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Guten Abend!

Bischof Buchlceoer hat eg zltlert - und der Kontext geht so:
ollnd Jesus zog uulrer ln aLlen StEdten wrd D6rf,ern, lehr'te ln
thren Synagogen Lud verktlrdete dle Frobbotschaft voa f,Ualgtrm
Gottes und betlte alle (ranktrelt rmd aIJ.e Plage. Und vlele fo1-
ten Lhn. AIe er aber dle vlelen Leute sah, erbarsite er sLch Uber
ste. D6nn 6Le waren abgebetzt rxrd htngeetreckt wle Schafe, dle
kElnen Hlrtea haben. Er sagte zu selnen Jtlngerar tDle Ernte lst

($oA, aber der Arbetter sind wenlge. Bittet ntur den Herrrr der

l_ntat", tla8 er Arbelter 1n B6lne Ernte sende.rrr
Den letzteu Satz hat er zltlert (Buchkrener).
Und der pa8t Ja auch 1n den,Zusannenhang elnee Apoatelfeetep
und der pa8t ln den Zusaonerrbang elnes TheoJ.ogenkonvilsts und -
,der pa8t Auch gut:reltr:lge fage.yor.der Prlesterveihe.

Sollen ulr das Jetzt nachen?

Das, wae da steht!
trB{ttet'dleu Her::.n, de8 er Arbelter Bende ln selne trrrte.n Iob
oellle,, xrlr sollten elnea !4otent stlll seln und dag elnnal naohgn.

--:--*------str11e
(Ioh uelne, uenn elner elnen Auftrag bekomt und kann lhn en-
lttfltren, Eotlte er .lhn sofort erfULLen. )

Eaa lst'e1ne nl8Ilche Sache. Xrstena habe lch Sle elaf,ecb Uber-

'fallen; - aber Sle hatten je dle M6g11ctrkelt, dleseo tlberfalL
::,zu rlderstehen und dle Zelt elnfaoh abzual.tzen r.rrd zu sagen:
darauf, IaB lch nlch nlcht eln. So 1aB lch nlch nloht nantpul.Le-
ren. Dazu sage lch nel:r. Dlese Mdgllchkelt hatten Sle. Ste
koanten ahrarten, bls dle Zeit der StiLle vorbel rar.. llad lch
ha1te das ftlr el.ne durchaus legltine M6g.11chke1t. - Docb dlese
legltlne Mdgllchkelt einger6r.ut, let dle Sache lomer noch n10-
}lch, denn 1ch nUchte Ober dae, as r.ir dann getan haben, red.en,
ohne zu wlsaen, wortlber lch rede, also n6gllcherrelse etraa nlr
Unbekanrrtes bereden. Ich wel8 nHmlJ'ch nlcht, w1e Sle der Auf,for-
denrng rrBlttet dea Hernn der Erzrte, da8 er Arbelter llr seLne Er-
te eendetr nactrgekomen slnd. Wle Sle dlese Aufforderrurg liber-
haupt verstandea haben. Was S1e aus lhr genacht haben. lfas Sle
olt thr beaueclrt haben. Ifas Sle nlt thr wolIten.
M6gllchentrelse sage lch Jetzt etrilas ganz and.erea aIB Sle getan
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haben, Dann konnt es zu elnen Zusanmensto0 - venlgstens Ln GeLst -
zrulschen den, uas Ste getan haben, und ded, was lch ueine.
So w1e eben noglichenrelEe schoD eln ZusaDr0enstoB da rarl zw1-
echen nelnen Vor.BchLag und threr Verwelgerrrng od.er Drrchfilh:x.mg.

lfen eo1I er denn schlcken?
Wab solL er denn schlcken?
Wohln soll er ee denn schlcken? - Der Herr der Ernte..
Wozu eoLl er sle denn schlcken?
(llenn wtr so etwas erbttten utiggen und auch so etuas erbeten
haben?)
NornaLercreiee braucht nan diesen Text Ja a1s Begrtindr:ng einer
Auffordenrng zrrr Bltte ua Uber Prlesterberufe (oden etwas weiter-
gefa8t) zur Bltte un geletllche Berufe und Benrfungen. M6glicher-
weise lst das zu eng. Der Text legt das elgentllch garrrlcht natr.
Den Leuten ging es schlecht, dle hatten trranklreiten. Dle hatten
Kumer, dl.e waren verznelfelt. DLe waren wle Schafe, die kelaen
Hirten hatten, d. h. dle nlcht dahln kanen, wo sle leben korurten:
auf elnb gute Ueide. Jesus konnte thnen allelne nlcht helfen. Er
brauchte Mltarbelter. Danals - heute auch. Ja? wozu denn? uo
derm?
I(6rurte da nlcht elner auf d.en verwegenen Elnfall gekonmen sein,
tendllch soLLte der Herr der Brnte na]. elnen Arbelter lns Leoni-
nu[ schlckenr? Ich halte das ftir garnicht verrtlclrt. Derur hj.er kour.
nea sich nanche vor als weryr sle kelnen Hlrten hEtten. Und aanche
sind auf vlelerleL lfelse gepLagt. Manohe sogar nlt elngebildeten
Ibanltlrelten. Wenn ich Nletzsche varileren darf, da ist das Leiden
der ganzen Schdpfung ln nlchts zu vergleichen nlt dea eingeblldeten
Lelden eines lqrsteriechen Lr:xtrstheo].ogen. (get Nletzeche stand. da;
Lr,xusvrelbchen. ) Ja, hler Eal elnen Arbelter hlnzubltten, w5re gar-
nlcht eo schlecht, denn hler lst atoch auch Errtte. Hl.er lst doch
Arbelt. Hler w6re doch was zu tun. Schelnt nlr Jed,enfalls. Llenn
auch nlcht so genau gesagt let, was da zu tun lgt. Es hat aber
etwas nlt der nenschllchen Not zu tun. Das ist offenslchtlLch.
Es hat aber auch etwas mlt den mensch1lchen Elend zu tun. Das ist
ganz offensichtl.lch.
Jetzt kdnnte eln anderer - eben oder Jetzt - auf den Gedanken ge-
komen seln, daB das elne ganz faule Geschlchte iet, den Herrrr
der Ernte zu bitten. DaB nan daan ln Grrrnde aller SoiFgen ledig lst.'
DaB das Ja eigentllch der faule, der allerfaulste Trlck Jeder
Rellglon lst. Die Sorgen abzrarSlzen auf den Her.ra. Wlr kOruren ja
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nlchts machen. - Der Herr mr0 dle Berufe geben. Iferur Gott nlcht
benrft, voher sollen darur Prlester komnen? Ilenn Gott ntcht hiIft,
w1e so1} dann der Hunger. in der lfelt gest1J.1t werden? Aleo, aLles
auf thn laden; Mlt Kraft. nit Schnrrrg, mlt Mut, lnnLg, lnst6nd,ig
bitten. Und ich eelne, das ist gar kelne falsche T6tlgkelt. Ich
krltislere sie n1cht. Das lst eine echte, gehorsaoe Folgerrrrrg aus
dlesen Text; so etwas zu nachen.
Nur karm sle nlcbt Jeder nachen, well nanche hler,eagen: Diese
Drtlasturgafirnktlon des cebetes ist unehrenhaft, lch durchschaue
ste, lch lehne sle ab. fg! kann so nicht beten.
Aber vlelLetrcht w6re der, der so argumentlert, gegen nlch argu-
nentlert, gegen dae Dvangelium argunentiert und gegen den Vor-
schlag argunentlert, zu einer anderen Sorte Gebete eben filhlg
ge$reaen und hat es tatsdchl-lch vollzogen 1n dleser zelrt unseres
schwelgens. Eln ganz verwegenea Gebet - ein ganz verr0clrtes Gebet.
Eln den elgenen Ort verr.tlckendes Gebet: Herr, sende Mlch! ltrarus
denn dre anderen? trst es doch richtigr gute prlester irgendrrohtn
schC.cken, gute Arbeiter hlnschicken, gute Helfer hlnschlcken.
ilberall da, wo seellsche Not, geistlge Not, gelstllche Not, k6r-
perllche Not am l{ann, an der ,E'rau ist.
Ob so nleht, ttrenn Jenand den Herra der Eynte belasten uiII, auf
elnnal die Belastung zurilckschrAgt auf selnen Kopf und auf selrre
Schulter"rr, und daB er d.ann sagen atr8 I He::r, lch sehe d.ie groBe
Not.i ich sehe, wle relch dieses FeLct da bestellt Ist, rraa es d.a
aLlea zu trxr glbt, ln vlelf61tlger Gestalt. Schlcke nlch, lch
bln berelt!
rch enpfinde sogar dtese slcht auf d.as Notfeld rmserer lfeLt als
Auftrag und. d.anit schon a1s Sendr.rag. I[ein Sehen lst eehon alle
Sendung. Und inden lch bltte, nache lch nlch schon berelt, es zu
tun und Bage Ja zu dlesea Auftrag. send.e nlch ars dernen Arbelterr
sende dle anderen als deine Arbeiter, sende uns alle aIs Arbeiter.
Jeder ln seiner Ifelse.
Ilenn einer dae getan h6tte, d.er ltrere doch veruegen!
Un e1n Wor.bspiel von Helnz Josef Blste aufzr:nehmen:.
Der udre rrreg von seinem Weg, ganz verwegen
oder ein }Iortsp1eJ- von gestern abend:
den w6re untretnllch geworden..
Der kdrvrte slch nlinl lch nicht nehr halten, wo er ist. Senden
hei8t Ja gehen.
Inpllzlt beten wlr in dieser 1etzten Art dauerad: (t*annf Uo?)
In der .Messe !
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frUfrer hLeB es: Ite nlsaa est - Gehtl Sendr,urg lot. Geht, es 18t
SohluB. Geht, es l8t Ebdei,

Heute lst die Ubersetzung: Geht in Frieden! .Aber nicht nur anfrie-
den, sondern um des Friedens wXLlen. Und darauf gagen wlr ja -
nanchsial viellelcht unbedacht - Dank sel Gott, Ja, elnverstanden,
Zugestimnt, fn Ordnung. Ich nache es. Und das 1st offensichtllch
das heuflgste Wort, dae wlr ln der Messe rurd ilberhaupt bei unse-
rem Beten brauchen, Ja, einverstaflden, zugestlnrnt, lch nache es.
Streng genonmen sehlie8t Ja jedes Gebet, das uns vorgesprochen
wLrd nlt einem von den Unstehenden evozlerten Anen. Ja. So. Darnit
erklEre lch nich einverstanden. l[as habea wlr dann genacht? -
Der Leib Christl, Anen; (oder wle der elne oder andere dann von
thnen sagt: Ja.) Stch damlt dann so elnverstanden erk16rt. W1r

trrn das elgentllch schon dauemd, wid vlellelcht zu oft gedaaken-
1os. Vle].lelcht zu oft zu schneLl. Vlellelcht zu oft ohne die
Konsequenzen, also das dann daraus folgt, daraus folgen soII, zu
bedenken. i{An1lch daB wlr dann gehen mtissen. Als Arbeiter. Als
solche, dle etwas zu tun haben. Ele etwae tun so1Ien.
Das, IiIas lch €hen vorgelesen habe, das war aus den neunten Kapltel
des Matthiiusevangeliums. Jetzt werde ich aus dem elnundzwanzigsten
Kapitel weiterLesen:
ItIIas diinkt euch? (zu,cleutsch: stellt euch nal vor!) Eln Mensch

hatte zrrel S6hne. Er trat zum ersten und sagte: Sohn, geh hln und
arbelte heute In Welnberg. Er aber sprach: Ich will n1cht. Spdter
besann er slch lrlrd glng hin. Er trat aber an den arrelten heran
wld sprach ebenso. Der aber antwortete: Gewl8, Herr. Und glng nlcht;
Wer von diesen belden tat den ffl1len des Vaters?
Sie sagten I Der a,reite. Da sagte thnen Jesue: Amen, 1ch sage euch,
da8 dle Z611ner und dle Huren vor euch elnziehen ln das Relch
Gottes. tr

Der Text ste1lt vor exegetische Prob1eme, vor aI1en Dlngen, uas
die
Anordnung angehet. Elne andere Fassung iet uns gel6uf1ger, dle
geht so: trEr trat zum ersten und eagte: Sohn, geh hln und arbeite
heute ln melnem lfeinberg. Der sagte: Gewi8 Herr. Uad glng nlcht
hin. Darn ging er zu dem alrderen trrtd 6agte: ceh und arbelte heute
in meinem llelnberg. Der sprach: Ich n111 nlcht. Sp5ter besann er
slch anders wrd ging hin.rl
Und wenn dle Ordrnrng so lst, hiitte er zr,re Lte den lIlllen des Vaters
besser erfUDt.
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Dle zuerst vorgelesene Anordnung (vgl, Nest1e, Bu1toann, Gruid-
mann) werde lch der fntezpretation zugrundelegen. Aber auch jede
andere Anordnung w6re n6g11ch. Dle Unstellung der belden Leute,
die Belobigung des elnen w1e des anderen. Das kann Jeder fiir slch
elnmal durchspielen, was fl,lr e1n je anderer Slm da herauskomnt.
Mlr schelnt, da8 dleser Je andere Slnn sehr, sehr vleI nlt dem

Thena zu tun hat, worun es uns d1e gaoze Zelt geht. Dteses Gleich-
nis wlrd ln der l,Iatthelschen Komposltton, (1n der es als Sonder-
gut steht), vor der Pasalon erz6hlti Schriftgelehrte und Jilteste
hatten Jeeue nach selner VoLLnacht gefragt. Dle Geschichte, dle
breltet jetzt etwas aut, yras elnen Zuhdrer danals gelEuflger war
als einem Zuhdrer heute. Lockte ln d1e Plrantasle, tn dle Vorstetr-
lung das BlLd vom Tfeinberg, unter deu dle ganze Geschlchte Jahrres
m1t seinem Volk verstaaden rorden war.. Es gab Lleder iiber den
Ifeinberg, Llebeslied,er lurd Klrchenli.eder, es gab Spotttleder.tiber
den lfeinberg. Spottlieder auf, das unbotm68ige Volk und Spottlleder
auf den zu wenl.g herrscherlichen Her.rn.. Mit ctem l{einberg war den
Horern ein Bild fiir d1e Uelt gezelgt, dle eie haben wollten. In
der einer nlt Freude an seinem Besitz leben korurte. MuB man plch
n€1 vorstellen ! Ein Mann hat elnen Welnberg uad arei S6hne und
hat selbst zu sagen. Das war damals schon ryas ! Das lyar nehr als
nlchts! Sozusagen das Blld der heilen [relt! LInd ln dieses Bl1d
def Hel1en trfelt oder ln dlesen Traue von der Hellen vlelt koDnt
jetzt der Aruuf an elnen der S6hne, - an jeden von uns: - Geh
rrnd arbeite ! Heute ! In nelnen l,{elnberg !

Das 1et niimlleh hler und jetzt! Geh heute und arbelte ln neine!0
Tfelnberg! HIer in Leonlnun, nlt dleser Art von Itreologle, ln d1e-.
ser Kirche, nit so viel Not auf dieser We1t, 1n aolchen rrndurch-
schaubaren Verhtsltnlssen, - Jetzt konmt eln klelner Elnechub;
der einen Kompronl8 darstellt: nan hat gesterrn abendr. wle nlr
erz:ihlt wurde, Iletten abgeschlossen, d.a8 lch ltbef d,ae,, was;jetzt
konmt, heute abend reden wiirden'(ich wel8 Jetzt nicht, wie dj.e
das ausmachen mlt der Wette:)
Gesterrr abend war der Arbeltskrele Dr1tte WeIt rurd hatte elngela-
den, slch inforuleren zu laseen; aach neiner Ansioht war elnea
der uichtigen Ergebnlsse dleses Arbeltskrelses flir nlch, und so
neine ich filr die anderen Anweeenden, 'daB nlt blo8en Enotionen,
nlt blo6en Mltleideregungen, nlt bloBen prlvaten Guten Gaben vlel,
aber nlcht genug zu tun ist. Uell d1e Verh6lbr1ese, diese unsere
lfeltverhiiltnisse, so schliDn s1nd, daB s1e durch lndlvlduelle
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od.er gebi,ihd.elte, aber lEnef noch private HlLfe schwer abzustellen
lst. Und da8 dle Verheltnisse go schIlm und so venrlckelt sind,
lst uns melstens verborgen. Dae rar eln ganz wichtlges Ergebnls
di.eees Abend.s: Uir brauchen vleI, vtel Dehr Infornatlon. Infor-
matlon {iber wirtsohaftliche, weltnlrtschaftliche Zussrrr enhEirrge.
Ifarr'rn? Danit ulr rlchtlg helf,en k6nnen! Die Hlffe besteht Ja d.arln,
eln BewuBtseln zu iinderu rmd unser elgenes BevnrBtseln. Und. das
Bewu0tseln d.er Menschen, unter denen ulr leben. Das helBt aleo:
SoLche H11fe, um d:[e es geht, ist letzthin nur ln einer Doppel-
strategle ni5gL1ch: E1nna1 den Menschen, uns Menschen, den Slrur
dieser tlelt dauerrrd zu erschlle0en durch dle Verkiindlgr.mg der
frohen Botschaft. und zun anderen: dlese lfert durch verlinderrrng
der Strukturen nehr gerecht zu nachen. Und:das 1st ein nur auf
polltlscheo ?Ieg zu ldsendes Unternehnen. Ifozu darur auch noch ela-
na1 elne ganze Menge Infornatlonen i.iber dle Zusanmenhiinge n6tlg
slnd. Und eln vor a11en Dlngen von der Chrtstenhelt zu bewirken-
des, well aus den Evangelirrn herausspringendes, verHndertes
und ver5nderndes Bewu0tseln der Klrchennitglieder - zurilck in den
Hauptfaden unseren Denkens :
I'tro arbeiten? - Uberall
'r91e arbeiten? - auf jede nur nogliche Weise.
Zu tun glbts genug. Aber ryenn nan dann, wie man gestern abend.
gehdrt hat oder heute ln den VorLesr.mgen war oder Fernsehen ge-
sehen hat oder aufmerksam Zeitung geLesen hat oder slch mlteln-
ander beredet hat, elnen dle FflIle der problene und d.ie gerlnge
M6gllchkelt einzugrelfen, dle sprache verschlagen trrrd den itrlllen
gelithnt hat, darux komnt man zu einer Art von Resigaatlon und
hdlt noch mal finne rrnd denkt sich: Du hast arar ja gesagt, du
wolltest vras machen. Heute norgen noch bel der Messe r.urd. jetzt
slehst d.u, w1e schlver ttas lst. &r eiehst auf elnnal, wle volr du
den lfund genonnnen hast m1t dei.nen Mease-Ja, mit deinen Gebets-Ja,
nit delner Bereltschaftserklii:ung und zlehst diese Bereltschafts-
erklenl'rg in der sltuati.on - und das kann schon eln vers6hn,ngs-
besuch beLn Nachbanx seln oder dle Berettstellung elner ganz,
ganz klelnen Hllfe - dann zleh8t du deln Ja zurlick. Da steckst
du auf einmal in den Schuhen dLeses Sohnes, der erst Ja gesagt
hat und dann nein sagt, dann neln tut.
So vrird uns, uns a1J.en, dann aber weiter dargelegt: Ihr habt
zwar Ja gesagt und tut nichts, aber schaut ma1 ob andere, dle
nein sagen, dle sagen: was kiinnert nlch Llebe, hras kt nmert Eich
Klrche, r,ras kitnmeit nich Gebot, was kifuomert nlch Gott, d.1e im
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Grrrnde nHm'lich Gott und alLes, was ftr uns danlt zusarDneDhengt,

negieren, n61n Bagen, trotzdem tun, vlellelcht nur eln ganz kleln
bl8chen, aber tr.rr. Die glbt es Ja. Jeder von uns kennt den einen
oder anderen. Und nanchmal entautigt uns das sogar noch mehr.
Ulr, die wlr- die GUter der VerhelBtmg haben, uir, die l'rir die
Frohe Botschaft dauernd in den 0hren haben, ttut doch nichts an-
deres oder tun nanchnal wenlger und werden auf diese Art beschiint
- wle geht d.as zu?

Und dnnit wird uns d.iese Frage zur Anfechtung. Ob wir iiberhaupt
mit dem Ja ln der wahren Yr€16e zu tun gehabt haben. Ob dleses
Ja, Herr lch gehe, nlcht lns Leere gefallen 1st. Ob unser Glatrbe
nicht bloB ein Scheinglaube lst. Denn der Glaube, der nicht 1ns
Vferk geht, lst keln claube, bringt Lucs der .Apostel Jakobus bel.

iletzt - schelnt mir - redet der Herr der Errrte unnlttelba:r zu

Jedem ES.nzelnen von uns. Und fragt Jeden Elnzelnen von uns; wie
lst das oigentlich srit dir? VIas f{ir elner blst du? Hat dlch eln
Ruf 1n irgendelner Welse getroffen, zu dem du Ja gesagt hast?
Und jeder Elnzelne von una muB sich fragen, nachst du nlcht durch
dein Verhalten dieses deln Ja ungtiltig? unwlrksam? unglaubvdirdig?
Hast du nicht a'rar Ja gesagt, aber Nein genelnt?
Und eln anderer, der kdnnte Bagen! Hallo, du venrrelgerst dich
dauernd. Dr hast auf bestiru[te Annrfe bls Jetzt lmBer Nein geeagt,
Neln, Herr, 1ch nlcht. Ich so nicht. Ich nie. MuBt du, Ariderer,
diesei d.eln Nein tiberdenken, wle der elne da a{ar Nein sagterdann
hlnging, nachdachte und es dennoch tat.
Und zum dritten: Jeeus redete danaLs zu Frommen, Jeeus redet heute
in einen geuissen Slnne auch zu Fronnen und brachte den datraligen
Fromen wl.e uns heutigen Fronmen bel, da8 nan eiiren Nelnsager
nlcht fiir verloren erachten darf. IIe1l er. slch untervegs beslirnen
k6rurte, oder well er m1t der Tat - unslchtbar vleLlelcht fiir rms
oder anders als wii denken - bewlrkt, was er nlcht zrlgesagt hat. -
Konkret hel8t das: wlr nUBten all den Nelnsageru, d. h. a}len,
die nicht zur Ittesse konmen, al1en Nicht-Christen, a]-]-en Unklrch-
llchen, a1len U:rglEublgen, al1en, dte dle LLebe ablehnen, weil
sie nlcht,an die Llebe glauben, $1r mtiBten a1len Nelnsagerrl
Spiel-rauu der Be slnnung zutrauen. Aus der elgnen Drkenntnis, welJ.
bei uxs der Weg'voto vollmundi.gen Ja, vom lfort zur lat so lang
Ist, kdnnte er auch bel anderen der Ueg vom schnalllpplgen Neln
zu.B wlrkll'chen Ttur auch gegangen werd.en, weanr auch langsan.
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lIlr sollten dazu konnen, das w6re. das nechsterLurser eigenes Uetar ffi
der Faulhei.t, der Resignatlon, dee Nlcht-durchschauens, Aer Ban- #-E
glgkelt, des Uber,ydltlgtselns von so vlelen Problemen lrmen urd , ffi
auBen - (lm Leonlnum rurd b1s an dle Elrden der Uelt) - dlesee ui- '''ffi
gene Neln nicht filr endgtil.tlg zu nehnen. Auch sich selbst gegen- $
tlber auf Veriindenrrrg zu Ja der Tat zu hoffen. :;*
Das raren dle Aawendungen und Jetzt komnt eln Sch1u8, der {Iber ,,'li$
das Evangeliuu hlnausgeht, fch habe vor elnlger Zeit in ej.nen

:- r --r'irr'
-1,,i: ::::qas l,vang.errr@ nlnausgem. J.cn naDe vor e]'alger zelr ].n eaneEl . _.:3,- l

Buch gelesen, da8 wIr ln unaefem heutlgen Glaubens- r.rnd, Weltver- ,Hj
s-ttindnj.s das EvangeLiun lmmer welterschreiben mflssen, und dann
habe ich mich auch unterfangen, d,as zu tun. Und. so dachte ich,
was wHre elgentlich geschehen, wern d.lese belden S6hne, dle so , 1,,.:#

unterechied.S.ich geantwortet haben, i,iber thre Antsort nftefnirndgil:ffi
gesprochen h6tten. Der FalL ist 1n Errange1lun nl.cht vorgeeeben. :,.,ij
Aber Gott sieht thn vor. , ,1 :, --;,ili:
Der Jasager kann von dern tiefen Blick des Neinsagers, der in di

Und der ldeinsager kann von dem bereitwilligen lvlut des Jasagers
sich anstacheln lassen.
Und vielleicht ist auch das elne der Arbelt€rrr z;tJ denen wlr tn
d.iese Errrte genrfen sind., d,aB wlr ulrtereinander tuld iiber diesen
Kreis hinaus mit aIlen zu sprechen lerrren: iiber die Ernte, d.. h,
ln Kontert: das Elend der l{eLt. Uad Uber d.en l{einberg, ln,deu 

"e 
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aifer*rand zu tun glbt, d. h. iiber d.le auestehende prluOe in dter" 
,'i 

i*
Welt. ' " ,:]:

. I .. _.i:.-.iiE*.9

'Una eas w6r ddr das lVangellum fortschrelbende .Sch}u8; - : , .,-ffi'16-..
Ja- rmd Neinsager, well sie des glelchen Vaters slnd, sind er; , , *+
nEichtlgt und ermutlgt, nltelnand.er zu sprechen. ;ff
Auch hler, und gerade hler ln,ner erst recht - eueh zu H.ause und : il.ffi
gerad.e zu Hause lnner erst recht - lmd nlt aUen, d;an ':,..,ffi
Jeder lst entweder eln Jaeager' od.er ein $eJ.nsager ., .,._!._-ff
oder ganz genau! In Jedem 1st in dieser unausgetragenen Uelt . :,:j,S
immer nooh d.as Ja und Neln verschwlstert, durchei.nander, vemlechtr-.-j#
wrausgetragen auf Hoffnung hln, die elch erfUllt, werur d,er Herr . ,:",1$
der nrnte anpackt und wlr thn anpacken lassen und das hei0t: , :.r",tg
gbnau - selnen Ruf heute htiren! 
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