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Vortrag des

golldgrltet,
Guten Abend!
tllr hatten gesagt und wir hatten bedacht: Der Prleeter, der
Chrlat, 1st der Mann des Glaubens; und hatten uns dqnn lclarge-
uacht, da8 das Glauben elne Bewegung des Auf rrrrd Ab let; ataB

ea uns echwerf6J.lt dle tlnle des GLaubens, das Sell. des Vet\.
trauena, clie Verbundenhelt mlt Gott festzuhalten. Und wlr hat-
ten rurs dlese uneere Schulerlgkeit klargenacht an den Glaubens-
geschehnls ln Leben des Jona. Und uns ist kLargeworden an ,fo:ra,
ilaS ee darauf ankonnt, be1 Gott zu blelben, slch an Gott zu :

halten, m1t Gott 1a VerbJ.ndung zu bl-elben.
Strrndengebet 1st eln Versuch, nit Gott 1n Verblndung zu b1elben,

\-, dag SelL nlcht abrei8en zu lassen. Und nanchsal wlrd ausdr{lck-
Itch dlese Verbundenhelt nIt Gott 1m Str.rndengebet evozlert,
dann,$erul eln Psa1xo den Glauben thematlslert, wle eB nactrher
1n der Konplet der Psalm 4 tut; trGottes Schutz 1n der Naohttt

1st der tlberschrleben. Der elnsarne Beter Uberl68t slch la selneu
GLauben den Schutz Gottes rmd nacht so seinen GLauben 1n Lled
zun Belsplel ftir d1e anderen. Er betet und slngt f,6ro11ch euc

Glaubensgewl8helt:
I[enn lch :rrfe, erhdre nlch, Gott, du neia Retter,
- lch kann nlch ar:f Dlch verlassen, denn lch habe Erf,ohnmg

n1t Dlr gemacht, -
Du hast nlr Raun geschaffen,

\. - Dr haet nlr die Angst weggenouunen, daran kann lch nlch er-
lnnern, und so ruf 1ch auch ietzt wleder zu Dlr: -

Schenk mir Delne Gnade, sei nlr gnHdig, und h6r auf mein

Flehen,
- Neben mir und um mich hertrm stehen die Mii,chtiS€nr

fhr M?ichtlgen, urie lange schneiht ihr noch meine Ehre

- und. haLtet so wenlg von mirr rrrie lange geht ihr so verlogen
henrm und seht m:lch nicht so r wie Lch elgentlich von Euch

gesehen sein mtichte? Warrrm nu8 ich vor Euch mlt elner Maske

hen-mlauf en?

urle lange I1ebt ihr den Schein und sirint auf Liigen?

Erkenst d.och (sagt der Beter): I,{r:nderbar handelt d.er Herr
an den Fromment

- deswegen werdet selbst fromm u:rd verla8t den Scheln, -

Herrrr Splritaral Bend,er vom 7. November lf.Tg F *q

ln dle 1ch mlch hineinbete.



(

:. --
ia

i

- 2 -

, Der Herr erhdrt mlch, lrenn lch zu nhm nrfe,
: Auf ihn kann lch nlch verlassen.

Uird wenn Ihr Euch ereifert,
wenn Etrch der Grinm ergreift oder dle Vlut oder der Ne1d, -

dann slindigt wenlgstens nJ.cht,
- darux 1a0t dle Llebe nicht ausgehen j-n Euren llerzen. -
Bedenht es auf Eu=:n Lager und werdet sti1l_,

werdet ruhig. -
So brlngt rechte Opfer dar,
und vertraut auf den Herrn !

Viele sagen Ja: trller 16Bt uns Gutes erleben?rr

\- Herr, 1aB Deln Angeslcht Uber uns leuchten !

- LaB uns Dich flnden, IaB tms m1t Dlr leben, La8 uns n1t
D1r verbunden seln. -

Dann, dorur legst Dtr m1r Freude 1ns Herz'
- mehr a1s die allerbesten Zensuren, nehr a1s d.er aLLersch6nste

Ifagen, mehr al-s dos gr6Bte Gltick an der Freundschaft, -
. nehr a1s Korn und 1,{e ln ln Fii]-Le.

- Wenn ich Dlch habe, habe lch aLleg und genug. DarTn legst
Du nlr Freud.e lns Herz, -

- mehr aLs andere haben bel Korn und Xleln ln Filll-e..
- So 1eg ich nich - da lch mlr das aLles wfeder auf-. rrrrd

wachgerrrfen habe. - ln !'rieden nleder und schlafe e1n,
denn D: o11eln, Herr, lEi8t nlch sorglos rr:Lren.

- \-, In DIr berg 1ch mich ganz zuverslchtllch. -
' Das ist Glauben ln alten Lled (das wenlgstena 24 Jahrhrrrderte

a1-t 1st) ausgesagt und gesungen. Aus den Lled kdrurten wlr den

Glauben l-ernen. IIir haben es ndtlg, den Glauben zu lernen;
denn, davon bin 1ch fest tiberzeugt und habe es heute mlttag
einem am Tisch gesagt: Nur aus dem Glauben hercus r aus der
Verbundenhe1t mit Gott brlngen lrrir uns dazu, e1n groBes Herz
zu bekonmen, ejrtt Lletz, das filtrig ist, so wle Gott zu Ieben, so

wie Gott zu denken, so w1e Gott zu lieben, so wle Gott eln
Herz zu haben, immer mehr und lqmer slch tiberstelgend, slch l'rle
Gott auf die S-.lte der Menschen zu ste11en. Dle Bewegxrg Gottes,
von der wlr heute in der Lesung gehdrt haben, mltzunachen, Ln

der er sich mit den Menschen solldarlsch nacht.
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Solidarltet war das Stiehwort unserer Recollectio; solid.arlsch
werden war elgentllch das, worum es uns d.abei glng. Und wir
haben immer mehr zu entdecken, wir kdr:nen elne solche So1id.ar1-
tet nur vollbringen aus der Kraft des Glaubersr nicht aus der
gerlngen Kraft unseres eigenen Herzens, Solidarlt6t - sich d.er
Gesirrnr:ng nach, d.em Denken nach r:nd d,em Handeln nachr so gut
wie es geht, mit denen einig zu wi.ssen, die uns brauch€rr nit
denen einig zrt wlssen, die zut uns geh6ren. Und wer gehtirte denn
nicht zu uns? - -
Wenn lrgendetwas an dieser Recollectio aufgegangen lst, dann
doch sor wie einer es formuliert hat: Wir nUssen eine Spirltuali-
tet lerm.en r.rnd uns aneignen, in d.er niemand. ausgeschlossen ist,
dle angesicht der ganzen trlelt r.rnd der ganzen Mensctrhelt Iebt.
Eine vreltweite Solldarlttit aus Glauben, also ej.ne solld.arische
Spirltualit6t aus d.iesem Gott, der die ganze Welt in seinem
Herzen trdgt. Und davon bin ich pers6nlich r:nd ftir mich selbst
tiberzgugt, d.a8 ich solche Solldarltiit am besten lerrre aus solch
einer gliiubigen Verbund.enhelt, Qie ich erbete, 1n die ich mich
hineinbete. Dann habe ich den Mut, nich von dem falschen unso-
lidarischen Leben ztl trennen r.rrd zu einem besseren nich nit den

anderen gesirrnungs- und handh.rngsH68ig ldentiflziertinden Leben

hinzubewegen.
Ich mu8 heute 1n diesem Vortrag aus schlimmen Gnrnd Glauben und

Solidarlt?it zusanmenbringen, weil wir in dieser Woche einen Tag

mangelnder Solidarittit begehen, weil wir uns in dleser lloche

schmerzhaft und. schamvoll an die sogenannte Reichskristallnacht
erinnern, in der kelne oder zv wenig Solidarit6t war zwlschen

denen, dle zu? Liebe, also zt;. Solldaritii.t aufgerufen waren, mit
d.Enen, cL1i: den HaB zum 0pfer fielen. I{j.e heute in der Zeitung
zu lesen wcr, a11ein in Rar:p Bonn haben 7 Synagogen gebrannt

in dieser Nacht rrnd am friihen Morgen r:nd nahezu ausnahmslos

sind. sIIe jtld.ischen GeschEifte in dieser Gegend zerstbrt worden.

Und. von dem Tag an s j-nd f ast a11e, die noch nlcht weg warent

d.eportlert word.en erst ins Ghetto nach K61n r:nd dann j-n die
Vernj.chtr:ngslager, ir die KZts .

Ich kar:n mich, wenn ich bete, nicht, von der Umgebr.rng frelma-
chen, in der lch bete. Ich kan4 nj.cht an dj.esem Lelden und

Eihnlichen Lei.den heute vorbeileben.
Der Kdnig von Dlinenark hat 1940 eln groBartlges Zelchen von

So1id.arit6t gesetzt. A1s 1940 dle Ausweisr.rng der dii.nischen

v
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rJud'en, d'ie Verschleppung sagt aan besser, d.as Elnfangen und
Liquidicren d.er diinischen Juden drohte, da hat er sf cf, selbst
elnen Judsnstenr, il.eh Zj.onsstern, a:t 

".trr*n *="* geheftet
und lst so durch Koperrtragen gegangen und. geritt€or d,ilg es jed.er
Bah: rch solidari.st*"u olcr, 

"ri uil*rr. u"I auf d.iese Art sincl
ln Diinemark aus Respekt oder aus Betroffenhelt vor dLeser m1,1,-

tlgen Handlwrg viele Juden verschont word.en. Aber ftin d.le
and.eren, fur die vleLen ancLorerl, fur dle 5 ltltlronen:
ItAtne auf und. abr atBe auf wrd. ab, r:nd. dle untergehend,e Sonne
des Sinaivolkes el,n roter Teppich urrter den Ftl6en...r? uUnd

die Schornstelile auf den sirrnreteh erdachten Wohnungen des
Tod.es, a1s f sraels Leib zog aufgeldst th Rauchr r . rt ir""n dio
Luft zogen die Menschen, wurd.en sj.e vergast, ej.nfach lueg vrie
ein Hduch. Verse wareh das von Ne11y Sachs, d,le selbst d,er+ Un-
helI entkomrecnr aber mit betroffen **", well thr Br6utigen ln
KZ rmgebracht wurd.e r trnd er d.arur von lhr a1e Letzten GfuB elgent-
lich nur noch nachgertrf en bekhn i
Gebetd fttr den toten Br?iutigall
trIch kar:n nichts tun als weinen. Die Kerze, dle lch ffir dlch
entzttndet habe I sprlcht nlt der Luft d.er Flannmenspraohe Beben.
Und lr/asser tropft von Auger Aus d,er,r Grabe delh Staub verrrehnl,ich
rnft z\nn ewlgen Lebeni tt

Das ist pers0nliche Betroffenhej.t. itrie weit es uns gelingt,
uns eelbst hedte von d."n schamvollen Elend. unseres Volkes e das
so ln das Geschlck d.es Ji.td.ischen Volkes schuld,haft veretrickt
war, betreffen ztJ lassen, das lst die Frage. Hdren Sie, das
sehrelbt der Chef der Sicherheitspolizei, Reintrard Heydrlch,
arl 11 . Novenber 1938 an Hernann G6ring:
ftDie ln den Berlchten ar.rfgeftihrten Zlffern z 815 zerstdr-te Ge-
schElfte, 29 in Brand gesteckte oder sonst zerst6rte l,.Iarenh6,user,
171 i.n Brand gesetzte oder zerst6rte Wohnh?iuser, geben, scrvreit
es sich nlcht um Brandlegungen handelt, nur einen Tel1 der wirk-
lich vorliegenden Zerst6rungen wieder. lIegen der Drlnglichkeit
der Berichterstattung mu8ten slch die bisher elngegarrgenen Me1-
dungen lediglich auf allgemeinere .A,ngaben wie trzahl.relcheti oder
rrdle meisten GeschEi.fte zerstortir beschrEinken. Die erlgegebenen
Zi-ffern dii:r'ften daher um ein Vlelfaehes tiberstlegen werden.
An Syncgogen wurden 191 in Brand gestecktr w€ltere 76 vo11stH,n-
dig denoliert. Ferner unrrden 11 Geneindehduser, FrS.edhofskapellen
und dergleichen j.n Brand gesetzt und weitere 1 v6111g zerst6rt.
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Festgenomnen wurden rund 20 ooo Juden (1n dleser elnen Nocht),
ferner 7 Arler und J AuslEnd.er'. Letztere wurden zur elgenon
Sicherhelt in Haft g€norlneni
An TodesfElLen wurden 36, on schwer/erLetzten ebenfalls j6 genel-
det. DLe Got6teten btrrr. Verletzlen sind Jud,eii. il - Dos ist d.er
ntlchterne, btrokratischc Bbricht dcr Beetondsaufnatuae, des
Schreckens, d.er Meld.ung dessen, was da passlert ist. Und rrlc
es !f,eltetr passlert und I'rle og dann dlesen lvll11lonen orglng,
drtlckt elgentlich keln t{ort unserer Sprache aus. n!.r haben in
Gnrnde keine }forte, das Elend, das Sch3.lmme rlchtlg sprachJ.lch
zu fassen. Es lst eher Sttrnmhelt geboten, und trotzden wle bel
vlelem cnderen darf lch nlcht stuoro blelben, sondern nu8 red.en,
wenn auch unzure lchend.
IIie seltsan so etwas auf Betroffene wlrken kann, Nel1y Sachs:
trns blelbt nlchts anderee als d1e llunde des Herzensn, r,vle so
etwcs auf Betroffene wirken ka:rn auf der anderen Selte, geht
aua einer Rede Hlnnlers helor, der 1941 vor SS-Ftihrern flber
dle Judenverarlchtung so gesprochen hat: ttfch w111 hier vor lhnen
ln aller Offenhelt auch eln gonz schweres Kapltel ermrEhnen.
Unter tms soll es elnnaI ganz offen auegesprochen seln, und
trotzden r,verden wlr ln der OffentLlchkelt nie darttber red.en,.,
fch melno Jetzt dle Judenevakuierung, die .A.usrottr:ng des
Jitdlschen VoLkes. Es gehdrt zu den Dlngen, die nan leloht
ausspricht. - tDas JUdische VoIk wlrd ausgerottetr sagt e5.n

Jeder Partelgenosse, I gonz kIar, steht ln unaeren Progra.un,
Ausschaltung der Juden, Ausrottung, machen wlr ,.. t. Von aL3.en,
die so reden, hat kelner zugesehen, kelner hat es durchgestan-
den. Von euch ucrden dle melsten wlssen, was es hei8t, rrenn 1OO

Leichen belsannenllegen, lrenn 5OO dc 11egen oder werur 1OOO

da l-legen. Dles durchgestanden zu haben, r.rnd dobei - abgesehcn
von Ausnah.nen nenschllcher Schwdchen - anstEindlg gebLleben zu
seln, das hat uns hart genacht. Dles lst ein nXemals geschrlc-.
benes und nlemaLs zu schne Lbend.e s RuhnesbLatt unserer Geschichte.rl

Ich wollte das vorlesen, um zu zeigen w1e slch derselbe schreck-
llche Vorgang auch ln elner onderen Art schneckllcher Betroffon-
helt bei den nlederschlitgt, der schuldhaft r:nd ver:antwortllch
darln verstrlckt lst.
Wenn ich heute abend o1t dem Psal-m 4 angefangen habe, dann
deswegen, daB uns dieser Psalm hilft., Ln unserer Zett r:ns be-
treffen zu lasaen und Velrantluor.ttlrrg zu enpflnden, Verantv,rortung
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ln uns wachzuzrrfen aua unserer perg6nliohen Rockblhdung an Gott.
Denn ln elnem bestimmten sir:n, ob wlr jetzt an slblrlin odbr an
Nlcaragtra, an Perslen od.er an Si,idafrlka d.enken, 1n bestlnmten
Slnn ist selblge erblttertb Felnttschaft auch heute de.Und lst
Solldarit6t gefordert.
Wlf slnd vlelleicht noch zu ruhlg dabei, oder wle es elrler id
cegprach bel der Recollectlo ausged,r{lckt hat, es fHlLt uns Bohwer,
uns richtlg betreffen zu Lassen; rrns davon wlrklioh behregeh zu
lagseni das blelben Infornationenl totee yflssen; itlese Inforua-
tlonen setzen slch nlcht un.
1[a6 naohen virlr, un uns betroffen zu lcisBen? prHlat Schwam hot
ln dehBelben Geeprech donn ge6agt: rrfhr betet doch d.as Stundenb
gebet, und ln d,en Psalnen 1st eigontlich daueftrd von so etxras
dtb R6d,E. llenn ftrr da auf das vloft rvolkr etoBt, d.ann donkt eXn-
mai d.aitin, wj.e es den Volk gehtr Darue denkt naI daran, was das
Vol-k dtrchoaohtr Das Volk dort; und Cta und da! - bann ver€teht
fhr, da0 Ifir cterr Psaln (Jetzt gehe 1ch llber d.as, tvas d,er hElat
Echwarz gesogt hat, hlnaue!), aaB lhr den PsaLm oft gegen den
strj.bh beton mLdti da0 llrr Eueh fioEh nlcht so ohne welteres
nlt den Psain ldentlfi.zleren k6rrntr
fch nttche das Euhdn sal so, da8 lch mleh ln dle Seele odel" th
das Gentit oder das Heru oLrles andereh Beters hlneinzuversetzen
versuche; d.a0 lch mlr vorstelle, was Jetzt zrrn Belsplef heute
obend, r,renn sle betet, elne Mrtter in Perslen, Mutter elnes
Studenten, der gestern ungebracht worden 1et, thrern Gott sagt.
Oder wag heute abend elner 1n elner Zel-Ie 1n Siidafrika sagt.
Oder was heute cbend als Abendgebet ln Latelnamerlka, ln Bollvien
oder ln NXcoraguo gest6hnt wlrd. Ich habe elnnal versucht, zu

formulleren, was 1ch nlr denke rwas lch ftihle, was 1ch nelne, lale
slch der Psalm 4, den wlr eben gehbrt haben, Im l,tund - ee ist
e 1ne Unverschilnthe lt, uas 1ch tue, lch wel8 es - 1D[ Ivlund oder auB

den Herzen elnes Gefangenen o,ntr6rt:
Itllerur ich nrfe, hdre lch mlch rufen, aber ob Du nlch hdrst,
ob Dr mich erh6rst, lch welB es nlcht, lch zr,rrelfle. Bls Jetzt
hast Dr Dlch ntcht geze1,gl ln Delner Macht. -
- Eng 1et dle Ze11e, lch habe kelnen Raun. Nur Angst 1st da,
sle koumen wLeder 1n dleser Nacht wle 1n der vorigen Nacht und
In der Nacht davor. -
- Kehr Dlch.un, Gott, zelg Deln Interesse, zelg Deln Geslcht,
zelg Delne Macht und h1If! -
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Dennoch haben die l4drder Macht r.md dle BLutsauger und dle Reichen;
denn lrrlr sind schwach und blutam. -
- Sle lachen llber rxrs; sle kniippel.n uns nleder; sle haLten r:ns
ftlr verr.ltckt trnd tun so, a1s w6ren sie gerecht r.rnd htitten dle
Frelhelt des Volkes ln Auge.

- Ule lange dtlrfen sle dae noch? SLe sollten doch zlttern vor
D1r und 2qgnmmsftpschen in d.le l(nle, cta0 Dein Gerlcht konnt,
e1n l{under nelner Rettung. -
- Dann hHttest Du nlch erh6rt, wenn dle Ze11e oufspringt!
- Aber wann, aber wann? 0 Gottl Frei! und dann tanzen und slngen
und Ileben"
Ob lch es noch erlebe? -
- ALs 1ch damals ohne Not und mit Freude, dle gr6Ber war oLs
Essen rmd Trlnken, Deiner gedaohte, uehr an Dlch dirchte, a1s loh
an dle Ernte dachte. -'- Ich welB, 1ch werde nlcht schlafen k6nnen, glelch konnen s1e
mlch wieder holen, -
- 0 Gott, ich bln nlcht ruhlg, lch bin voLl Zorn, lch b1n vo1l
Rachsucht, ioh koume nicht dagegen an, 1ch schreie, lch schreie
ln nich hlneln. Wer wel8, glelch rellSen sie oich wieder hoch
und quElen mlch E1t den Zlgarettenstunneln. -'
- Ich bln selbst eln Opfer. Kopne lch noch heraus? Dann opfere
lch Dtr Kerzen noch wld noch und denke, daB lch es n1e ver-
ges8e. rr - -
lch woIl-te Ihnen vorschlagen, daB Sle Bich ln der Zwlschenzelt
der StlLle selbst e lnmal versuchen, Ln elnen Leldenden zu

lnaglnleren und dann d1e ltlorte zu flnden und zu erfassen, ras
er doch wohl nit dem Psa1n, den w1r nachher slngen lverden, cr-
fangen k6nnter DaB Sle auf diese Art, den he1l1gen Text lesend,
slch von den ln UnhelL sltzenden Brildera betreffen laseen. Und

d.1e, die selbst kelnen Murd zum Schrel oder zuro Gebet haben,
bekoamen dann lhren Mrnd, der aufschreit zum Gebet, zu einen
Gebet, das hoffentllch nlcht entlastet, sonderrr beledt lrlt Ver-
antwortung aus solcher Betroffenhelt heraus.
Ich schlage vor, well. das lelchter Lst, so etwas schrlftLlch
zu nachen. Versuchen Sle den Text, w1e er 1m Gotteslob steht,
neben sich hlnzulegen und dann versuchen Sle, slch e lnnal soloh
elnen leldenden Menschen vorzustellon, 1n den Sle sleh hineln-
lnaglaleron k6rnen.(Versuehen Sle slch ma1 Jemanden ln Sibirlen
vorzuatalton od.er 1n Si.idafrlka. )
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rch habe da eln Gedicht ln der Art des pgalnliedes nltgebracht;
mehrere, aber elns wollte 1ch genxe doch noch vorlesen; es lst
von elnen Farblgen aus Sildafrlka:

Irgendwle Uberleben wir
Irgendwle Uberleben wlr,
und Z6rtllchkelt, betrogen, venrrelkt nlcht.
Schelnwerfer suchen, betasten
r:nsre nackten, unge schUtzten Konturen;

tlber den K6pfen starrt,der monollthe
Dekalog faschlstlscher Verbote
und schwankt dem katastrophalen Sturz entgegen;

\, Stlefel- keuLen an splltterzrde Ttlr.

Aber lrgendwle Uberleben wir
Trenrrung, Beraubung, Verlust.

Patroulllen cntroLlen slch lii:rgs den asphaltenen Drrrhel,
zlvllschen Drohung wlder unser Leben,

blutlg, unser Land 1st narblg vom Terror,
he8llch genacht und wenlg lleben*rtlrdlg,
!vir, zerbrochen ult al.Le unserem Opfermut,

(und) doch lrgendwle Uberlebt die Z6rtl-lctrkelt.

So eln l7ort aus Zuverstcht zu flnden, wle es da dem sUdafrlko-
nisch€n Dlchter g€lungen lst; stellen S1e slch da hlneln; ldentl-

\- flzleren SLe slch olt der ganzen l{raft Ihrer Phantasie nlt elnem,
der Jetzt lns Schllnoe verstrlckt 1st, Und wem das n6her liegt,
der so11 denken (und ich nelne das ln Emst), aueh von den
M6chtlgen, die w1r so lelchtfertlg dle Verfolger, die Ausbeuter,
dle Verbrecher, d1e Herrschenden netulen, werden heute abend
welcho beten. Versuchen Sle, wenn Ihnen das naher L1egt, auch
als Kontrast zu den schon gebrachten, slch e lnma1 mlt e lnem
!06g1icheme1se betenden Sonoza zu identiflzleren, oder nlt dem

Vorster oder nlt den Schah. trlas elner von dlesen wohL heute
abend selnelx Gott sagt? Oder was e1n Spitzel von den Christ-
kbnlgak6upfern vrohl heute abend zu Gott sagt? Der wlrd ja
vlell-eiCht 6]:n11ch {lberzeugt beten - wie voI1e t}berzeugung
uns cus der Rede Hlnnlers eben ansprang.
Aber wenn lhnen das elne wle das andere zu schwer fElltr dann
ndchte 1ch noch elnen anderen Vorschlag machen, n5t]lch.uns
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nlcht mit elner fremden uns unbekannten Person zu identiflzi"eratrr
sondern uns selbst betend mit den Bed.ingungen d.ieser l/elt, mit
dieser notvollen Weltlage zu konfrontleren, und d,ar:n den psalm
zil beten. Das kdnnte viellelcht dann so werd.en, vlel viel
schllchter , uenig ar:,f regend., aber wirklichke ltsnah :
ffGott, mlr geht es gut. fch wel8, augh wenn ich noanchmal zweiflg,
lch glauber Dlr slehst mich, Dtr hdrst mich; aber meinen Br{iderr:,
z. B' in Persien und Nj.caragua, geht es nicht gut. Sie spgren
Deine Llebe nicht mehr. Sie kSruren Dlch nlcht mehr ersptlr€rr
denke ichr -
- Not r'rrd Wut stopfen fhnen d.en Mund. Ifie kann lch fhnen helfen?
Glb mlr EhfilIe ! LaB mlch nach Einfellen suchenr -
- Ich habe Raum, sie liegen ln Fesseln, im Block, 1n der Zel-le. -
- Dle Mltchtigen slnd stark, Breschnew, Forster, Somoza; wera -- -

bringt si.e zvr Ej.nsicht, daB sle nlcht mehr 3-tigen, d,a8, wenn
sle Gerechtigkelt sagen, auch Gerechtlgkeit meinen, und da6
dann Gerechtlgkeit auch herrscht. DaB, wenn sle Frelheit sagen,
auch Freiheit meinen, l1nd d.ann Freiheit herrscht. LaB sie ehr-
lich werden 1m Red.en. LaB wenigstens mich ehrllch werden im Re-
den. fch will die Mtichtlgen hier nicht l-Einger flirchten; ich
hab nicht ltinger Angstrmich zu blamleren. Ifas sollen d.enn melne
Lilgcn?

LaB mich doch Jauchzend beker:nen: Du bist da, r,urd mir geht
es gut, aber ich kann mit Deiner Giite noch nichts anfangen. a

- Und $renn ich nlch aufrege, IaB es nicht 1n ej-ne Erbitterung
umschlagenr d.le mlch Iehat. LaB nich kraftvoll, tragfiihig werden
wi.e Du bist rrnd so aushaltcnf -
- LaB nich auf das Gute fi.ir Sle hoffen heute abend r,rnd in der
bald.igsten zukunft, aber auf jeden FaII fur ipner; und auch
ftlr ihre Verfolger, d,ie lch so leicht aburteile. -
- trrlenn ich so denke, bringst Du Rutre in nei.n Hetz, ein Stttck
d.er Freude, die zum Glauben gehdrtr -
- An der Ruhe hab ich mehr a1s an allem Essen, -
- So kann ich mich vielleicht doch gelassen hinlegen r:nd
schlafen und darauf hoffen; eir:naI werden dle Sorgen venschwin-
den, wenn 1ch das melnlge tue; derrn Du hast das Delnige = be-
stimrst, rr

\,
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Ich fasse zusanmen:

stundongebet hllft zum Glauben; der Glaube drtingt zue Handoln,

aus dem gro8gn Herzen Gottes heraus, das wlr ln Glauben erspo-

ren, unser Boten soLl deshaLb aus solch groBem Herzen geboren

seln,eenu8slchalsobetreffen].assenvonden,waswirheute
oder lener vernolunen haben. 1'{1r sollten es rtchtlg bedtschtlg

unsselbstformulleren,da8unserGebetgenauwl.rd,rurserer
elgenen Erfatrnurg und der Yleltlogo entsprechend'

DasistelnAnfangderBetroffenheltisoentstehtSolid.arlt6t,
dle den Glauben lebendlg macht, well es dann auch zun i{erk

konnt.
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