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von Leben ausgehen - beunrBt leben - erz5hlen - wUrter saon€rnt
Llebe Freund.e! Dleses zusamnenseln heute abend lst vlellelcht nlcht
ganz der itbllche vortrag. lrlr haben in den letzten Tagen (ln den
Uelhnachtstagen, zu Beglnn des .Iatrres, ln E::erzltlen, bel der Re-
ool1ectlo, gestern rn der predlgt) sovlel geh6rb, d.a8 1ch nlchts
Neueg sagen m6chte. rch ndchte s1e eher elnladen, slch auf elne
abcrrteuerllche tlbung elnzulaseen, dle lch hler anrege, und d1e sle
auf lhren zlomer od,er be1 slch zu Hause fortfthren kunnen. rch
neruie dle ubungr vom Leben ausgehen, bewu8t Leben, erz6h1en, Irorter
1ameIn. Das lst auc[ eine Art, eLne sehr elnfache Art gelstllchea
Lebensr',nd sr.e kann rhnen helfen, bessere Ttreologen zu werden.
nBewu8t leben!tr - rch habe e1nnaI Exerzitlen gehalten, dle waren
sehr schuer, well d.er l(ontakt zwlschen mlr und den Tellneheern aug
mancherl'el Grtrrden gestdrt war. rn elner der Rund,en habe rch vor-
geschtragen, wlr ndchten elnnal suchen ln unserer Lebenserfahrrrng
uqd auf den Begrlff brlngen, wag wLr ngutr nennen, und. ruas wLr
nb6ge$ netuaen, was fur ung ngut,. 1st, und was f r ung rrb6serr Ist.
Auf dlesen vorechlag htn sagte dtner - ,nd. das lst nlr unverge8-
Ilch geblleben: rFilr nlch lst gut: Mltleiden. Ftr nlch 1st b6se:
Bevru0tlostgkelt.,r Dleses lIort iaewu0tloslgkeltn .;-";;" r;";;;
das dleee Verh6rtung der Slnne, aes Verstand.es und des Herzens,
das nlcht nehr watrrnlnnt, nelnt, lst nlr nachgegangen. Deswegen:
benr0t leben, sLch seln elgenes Leben bewuBt nachen, lnd.em Sle es
selbst wlchtlg nehmen und erzdhLen, sich selbst noch elnnal er-
zH!1en, riras sle heute erlebt haben. Denn dleses unser elgenes Le-
ben - davon bln 1ch fest tiberzeugt - ist auch elne offenba,,gs-
queIIe. Das Relch Gottes 1st ganz nahe. nulr bra,r chen nlcht lEirrger
zu waltenrt, haben wir gestern geh6rt. HIer lst es zu packen. In
dieser tlberzeugung wurde lch auch durch dle Recollectlo bestErkt,
da8 dle Theologle vom Leben ausgehen mu8. so sagte prtsIat Herken-
rath: nDas kdnnen wlr E*ropHer von den Latelnamerr.kaner:r lenxentr,
und er berlchtete, wle dle elnfachen Leute ln den zusanmenkUnften
der Baslsgemeinden erst e lnmaI von ihren Leben, wle sle es erlebt
haben, erzdhlen, und erst, wenn sie es genau wahrgenommen haben,
suchen sie ln der Blber nach elner Geschlchte oder naeh elnem ![ort,
das dazu pa6t, ,nd von dem her sle tla* thr Leben verstehen er-
tragen oder unge stalten k6nnen.

Hrer bei ,ns lst das anders. uberprUfen sle elnraar slch selbst,
Ihre eigeae Praxls r:nd dle Praxls fhrer KolLegen beln Blbe3.ge-



-2-

sprEclrr bein Glaubensgesprach, 1a der theol.glschen Dlskusel.rar
Iflr gehen fast lnnner von ernen satz, von elner alrgenernen lfahr-
helt, von elner Glaubensfo:me1, von elnen Bibekttat .*.-rrr"r*t"o"
habeo wlr dann gro8e Mi.rhe, rrd.en garstlgen Grabenrl - r{le Le'slng das
I'a elhen anderen lus nmrnsffiang nennt - zu bersprlngen und. wrrk-
Llch zu unserem konkreten, banaren, a11tiigl1chen Leben zu koornen.
IInd wlr merken mahchnar. betroffen - wenn wlr gen{Igen.t Bernr0tseln
haben - rvle lebensfrend ,nser theol0glsches sprechen lst, r,rnd wle
wenlg Lehre r.rnd predlgten ln rmserem elgenen Leben rrnd. ia Lebeir d,er
anderen ausrlchten.

Fangen sle es d'och elnna1 anders an. vlellelcht nuo auch dle euro-
pdlsche theoLogle und ni.lssen ulr europelschen Theor.ogen wied.er{von Kopf auf dle Fit0e gestellt -:?erden,. Auch wenn das elne Anlelhe
'be1 Karl I{aD( vrar, bleibt es wahr, da8 Kopfstand. auf d.1e Dauer un-
bekdnml.':ir ist. Fangen Sle doch bltte einmal anders an, etwa oo:
Gem68 rrnseren seme::'berthena: Ifae bedeutet d.enn ln rhrem Leben, i.n
rhrem ganz konkreten Leben, eo wle sre es leben, Amut? - uo ,nd
wle konnt da Aruut vor? - ALs BedrohLlng, aLs Betroffenheit, als.
Argernls, a1s d.le traurr.g stlnnende Ank].age? - slnd s1e in Laufe
dleges senesters Ermer geword.en oder haben sie Jetzt uehr lrrlllen
2u tellen? - Haben Slo entdeckt, da0 Sle selbst ,;nter lrgendelner
Ruckslcht oder unter Jed.er Ruckslcht aml sind? oder rdlch slnd?
Haben s{e elnen oder heh"ere A,-e vrirkllch kennengelernt? oder
haben sle Jetzt eLnen besseren Begrlff von cler Ar.mut, ton der Ar-
mrt aLs solcher, elneh brbeltheologrschen oder moraltheologlschen,
elnen sozior-oglscherx oder elnen dkononlschen Begr.lff? (solche Be- 

.grrff,e slnd keihe lrrdrter, d.ie dem Leben aufher.fen, sle kdruren
aLlenfalLs helfen, Leben zu verstehen! ) OAer and.ers angesetzt:
Lernen sle von rhren Elndrttcken rmd. Erfahrr*gen zu sprechenl ltaelst denn tiberhaupt be1 mlr vor*egangen? Es gi.1t also nlcht elnfach
festzustelLen, was der He* Herkenrath gut ocler nlcht gut ge,acht
hat.' Das lst Krttlk od.er rnfomation. sie hilft so nlcht vrel
welter, nlcht so gut welter wle d.ie lrziihlung. Erz,ihLen Sle, wasdle Recolr-ectl0 ln rhnen bewlrkt hat? oder 1.ro sie nlcht welter-
koomen? Der elnzlge zugang zun Leben: erzahlen. Leben unro erzehlt
werden. Nur lm Erziihlen rst es wlrkllch priisent. Dle Llebe erz6hlt.
'reeus erzehlt Geschlchtenr. Glelchnlsse, sie sind lmmer lebenspral.r.
waLter BenJanln sprlcht von der r?Kr:nst zu erz?[h]-en,. Er sagt ,nge-fHhr so: ttJeder Morgen r.,terrlchtet uns uber d.Ie Neulgkeltea d.es
IHkrel.ees, und doch slnd wl.r. ..r nerlhrtirndigen Geschlchten arm.
Fast alles lst nur Erkl.n,og' fast alres ist nur rnforrcatlon.
Dle rafo:matr-crr rebt nur'im Augenbllck, dann ist sle d.ahin. Aad,ers
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dle xrz6hlung: sie verausgabt slch nlcht. sle bewatrrt ihre Kraft
und lst auch noch lange zelt der xntfaltung fiihlg. sr.e aihnelt dem
sanenkonx, das tausend .rahre lang luftdlcht verschrossen in den
Karpern der Pyranlde gelegen hat r:nd selne Kelmkraft bis auf den
heutlgen Tag bewahrt hatr. lfler erz6lrJ.t, lst - wen, 1ch das rlchtlg
verstehe ,nd Etrch rlchtlg mlttelle - d.em Leben nahe. ller von slch
erzHhlt, telLt slch mlt. rrreil.en - nlttellenrr war eln ganz wlchtl-
ges uort ln der Recollectio. von sich erz6hlen ist eine llelse de!.
Llebe. von slch erzehr.en lst elne gewlchtrge lIelee der N6chsten-
llebe. Dle Erzithkrng elnes anderen m1t offenhelt, Aufinerksaolrelt,
Shrfuroht und Respekt zu h6ren und bel sich ankooroen zu lassen,lgt elne welse der N6chstenrlebe. rch n6chte erzdhlen: tsanalee und,
A3'1t6gJ-1ches, aLso aus dem rrgrauen Alltagrr, aber auch dae Grau lstln selnen verschledenen Schattlerungen eine schdne Farbe.
roh habe heute morgen LHnger geschlafen. rch b1n eret um acht uhr
aufgestanden. Aber da waren d.ann roelne Kopfschrnerzen und melae
Magenschnerzen weg. Sle haben nlch gesterrr urd in d.er verganggnen
Nacht gestdrb, gequiilt und geilrgert. rch unrde wach und fanct mLchfrdhllch,nd helter und. dankbar. uncl dan, habe 1ch von B.Jo lrhr E,,
Gespr6che gefiihrt. Dre melste Zelt habe 1ch nlch dabet sehr wohlgefilhrt. rch habe fast imrner - so melne ich - al1es gut verstand.en,
und 1ch hatte das Geftihl, mich verstiindllch nachen zu k6nnen..
Aber nehrfach kam lch an d.1e Grenze, ich erfuhr meine ohnmacht,
nirgendwo zelgte sich elne gute L6sung. Mlr glng auf, r.rnd d.em Ge_
sprdchspartner glng auf! fch kann nlcht helfen, lch kaan nlcht
raten, es glbt nur elnes: warten auf den gItickllchen zufalr ,warten auf elne gliickliche piigrarg und. - so tue lch es dann selbst
auch - Elch erlnnenx, lmmer wleder erinnefll, in aLler Traurlgkelt,ln al1er Ratloslgkelt, in a1Ier Hilflosigkeit: ,w1r slnd in Gottes
guten Hiilrdentl. slch d.aran lnrner wleder errnnern: vIlr slnd 1n Gottes
guten H5nden. Und jeden Abend kdnnen Sie gegen den ganzen Augen-.
scheln r,md gegen a11e Erfahrungen Ihres Lebens in der Komplet er.- ,

lnnern: trrn Deine Hende lege ich voll vertrauen melnen Geigtrr.
So glngen dle Gospreche gut, wenn sle auch in den elnen od,er and,e_
ren FalL sehr zah waren. Ein Komml1rtone versaumte selne stunde.
tch hatte frel. Das war eine. prlma Sache. fch konnte dle Zeltung
1esen und eln wenlg versuchen, an Gott zu denlren und zu Gott zu
reden. Bei,x Essen erlebte 1ch auch, neine ich, elnen A,ustausch in
guten Bentihen urr'Kontakte ln gro8er Behutsamkelt.
Schlitsselworte aus deu ganzen Gesprachen von heute norgen - lch
sagte ja: rltirter sa,meln! - uarlen: ,schiichte*rhelt, ohnaacht,
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Lelstung, Arbeit, Angslrr. Dle blieben bei nir hiingen aIs dle Ge-
sprdche bestfieuende worte. Dann habe ich nach dem Essen elne strrn-
de geschlafen, und dann iiberflel nlch die ubLlche Dlenstagnach-
mlttags-Panlkl trBis heute abend muo lch den vortrag machenr. rch
muB etwas zustande brlngen, von dem 1ch melne, daB S1e es g,t ge-
brauchen k6ruren, von dem lch melne, da0 lch eg rhnen auch ver-
mltteln kann, dao 1ch es rhnen aber auch vermltteh nlIL. Manches
karur lch rhnen ve:mltte1l, wl}r tch aber garnlcht vermittern. und
daB das, was 1ch fhnen ver"mltt3.e, mlt dem w11Ien Gottes ln Eln-
klang steht. DaB lch so den wir.ren Gottes vor.r.brlnge, wenn lch
hler stehe, rrnd daB sle so den lrtrl1len Gottes voJ.lbringene w€tur 

"sle zuhdren. so frage lch mlch: Gott, was wilLst du? und lch fr.age
nleh: Gott, was w11l_ lch? Und n1r ging dann auf, lch wollte elgent;:
1ich. nlbhts neues brlngen. Ee virar ja schon sovlel gesagt worden lgr'
den Welhnachtspredlgten, ln den Neujahrspredlgten, in den Exer-
zitten, ln der Reco11ect1o, gestern. Da glng ich an melnen Bticher-
schrank vorbel - Bucherschrank ist Quatsch ! - an mernen Regalen
vorbel' da traf meln Blick auf ein klelnes Buchlein, elne vleLlelcht
wa.hre Geschlchte, dle Fynn aufgeschrleben hat, (d.as ist eln pseu_
donym fiir elnen irlschen Mathematlker): rHa11o, Mlster Gott, h:[er
spricht Anna! r' Dleses Buch - elnlge schm,nzeln schon - scher.nt nr.r
ein Gr'd- und Lehrbuch fiir Jed.en ?heo10gen ab 1. semester zu geln.
Und dazu eln Lebenslernbuch f{ir jeden Menschen, also fflr jeale
Frau ,nd Jeden l{ann. Fiir den, d.er Anna nlcht kennt, mdchte 1ch
bekannt nachen:
Anna war 5 Jahre a1t, nanchmal hleB sle Fratz. M1t 5 Jahren kanntesle den Slnn des Lebens und wuBte, was Llebe ist. Dazu war sie elne
pers6nllche Freundln und auch Beraterln von Herrn Gott, Mlster Gott
elgentllch. Anna war sehr gebildet: Theologle, Mathematlk, ph*o-
sophle, Dlchtkr.mst und Gartnerel, nlchts war ihr frend,. Fragte man
sle etwas, bekan man ,nter aI1en umstrinden elne Ant*rort. Manch!'a1
verzdgerte sich clie Antwort. Aber nach eln paar trrlochen od.er gar
Monaten krlegte man sie. Manche Dlnge brauchen thre zelt. Dle lmt-
wor*en waren dl-rekt, elnfach und prtizise. A1s a:msellges, gepriigel_l
tes Strandgut hatte sle der 19-jithrlge Fynn in den Lond.oner Docks
aufgelesen ,nd nlt nach Hause genomnen. Drel Jahre lang lebten sieln vollkornmenem Gl,ck zusalrnen, und. Arura erkliirte F5mn, was daswlrkllch 1st: Gott und dle We1t, Menschen und Li.ebe, Lachen, Angst,
Freude, Trauer. A1s sle Erlt acht Jahren von elnem Baum stUrzt und.stlrbt, erschelnt auch d.er 'Tod. thr ganz ei.nfach a1s s1nnvo1Ie
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Vollendung. rtUetten, daB lolch tr{lster Gott dafttr 1n selnen H1m!0e1

relnlEi8t?rr Doch Fynn wettet nlcht, well er weiB, da8 Anna wle lmrer
reeht hat. D1e grol3en ProbLeme der Theologle hat Anna - d.as nUchte
lch nlcht von mlr, sonderr: von thr erzehlen - lHngst ge16st. HEB-
llchkelt war dazu geschaffen, daB nan sle 1n Schdnhelt venuandelt.
Traurlge teute gehUren gl.Uckllch gemacht. (Nutzanwendrrng: Haus-
abend!) Una mt a]-L den hatte man Mlster Gott als wirkllch verLaB-
Ilchen Partner. Selne Aufgabe war e6, iiberalL mltzunachen. Dle 81-
beL belsple1svelse brauchte uan dazu Uberhaupt nlcht. Dle Botschaft
war elnfach. Und Jeder Halbldlot konnte den Inhalt der B1be1 besten-
faLLs ln drel8lg !4lnuten kapleren. Ich melne Ja, d.as lst sogar vlel
Zelt. Nur Gott wrd den Ndchsten lieben und lnmerzu Ileben, sonst
nichts. Der alte Johannes, vergrelst, kann wenlg sagen. Dle Jtinger
komrnefr zu thm: rrUi.r verstehen deln Xvangelium ntcht. XrklEir uns
doch! Wlr verstehen dle Apokalypse nlcht. Erkliir uns d.ochlr Der
alte Johannes erkldrt nlchts, er sagt nur: rrKlndleln, liebet eln-
ander! tr Er brauchte noch nlcht e lnnal dle drei8lg Mlnuten; also
vol1id.loten brauchen raehr aIs drel0ig Mlnuten. xs geht gui. ,Reugton
war dazu da, daB man etwas tat, und. nicht, um dartiber zu 1es€fi.
Unser Pfarrer fragte einmal: tfGlaubst du an Gott, Anna?tt trJan.
rWei8t du, was Gott bed.eutet?rr rrJarr. tfWas bed.eutet er also?rt ttNa

ebenr da0 er Mister Gott isttt. rtGehst d.u ln d.ie Kirche?tt t,Nelnnr
nWartrn ni.cht?tt ftWell ich schon a1Ies welBtt, ttUnd. was wel8t du aIL
nfch wel8, da8 ich Mister Gott lieb habe und. Leute und Katzen und
Hr:nde und Spinnen und B1umen und Biiume und iiberhaupt a11es, lch
San,z a11eln mlt melner ganzen Flgur. tt Nur wir Halbldioten, d1e
das nlcht ln den dne161g ,Mlnuten lernen, ntissen deswegen ln dle
Klrche, - Dle ganze InstitutLon, genannt Klrche, war f0r .Anna eln€
suspekte Sache. Gab es da tats6chLich Er*rachsene, dle 1n dlesen
Klndergarten glngen. So gtng ihr die Beterel im Kollektlv gegen
den Strlch. Sie hatte thre elgenen, h6chst prlvaten Gespr6che nlt
Mlster Gott. (Sle merken, das 1st eln Buch, das es 1n sich hat.
Das 1st auch Korrektur ! ) Dafur aber eine Klrche aufzusuchen, d.as urar
ln hohem MaBe lEicher1lch. lrlar Mlster Gott nlcht iiberaal zu flnden,
so gab es thn iiberhaupt nlcht. Also waren d.lese tuzmbewehrten H6u-
ser 1n Jedem Fa1I uberfliissLg. Das war so elnfach w1e loglsch. Gut,
wenn man als kJ-elnes Kind, so etwa von vler Jahren, e1nma1 hln-
glng und dle heillge Botschaft zu htiren bekam, d.ann wu8te man sle
eben und rlchtete slch danach. Leute, dle spdter noch welter in
d1e Klrche rannten, waren zu dumm oder sie taten das aus Angeberel.
fch melne sle lst r'rlrkllch etwas einseltig, aber nur in der x1n-



:':- '6 7 ':"

Beltlgkelt karxn herauagebracht lee rden, vrorauf es an}omlot. - Jetzt
habe ich Anna etwas vqrgestellt, uhd Jetzt koumt der Passus, dessent'
negen lch Anna vo?gestellt Uabp. Anna sarnnelt ll6rter.
rrAbends 1as lchrr, so sFricht EJltmrt der Mathematlker, rrAryta aus

nelr,ren Bticher:r vor. Sle hatte besdhlosggn, mit nlr zu leben. Also
hatte 1ch thr laut vdtatlledahr. daDlt sielan melnen0 Leben telLneh-
men korurte. Irlas mlch lntefdgslertdr trnteregslerte auch sie. -
Tellen, relttellen; das Lebeh fef1en; ftir e{nairde? Zelt haben! -
Nach elnem Jalrr hatte qle di"et Li.ebungEbuohefi Slnes war eln Eoto-
buch ohne Jeden Text, dafur Eolt efuier Unzahl iron irlkroskoplschen
Aufnatrnen von Schneeftockeii urA glskntstallerlr Dag zwelte war
rD:le Lehre von der vollkonheiten liarmonlelt. (Das gcheint elnfolsches
Standardwerk zu sein. Das lst trler' niidleh ohhe Velf,asser ange-
geben)i Uhd a1s drlttes wEhtte sle Mannlngs llGeonetfle der vier'
Dlmenglonenitl In den Zusaninerrhang Eagte ei.e1 daB Ilneteln r:hieoht
hat. Jedes dleser BUcher machte thr gewaltigen Xlndruck. S1e ver-
schlang solche flir eln Klnd verri.Iclrbe Dlnge rl:rd produzierte aus
di.eser Mlschung elne elgene Phllosophle. An llebsten uochte sLe
jenes Kapltel aus der rrHamonietr, welches slch nlt der Deutung
der Dlnge besch6ftlgte. fch l.as vor, und sle h6rte zu und bedachte

Jedes neue I'Iort und selne Bedeutung. Dann entschled sle, ob der
Autor recht hat. Ivlelstens schuttelte sIe enttduscht den Kopf. Dle
Erkl6nrng echLen thr nicht genug. Manchnal sttnnte aI1es, Wort;
Name, Bedeutung, al1es paBte zusammen, und sle stranpelte aufge*
regt henrn. rtschrelb das auf, schrelb das ftlr mlch auftr, rl,lf si.ilr
Und lch schrleb das Wort ln gro8en Buchstaben auf ein Sttick Papier.
Sie starrte das ltlort mehrere Mlnuten lang an, wle un es nle mehn

zu vergessen. Darn verschwand der Zettel 1n elner ihrer vl.elen
Sehachteln. rUetzt das ntichste bltten, verlangte sle. Fiir ilalche
Ilorte brauchte sle fiinfzehn und mehr Minuten, un zu entschelden,
ob sle dleses Wort haben wollte. trfar das llort wert, aufgehoben zu
werden oder nicht? Sie traf ihre Drtscheldung 1n vdJ.llger Stl11e.
Zett zur Meditatlon! - Sti11, stlll, den Zeigefinger auf den Mund;

und lch wartete geduJ.dlg. Wlr brauchten vler Monate fUr den gan-
zen Abschnltt" Und es gab Augenblicke hoher Erreg:.rng oder tlefer
Entt5uschung, die lch danals nlcht verstaad. Erst viel sp6ter kan
lch dem Gehel.mnls eln wenlg n5her. Selt unserer ersten Begegnung
hleB der l1ebe Gott also Mister Gott. Den Helligen Geist hatte
sle Vehrak getauft. Nur sle al-Ie in wu3te weshalb. Ich kann das
gut verstehen. In dem l{or-b. komnt das ganz geheiwrlsvolle, unbe-
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grelftiche - es kdnnte auch iedes andere unverstendllche lrlort seln -
von Gottes Heiligem Gelst zum Ausdfllck. rrvehrr'ti. Nur sle a1Ietn
wu8te ueshalb. Jesus war einfach Mister Gottes kleiner Junge. Eines
Abende waren wir bls zum Buchstaben trJtr geltbnroen" Da stand der
Nanoe, ich 1as tt.fesusrt. Aber lch hatte das Uort t.tt iusg"sprochent
da sagte s1e rrnelnrr, denn das war Jei Mlster Gottes klelner Junge.
tlg kam elne abwehrend.e Hand,bewegung i trDas niichste n . tler lvar lch,
da eu argumehti.eren? Das niichste tfort war das hebrEilsche Wort
hJethern. Sle 1leB mlch den Nanen drelmal sagen" Da$rr sah sle mlch
an trnd verlangte dle ErkLen&g. So Ias lch ftr sle: rltlether, er,
der AusenrHhlte oder der fruner"w6hrende, etr, der ForsChen und Sucherl
er, der VIeg oder d.le Llnle. Schdnes llort fiir elnen theologen, bcheint
m1r! Er, der AuserrvAh1te, der Immenv?lhrende I er, der Fofseheft eri
der Sucher; er, der Weg oder dle Llnle. Das nrgebnls xaf Verbltlffenclr
U1t elnem Satz sprang sie auf von melnem SchoB, d.rehte slch uld und
starrbe mlch an, dle Fduste geba1lt, sie zitterte vor Erregrmg, sle
}1ef raus ln den Garten. fch wollte sle zurtlckhalten, nelne Mutter
bremste: rrl,a0 sle. Sle lst glUcklichrr. Sle hatte wieder eln Wort
gefirnden.

A1s 1ch so dleses Buch gefunden hatte, wu8te lch, was 1ch Ihnen
heute abend sagen so1l: Das Leben bewuBt J-eben, das Leben erz?ihlen
lerrten, 1m Leben die wlchtlgsten Worte suchen' telIen, mlttellen.
ALso kann 1ch Ihnen heute abend a1s gelstliche tlbung vorschlagen, .

durch d1e S1e garantiert bessere Theologen und frdhllchere Menschen

werden. Vom Leben auszugehen, bewuBt zu 1eben, zu erztihlen, slch
rxrd den anderen ltorter sarcmeln ! Erztihlen sie e inmal nachher slch
selbst, was Ihien heute dieser Tag ln seiner ganzen grauen Bana-
lltet - auch die verschiedenen Schattlenulgen von Grau sind Ja
schdn - in selner ganzen grauen Banalttiit gebracht hat, was Sle er-
lebt haben.

Suchen Sie nach den Vldrtern, dle fiir Sie heute von Bedeutung waren,
dle Ihnen h6ngengeblleben slnd, dle Sie behalten wollten.

Lesen Sle so dle hel11gen Texte, beisplelsweise dle Tageslesungen.
't{1r haben Ja 1n dleser Woche neu angefangen ! Is steht zur VerfUgung:
Hebr 1-2.18, k 111-19. 4.Lso der Anfang des Hebr?ierbrlefes fiir dle,
d1e slch v1eJ. zunuten ! Und Anfang des Markus -rangellums fUr dle,
dle noch direkter an den he11lgen und herligenden Wlssen seln
woLLen. Schrelben Sle dabel dle Worte auf, dj-e Sie ansprechen. Mir
sllxd heute folgende tlorte wlchtlg geworden: erziihlen, n1ttel1en,
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Helterkelt, Gottes gute HEinde, SchUchternhelt, Ohnmacht, Arbelt,
Angst. von gestern habe ich nooh fua Ohr: nicht warben. Ftir clieses
Jahr habe lch nlr drel worte gesucht od.er zusagen lassen von xrnst
K5semarur, dem arten groBen Ti.iblnger s(egeten. Er schreibt sle iro
lrorroort zu seLnen Auselnandersetzungen mlt selnem Leben in d.er Ki::-
che. sle paasen xalr fur elnen wunsch uber dleses Jatrr rrnd uber das
Leben Uberhaupt: Geduld, Mlrt, Trost! Gedu1d., slch mlt aIlem e1n-
zurassen ! Mrt, gegen das, was geundert werden mu8, anzugehen ! Trost,
well geborgen ln Gottes guten Hiinden! Heute lst m1r noch zugekonnen:
Attentat! und aus der BlbeLlesung kamen rolr: meln sohn, zuglelch,
packen, Brtlder, etaunenl und a1s lch das Evangellum von morgen lase
fielen mlch d1e drei trforte an: a11e, suchen, d.lch. SovleL Worte
slnd zuvlel. 3s kann Ihnen auch passleren, daB Sie zuv1e1 ltrorte
haben, wenn SLe sle ar:fgeschrleben haben. Dann kttrzen Sie! fch
habe so gektlrzt: Geduld., Mut, Trost, tellen, erz6h1en, a1J.e.
Delo lst nlchts hlnzuzufUgen!


