wd,re wir sagen ja immer ineiner s ertsamen, hochgestochenen Theorogi e, er wd,re s eI ig
gewesen 1n seiner trinitariseh en Einzigkeit wenn Gott
allelne gebrieben weirergd.be es un.s nichtrgabe es keine i{iicken
und EI-efanten,wenn Gott arleine gebrieben wd,rergd,be es unsnicht !Riickblick auf Punkt 1 ;Da konnen sie rhr dankbares
Sich-Selbst-Annehmen, das wir in Punkt eins betraehtet ha-
b en , zuri.ekb0nd en an d en, von d em es herkomilt , da' es si egibt'Und diesen .Befund, di-esen Selbstbefund Gottes, diesen
schripf erischen Befund Go ttes , wo Go tt nicht ej-nfaeh bei sichblieb, der konnte mensehlich nicht anders, oder ist mensch-
lich nieht anders illustriert wor&en a1s dureh die Art und
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Weise, wi e Jesus ungltickli"n-l*U nl cht ghicklich ge\^res en
ist.Anders ausgedriicktlWie sehr habe ich mieh danach gesehnt,
di es en Kelch mi t euch ztr trinlcen, d enn sons t wsre i ch ni ch t
gliiekli ch geword cn. ldi e s ehr habe ich damaeh verlangt, di es es
Werk in Angrif f zu nehmen, Ereh; denn sonst wd.re ich nicht
gliickli ch geword en. Wi e s ehr rnu8t e i eh aus mir h eraus , ind em

ich mich zurticknahm und euch Rar.m gab, sonst wiire ieh nicht
gliicklich geword en, sond ern ungltickli ch pebli eben. LTnd das
war dasrwas Jesus zeigtrdas ist die Artrin der er Iebte,
indem cr anderen P.aum l-ieB,sich nicht durchmogeln wol1te,
nicht darauf setzte, Gliick ztt haben, Schwein zu haben, durchzg-
kommen, Erfolg z1a haben und so fort ; sond ern R.aum zrt geben,
nicht abhEingig zu maehenrandere bei sich sej-n zu 1assen,
andere von sieh her leben zv lassen usw.rdarUber denken wir
dann ndchste 1{oche weiter naeh.Aber wir sollten wenigstens
schon d en Ans atz di es es wei t eren Nachd cnkens in uns 7 etzt
aufnehmen: Gottes Gltick bestand darin, nicht ungliicl<Iich
allein bleiben z'v wollen, sonderh produktiv zu werd en;ande-
res leben neben sich,mi-t siehrin sich moglich zu machen,
selbst um den Preis seines treidens.Das wurde weltlich ilIu-
striert durch Jesus.Dessen l,eben bestand nicht darin,selbst

6. .liir si ch etwas h.eraus zuhol en, sond ern produktiv ztt werd en,
ind em dr das leben and erer mdglich machte. Sonst wd,re er in
einem oberfleichll-icho'n Sinn, wi e wir Neujahrswtinsche aussen-
d enr glticklicher geword en, aber in ej-nem j esuanischr gdttlich ern

-S 
j-nne to tal ungliiekli ch geword en. Und uns er Gliiekli ch-'t{er"d en

besteht im Grunde darinrin diese Bewegung hineinzukommen,
daB wj-r uns nicht selbst produzierenrsondern das lderdenr
das leben, das Grrj8er-Iderden, das Besser-lnlerden, das leichter-
lehen-lionnen and erer mdglich zv mach en.Ich wo11te eigentli cir ,

wenn lett gewes cn wd.re , j e tzt eine ilbung mi t f h.nen durchf1ihrr,r1 .

Aber die l<ann jeder fiir sieh al-l-eine auf dem Zj-mmer durch-
fiihren, wenn er will . k sollte sich neimlich Setzt um sich :
s elbst , angefangen von d em, d er neben ihm j eweils si t zt ,re chts
und links,und hintcr ihm sitzt und eventuell vor ihm sttzt,
Yorstellen;Das ist die jesuanische Art und das ist die gott-
lieh e Art J Und was tust du 

"daB 
di es e konkreten Me:ngchen gltick-

1i cher werd en ?Und di e , di e so ein en fr ei en Tlatz hab en und in
di es es Kreuz, das ieh gerad e gezeichnet habc, wo ja blog vl er
Mann sind , da kann man j a no ch vi e1e so zwirrchengli ed ern, d&
konnte j ed er aus s einer trrinnerund und aus s einer schcipf e-
rischen Phantasi. e und aus seeinem Geddchtnis di e 1i{enschen
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eins etzen r mi t d enen er etwas zv tun hat. Und er kcjnnt e
wei t e-rd enken , um ein e d er mod ern en Gliieksvorst ellungen tr etzt
in di ese Kreuzblume hin eLnzuzeichnen, daB es darauf an-
kommt aus d er eigenen Produktivi teit, di e ein Abbi Id d er
ProduktivitEit Gotte/istrmit daran zv arbeiten und mit
dafiir zv sorgen, daB das griiBtmdgliche Gltiek der g168tmciglicl:.
Zah]- immer mehr bewirkt wird auf meine Kosten;denn ich, und
d as i s t d er po si tive Sinn, da8 i ch Zuf a:-::_ bin, hab e kein p.e ch t
auf mehr zu bestehen, so wi e d er zufiillige Gott notwendis
nieht mehr auf sieh bestand und sich verschenkte;und
glticklich werden wir Unglticklichen erst, wenn wir das Schein-
gliick unserer seltsamen lrdrinsche des Drrchkornmens yerwan-
d eln in ein produktives, das Gliick d es and eren rniehrerer
andererrvieler andererraller anderer wollendes Gltick um-
minzen.IaB das anfangshaft geht und sehrittweise geht,und
daB das unter Umstiinden dchon darin besteht,dag man nur
ei-n freundlicheres Gesicht macht, j edem, das sei damit
nicht geleugnet. Verwandlung hat immer ej-nen ganz minimalen
Anfang, wi e d er zuf al-:. uns eres Anfangs kl einer al-s d err
Kopf ei-ner steeknad e1 war .Dazu vi el Gliick.
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