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Pflngstenl Im Aten Gottes leben

Vortrag des Hernx Spirltual an 5. Juni 1984

Heute Lbend wird der Vortrag etwas anders a1s sonst. Er hat nlcht
elne Linle, die von elnem Anfang zu einen Ende fiihrt, sondern es
werden verschledene Aspekte der elnen und selben Tfirkliclrkelt -
unaerer Gottverbundenhelt lm He111gen Gelst - vorgestellt, und es
wEre gut, wenn Sle wenlgstens ej"nen dj.eser Lspekte so aufnehnen
kdnnten, daO Sie thn nachher auch tief ln slch hereinlassen.
Ich konne zu solchen tjberlegungen wegen des pfingstfestes, wegen
dleses 5osten Tages des dsterlichen Jubels, der vor uns Llegt.
An dem uns felerad, festlich aufgehen soLl ln der Freude unaeres
Herzens und 1n der F reude unseres Kopfes, dn0 rlr er16st slnd,
da0 wlr von Gott erheuert werden, daB dte Helltgung ln wls ge-
schleht, daB Rettung ndgllch lst. Da0 wlr also wlrkllch ln der
Unkehr, die Gott mit uns tut, leben k6nnen, da8 es'nlcht schlech-
ter wi.fd., wie einlge Sbhwarzseher dauernd. melnen, sonderrr daB
wlr auf einen guten I'Ieg gebracht slnd, daB Gott es mtt rms wagt
ln seLnem g6ttllchen Mut, seinem Mut zu uns; und da0 Gott es mlt
uns bringen w1rd.
Und da lst schon der erste Aspekt:
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'lUlr hdren zu uenig mit bel trnrachtr, rrpneu.natr, ttspirltustr, nGeist 
r

da8 das eine Bewegrrng meint wie Hauch, Ulnd, Atem. Wir lesen 1n
Sch6pfirngsberlcht: trGott forrte den Menschen aug Erde, von Acker-
boden und bI1es 1n seine Nase den Lebensatemrt. Wer nlcht atnet,
der stirbt. Uer kelne Luft bekommt, desaen Leben geht zu Ende.
Ohne Sauerstoff kann der Mensch nlcht mehr leben. WeLche Luft
l-st hLer?
Gott gibt die Lebensluft, selnen Aten. Ifenn wlr das Ateoblld ln
selner ganzen Tlefe nehmen, heiBt es: ohne Bezlehr,mg zu Gott,
ohne Verbindung zu Gott, kann der Mensch (Jeder Mensch, der hler
sitzt) nlcht leben, ist er ein Krtippel. U1r haben in ander€n Zu-'
sanmenh5ngen darUber nachgedacht, da8 elner das nlcht unbedlngt
wlssen mu8, daB et' mlt Gott ln Verblndung tst. Ich glaube, da8
ganz vlele Menschen in Verbindung mlt Gott 1eben, ohne Je das
Uort trGotttr .zu brauchen; und ganz vlele Menschen, dLe dauerrdvon
rEott reden, wahrhaft ttgottlosrr sind.
In den gro8artlgen Sch6pfungsblld des Mlchelangelo 1n der strbl- -

nlschen Kape]-]-e lst genau dlesdr Vorgang der Beatnung durbh Cottr'
wenn auch ln eln anderes Medlum versetzt, gezeigt. BJ.lck taucht



in B1lck. Gott sieht den -;'^;r- und .A,da.m sleht Gott. Und bei-
der Finger bewegen sich aufeinander zut wie elektrisierend.. Der
Lebensfunke springt i.iber: brennendes Leben, Leben von Gott her,
unser Leben verHnderrrde Kraft. Ri,ihrt Sie Je Gott an, so da6
Funken spri.ihen?
Vielleicht haben Sle die Erfatrnrng in ej.ner begfu:nenden Llebe ge-
machtr wenn elner scheu und tastend, garlz vorsichtig 6en and,eren
anrfihrt. Das dar:n auf einnal das zwlschen den Beld.en von d,a an
getrLz anders lst. So lst die Geistbaril.hrung mit Gott lm Bl1d vor-
zustellen. Deswegen sprlcht die Hl. Schrift d.es Alten- wie d.es
Neuen Brrndes, wenn sie den Gelst vorstellen w111, vom F'lnger Got,.
tes. Und wlr slngen es 1n den Hlmnen: ttD: Flnger an des Vaters
Hand,tt. Und. in einem anderen Hymnus ! tt0h Finger Gottes, der uns
fiihrt ft .

Ri.ickbllckend auf d.ab grdtle 8i11, d.aB Gottes !'ingen d.ie verskl&v-
ten Israellten aus den Macht des Pharao herausgefiihrt hat, d,as
Gottes Finger ln d.le stei.nernen Tafeln, d.le Welsrmg a)m gIilck-
lichen Leben schrleb (die Tora); da8 Gottes Finger d,en b6sen
Geist aus den Besessenen heraustrleb.
Tfenn wir das verstEnden, wenn wir eine ALrnr:ng vom Beri,ihrtwerden
durch Gott fEinden, dann k6nnten wir beherzter si.ngeno rrt(smm

Schdpfer Geist, du lebend.lgmachender, du neuschaffend.€rr d,u lro-
schaffender, du wegweisender, Du mich mlt Gott verblndenderrt.

Und. in einem zweiten irspekt denke lch daran r:nd erinnere Sle:
9e!!ee_9gig!_ggg!!_ggg_gg!g_]gEeegier wird a1le Toten, a1le
Hoffnungslosen lebendig machen. Auch'rurrs halbtote, oder viel-
le'lcht auch nur scheintote Leoniner. Auch die ln manchen Augen
scheinbar gestorbene Kirche. Der Prophet Ezechiel erzEihlt i.m 77.
Kapitel, als ftir das Vol"k f srael seheinbar auch a1les aus war,
wie er vom Gelst Gottes auf elne weite Ebene gefiihrt wird, eire
Ebene vo11er Skelette, voller Gebeine. Da fe11t einem eln: Sta-
lingrad, Hlroshima, Dresden, Bilder von Auschwltz, 811der von
elnem,Todeslager ln .r^rrgentlnien; und der Gelst fragt den Pro-
pheten: trKdnnen diese Gebelne wohl wleder lebend,lg urerd,entt?
Und thm wird das lfort gesagt: f'So sprlcht der Herr, lch selbst
brlnge Gelst ln euch, in dieses tote Gebelnrl d.ann werd.et lhr
lebendigrtt r,rnd. er hdrte ein GenEiusch und. elnen Hauch und. einen
Aten aus d.en vler Wlnden rrnd. elnen Braus, r:nd. die Verhel8rrng
erfi.illte sich: ftlch 6ffne eure GrEiber,,, auch die GrEiber, in d.e-
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nen wlr jetzt hoclien, rrrch 6ffne eure Gra.ber r:nd hole euch her-
ausrt. und 1ch hdre mit, seid bitte nicht liinger iibertfinchte
GrEiber. Sorgt dafiir, da8 Lhr Jetzt aus dem Grab herauskommt,
denn das ewige Leben 1st eln Leben vor dem Tod.e. KrZiftlger,
angerfihrt von dem Geist, den wir irn Lied beslngen: trSturm, ge-
waltig und unbiindigrt. So singen wir, rrunbEindlgtr!

Dritter Aspekt:
DigCgr unbtindlge, lebendige_Geist ist i4 uns tind arbeitet rxrd

---L---_=;;_==;_=____{_

!g!e!_U4d knilpft dle Verblndung mit Gott.
Das kann einem ja hier so gehen, und es wlrd uns verrutlich noch
6fter so gehen, und je 61ter v,rlr lnrerdeh wird ee veruutl-ich schIIn-
oer oder. schwerer wetden mlt uaderen beten. DaB wlr sdhlechter
beten kdnnen; Je Gotterfahrener wir wdrden, um so mehr erstlrbt
uns das Gebetswort lm Kopf, lm Het"zen trnd im Mrnct. fmmer voraus-
gesetzt, das Bei;en ist mehr a1s eLn .lr.uf sagen von Gebetstexten, dle
andere Vor uns gefunden haben und Uns vor.gebetet haben. Je Hlter
wlr werden und je ehrlicher wlr slnd. vor Gott und nlt Gott, mag
es uns gehen, wle Paulus 1n 8. Kapltel an dle R6mer schrelbt:
rrlIlr wlssen nlcht worum vrlr i.n rechter Weise beten sol_l.en[. Wir
wlssen es nicht. I{ir slnd die Wo::te ausgegangen. ns ist, als seir
ich mit Stusmhelt und Ratlosigkeit geschlagen. Und wenn es Ellch
noch nicht so gegangen ist, vlele Menschen kerurt Ihr oder k6nrr-
tet Ihr kerurenlerrren, die groBe Seter wat"en, und. d.ie jetzt zu
thren elgenen Kunmer und zu threr elgenen Trauer kar.ur noch beten
k6nnen. Nicht weil sle nicht wo1Ien, sond.ern weil es ihnen ver-
lorengegangen i.st. Berrrhard lrlelte schrelbt von den nrf ahnrngen,
die ich ira letzten Vortrag rrKarsamstags- oder HimneLfahrtsspiri-
tualitdttt genannt habe, claB d.as charakteristlsche der religldsen
Erfahrrrng unseres Ja"hrhunderts darin besteht, kelne re11g16se
Erfahrung zu machen. Selbst wenn es nlcht so in dieser .l\bsolut-
helt stlnxcen so11te, aber zu denken mu8 uns das geben, wenn uns
daran 1legt, ln diesem Jahrhund.ert ehrlich und. aufrichtig zu 1e-
ben, da13 dle elgeni:liche religidse Erfahrung unserer Gegenrirart
1st, keine religidse Erfahn:ng zu machen Das ist Karsanstag, oder
dar 1st Frdmnlgkelt in der. Absresenhelt Gottes nach dem Helngang
Jesu. Dj.ese Erfahnrng wind uns, davon bln 1ch Uberzeugt, und es
ist der groBe Sclunerz vleler Christen und vieLer prlester, mehr
irnd mehr iiberkommen, Je tilter wir ',,rerdenr Je ehrlicher wlr wep.,:
den, Je wahrhaftiger w-i-r werden.
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Ich will das nicht absolut sagen, d.as rflag in dem einen oder
anderen genz anders seln, aber lm allgemeinen wird es eher so
sein. Und wenn trh:ch clar:n dle Worte ausgeh€Rr ocler wenn Ihr mit
jemarrd'em sprecht, der solcher thn bektimmernde Erfahnrng macht,
d'ann erinnert Xueh d.aran, was Paulus im 8. Kapitel cles R6mer-
brief es weiterschreibt: ftlhr braucht keine Worte zu haben und.
keine Worte zv machen, clerut darvr, wenn euch clie lrilorte ausgehoor
dann trltt der Geist Gottes selbst fiir euch ein mit eineur Seuf-
zen, das sich nicht in l,'trorte f assen le8t,.
Wcirtlich: ttUnred.bare Wortett euch selbst, betet d.ann Gottes
Geist wo und wenn ihr nicht beten kcinnt i Uncl Paulus fiihrt f ort :
ttUnd Gott versteht, clenn €tr d.er die Herzen erforscht, weig,
was die /rbsicht des Geistes istrt.
Das nacichte ich mir uncl Ihnen wiinschen, da8 wlr ln den Zeiten d.er
Stummheit, des Nicht-beten-kbnnens den Glauben festhalten, elnen
blinden erfahrungs)-osen Glauben, d.er slch allein an dieses lrlort
Gottes ln seinem Boten Paulus hHlt. Ich weiB, wenn ich geglaubt
habe- DaB dann, vrenn ich dle Verblndung zrt Gott nicht halten
kannr er sie selbst in mir hHlti Und d.as ist sein Geist, ausge-
gossen ln rneln Herz, ausgegossen in Er"rre Herzen. Er helt dle
VerbindUng aufrechtl well lhm an uns 1legt! Und dag fhr d.ann
dlesen Glauben festhaltet , trotz a1ler Stummheit , trotz alJ.er
Leere, trotz aI1er Unf€ftigkeit festhaltet an dem, der a1les zum
Guten fi.ihrtr oo dem, der clie rettetr op dle Er sich selbst in
Liebe gebr.rnden hat. Gott bind.et sich in seinem Geist an Euch,
und diese Verbindr.rrg sol.IEuch, so1I uns, soII mich zu einem an-
deren Menschen m,achen.

So komme ich zuxx vlerten /ispekt
Pg LQsi g! 
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So heiBt es im zweiten l(apltel der Apostelgeschichte: ItSie wur-
den aIle vo1l des heiligen Geistesrr. Sie schej.nen wie Trr:nkerl€r
herausgerissen aus clem alten Leben, herausgetrj.eben aus Ummaue-
rung und Versper::ung, hervor hinter verschlossenen Ti.iren, hinter
denen dle Angst sich hielt.
Hinaus, und aIs sie von ihren Erfahnrngen spracherr wurd.en sLe
von a11en verstanden. i,.11e, die sie hcirten, obwohl nicht spra-
chenkundig, konnten, (in dlesem wahrscheinlich glossolalLschen
Erlebnis ) diese Gro8tat Gottes, d.a8 er der Retter ist, da3 er
der Befreier ist, da8 er der Erldser ist, verstehen uncl aufneh-
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men; wle kann das nur sein? Und die, die das mltbekamen, naren
berelt fUr dle Predlgt des Petrtrs, daB Gott in clen letzten Ta-
gen selnen Gelst auf al1es Fleisch ausgle8en wlrd, und ctas ist
das ltlunder, das ans Herz grelft, daO die sich sonst nicht Ver-
stehenden nun elnander verstehen, daB die schreckllche Zerspel-
tung, dle Vemlrnrng und dte Verirrung der Menschen, die Tellrrng
und ?rennung der Ivlenschen ( angefangen von Turmbau zu Babe1 Uber
dle Spaltung von Nord- urd Siidreich ln Israel bls zu den heutlgen
Konflikten zwLschen Kathollken und Protestanten, bis zu den Span-
nungen zwlschen ost und l,'est und Nord und Siid, a{ischen Apart-
heitsgegnern und Apartheitsbefiir:wortern) Uberlrunden 1st, claB

Pflngsten die gelstgewirkte Umkehr von Babe1 ist; d.a8 das Alte
nicht mehr zahlt z rrSeht, das Alte lst vergangenrt. Jeder versteht
jeden und nur d5.e, die sagen: rrDie sind ja besoffentr, verstehen
nichts. So entsteht am Pflngsten im Geist Gottes dle Kirche; und
dle Kirche ist die /rufhebung des Babelfluches und. der Anfang d.er
neuen Menschheit, d-er neuen Sch6pfung, der Gemelnschaft der Ein-
ander-Verstehenden. Doch mir scheint unsere Leoni"nische Klrche
- und sle unterscheldet sich nlcht sehr vlel von anderen Klrchen-
gemelnden - noch nicht so sehr vom Geiste des Verstehens zu leben.
E:rbrreder sind wir noch nlcht wlrklich Klrche, oder wlr haben,
schrecklich genug, die Mahnung des hpostels Uberhdrt, und rrden

Gelst ausgelijschtrr. E:rtweder sperren wir uns dem Gelst, der uns
zueinander fiihren soll und uns hlnaustreiben wt11 (damit uns
auch rlle Ungl6uAlgen h6ren, well rlrir thnen was zu sagen haben,
oder vrlr haben selbst noch nicht wahrhaft verstanden und noch
nlcht geh6rt; und dle Kirche, dle gelstgegrUndete und gelstge-
wlrkte Kirche k6,nnte und diirfte bei uns erst noch anfangen. Wenn

uir uns bemiihen, es nuB fuener nit dem klelnen und ntichstlj.egen-
den Schrltt begormen werden, vrenn wir r.rns bemiihen aufelnarder
zu hi5ren, aufeinander mlt eLnen guten Het'zen zu hdrenj das dem,
dem man zutr6rt wohl w111 und dann auch noch versteht, rrarum der
jetzt so redet - das 1st dann Kirche. Den, der anders redet, ir,r
Herzen verstehen ! Xi.n Gespiir, ein Organ dafi.ir bekomren, worum es
dem anCeren wirklich geht. tlir singen in den Gelsthymnen immer
wleder und dauernd (und. weru: Gott so wAre wie wlr, d.ann miiBte
er slch ltingst die Ohren verstopfen) von rrlangmutrr, von rrTreuett,

von rrGeduldrr, von trMuttr und von rrKraftrt, a1-so von dlesen Fri.ich-
ten des Geistes. Aber hier so1len sie wachsen; wo denn sonst?
Das 1st unser Aoker; und vrenn wlr singen: [Beuge was verhdrtet
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1st, wiirme was erkaltet isttr, d.ann slngen wir cLas solche Meta-
phern, wle rrPackcisrt und trGr6n1andtr, d.j.e unser Leben auch hler
zu beschrelben schelnen; unwlrksarvierden lm verschnelzen unserer
Li.ebes- und Lebenskraft, vreil wir nlcht lifurger lm vemelntlrchen
Guten unserer Rechtschaffenhelten uncl Rechthabereien verha.rtet
slnd. ItBeuge was verh6rtet 1st, wdrue was erkaltet istrr! (Versteht
es bitte so, daB jeder sich selbst angesprochen ftihLt und. nlcht
denkt: Ja, das 1st auch wahr! Gut, da8 Sie das mal gesagt haben!
Sollen die doch auch endlich maI hdren, was Eie singen ! fch sage
das alLes erst an neine Adresse).
Der ftinfte Aspekt fuhrt r:ns it_eitef_9!!9!b9i!&_gie_Clgg!!e_geg
ger-geis!-se!!-se-er-ylH-spg_uls_er-yllI:
So steht es im Gespriich zwischen Jesu.s und Nikodenus. rDr h6rst
sein Wehen, du h6rst sein Brausen, aber du wei8t nlcht sej.n 1,.Io-

her, und du welBt hin sein Ltohinti, weder bei cllr selbst, noch
beim andern und das macht uns behutsan, zuriickhaltend, vorsj.ch-
tig, beschelden, verstehend. Ifenn wtr doch auch ralthdren, hras ih
selben Johannesevangellura am Ende steht, d.aB dleser Gelst uns unC
dle anderen am Ende clarux ftlhren wlrd wohin sj.e nlcht woi-!.en; ttfiih-
ren wohin du nlcht wlI1strt, well der Gelst weht uind fUhrt wohln
Er wLl1. Mlch und Euch und Jeden hier! fnsofern !g1$gl& der
geisterftillte Mensch nlemanden; und der slch noch clas Urtellsollt
anraaOt, lst von dleseu bewegenden Gottesgeist noch fern und thm
frend. Aber wenn wlr glauben k6nnen, da8 der GeLst weht, wo er
wil1, d.ann k6nnten wir gehen, und die anderen ,gehen lagsen, in
elnem Veftrauen ohne l{issen. Dazu sj.nd vir wledergeboren Ln I as-
ser und in Geiste und sollen uns Ln der ttUmkehrrt in diesen Geiste
erneuern. Inden Cann dle Bereitschaft fUr den anderen wiichst und
der Eigensina erstirbt in einer Kraft, die aus und mlt dem Gelste
l.ebt! Vergebend!
Und so konme ich nun zurl vorletzten, dem sechsten Aspekt. Dazu
wird der Geist gegeben r:nd am Sonntag r.rird es und wleder in Evan-
gelLum eingesch?irft;
nmpfanEt den Hl. Geist. daB ihr die Siinden verpebt.

;=h;;.:

Das ist Kirche, die trGemeinschaft der Vergebendenrr. Und so haben
rrrir eine Richtschnur, an der wir uns ausrichten diirfen. Vergebend
leben: ich nehme il t-ch sor wie du bist, auch wenn 1ch dich nicht
verstehe. Ich nehne dich so, l"rie du geworden bist, auch wenn Lch
versuten nu8, da steckt Schuld drin. Ich halte dlr nlcht liinger
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deine Vergangenhelt vor, auch nJ.cht das, was du mlr angetan hast,
womit du nich verietzt hast. Mtt b6sen Worten oder fiir mlch unver-
stendLlchen oder provozlerenden Taten. fch nehne dich an und hin -
ohne deinen polltischen Hintergrtrndn ohne delne liturgische tjben-
zeugung, olrne deine pastorale Gesinnungen s^fort zu verurteil_en.
Ich nehme dloh ayr - rdt aIlem, wie du blst. Ich h6re aber nlcht
au$, mit dlr zu ringen um den rlchtlgen Weg d.er Kirche f$r beute.
Erster Schfitt dleser Vergebung, die der Geist in uns uirkt3
darin vergeben wlr uns nichts, wenn wir vergeben, sondern wir l-as-
sen dadurch den Geist Gottes in uns hineini und duroh uns wj.rksan
werden; und solange wir nicht vergeben, sperren wlr ihn noch die
Turen unserer Herzen zu. Das lst es, was Kj.rche und in der Kirche
bedingungslos aneinander bindet und verbindet s Bund Gottes in
seLnem Gelst. Dle grol)e apostolische Schrift von cler Klrche, der
Epheserbrief, schreibt uns dazu, ddwlf die rrElnheit clieses Gei-
stes wahren no ssentr, und sie nicht anders festhalten k6rulen, a1s
durch das Band des Frledens.il Es gibt kelne anclere Kirche und es
glbt kelne andere Hausgenossenschaft Gottes (das ist Kirche),
auch keine andere leoninische kirchllche Hausgernelnschaft, a1s
g durch das Bancl des Fried.ens. Wlr werden Klrche Ln clen MaBe,
ln dem trlr uro den E rleclen besorgt slnd ( und. ich spreche zunechst
elnmal, um den Frleden hier zwlsohen uns) ueil w1r 1n Gelste Got-
tes leben; bis uns darur auf elnmal aufgeht, dieser Frlede darf
nlcht bel uns hiingen bleiben, sondern er drSngt hinaus, wie dle
/rpostel hlnausdr6ngen zu a1Ien Menschen, well 1n al"Ien Menschen
diese Sehnsucht nach Frleden und VerS6hnung 1ebt. Unser Unfrlede
Jedoch, unser Nlcht-Vergeben, r:nser Nicht-Annehmen ist der beste
Weg, uns vom Sch6pfer Geist zu trennen. So kann ich Euch nur blt-
ten, geht auf elnander zu, da8 in di.eser Unkehrbewegung Frieden
und Pfingsten wlrd - und im Leonlnu& nlcht fern von Gottes Geist
gelebt wird. Denn das ist es, wozu uns Gottes Gelst zukoruat, und
dazu leben wlr von seinen /r.tem, von Gottes Aten und haben - ich
konne zuro letzten Aspekt: ggp_gi9_Elgi!ei!_gpg_9fe_g9[!_9egjg
!sge-kpl-sE9r-Ei!-p9rr91!ep-s!g-EeIxleg9!9E-g9rs9g-gss-Es-!slr
Eggg-glC-qgl-99ig!-ggegben ist, was uniiberbletbar ausgesprochen
lst im letzten Vers des letzten Psalmes, der lautet: ,,41j!9ry€
atmet. ]-obe den_Eerrrrrt. Das Lob so1I ja nlcht bloB 1m trtrort ge-
schehen, es so1I i.m Tun geschehen; also mache die Sch6pfirng so,
wie sle Gott geplant hat urd sonst seid ihr ohne seinen Gelst
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und schon tot. ,Alles was atmet, robe den Herrnrr. rnd.em wlr d.en
Herrn sc, loben, atmen wir auch und lassen rhn in uns herein.
Gott, der uns so gut ist, von d.em wir her leben, er hat uns sel._
nen odem eiRgeatmet, er nacht das Tote, er macht uns Tcte wleder
lebendigl er trelbt uns heraus aus d.en H6h1en, in denen wlr uns
verkrtchen haben und aus den Gr6bem, die wlr uns d,och sel.bst ge-
mauert haben, aufelnender zu und ln dle we1t, Er lst clas Bancl des
Frledens, rias uns zuelnander bewegt und so d.le lrrahrhelt Gottes
bezeugt. Er wlr-1 ln uns zu unserem Lebenslled werclen, cla0 wlr
leben aus der Verbunclenheit nit Gott.
stcht Euch bitte von clen Aspekten einen heraus, ilber den thr ;rtzt
noch 16nger nachslnnen woIlt, danit er ganz praktisch wlrd fiir

\-, Euer Leben.
Eln sehr alter Prlester, der nachts nicht schlafen kann, sagte
mir, er versucht tr.arur be1 jed.e!0 Aterizug zu beten: rrvon Dlr!,
(be1n xlnatmen) uncl trZu Dr.r hin!* (ircmer belm Ausatmen). Itlerur
wir das atnend bewtihren wtirden; trich atme dle Kraft Gottes ln
mich einrt, und rtlch atme sie aus, zu Dir, zu Euch, zu Dlr Gotttr.
Ifir hdtten ein ganz elnfaches Gebet; d.as wlr loroer r:ncr ilberar.l
beten kdnnen - vlellelcht auch dam, wenn uns clle lrrorte ausgehen.
Leben 1n HauthGottes! Leben 1m Atem Gottes! Ttras wEire clas sch6n!


