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Vortryg des Herrn Spirltual Bender vom 2. Dqzenberlg80
!!!E=====E:=ErnE=r!!rrg===== =====r+I:g!u==:=====-=:*=g=rlr:r=---=-

Yoa fchlenden YerErauen

A1s J.n diesem Jahr d.en Advent begann, habe tch nich gofragt: tlo--
rauf rarLegt du derrr? Was mu8 derrn nach deiner Metnr.rrrB l<ounen?
Ich uarte atrf etr,ras, das fehlt, das ulr feh1t. Ich warte auf et r
Tras, was d,er Welt zu f ehlen scheint. Das , was mtn d,en wtchtlgtte
Mangel sahelnt, der gndflte Fohlbedarf , d,as 5et der Mangel an Ven-
trauen; er zelgt sich in d.er Homschaft d,es Ml8traueno. - Das

sol,l heuto abend das Thema seln.
fn d.er letzten Woshe haben wir gesagt, di.e Angstl dle Todeaangst
geblent das BOse. Heute mijchte ich drxt Gedanken fortftlhrens Das

IrltBtrauenr das mlt di.eser Todesangst zusanmenhHngt, gebiert das

BUee. Eben habe lch ln d.er Tagesschau d.le beschwdrend,en A1pe1le
des polnlschen Mlnlsterprdsldenten Plrrkouskt gehiirt r d,er seine
Landeleute danrm bat, das I'{l8trauen gegen dte Reglerungr B€geD

dte Parrtet r,rnd gegen dle Gerverkschaft aufzugeben, nelI es mrr tn
Vertrauen gellngen kann, aus dleser Krlse heraugzuf tnderlr Unpere

l{elt lgt vgn Mi8trauen behemscht. Aus Ml8trauen gtehen dj.o Be-
traffneten rlngs un Polen; und Angst, da8.sle zuscttlagen, 1st bs-
rechtlgt, Ml8trauen ln die trEntspanrrungrr und ln dle Entspanilnga-
pollttlt kommt aller Wege. I.iietrauen in unsere elgene Stilrke; tn
dle Ffihrungskraft des llestens, lst ein gelHrrf lger Topae . F Go-
gteru abond. mrd,o vom Ml8tr:utren in d.lo Bildrrngeflhlskeli d,m

Arbelters gosprochen - r:nd. an d.as erschreckend,e und begfllmdote

Mtstrausn dcr Arbeiter gegeni.iber d.or Kirche erlnnert. - Ml8tratrr
en verglftet auch das Leben hier im Haus. Ml8trauen beh$rytotr
es gtbt an Montag kelne l,lesse mit l.atelnj.schen GesHng€nr lfolL
d.er Sprit d,as nleht wll,L. IllBtrauen behauptet: Irlerur eg an Montag

eLne Messe nlt l.atelnlschen GesEingen gibt, dann haben sioh d,!.e

Rechton durchgesetzt; d.as vrollten clle jal (Aber ieh nuB mlgh bol
fhnen entschul-dlgen, d.a8 lch solcho Lappallen - absr dle La;lpa-

Ilen beuogen uns hler! - cla8 lch solehe Lappallen in dem groEon

Zuganmerrhang von Fried.en r:nd. Urrfrieclon, von Leben rrnd. Tod brlnggj
DaB vln un-s d.och seLbst ml8trauen lerrrten, Uenn wlr sehenllr*. ''

nlt wln uns hler beschtiftigen!)- Iil8trauen: Der Vorstand hl.er
in Leonlnun hat eln ganz ei.nseitiges Priesterblld ! lti$trquen:
DaS Leoninrrn.nrtgeht nach rechts abl So oder sor Mi8trauen auf
der galzen Llnle ! Aber Behauptuqgen wle dto letztgenanrrten stnd'

d,och - uln eln lfort von gesterrr abend arfztrgrelfen - nur Splele-
relen ln Sandkasten. So rlchtig was ftir Theologlestudent$en;
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J.ch karu noch nlcht ma1 Studenten dazu sagen! -
Aber ctras Ml8trauen selbst, c'.as ndchte lch genxe heute abenrl cleut-
llch nashen, let nlchts Harr,rLoses. Denn aug dera Migtrauen hor-
aus enteteht das B6ge. Das lli0trauen goblert das B6se. rch n6ctr.te
aber kelnen Appell ln der hrt haLten: Also fangen wir Jetzt an
zu vortrauen ! Denn Vertrauen lst cloch nanchnal nalv, harmlor
tmcr blaulluglg. K6nnen wir rulrkllch 1n clen FrlecenB!'ri11en cler
Ruasen verbrauen s&en? Kiinnen w.lr ln eln wa.f,f enstar:rencles. Nato-
bttrdnts oder clas Biinclnis cer liarschauer paht-Mtichte vertrauen
get2en? Kann ich darauf vcrtrouen, cr.a8 heute abenci .elnnal nle-
nonC geh&sslg ilber mlch rodet? rrVerbrguen lst gut, KontroLle i,et
bosgef-tt Das hat keln Christ grasag:b, vielLelcht eln ehenallgen
Chrlst; {as lst aiinlich cin Spruch Lenlns. nVertrauen ist gut.
KontrolLe lst besser.rr I'Ian hat tias aber auch Konvlktsdirektoren
ln den [hmd gelegt-
T/ld,er dag blauduglge Vertrauen jetzt elne Geschlchte: riZu clen
gnrnclogenden Erfahn:ngen, tiLc nan <ler pragsamen seele d.e6 Klnclec
vermltteln muB, gehort es, clac cier Vater Cen Spr6811ng auf, el"Ire
Lelton etoUt. trspringe hcrab. ircln Augenllchtr, so sohnsXohelt
der Vater. tSpringe, clein \rd.terchen fiingt dlch in seinen glarken
Aruen auf. I Emartr.rngsgoni.l3 vrirtl dcr l(nabe elne gewlsse Scheu
haben herabzuaprlngen, aber vreil der Vater sagt: fDeln Vilterclren
fEngt dlch auft r' sprlngt cr. Uncl or wlrrl aufgefangen. - rNunr

Eetn S6hnchenr' stei.ge einlge Stufen hdher rxrd springe tlann.. DeJ,n
Vater fii:rgt dlcb auf ! t Und das Sdhnchen, vertrauender geword,en,
klottert oinlge Stufen h6her. rspring, meln Augenlicht, deln
Vater flngt dlch auf! I Uncl er springt und er wlrd wlerler auf,ge-
fangea.'Unrl. aufgefordert, ncch h6hor zu stelgen, bls auf clte
oberste Stufe: rSprlng, ncin &ugcnllcht, deln V6terchon fiingt
clloh auflt Und der Knabe springt, uncl der Vater fiingt nlchtl son-,
Cern 1i10t thn faI].en. rslehst du, t sprlcht d.er Vater, rnlemals
sollgt Cu elnem Menschen trauon, nlcht elnnoal delnem Vater. I
Bei clioseir Geschichte iachte 1ch auch an Cas Mdrchen von Vertrauen
und Ml8trauen, an das Mdrchen vom Rotkdppchen. SLe erlnnerrr sLch
vlollelcht: Rotk6ppchcn wurde von gelnsr Mutter zur kronken uncl
schrraehon GroBnnrtter geschlckt, nit frischgebackenen Kuchen rrnd
61ner Flaeche guten Welnes. Rotkdppchen, eln vertrauensseligus
M6<lchon, begegnet tn \{aIC ,ien i{olf. Aber Rotkiippchen fiirchtete
clen I',roLf nicht, derm Rctklppchen karurte den l{olf noch nlcht. Und
eo I1eB es slch auf e1n Gesprdch nit rlem Wolf eln, ln d.essen Kc,n-
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sequenz - sle erlnnern slch! .. cr.le Gro3nutter ,nd Rotkappchen
thr Leben venlcren. Es gibt ar-so oln bJ.auEuglges, nalves ve*ra,-,,
en, das elch der erschreckenden ]lecr.rohtheit des Lebens ( ertu:ern
sle slch bltte: trMltten ln denr Lebcn slnrl lvir vom Tod urfangeurlrr)
nlcht bevnr8t'lst oder nicht bewu8t seln w111. rn demselben l[air- -
cben "kouut ober auch krltlsches l4i8traucn zrlo Ausd.ruck: Da kau
der J6gor an Haus der GroBnutter vorbcl und. h6rte ein 1autes
Sohnarchon. ' ItSo kann dle alto !.rau cloch nicht schnarchenln Er
traute also cen Geriiusch ntcht rmcl rottete durch d.as Aufschlltzon
tles tlolfeg Rotkdppchen und <I.ie Gro8nutter. (Uer slch auf d,ae Le-
sen und Verstehcn von Irliirchen ve,rstcht, kann <Las zugnmmcnbrfulgen,
da8 in Letztcn dog Vertrauen nicht in len Untergang ftihrt, sod
dern der l.Ignsch gerettet wlrd aus den Bauch der Erde, r:ncl go clLe:.
ees Mdrchen auch ein Erldsungsndrchcn ist, das dle truferstehrrng '

clee Mengchen nach den Tod vcrki.iniet ! ) - Afer erst redet os ein-
naL von gobotonen IrllBtrauen. Dai3 olncr. nlcht vom Vfeg abgeht, rlorur
go ver-trauend tar Ja Rotkdppohon, claB cs von Weg abglng rrnd, BIu-
nen pfl{ickte, obwohJ. es dj"e Mutter verboten hatte, uarnend,, ab-
ratenC. - I.IiBtraulsch sein, lst also clirch auoh gu.t; denn so hel0b
der alte Satz: Der Mensch ist clen l,ienschen eln Uolf ! Der Menech
ist dem'Iri€nschen nlcht gut ! Ich ha.be cben aus der Geschlchte voru ,.

gelesen: [4lBtraue jeden Menschen, sogar Je irlem eLgeneu Vateri fch'
wtlrde gorrre noch weitergehen: I4l3traue sogar d.lr selbst. Der
Menech'ffuscht slch ilber slch, tauscht sLch Uber d.en anderen rmrl,

ttuscht dauerncl den an<leren
Werbrrng - wlr fallen Ja a1le iiar.ru-uf roin! - ihr gegenUber Echolnt
Ml8trauen goboten. Id.eclogie, cft nlcht uelt von Heuchelei ent-
ferat, lst T6uschung. Der alte Shar,r hat ce,schon geoagt: rrsie
sagen Gott trnrl nelnen Bar:mwollerr: (btlItg zu lnportleren). S1o
teden davon, das Chrlstentr:n zu bri.ngen uncl versuchen ille Kr.iLaL

nlallsiorten auazubeuten. Heuchelci, clor gegenUber gcheint M10-
tfauen geboteh. S1e heben sich hier oinnal- vorgestelLt, rxrcl werur
S1e slch an dlose filr marxchen petn1.lchc Stunde erlrucenx, wlevleL
Verstellung war bel Ihrer Vorstellr:ng dabei aufgnrnd der Lngst i
Und dauornd versteLlen wir wrs. voreinander aufgrrrncl der Angst.
Und d,er el,,ne ocler cler andere hat sein ganzes Leben danlt zu tun,
slch zu vorgtollen r:nd derc ancieren ctwas vorzumachen, um clen
Scheln aufirecht zu erhalten ! /rber warr:n hat.er es ndtlg, slch zu
verstellen: aus Angst vor deu r:$cleren? ilel1 er cLem and.eren nlcht
trauen kann, well er den anderon ml8traut, weil er <len don guten
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t,lllen ,nd. das i.Iohlvrol1en nicht zutrauen kann? xr ka,, slch nlchtgeben, wle er ist, well cler anclerc nioht berelt 1st, ihn zu neh_nen, wle er lilt. Der andere hat gror)e Augen, ,rdamlt ich alchbeeser sehen kann.rr Gro0e ohren, 'clanit ich d.lch besser h6renkann rr ,nd waE hiiren wlr al1es an b.sartigeu Geschvr?itz- tiberein-ancer ! Gro00 Hii:rcr'c, 'clamr.t ich cr.lch uesser packen norrrr. r'ur,o ur'groBes Mau1, r?<lanlt ich ciich besscr fressen kann. n

Ml,trauen ist kelne harnl0se sache, und vertrauen 1st nlcht elr-t *fach zu vollbri'ngen. MlBtrauen lst kclne ha*10se scche, sondenider Gn*rc des B6sen. Mi'trauen urar clcr GrunJ der u""r"rr'riioJi"'und Mi,trauen lst .1e Folge dr.oser sii'<le ,nd orr,1"""" suoeur. r,rus*.unserer Siiric].en slnd wLr so nlBtrauisch.
An nSchsten irlontag felern wir cas 

'ochfost 
cler ohne Srbsiince enp.fangenen Jungfrau uncl Gottesnutter }4arla. Sle ist aus dleeen Ver_bturd des Mi0trauens herausgenonnen worCcn, clenn clarln.besteht dieSrbsllnde, dle erete stinde, dle ursohulc: nlgtraulsch zu sein, slek.nnen eg nqchle'en la zwelten 'r:nd ciritten Kapltel vom 1.Buch rr.erHI. Schrlft, !v.o vo'r Anfang, von Urspnmg clie Rede ist, 1m BucheGenesls. trcott JHI{H gebot den lrlenschon und sprach: Ilron alLcn B6u_

men des Gartens darfst Du essen, aber von clen Baun d.er Erkenntnis
von Gut,nd B6se,Jarfst du Ja nlcht essen, Cenn d.es Tages, rla.u
davon lssest, muBt cru cen Tod sterben. (Das war oas cebJt an .den
Menschen. ) Dte schtange aber war llstiger aIs arle Tlere cles .

Eeldes, dle JHI'fli Gott gercacht hattc, und sie sprach zun welbe!
Erm, hat Gott cr'ae .',tohl gesagt, ihr diirft von keinen Baura des Gar-tens essen? Da sprach cras llelb: Wir ciiirfon cssen von rr.en Frflchtender Bauoe Im Garten, nur von den Fruchton d.es Bo,mes nrtte* i;
Garten het Gott gesagt: Esset nicht clavon! Riihrt s1e auch nLohtan, da' thr nLcht sterbet ! Da sprach tl.io Schlange zu dem l,Ieibe:Ihr werdet jo nlcht sterben, sonclern Gott welB wohl, d.eB, so_bald ihr davon essetr.euch clie Augen aufgehen tyerrlen. Und. thr
rvle Gott seln werclet. lrlissenc Gutes und. B6ses. rr l{erur sle genau
zuh6:ren, lst dcs die'lr{l8trauensgeschlchte, der Ursprrxrg Ces MIB_trauens, da8 hler das ursprtinguchc r.rnc ursttindllche. o.ertrauen
zwlschen Gott ,nd Mensch ausgehohlt wir.tr..- Hat Gott das wlrkllchgesagt' du diirftest von kelnen Baur:r in Garten essen? - Da nerken
s1e elnen lrlchtlgen zug in Ml8trauens.geschlchten. sie haben oft,nlt trbertreibung rmd schwarz-trfeig-Ma]-erel zu tun DaB nan einon
abgrirndlg schlecht nacht rmd ihn schlechtc Motlve unter.tellt l
So wlrd das Unheil gesiit ztrlschen r.;er. crsten Eva, (d.er ersten
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Frau) und Gott. D1e verbund.enheit wlrd gelockert.rr lIas hat Gott
dabeirr - lnsuggerlert die Schlange - r;rrcnul geht es lhm? Er uilL
vlelleicht nicht, ia sicher! er vri1l nlcht, cIaB ihr wLe er r,reriiet;
er g6nnt euch das nichtrr, so sagt Cie Schtrange. Uncl so enteteht
der Zwlespalt, daB der Mensch, cLie I'rau Eva uncl dEnn ihr llaixr
Adan, die slch bls dahln an Got't gehcltorr hottcn r:nd im Vertrauen
auf Gott thr Leben lebteu, tlos Bo.ni zorschnitten und. slch auf
dle elgenen f'flfie stel1.ten. Das schofft l.li3trauen, daB lch nich.b
nehr belm ondoren bln, sonciern nur bel mir seLbst. Bel mehen Vor-
urtelIen, bei melnen EinbilCr.mgen, boi neinen ldeen, bei nelnen
Projektlonen Uber clen anclercn. lch fa11o zuriick auf nich oder auf
ilen, der min Cae elnredet, (Unci wieviel Dinbl6ser gibt es hter?)
Ich fatlo auf nlch zuruck un<l brechc dic Bezlehung ab zu IHI[, auf
den es aLleln anlromlrt. Anstatt das Gesprdch Elt.suohen: Gctt vri.e
lst das oigontlioh?'Ilast du uns dlras b-al-sches geqogt oder hab lch
dlcfr url0verstanden? ulrd elnfach r].le Lieblosigkelt Gottes als eln
Faktum angenormen. Der Neld Gottes wird ei.nfach geschluckt. Das

lst dle erste Silnde der clten Eva.
Aber wlr'feiel r in der neuen Eva, i4arJ.a, 4,le Durchbre chwlg solchen
MJBtrauensverhaltens. DaB es anders werden so1I zwischen den Sen-
schen und. Gott und auch arlschen clen llenschen ! Denn Mlotrauen
h51t sich nlcht nonhr an Gott, traut Gott nlchts mehr zu, traut
Gott Schlechtes zu, und traut deri Menschen Schlechfu.s zu. Iil IiiB-
trauen geht dae Urvertrauen zun l,eben, das Urvertrauen zur llelt,
dae Urverbrauen zu a1len kaputt. fr,i lil8trauen r+*d cler Boden, auf
den wir Etehon ver:l,assen, cler letztlich, wie wir letzte trfocho

sagten, die r:nsichtbare, ln Gloubeasbllck festgehaltene HanC

Gottes ist, In Ml8trauen lii8t sich €ler l{ensch 1os und fiill-t e.uf
sich seLbst zurtick. Es gibt, wenn hrj-r clas von der Urstlrede richtlg
errrst noh&en, nur eine einzlgc liTuzel der Silnde: das Mi3treuen;
so da0 lch nicht von etwas Belanglosen uncl NebensEichlichen, son-
derrr von ungerer ganzen verkcrksten uncl gefiihrdeten unr'i kaputten
Exiatenz, von unsror falschen Lehensrvolse spreche, von ihner+ o.b-
grUndigen Grr:nd, wenn ich von Ml3trauen rede. tr{lr treiben sozu-
segen ArehSologle .des Bdsen.
Jch fordere Sio auf , ln sich hinelnzrr.h6rcn: tlen ml8traue ich?
Und heute abenrl elnmal eine Liste zu roachen, !,ren Sie mlBtrauen
und wanur ihn ni0trcuen. Besser clas a11cs rquskor,uten lassen und

vahrnehmen, was sonst in unseren llorzor1 begraben lst aber jeder
nur fi.lr sich solbst - und dann vlolleioirt nerken, wie wdlfisch
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uhsere Gesinnturg ist, \,rle lobcnsbcc'J.oh1lch rlr nlteinenrler r.rm-
gehen, t ie siJhr wi.r desvgen d.dru.uf angewleseh slnd, <lic 1ror-
bunclenhelt r.,rit Gott zu suchcn. ristaub tr"t a, und zun staub zer,-
JhLrst du! 'rIenn ibh di.ch nrcht nit Lebcnsoden clauernd in Leben
hatte'ti Das lst aeiierrirng zwr.Bchen Menqch uhrl Gott. Gdbeh wrr
dleee lieziehung, elne echtd irna wi.rkU"hc Bei;iehr.mg a,rrlichen r.urs
irnd ihx[?
lilenn sie nachher; uas ja leliior so schwcr faIIt, versirchon, stl1lo
zl,tr halten - Sie ;,lnd d.azu elhncL wloder herzlich elnge]ailon, rlen
Dlenetagabend, stlti zu begehoii! - dcinn kann alas leioht dt6 Toten-
stllIe werdcn, da lteine Lebenskfeft nehr ln trne 1st uhd ulr nur
noch rlab Ger5usch Utrseres elgonen Horzend uhci irneerdr eigolrbn
seele hbr"en - rrrrcl Line der Bruckonschlag zti der Herri ungorei t*i.i
bens niB1lrgt. Ueistens nehnen wir clas nicht wahr, cla0 ulr lHngsrt
in Tode'sind, well lulr schrockllohcrwolse beln Tod nur an clen
blologlsehen Tod denken und nicht iaerken, nle kaputt wlr sind,
daB wir elgentl.lch a1lc ln kaputten Lebcn stecken, da8 w1r, r.de
JeguE setno Zeltgenoseen ar*rerrscht, ttlo.bendlg tottr slnrlr untl c1a!
er slo destregen nit rttlberttinchten GrS.bcrrrr vergleloht. Vereucht
elnnaL bitte wahrzunehnen, cb Ihr siilxcllg seid, ob lhr lebentlJ.go
Bczlehung zu Gott, dle lebendlgo Kor-uunlkatlon. nlt Iha. veirloren
habt. Und lq,uft nicht weg vor cllescr ELnslcht ln unser von Gott-
Getrenntseln zun Geriiusch cj.er cndercll; und naqht nleht nuf t6rrm
bei Euch selbst. HalteElleber clon Liim aua, d€r liiuft cb; und
wenn Ihr wl'rkllch lange bel Euch blelbt trnd Euch zutrdrtr. dann
l.auf,t clteesr Ldrn weg, und der nackte l4ensch - rrwlr haben gesehen,
da8 wlr naclrt waren rrnd wir fiirchteten uns vor dlrltr - bletbt in
Gott und filrgJ vlellelcht neu an, uil die Bezlehr.rng zu llflt zu
werLren, doO dleses tote Leben lel:ondiger vrlrd, dc8 Cer Bruch ge-
he11t w1rd, und erneuerte Bezlehung beglnnt. Genau das kOruren
wLr von der neuen Bra lencen und es lst zu wenig - lch woLlte
erst sagen, es niltzt flberhaupt nlchts, aber go vernesaen ullL lch
nicht sein! - es lst zu wenig, wenn lrir sie nur feiern rrrrd nlcht
von thr leroen wollen. Wlr kdnnen von i.hr das absolute Vertrauon
lorrren, tlon irnverbrilchllchen, uaabbr*.,chb:.ren Qlauben an Gott, e.n

den Gott, filr den nlchts urua6gllch i.st. ifer das sagen kann heute
abend au 1lrde selnes Schwelgens: Gott lch vertraue dlr nein Le:
ben an, dervr bel dlr 1st nichts unndgllch - der .r.hat von llio,ria
gelerrrt und sein eigenes Leber ger'ronnen; clenn wlr soLLten nicht
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kaputt, wie lebend i$e Tote , mi8trauisch leben, sondern - Iiaria
ist kein llinzelschicksal - vcn der Er]:lsiinde von Anfang an be-
freitr derselbe Zustand. Glaubcn und. V'ertrauen zu 1eben, ist uns
angetragen worden, als wir getauft rrrurd.en. Sie sind eingeladsn
wle Mariar vom alleskdnnend,en Gott alles zu erwarten. UncL sich
nicht zu schouen zu sagen: Ja ich bin Dein Knecht, Ja lch bin
Delne ltiagd, ja ich bin Dir, Gott, }?artncr; ja, Gott ich bin Dir
wert, Dein Frer"md; ich blej.be bei Dir, wenn ich glaube;uncl aus
diesen Glauben hebe ich wie &: c'Las l,listrauen zum Mitmenschen auf.
Ich versuche es. A.us cliesen Glauben heraus - rrncl cg gibt keinen
anderen Grund, das so gerechtfcrtigte und in unserer Natur be-
grtind.ete Mi8traurrn aufzu.geben, als l].en Glauben Ln Gott! - aus
clieseri Glauben an Gott gebe icl:' i:iein Miiitrauen auf . - Dns 6eht
quf eigene Kosten, das geht ruf ei53cnc ii.echnung, das ist lebu"ns-
riskant, denn Cer Mensch bleibt dci:i lienschen ej-n tIo1f rrncl vrircl
weiter ausgebeutet. Wir begegnen r:ann dem Menschen wlrklich t;ver-
trauensseligrt' und Setzt hdren sie mal rLcm nach, wenn ich von
elnen se6on wi.irde : rf Der ist vertrauensselig ! tt - wle abschd tztg
Cas zumeist klingt. - Dabel wircl ja i:rit diesem l{ort, den wir
nlchts raehr zutrau€rlr behauptet, cia8 cier Mensch selig ist d.urch
r:ncl. in Vertrcuen. I{erut uns aus G-lauben an Gott wie Marir-r die
Aufheb-rn6; C.es eigetren Mi8trauens mchr r.rnd nehr gelingt, dann
rrachen auch wir der Stinrien Folge zuniclrte, Dann f6.ngt auch bei
uns r:nd in uns .Jas lst der niichstli-egcnCe Zugriff . in Cieser
ganz cr-urch Mi8trauen clurchtrorrschten i;c1t neues, vertrauenderes
Leben c.o. i,.Ierden Sie ruhig aaivl Glauben ist immer naiv! A.uch

$renn es Sie r,rirkllch etwas kostet, vielleicht auch sogar a11es,
was Sle blsher iiber Cie and.eren uniL ii.bcr sich selbst gedacht u:r,J

gesagt haben - werden Sie n:hig naivi Dann haben Sie sich nit
<lem Gott eingelassen, der ciie StincLe aufhebt und Sie mitaufheben
w111. Das feiern wj.r Montag, wi;nn r.rir Llrls an Maria fej.erncL er-
lJrner:rr-und clas erurarte ich ftjr riich uni fiir Euch in C.ieser.t

Ar'-vent,. ' Denn ,J.aran f ehlt - €s.. Da nuii 1.res aufgerissen werden und
was dann konnt 1ch wiinsche lhnen, c'La0 .Lar:n nicht iier ToiLr son-
Cern das Leben komriti
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