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Vortrag des Her:rr Splritual Dr. Bender vom 8.2.1981

Gottes Lebenshlngabe will d.as Gewissen bewegen.

6aTr

Ulr hatten schon so in dlese Richtung gebJ-lckt, da8 Jeder von. uns
eehen konnte ! Iu Cewlssen rtihre lch an Gott. In melnen Gewlsseil
r{lhrt Gott an nlch. Gott aLleln vermdchte autoratlv rl1d unbedlngt
zu Eagens Tu dae! La0 das! Ich w11.1, daB du dae wllIgt! Ich wl11i
daB du das Gute wlL1st!

Ist unser Gewlseen so eln slcherer lfeguelser? Ist es so ganz ges

w18 la eelaer Auskr&ft: Gott w1ll- es! Gott wlIl- es so von a1r!
RLchten wlr uns so 10 Gewlssen nach dem l{l11en Gottee, oder Eindt

dae eher hochgestochene Setze, d1e nan von dlegeu Ort ertartet, d1e

aber ftlrulcaer Leben wenlg Bedeutung habea? - Rlchten wl.r ung nlcht
eher elh nach Bequenllchkelt, nach NUtzllch}<e1t, nach Annehnllchkeit,
Luet statt Frust (das war kelne polltlsche Ansptelung)? Was ruDorte
ln uns bel der letzten Hausversaonlung? Dasl Gespenst des Egolsutrs,
dle Kraft des Elgenlnteresses, oder haben wlr wlrkllch aus den Ge-

wl.ssen heraus argumentlert, - wirkllch aus den Gewlssen und nlcht
aus Interesse? Aus dem Ger,rlssen sprechen helBt n6nllch: (weil ee

den Spruch Gottes Uberninnt: Gott wi1I, daB lch so rede;) welL Gott 
.

w111, da8 1ch so rede, rede ich jetzt auch n1t letzter Verblndllch-
helt so. Aus dem Gewlssen leben helBt: nlt letzter Vertlndllctrkelt
hand.eln. Wann war das be1 uns so d^as letzte Mal? - Heute, gestefir,
vorlge lIoche oder lrn letzten Jahr?

lrleben wlr i.iberhaupt noch 1n rurs und be1 uns das Gevrlssen? Glau-
ben w1r daran, daB es das Gewlssen glbt? Testfragen, dle ung rel'
ter zur Selbsterkenntnls fiihren k6nnen: hal-ten .wlr es ftir n6g11e,h,

da8 dle nelsten Zlvlldlenstleistenden aus Gewl,ssensgrtlrden, also
well s1e es selbst nlcht anders dUr:f,en, nlcht zur Brmale$rehr gehen

und deswegen ZlvlldLenst lelsten? Oder denken wlr eher: dle
Sohlauberger, d1e Dr'0ckeberger, dle Paziflsten! SInd w1r davon

Uberzeugt, daB unsere Bundestagsabgeordneten nur der Stlnse lhres
Gelrlssens ver?fllchtet slnd l]Ird 1n Rege]-fal]. ln threm Abstlnar.rngs-
verhalten dleser Stlmme gehorohen, oder locken dlese belden Test:!'

fragen bel rms nur eln miide s oder amUslertes L6cheln hervor?

Schdne lIor-be, schdner Scheln' Seelenmobl1.lar f,ilr den klerlkalen
Hauegebrauoh ! Gewlssen In der Po11tik, Geulssen lm Le on5.nuo, Ge-

wlsseu in der Pfarrgemelnde bel uns zulrause ? Clbt es das? Oder

slnd wLr selbst so skeptlsch, wenn wir das h6ren r.rnd dlese beiden
Testfragen aufgenommen haben, vle i1 es bei uns selbst nlcht viel
anders aussieht? GroBe Uorte und wen5.g dahlnter, also Fassade.
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Ja? - Irleitere Testfragen: wle erleben wlr unser Gbwlssen? wanrr
sprlcht unser Gewlssen? ulr besohEftlgen uns Ja bchon drel wochen
damlt, hat elch in der Zeit etwas getan? - Irlle err.ciben wlr cott?
$dnn sprlcht Gott zu rms? sprlcht Gott? rst es spr.uch Lurseres ce-
trlssengr also lst es Gottdg spruch: 1ch welBl ich war urd lch bln
ln oewldeen gewlBi lch mu6te pAI( werden, urid lch hu0 prlesterar[ts:
kandldat blelben! rch wel8 und ich bln ltr Gewrssen gewl8, lch nu0
Prlesterantskandldat blelben trotz der Llebe, are mich ergrlffen
hat! Ich wel8 und ich bln lm Gewlssen gewii, ich wel8 es schon
lange, lch muB mlch aLs prlesterantskand,lalat abnelden; meln Ueg
sleht artders aus! ItGanz leise sprlcht eln Gott In unserer Bnrst.
Ganz J.else, ganz vernehnllch, zelgt uns an, wae zu ergrelfen sel
und was zu fllehntrr so sagt es Goethe. - Gott ln uns, Gott bel
una, wann geschah das zum letzten Mal und wle geschah das?

Xlnlge der lnteressantesten, elnlge der wlchtlgsten, elnlge der
mich an stdrksten anrtihrend.en s6tze im Neuen Testament i.iber das
Gewlssen stehen in ersten petnrsbrlef 1m zwelten Kapitel; be-
glnnend olt vers 18: rrrhr sklaven, ordnet euch in arler Etrrfurcht
euren Herren unter, nlcht nur den guten und. freundllchen, sond.errr
auch den l aunenhaft en. Denn es 1st elne Gnad.e, wenn jdmand d.es-
wegua-"_KrHrikungen ertriigt und zu Unrecht leldet, well er slch lJl
selnetr Ge!'rlssen nach Gott richtet,. Also leidet - sogar zu unre cht
leldet - und das ertrdgt, wei1 er slch in selnem Gewi.Ssen nach
Gott richtet. lfenn also einer im Gewlssen an Gott hgngt, wen r
elner ln Gewissen nlt Gott verbr.md.en lst, wenn al-so der Mensch da
nlcht alleln lst, 

. 
sondenx mlt rhm, unserem Herrn und Gott zusanuen, .

dann lst er ln der Lage, das schwere Leben, selbst d.as schrrere
SkLavenleben zu ertragen. Das wahrhafte Leben zu ertragen, d.as
redlIche Leben zu ertragen, das wrelgennutzlge Leben zu er-bragenr.
das slch hlngebende Leben zu ertragen, das ehelose Leberr zu ertragea,
das gehorsame Leben zu ertragen, das Leben in A;mut zu .erbragen...
Ifenn elner slch 1n Gewlssen an Gott gebunden hat, wenn er a1so
bel Gott lst, mlt selnem Gewissen, d.as hei8t, m1t selnee Kopf,
Ulssen, Herz, Ifillen wrd Gemiit, dann gewinnt er eine neue Lebena-
art l'rle sle der Verfasser des ersten petrrrsbriefes, den SkLaven
anr.6t, - elne neue Lebensart, die nit Jesus 1n dle Uelt gekopmen
l.st. Von dleser neuen Lebensar.t helBt es wel"-ter, rrfst eg vlellelcht
etreas Besond.eres, wenn ihr wegen einer verfehlung sch16.ge erduldet.
Wenn ilr aber recht handelt und trotzdem Leid.en erduld.et, d.as lst
elne Gnade in den Augen Gottes. Dazu seld ihr berufen word.en, denn
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(und jetzt konnt dle entscheLdende Begri,indung!) auch Chrletus hat
ftir euch ge1ltten und euch eln Belspiel gegeben, danit thr seinen
Spuren folgt. n (Dieses fm-Unrecht-Bleiben ur:d Das-Unrecht-Xrtragen
bedeutete lm Mrnd dieses autotirativen Sprechers der jungen Kirche
nAuf-d.en-spuren-Jesu-Lebenrr, also Jesus nachgehen! ) I'r, Jesus, hat
kelne Stinde begangen und in selnera Mund war kein triigerlsches Uort.
Er wurde geschnEht, schmiihte aber selbst nicht; er litt, drohte
aber nlcht, sondern iiberlie8 selne Sache deu gerechten Rlchter. Er
hat unsere Stinden mit selnen Leib auf d.as Itrol.z des Kreuzes getragen,
daolt ulr tot seien fUr Cie Stinden und fUr die Gerechtigkelt Ieben.
Drch selne tlunden seid thr gehellt und durch selne Wunden lst
euch neues, wahres Leben, Leben ln der Gottverbundenhelt, m6g11ch"

In dleser Mahnung wird auf einen Lebensraum, i.n elne Lebenswlrkllch-
keit gewiesen, d1e iiber unsere Erfahnurg hinausgeht, Gottes Lebens,-
w1rkU.clr*elt; ee so1L hel8ten, da8 d.iese Weltvrlrklichkelt und das
SkLavendaseln i.n d.ieser Welt nicht a11es si.nd. Das hat dann die
Christentreit natiirlich J.ange Zeit geliindert, Sklavenbefrelung a1s
elne auch den Chrlsten b,".:r.'.=nde politische Aufgabe zu sehen. Sle
kohnte ln der Frage und ln vlelen anderen Fragen unpolltlsch seln,
we j.1, s1e sah und im Glauben festhJ-e)-t, d.aB Jesus selbst wle ein
Sklave war. Heute sehen wir in dj.eser und ln vielen anderen Fragen
unBere Aufgabe anders; heute sehen wir, daB die '![tirde e J.nes Menschen
nlcht unabhii:rglg von sei::er Lebenssltuation ist. Robert Spaenarur
hat es hler 1n Godesberg in eine" groBen Rede s.o gesagt: trDer Xin-
wand, Menschenwiirde (a1so auctr die blerbende Menschen',rilrde eines
Sklaven) sel elne nlchtempirlsche Oualltet, (das wdre also etrras,
was man garnlcht konkret ln Fleisch und Blut merkt!) die deshalb
garnicht verletzt werden k6rure, sie sei eben wirklich uaa{tA*tbar,
verkennt, daB Menschen nicht Engel sind, sonderr. eine physleche :

Natur haben, d.le mit ihrer Personalitdt so unmittelbar verbr&den
ist, da8 man sehr wohl sagen karur, wann deren reale oder symbo-
lische Verletzung elne Verletzung der Menschenr.ariirde darstellt. rl

Da, wo Menschen im Hrmger sitzen, da, wo ltlenschen kelne Lebens-
chance haben, d.a, wo Menscher: gefoltert vrercien, da, wo Menschen
ausgebeutet werden, da ist Menscher.wiirde rrerLetzt.

lgenn wir heute 1n dieser, von Verletzunger bestinmten lrlelt, i.iber
Leben nach dem Gewlssen reden und uns darilber Gedanken machen,
darua muB bel dem Gewlssensspruch herauskomnen: Lebe du so, daB
jeder l,lensch ein erfilll-tes Leben haben karu:; wenn wir das Losungs-
wort der diesjiihrlgen Mlsereor-Akti or: : trlch wi1-l ein l4ensch sein!rl
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hiiren und aufriehfien urid uns damlt bef,assen, dann bedeutet das, da8
al.les, was w1r. tuh lidriheh, arlch tun miissen, damit dleser lfille:
hfch w111 eln Mensch selnlh erfiillbar wird..
t

rn der Kiilrier l(l,rchenzeltung korurten sie 1esen, d.a0 die si.td.afrlka-
r[sche Reglenuig der katholischen Blschofskonferenz verboten hat,
d.en Nanlbtra-Report zu verbrelten, i.n d.em d,as VerhtiLtnls d.er Sild-
afri.kanlschen unlon zu Namlbla geschlldert wird. ln rrchrist i.n der
Gegenw6s6tt konnten Sle lesen: ,Die Rasgentrennung .ln Stidafrlka
wldersprlcht den gnrndlegend.en Rechten des Menschen. r Zu dlesem
Srgeb:r1s konnt elne von den verelnten Nationen eingesetzte unter-
suchr.urgskornmLssion. wle es 1n dem kurzlich verdffentLlchten Arbelts-
berlcht hel8t, hdtten slch selt 1957 inner wled.er Dinge erelgnet,
dle dle gesante oder tellwelse vernlchtung der schwarzen zvm zLeL
hatten. Das wlrd. d.ann d.etalIIlert belegt. ,Ich wiLl eln Mensch seln!r
Den Appe11 zu h6rea, wrd nlcht nur sechs Wochen darauf zu h6ren
ulrd danauf zu achten, schelnt m1r etne fiir uns gegenwHrtige Kon-
kr.etlsienxrg der Stlmne Gottes lm Gewlssen zu seln.
fn Gewlssen wlrd nach der Me lnung des helllgen Thonas und anderer
nicht nur iiber die elnzelnen Taten geurtellt, sondern dIe Lebens-
haltr.rng, dle Lebensart ausgebll<let, d.le d.em VIIIlen Gottes ent-
sprlcht und sich 1n den einzelnen Hand.lungen - in Gedanhen, Worten
und Uerken - ausdrtickt. Ich clenke mir, d.a8 dies.e schJ.lmne Welt
elne menschenfreundlichere l[e1t wird, da0 sie lebbarer wird ftr
d,1e Menschen, genau d.azu sollen auch, und das betrifft uns hler
v1el1e1cht heute vor a11euo, die d.rei evangelischen REite helfen.
Dle AnredaJesu, die nanche schon drel Senester J.ang in ihrem 'Ge-

wlssen treffen, cllese drel evangellschen R6te sollen in dleser
verkommenen, verdorbenen, ungerechten, vom l,rlahnsirur reglerten ulelt
(dleses kriiftige lfort lst nlcht von mlr, sondern in den letzten
Tagen von Kardlnal Htiffner gesprochen word.en, aIs er die R stungs-
spirale beklagte !) also Ln dieser verkommenen Welt - von Gott weg-
gekonmenen Welt - zu elnem Gegenhandeln bewegen. Der Rat, ehelos
zu leben, der Rat, arm zu 1eben, der Rat, gehorsam zu leben wlrd
heute solchen Hdrenx wle uns gegeben, d.amit das Leben-Kdnnen der
Menschen wleder mehr milg1lch wlrd. Das 1st ein Rat, keln Gebot,
aber, wo und bel wem komnt er an?

In Rat der Eheloslgkeit wlrrd mlr zugemutet, wlrklLch zugeqrtet:
lch verzlchte freiwllltg auf, dle XrfUllung melnes Lebens clurch clte
Blndung an elnen Menschen, 1ch verzlchte auf eine gro8arflge und
hoffentllch fmchtbare Lebeaserftilhu:g. Ich fliehe nLcht aus
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Bindungsangst; lch verzlchte, un einsanen, hilflosen, elend.en
Menschen, dle keine solche gliickllche Bindwtg gefturden haben,
wenlgstens eln bl0chen Trost und Hoffnr.rng zr.l brlngen. - Der Rat
des Gehorsaes I ich verzlchte freiwlLlig auf dle narzistlsche, um
mlch und dle ErfiiLlung melner rntsressen krei.send.e, aufgebliihte
sucht nach seLbstbestlnmung und selbstve:r,rlrkrlchrrrrg. ns glbt dle
grooartige These vom nordanerlkanischeh Moraltheologen p.L. Lehmann:
chrlstltch verstanden geschleht setbstannahme und selbstverwlrkli-
chr:ng immer nur durch selbsthlngabe. BlbLlsch kahnten wLr d.as schon:
wer seln Leben veflLert, i,vird es gewLnflen. sei.bstverwlrkli.chr.mg ge-
sdhiLeht chri.stllch verstaiden nur durch selbsthLnEabe. Eln solcher
verLlcht tst nlcht elne Auffordenrng zur buckrlgei o"o.rt, sondenx
hat, wenn er heute von Relevanz sein tsol1, el e pblltlsche, elne
soziaLe Dinenslon; lch lasse mlch aus Frelhelt, rticht aun angtt,
nlcht aue zwang, 1ch lasse nlch aus tlberzeugung und nlcht aus unter-
wtirflgkelt nlt denen eln, solldari.slere mlch mlt ihnen r.rnd teiLe
das Leben mlt denen, d.le nlchts zu sagen haben. Das 1st Verzlcht
auf Selbstbestlmnung 1m Gehorsan: slch zu sollclarisleren mit denen,
dle nlchts zu sagen haben I Das ist nicht eln Vorgang in der Inner-
Ilchkelt, ln der dj.e Demut nur vor Gott gepfl_egt wlrcl! Der Rat
des Gehorsams hat elne d1e Kirche ve::urandelnd.e Dlnenslon. Wenn wir
gegen den gegenwiirtigen Zustand nit den Xinfl"u8losen in unserer
Gesellschaft nehr zus,mrnenleben wilrd.en, verlbren wir zwar selbst an
nlnflu8, aber das Leben ginge besser! Doch wlevi.el Machtlust steckt
noch in ung ! vlellelcht w111 sogar der eine oder andere unbewu8t,
un der Macht wll-Len, Priester werden, well er dann 3influ8 auf an-
dere hat. ltlieviele denken inmer noch, d.1e Klrche mu8 slch un nln-
fluB miihen und nach Mdglichkeiten ihren Einflu8 erhalten, um d.as
schlinmste zu verhiiten, un d.as Gute zu tun? (so wurd.e auch 193i ar-
gumentlert! ) Wleviel Gutes kdnnen wir tun, wenn wir an d.er Macht
slnd? Die Versuchung steckt ln jedem von uns. Tch habe trunsr ge-
sagt, also auch ln nlr.
Der Rat der Armut hel8t: Nicht-haben-Wo1len und. Nlcht-brauchen-
Ifollen, was man elgentllch aus cler Freud.e an c].er Schdpfirng haben
trnd brauchen kdnnte. Nlcht-se1br:t-haben-Ifo].1en um einer besseren
vertellung der Guter, der Lebensgtiter willen! slcherl-lch kiirnnerrr
slch ursere Pollttker wenlger um eine gerechte lrleltordnung, wej.1
sle dle lfiih]-er scheue4, dle nlcht zu den notwendigen Konsumverzicht
berelt slnd. Politlker mussen nHmlich an thre tf?ihlbarkeit clenken!
Die Notwencligkelt des Wachstums, dLe zur Ze]it wled.er beschworen
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w1rd, d.ie Klage iiber d.as Nullwachstum lst vermutlich Befestlgung
der Ungerechtlgkeit ln der Uelt! DaB es una welter besser geht auf
Kosten anderer !

Ileruc wj.r Priesterantskand.j.d.aten, wenn wlr Priester, cllesen Rat,
dlesen drelfachen Evangelischen Rat hdren wi,ird.en, well er fiir dlese
unsere Weltstunde in einer so verdorbenen I'Ielt in unserem Gewissen
dle Lebenswirkllchkeit elnes slch hingebenden Gottes zeigt; unct
werun d1e Klrche, dte Chnlbten, sich von solcher Lebensbewegung an-
stecken liess€n; daffi kann, wLe es cler WilLe des KonzlLs war, dle
Klrche wleder zum Gewlssen, zut^ Stlmme Gottes ftlr die Welt werden;
dann k6nnen auch mgere gev6hlten Pol,ltiker nicht gegen den ent-
schledenerl l{1L}en threr WHfrter elne ungerechte Polltik machen.
Ztlo^ ZeLt splelen iJ.e noch, ilelI uhs rllese Melorlie gef6L1t, auf
cler KLavlattir dee Egolsrius r.urd der Lebensangst. Aber denen, dle
1*rr Ge*j.Bireh so lm Herzen Gottes f,estgemhcht habenp wle der erste
Fetitrsbrj.ef das une trtlndcht; d,le haben keine Arxgst Eehr uE trhr
Leben, clLe bhauchen nlchts zu haben, cI1e brauchen ihr Leben nicht
lm Lebensgenu8 festzuhalten, sle kdnnen ihr Leben loslassen.

In derselben Rede, aus der lch eben zitlert habe, setzte Robert
Spaenann slch rllt der Unterscheidung von VerantwortungsethJ.k und
Geslnnturgsethik auselnander. Der, der sein Leben geme8 elner Ver-
antwortungsethik gestaltet, ki.imnert sich j-n selnem gesamten Handeln
um die Folgen dLeses Handelns. Im Gegensatz dazu heiBt es von dem,
der aug sej.ner guten tmd relnen Gesirurung lebt und aus selner Ge-
si-nnung heraus Gutes tut, er tut es ega1, was dabei herauskonmt,
also ohne die Folgen zu bedenken: ftat justitia pereat rnrndus;
vreml nur die Gerechtlgkelt geschieht, roag die Vlelt ilabei zugrLmde
gehen ! Ma:< Weber melnt: dle Verantworbungsethlk i.st, well er fiir
die Folgen aufkommen nuB, dem Politiker aufgegeben. Dle Ge s lnnr:ngs-
ethlk dagegen lst den Helligen aufgegeben. Beide bedingen elnancler,
belder Elnstellung lst unverzlchtbar. Ich verkiirze den Gedanken
von Spaenann: er brlngt GEs lnnungs- und Verantwortungsethlk, also
den PolltLker uncl d.en He11lgen aus Notr,rendigkeit filr unsere ZeLt
wieder zus anmen. Dle heutlge Po1-ltik muB sich, so schwer es ihr
auch fii1lt, am sl?h hlngebenden, verzichtenden, liebenden Wi1len
Gottes normiereni nur so, wir haben es heute morgen 1n der Lesung
gehdrt , verrtlrklicht sich an uns d.as , was se j.t d.er Sch6pfr."g in
den K6rper, ln dle Seele und. in den Gej.st eingeschrieben lst:
daB wlr Abbilder Gottes sind trnd a1s A,bbllder Gottes leben soLlen.
Und di-eser Gott verllert siohtbar seln Leben in selnem Abbi].al Jesu.
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Robert spaenann hat dlese Rede in Godesberg gehalten a1s thm die
Thomas-Monrs-Medail1e verliehen wurd.e. Thomas Monrs ist der Hellige
des Gewissens. Thomas Monrs ist aber auch der Heilige d.es Hunors,
eln doppelter Grund, ihn heute abend zu erlrilhnen. so wie er rachen
konnte, so wie. er singen konnte, (er hat selne Frau gebeten, das
Lautespiel zu lernen! ) so wle er l;:tiBe machen koru:te, so vrle er
fur selne Fanllie sorgte, so wle er noch auf dem Richtblock elnen
Wltz r10, genau so hat er auch polltik getrieben und. gesagt: ich
kann den Supreeatseid, n1t deo ich die Oberhoheit d.es K6nl^gs an-
erkennen solL, nicht unterschrelben. Aus diesem Gewlssensgrund gi:rg
er hetter und gefa8t in den Tod. Gehorsan bis zun Tod.

Mein Elend lst es, daB tch weder eln polltiker noch eln Heiliger
bln. Unser Xlend ist es, daB wlr auch so aussehen r:nd so handeln,
a1s bb wlr ds nloht wE$en - Sie nerken die Vorsichtl - Ich hoffe,
elne Helllgkelt zu 1-erylen, d.ie sich politisch ausrvirkt, clamit es
den Menschen begser geht; lch hoffe }uch so an Gott zu erlnnern,
da0 Ihr mehr von Gott genrfen und durchstimmt 1ebt, daB Ihr so
lebt, danlt es slch fUr die Menschen, fUr a11-e Menschen, gut aus-
ri1kt. DaB das ein slch erfiillendes Gebet vrlrd.: rrlch w111 ein
Mensch sein! rr D1e Aufjgabe ist ungeheuer groB, nur mit Humor kann
maJx sle ertragen; lacht ruhlg auch nachher ein bi8chen iiber die
ernsten ltlorte ! (Aber besser jeder fiir sich und nlcht zusarrmen,
sonst gehen sie zu schnell kaputt ! ) UnA mit einer gewissen Be_
troffenheit ! In solcher Betroffenheit triiste lch nich immer mit
Stitzen, dle der hel1-ige Apostel paulus im ersten Brief al die
Korlnther geschrieben hat: rch habe von Gott etwas zur treuen ver-
waltung bekommen. rrvom verwalter des Geheimnisses Gottes wlrd ver-
langb, daB er sich a1s treu er"vreist. rch bln untreu. (Der Elnschub
war von mir! ) Mlr macht es a1lerd.1ngs nichts aus, . uenn Ihr oder
eln roenschllches GerLcht mich zur verantwortung zieht., (Gewissen
lst eine Sache, dle nLemand anderen etwas angeht! ) lrfch urteile
auch selbst nlcht tlber mlch selbst. rch bln mir arar keiner schuld.
belvu8t - sagt Paulus; ich hab eben gesagt, daB ich ctas nlcht sagen
kann - wer Uber nlch urbeil_t, lst cler Herr.ri fch hoffe auf sein
nrbaruen.

fch fasse den Weg zusanmen in fnpulsen turd in Fragen: Wo und wie
sprach in den letzten Tagen in rhnen rhr Gewi.ssen? wo uncl wann un(i
wle sprach in den letzten Iagen in lhnen Goit? -
lrie kor'rmt Gottes sich selbst hingebende Lebens- und Liebeswirklich-



\-

-B

kelt Ln Ihnen an und ln fhnen vor?
Achten Sie Jetzt in den Ferlen, wle es d.anit besteUt lst in lhre::
eigenen Leben, 1n den Leben Ihrer Fanilie, in d.em Leben fhrer Ge-
meinde; wie da dlese Art gdttlichen Lebens in Wort uncl Tat ankonrt 

"
Machen Sie das al1es ganz rrnaufgeregt, - und in clen Bewu8tsein,
Sie haben kein Recht, andere zu richten. (Eln Satz, den Sie auch
von Thomas Morus lerrren k6nnen. rr hat i.lber nlemand 6eurteilt,
der den suprenatseid unterschrleben hat; er selbst hat thn nicht
unterschrleben. ) uno gehen sie nlt sich selbst locker um, daB sie
slch nlcht verdnrnrnena rtrch rl chte nich nicht selbstn, heiBt es 1m
vierten Kapltel des ersten Korintherbriefes, r?mlch rlchtet der Herrrr
und Er hat a11es Srbarmen. - Aber hoffen sie darauf, da0 sie eln
Heillger werden, d.enn nur clann haben sie eln vor Gott r:nd fi.ir dle
Menschen gliickllches Leben vor sich!

\.


