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Vortrag von Hemn Bender vom 14. Mai ?4

Guten Abend !

- FSAF VRTT R

lfir wollen weiter uns Gedanken machen, uns Gedgrken sagen las-
sen zum llhema ttBetea'r, zur praxis ,Betenrr. Dae lrhena des heuti-
gen Ab enils versuche ich schon leitnotivisch vorveg anzuschlagen,
intlen ich sage : ich d.enke , clas wiclitigete Gebetswort, das uns
Jesus gelehrt hat, hei8t:' IAbba, Vatertr. Schon an der Zus annen_
stellung vater und sohn nerkt d ann unsereins, dag vca d.aher der
Beter inner cler zweite ist, und das sorlten wir versuchen, heute
abenct n6glichst gut zu verstehen, Bein letzten Ma1 hatten wi.r uns
klargenacht: ,,Zu d.ir, o Gott, erhebe ibh neine $ee1e, hebe ich
mein Lebea empor, und hatten bei d.er Io Eirung gefLmden, w-ir mii8ten
eigentlich hier bei- uns, bei dea je ei"genen rleben a'fangen: i.ch

q- mit mir; und dann ausgehen auf die Suche in ei.ne Ri.cbtung, wohin ?
selbstverstEindllch ia die Richtung Gott. Aber wer ist Gott? und
wo ist Gott? uad nie ist Gott zu fiocten? Ilntt vieLleicht haben wir
i-hn schon lengst gefunden, wenn wir uns klarnachen, da8 wir je_
weils nieht der erste, sondern schon imner cLer zweite sind, da8
unser Ausgangspunkt, hier, di_eses nein Leben, i.ch, hier, nit nei_
ner Ferson, rait meiner Erfahrung, meia hrort aus dieser situation
herausr keine Erstaktion, sohderrr Re-aktion ist. Die erste These
hei8t desuegea: Beten ist nicht Reden, sonclern Antwortea. rch fanq
bei nir an, ich entdecke mich, ich entdecke mei,, Leben, 1ch decke
es auf, ich nrerke: eo uncl so bln ich, ich vernute: so und go sol1
ich seia, ich aehne mir vor: ilas und dae steht an, und das kommt

, auch alles auf mich zu. A11 da$, was ich gerade ausgesprechen hab,Vh*t d.och den Charakter des Anrufs, der .Anrede, des Anspruchs:
Jetzt leb doeh nal I Jetzt arbeite doch nar r Jetzt freu dich doch
nar ! Jetzt nach doch ma1 was aus deinen rJeben ! Jetzt stifte doch
ma1 Beziehungen ! Jetzt ainn cloch mal d.eine verbindungen wahr ! Jetzt
ho1 doch nal was aus dir und deinem potential heraus ! so erfahren
wir une doch dauernd, als Gerufene, a1s Auggeforderte, ars sorche,
d.enen ein Wort - wenn wirs so phHnouenologiseh auslegen - zugekom_
nen ist. Eine crer beriih.urtestea Auslegungen heigt dann der katego-
rische rmperativ: D. sollst ! Und dem kdnnen wir nicht entraten,
dem k6nnen wir nicht entgehen. wir k6nnen dann lrotir fragen: hler
ist das, der mir zuruft: Dr sollst - leben, lieben, arbeiten, dich
freuen, nicht verzweJ_fe1n , fri.ih genug iss Bett gehen , friih genug
aufstehen usf . usf . lIer ist das, crer nir d.as zuruft ? rn der ar]er-
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' €rit*t€t} A,IlE€ae+ar.-tt ri.l* in da:r bena.tat€* I(olalcr.etl on ? ibr istdas? Meine unst'nde ? Mein Geworfensein in dieses sein? Hler .ie-se gituation? tr'atum? schicksal? Ne verkottung von bl.tten umste,_clen? Doofheit, theol0gie anfangen zu studieren? ,der vielleichtein dol1er Ertseheidungsakt r ins r.e oninum zu gehea? was ist dasBrincre ,oahl in eiaer sch' cksal sr-otterie oder der Geniestreichsines Tolpatschs? Da kana man all-es draus nachen. Man kann siehda a1s ein zur vorstellung verpflichteter clown verstehen odernan kann sich a1s Galeerensklave i.nterpre ti eren. Aber die Betim_

mung - wi'r sind bestinnt - clie ist aufzunehnen, lst uns zugekom-menl du sorl't, du nu't, du kannst gar nicht anders als leben,und der letzte Akt deines Lebens ist, es auszuhauchen, wegzuge-ben, hinzugebem oder wegzuwerfen e aber ist immer noch dir aufge-
\-, n6tigt. Du bist also von rtiesen her zweite person und zur .antwortver:pfli chtet. Das ist der Ausgangspunkt. Un diesen Ausgabgspunkt

machen sich alann Leute Gedanken, kluge Gedarrken, kliigere Gedanke.nals heute abend j.ch oachen kann, gl5.ubige Gedanken, wie nan sieir den heiligen schriftea fincret, und. von solchen glliubigen Gedar -ken will ich jetzt sprechen. Eine dieser raterpretltionen crieserSituation finden wir in Alten Testament: der !. Vers des psalnes
1JB bzw. 119. ntn Riicken und. von vorn hdltst aru mich umschr-ossen,hast Ceine Han il auf nich Belegt. In Riicken uncl von vorn heltst
du nich umschlossen, hast deine Hand auf nich gelbgt.rt _ Sie kon_nen den Sanzen Psalm 1J8 (1r9) heute abend mj-t Nutzen zu unserertrbagestellung lesen und bedenken; das war der 5. Vers. _ Da hatein rbonner in der thaaition seines volkes diese situation ver-\z standen, gedeutet, stwas araraus genacht. Nicht ratun gesagt, nicl:riGcitterwelt gedagt, nicht Einsaurkeit beschuroren, ni.eht rsolationbeklagt, sondern als .Angesprocheaer, a,s Umschlossener, als Von_eineo-anderen-umgebener gesagt: DIr hast nit nir, an mlr das uncdas gemacht. Das Gebet, diese h,e1t-ErdenrMenschheit_Korlektiv_
oder-hd.ivid.r,ralsituation so zu interpretieren, und zxar j etztnicht, inden man einen Aufsatz dartiber schreibt, soad.ern in einenRiickruf hineinbringt. Mir ist ei-a Ruf zugekornmen, i-ch antworte.Der Ruf, der nir zugekomnen ist, ist sehr, sehr undeutl-ich. fchwiederhole noch na1 : Meine Situation, wie ich nich erfahte _ er_innern sie sieh an den letzten Dienstag ! - mein leben. .ab er diesesituation wi-rd verstanden als An'ruf unc dann wj.rd daraufhi.n ge_antwortet. fch glaube, wenn uns das einnal aufgirge: Beten j.st
versteb,endes .altrrrorten aufgrund meiner r,ebenss.it*ation _ dann hdit_teo ru:ir viele vier-e Gebctssch*,,ieriglceiten von IIa1s. Dana b:rauehter.i
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wir nicht dauernd etwas zu nachen, dann brauchten wir nicht dau-
ernd. die geraltige Anstrengung ei.nes projizi-erenden Transzendie-
rens auf uns zu neh&en, sondern kdnnten da anfangen, wo wir sind..
Dann fing Beten clauit an, sieh - ich erinner an letztes Mal -
zur Kenntnis zu nehnen unct aIs ein Zur-Kenntnis-Genomraener - un<i
jet2t nicht sir individuell , sondern in-Bezug-stehend ausgesagt.
Nicht: ich bin, sonclern: du hast nich. Nicht: ich erfahr nich so
unil so, sonclern : clu bist un n j.ch herun. trricht : das und das hab
ich aa Hals, sondern: von dir her ist es gekornen. DaB in Grunde
mj.t einen solchen f\rn d,ie gesamte Wirklichkeit, in iler Sie stek-
ken, total verwandelt, die ist al so um 18o Gracl gedreht, Sie ha-
ben Ihr Zentrum verlagert, vorher haben Si-e sich in splendid iso-
latioa oder wir. ei-ne gufgebldhte Monacte so gefiihlt und inmer wei-

. ter aufgepunpt - oder immer weiter geschrumpelt, Je Dach Vitalitet
\-7

und Lebenskraft - uncl auf einnal nerken sie: nicht ich bin das Zen-
trun, sondern interessanterwei,se bin ich eine Randfigur, wenn auch
zeniriert ftir ein ancieres zentrun. llie das fneinander vondir-an-
gerufenem-Dtr und den Dlr ist, das ich jetzt beantworte, d.as kdnnen
Sie entweder in einer Vorlesung hdren, in der Dialogik und Trans-
zend.entalphilosophie vermittelt werden od.er, wenn Sie Lust haben,
mal nen ganz schxreren Vortrag zu h6ren, dar:n halt ich das hier
auch, aber . . . clas ihtscheidende , das wi_rtlich Eotscheid.enade ist ,

sich jetzt danj.t anzufreunden und darauf einzulassen: Beten ist
weniger Rr.rfen, sondern eher .ontworten, L.ieten ist weniger Aktion,
sond.ern nehr Reaktion, Beten ist weniger autdrnomes tun als Ge-

-horsanstat auil Freiheit. DaB man auf sowas konmt, sollte uns ei.n
\-, zwej-tes Zitat aus dem Al.ten lle st arnnet verdeutlichen. Das steht

ziemlich an Anfang d-es kopheten, der unter dem Nanen des zueiten
Isajas €ieht, Is 4)r1 t ttlc}r habe dich bei deinem Namen gerufen,
und du bi.st meinrr. Das ist i-n Grunde das lrrlort, ietzt von dem !lu-
fenden. her uns zugesprochen, cI as unsere Situation interpretiert,
unct d.as wir in jedr+n Augenblick auf uns wi.rken lassen solren, das
wir jeden Augenblick - egal , wie laut .unser eigenes Herz schld.gt
od.er aler Hanmer da arbeitet oder anclere Hdmmer auf uns nieder-
sausen - htjren sollenr ich - nicht ich, dieses redende lch, son-
d.ern ich von au8en hc,r, von weit hcr oder von ganz nah, in dir
unrl um dir herun, aber nicht du selbst - ich habe dich, dich Leo
Engels, dich Hans L.enden, dich Hans-Giintor Bender, bein Iilam en ge-
ruf en , unC du bist rnein. lrlir erf ahren also gar nicht d.en , der ge_
rufen hat, sondern wir erfahren nur dic Auswj_rkung seines Rufes.
Und das ist wieder g*tz ga,z wichtig, ilaB wir in den Antworten,
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. wenn wj,r uns auf .Antworten einlassen, jetzt d. ann keine total-e

Gotteserkenntnis haben und auch gar heine tota1," Gotteserkennt-
nis brauchen, sondern b10B di-esen kleinen sektor von Gotteszu-
gewancltheit haben otissen, d.er uns betroffen hat, und getroffen
hat , uns, unser Lebea, und kann i-nterpretiert werden aIs ein
Anruf, a1s ein zuruf, a1s ein Gerufensein, a1s ein Berufensein:
Ich hab ctich, dich persdnlich, bei deinen Namen gerufen und dubist nein, und dae inner und tibcrall und in jeder Situation.
und genau in diese, i-n diese Grund-Relation, die d.en alttesta-
montlichen Betern aufgegangen uar, trlfft jetzt ctas offenbarend.e
V/ort Jesu nit dem ein, ndchte ich 6agen, nochnal ganz neues Beten
an dich; nanlich wer jotzt fragt, was lst das eigentlich fi.ir ein
Du, nit den j-ch raich da abgeben nuB, das mich bei neinem Nanen

i gerufon hat, was ist das eigertlieh ftir eia Dt _ wer dann so\, fragt, d.em konnt von Jesus ej,ne Kunde zu, und da f6ngt wieder
das Glauben an: IJirrst du cras in Grauben iibernehmen, was er dir
zusagt, dadurch daB er es dir vormacht, oder wirst du sagen:
kein BetLarf , schaff das so, oder will nicht? ru Grunde steht nan
imner vo' der trhage: wi11st du d a.s iibcrnehnen, wj-1lst du so die
wirklichkeit resen und lnterpretieren, glaubend oder nicht glau-
bencl? tlnd hier sagt uns dann Jcsus: dieses Dr, mit dem ihr da
zu sqhafleg habt, dieses Dtr, mit dem ihr da -r schaffen habt,
ist keine Norne, ist nicht das schicksal , ist nicht das blinde
Verhdngni-s, sonderyl dieses Du, mit dem ihr zu tun habt, ist der
vater' Marr hatte schon vorher vom vater gesprochen, aber clann
inner den llerrr, clen ar-lnachti,gen, den Gro3en tiber-vater dabei

\-, gedacht und nitgemeint. und Jesus sagt ,vater, ganz schlicht,
aue der rrf ahrung ei-nes ganz sc.hli.chten umgangs heraus. so ara8
in Gnrnde, wenn ichrtVater[ sage unti clanit vorsuche, trAbbarr zu
iibersetzen, was eine verharmlosende t'bersetzung ist, eigent]i-ch
nii8te ich sagen! Jesus hat uas Menschen bcigebracht, dieses Du,

'nit den wif da zu tun haben, ttPapgu zu nennen, rrVdterchen,r zu
nennen, [liebel_Vaterr/ zu nonnen. Und es gibt fheologen _ m.W,
hat Jeremias danit den .Anfang gemacht - die die Abbafrdmmigkeit
- um das jctzt fa0hterminologisch zu sagen _ a1s etwas frir d.ie
offenbanrng Jesu ganz entscheidend eharakt eristisches herausge-
ste11t haben. Ist ja auch, vrenn clas stimmt; all das, was wir am
Hals haben, all das, wes wir unter den Hdnd.en haben, all das,
was wj-r hinter uns haben, all Cas , was vor r.rn s steht, all das,
was un6 anruft, all das, wa6 uns na1 Fr:"ude nachen wird., all das,
was uns jetzt schon angstigt, all das, wovon wi-r zum Gliick noch
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nichts wissen, alL das konnt her, auf uns zu von einen, alen wi_r
'rlieber Vaterr nennen so11en, weil Jesus j.hn ,rlieber Vaterrr ge_
nannt hat , den wit' rrlieber vaterrr nennen dtirfen , ireil Jesus uns
sozuspgen Eezeigt hat, daB das moglich ist. t,Ier doof ist, undsich iib cr seine Eoofhcit drgert, hat seine Doofheit letztlich
von seinen lieben Vater. Ich sag das mit Absicht, danit der Zu_
sammenhang in jecres einzelnen zuh6rers Leben so konkret wiendglich gefundea wird. .AJ'les kommt von daher. Al1es. Und _ auf
dj-ese Schwierigkeit kurz aufnerksam genacht, J_ch kann das nicht
lanse ausftihren - nh, 1st immer fatal - auf eine schwierigkeit
kurz aufnerksam genacht, blenden wir nal arle As'oziationen,
die wir aus unserer pers.nlichen Biographi.e oder aus urserer
Iebenserfahrung nit Vater, Vaterbild, Vatervorstellung haben,

L 1b 
und versuchen wir uns einfach darauf zu konzentrieren, da8

'Jesus mit tliebe'r vaterrr eine bestinmte vatervorstellung ver_
bincl.et, die - neine ich _ auf zwei unverwechselbaren Eigenschad_
ten und sdulen ruht. Das ist cinnal eine grogherzi! he*scherli-
che Gestalt. und zun andern aus dieser he*scherli.chen stdrke
heraus eine unriberbietbare freie gro8herzige Gtite. triebe ausStiirke, das ist das vaterbild Jesu. Liebe bis zun Tod, ueil ernicht umzubringen ist. Das ist d,ie Vater_Wirklichkeit, die Jesusdarstellt' von so einen vater spricht er uns und sagt darrn urs,
da8 es unser vater ist, den wir dann auch a1s uneeren vater ah_
reden soIlen. Da merkt nan schon etwas von d.ieser Grandiositdt,
da8 er, der Vater Jegu, unser a11er Vater sein soI1 , unser allerVater sein so11 , in dessen Reich vj-eIe lrlohnungen sfurd, wo fiir\- ieden von uns ein platz bereitet ist, d.en zu kennen fiir d.en, derihn kennt, Segen bedeutet, Lebenskraft bedeutet, hei8t ja Segen,
lebensschwung bedeutet, heiltt ja Segen. fm Blick des Vaters zu
stehen helBt: leben zu k6nnen. Im Blick des Vaters zu stc.henhei8t: andere leben I lassen kijnnen. Das bringen die Gleich_nisse zum Vorschein, die am zentralsten wieder _ weniger am
Gleichnis vom verl.renen sohn als arn Gleichnis von b armherzigenvater - illustri-eren, daB der vater das weite Herz hat. undselbst den in die I::re Gegangenen leben 1ii8t, und da8 iler Gute,zu Hause Gebliebene, Unerfahrene die Weitherzigkeit erst anVater lernen mufl. Das ist unser Vater, der angerufen wird. Kon_
sequent sp=icht dann Jesus i-n seinen letzten Worten, wenn ichalie SJmoptiker zitiere, so zu seinem Vater: DaB er denen, ilie
i-hm das leben nicht gegdnnt haben, vergeben soll. yater, ver_
8ib ihnen. Und er k ann das, weil er sich willentlich mit dem
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Wil1en seines vaters id.entifiziert hat: Vater, werln es m.glichist, 1aB diesen Ke1ch, diese rebensaufgabe cder d:i ese rebenshin-gabe an nir vorbeigehen; so nag d.er eine oder aadere von uns inEinzelhelten oder auf sein ganzes reben hin ab und zu konkret den_ken, aber nicht ne ln Ui1le geschehe, sondern der d.elne. fdentifi_ tlqtion mit deu Willen dos Vaters, der da angerufen hat, der zu_gesprochen hat, auf den d.er Sohn h6rt und dem der Sohn antyortet- bi_s zu der letzten Antwort, wo der Uille sich tlmn erftillt:vater 

' i-n deine Hiiade 1eg 1ch rnein reben zuri.iek. und aus dem he-raus ' aus solcher rntinitat heraus, sagt Jesus dann auch - in derForm der johanndischen ?heologie - uns allen zu: (ter Vater Ii-ebteuch. --- Ich hab d.en Eind.ruck : der Anruf , ilen wir selbst dar_stellen und den unsere Lebenssituation darstellt, und der Riick-\ruf , der diese Lebenssituation a1s von einem lieben vdterl_ichenHerzen bestinmt erkennt und erkl,art, ist eiae entscheidende, unoim Grunde von unserer bisherigen imner wieder - ich sag dss auchvon n'r - von uns erer bishcrigen Gebetspraxi-s oder Nicht-praxiswegdrehende, also bekehrende Mitteilung Gottes, da. wir auf ein-mal an d.em, wa.s wir erfahren, wi.e wir selbst sind und wie ctieWelt ist, aufgeht: sie ist geborgen, ich bin geborgen, weil ge_liebt' und vie&leicht so11te man gerad in dem Zus arnrnenh ang auch' die Grenze des vaterbildes oder des vaterwortes g a,rz hart vorAugen ftihren - Jesus spricht ja aus der Zeit einer patrj. archali_schen Erfahrung - und sich wenigstens mal in den Zusammenhang,gerade was das scho8ha.fte Bergen angeht, da8 Gott zeugend und ge_. Sdhrend i'st, ein wort rngnar Bergnanns sagen lassen; viellei.cht-i"t Gott eine Frau. Wer weiB das Gegenteil? In d.en Zusanmenhang,in den wi.r jetzt redea, ist irn Grunde glcichgriltig, ob Gott, derGott' zu den wir zuriickrufen, vater oder Mrtter angerufen wird.Der kann nur deswegen rrVaterr angerufen werden, weil wir uns da_bei auf Jesus beziehen kcinnen, und sozusagen in dex Tradition Je-su st*hen und die sprachregerung, den sprachgebrauch Jesu ubernom_men haben. Aber Gott auf einen Mann ei-nzuschr,nken, wHr in Grundedas verlassen und iibersprungen, dem wir eigentlich in unsere, rcben,in unserer lebenskraft zugewandt, weil bestinnt sind. Rudolf Affe_mann, das ist ein evangelischer lltre ol oge und psychologe, derschreibtoder sprash jetzt in eiaera Rundfunkbeiti:ag zun Thema ,,ftGott in {ieser zei-ttt r Der 1,.eg zu Goht ln unserer Zeit lEi't sichdaher nit folgenden Stichworten angebea: keine fdentifizierungmit den fntellekt; Bereitschaft, nit lrtirkungen von au8en und in_nen zu leben; liebende Bia dung an Menschen; hf ahrungen, in denen
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nan si-ch Menschen und. dera cigenen reb crr ausliefert; Erfahrungen,da' Menschen, denen eqn sich ausriefert, di. es niehi mi.brauchen,sonilern zu unserem Besten verwenden I di-e G*rnd.erf ahrung, hthi.il-lung des triebensuawerten bewirkt keine Abl chnu'g, sondem Annah_ne' Enthiillung des r,lehensunwcrten bewirkt keine .Ablehnung, son-dern Annahne ' zu aeiner Mutter - es gibt ja diesen d.eutschen undweltueitea Mutternythos _ drei Tage nach d.e m lfuttertag ist dersicher zu erwdhnen _ zu neiner lfutter kann ich inmer kommen.Auch das w5r in dem Zusanmenhang zu sagen. Das ist mit d.iesemDu gemeint, an das wir uns zuriickbindea, einer, zu den wir ianern6t a.Ieo konmen krinnen. uncl jetzt merkL:n wir, daB in Grunde Be-ten ein Glaubensakt ist. Jetzt merken wir, da8 im Grund.e Betenein V:rtrauensakt ist. DaB nan im Grunde dadurch, daB man betet,

L:"rt:: Glauben ausdriickt. Ich erinner an lstztes Ma1 : Beten i-st
'Ern Btf ar'I cres Glaubens. DaB 4an betend. sagt: ich vertraue di.e-sen Leben, ich vertraue dieser We1t, ich vcrtraue ,i" 

""fO"t,' ich vertraue rneinen lh,ften, ich vertraue diesen umstdnden, ichbin angstfrei, ich setz mich nicht crurch. und auf diesen Hinter-grunil eolIte nan eigentlich auch den gestrigen .Abend. na1 ganzkurz betrachten - das ist nicht poleni-sch leneint, aber kr'tisch -ob nicht von al1en Seiten, die da j_m Gesprdch ver.strickt und ver_bissen sind - ich kann das so gut sagen, weil ich ja blo8 einwohlwollender Auditor vieler Stinmsr bin _ ob nicht von aLlenseiten das ei-gentlithe Monent - wenn nans schenatisiert - trebens_angst, Sicherheitsdenken, keia Wi1le zun Vertrauen, _ ich neinejetzt nicht blo8 die .Theologiestudenten, damit wir uns ni-cht\" mi8verstehen - sondern von g!!gg seiten in Grunde nicht verstan-den wird, da' wir in letzten, i* :,"tut"n aufs Spiel gesetzt sindvon einem, der uns vertraut, damit wir ihn vertrauen, und. da8a1le unsere Elrtschcid.ungen _ die k6,nnen dann trotzdem genausoausfallen, uie sie ausgefallen sind - einer solchen letzten kii-fung atanclhalten mtissen, inw,.efern konnt dadri_" *."ri*"i'st, in_wiefern kommt d adrin Vertrauen, inwj.efern komnt dadrin .Ang stoder inwiefern kommt dadrin Sichcrheit zum Ausdruck, inwiefernist das hier von einen Ellenbogeadenken bestirnmt oder ist esdavon bestimmt, ila8 ich urich aus der Hand eines and.eren gcgebenweiB' in dessea l{and ich mi-ch zuriickgeben darf . und. insofezrrwird dann Beten eminent praktisch, weil lm Beten sich d.er Menschih sei.nen Glauben, wir Menschen, wir hier versamnelten Menschen,ua6 in unseren Glauben od.er Noch-nicht-Glaubea kritisieren undkritisch befragen. Und ne Kurzformel einer solchen Kritik wdre
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' nehne nein reben an aus dpinen HH.nden. Jeden Morgen damit auf-zusfehen: Vaterr ich nehme nein l-eben an aus deinen Hdnden.und iiber Tag imner wieder neu sich ins Geildchtnls zu rufen:vater' ich lebe neir reben in deiner Hand, nach deinen wi11en,da^ dein wi,1e geschehe. rmnier wieder neu versuchend, inner wi.e-der neu zuriickfallend, aber aie die miigliche Beziohung des Ge-rufenseias, in die wir zuriickrufen, aufgebend. Und dea Tag be_enal.nal mit eiaem Schlu'gebet, das nach Iukas Jesus gesprochenhat: Vater, in deine H'nde enpfehle ich nein Leben, oder: lcgei-ch ne'n Ieben zuriick. Unit ich gJJaube, da, uns das, uns, dic, wirhier zusannen sind, und die ganze Kirche, verwandeln wi.irde undaus dex Beklopptheit, in der wi_r dauernd auf uns selbst stehen,
- 

retten und. heilen ktjnnte. Wei] es ja gar nicht voa uns abhAngt,'\,.sondern von ihm, den Jesus das Kosewort ,iTrieber Vaterrr zuspricht,und solang wir nlcht willens sind, nit Jesus iihnliche Wort e zumoinea, sind wi,r ni.cht auf seiner Spur. - Beten ist kein Schncjr_ke1 , Beten ist schrecklich ernst.
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