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Wanrn Stllle?
rch g]'auber es geht r.rrs a1len hrer ,m elne ganz richtige sache,
Ee geht uns arlen darrrn, daB r*1r hler flrr jetzt, fttr heute und filr
lmer das rlohtige, das wahre Leben flnden. DaB ryr.r go leben lernen,
wle w1r leben dtlrfon. und d.a6 dlesee Leben ldentiech lst und ln

,E1nk1ane lst ldt dom Lobensplan, den Gott fltr uns hat. Doe Flnden

f 
des wahren LebenE ln der Errtdeckrmg der elgcnsn Benriwrg untt darln

I Elnetlunen turd Zustlnmen, dao 1st Gloubenogehoroan.

Und werm Slo - u:rsere Gestet - heute abend, danrn geboten w6rd.en
e1nd, une zu herfen betn Halten und Durohhalten von fu)he und sttlle
und sohwelgen, dorur heLfen s[.e une dabel, dlcde Lebstlsaufgobe zu
el.ftfllen. Denn clLe Ruhe an dleset Abetid,, d,as Sti11-wer.rlen, das
Sbhtfelgeh eincl }Ilttel, clleser Aufgabe zu entsprechon, ihr gerecht
zu werden. Es leuchtet.Ja sofort eln: nur wenn es nrtrlg lst, kann
ith ntch konzontrloron.

Oft schaffe ich mlr sogar elne Ger6uschlnrllsse, clanit d.1e vlel.en
Geraugche abgeschlmt werden. Nur rrverur es zuhlg tst, konme lch dazu,
den Gedanken, dLe jetzt Elch In dlesen oder sp{ter ln and,eren Vor-
trSgen angesprochen haben, nachzugehen, sle nachzuarbelten, vlelLetcht
sogar nachzubeten. Ich bln ganz slcher, daB uns das ulmo lelchter
ge1lngt, wenn der Nachbar neben uns Ruhe h61t, uenn or ung durch i

seln Schwelgen, durch soln Stl1lseln unterstfltzt, uncl wenn wlr bns
selbst aufgeforclert wissen, thn durch unser Scf$relgen, unser
Stll1sein zu r:ntorsttitzen.

Es lst nattirllch zlenJ.lch lelcht, so Ruhe zu haLten, so zu schwei.gen,
wenn unsere Godanken slch e lnero so wlchtlgen Thema ztnrendon, daB
wlr gefeeseLt slnd. Darur blelben wlr schon be1 der Sacho und der
St6:renfnled hqt es schwer, uns herauezurelBen; uncl ruqokohrt: manch-
nal nachen wLr ln StdrungsfalL uneeren Arger Luft, und, brlngen thn
zun Schwelgen.

Aber oft nilssen rrrir uns zu solchem fnteresse erst durchkEnpfen
durch das, was una al-1t6gllch in Bann geschlagen hat, rms zerstreut,
une durcheinonderbrlngt, abJ-en&t und wegdreht. Und erst recht ntissen
wlr uns anstrengen, luenn wlr nerken, daB die Sache, r:m dle es geht,
nHnl lqh unser Leben und Gottes Leben, sctrlver ist, Gewloht hat. Und.

[eo n6chte lch sagen: S1e schweigen, (Sle sincl nr]rlg) un fhr Leben,
f um lhre s Lebons wlIlen ! So lst Schweigen eine AuBenrng lhres Le-
I

[bens, aber auch ein Versuch, d.as Leben begger zu ]-ebon.
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Man k6nntrc ja nun olnwenclen, und es wlrtl auch eingewandt, Ln dlesen
bedr6ngten tmd bedriingencr.en Zeiten wirkt eine Red.-e vom schwelgen
und von den stllre fast wie L,xus. Aktion uncl Helfen, ocler zu-
mlndest r6tsol-ldsence Arbelt, die zu verntinftlgen Aktlonen f{Ihrt,
wflren angebrachter. rch kann dann nur ftir nlch, tler in derselben
Vereuchung steht, sogen: nich beelndruckt, daB Jesus nlch riauals
lmner wleder 1ns schweigen zurnck zieht,, sich von seinen JUngern
absetzt, danlt er a11eln 1st; dcB er d.ie rlnsoskelt d,es Ber,ges und
der wtlste sucht, un in der Elnsankelt Gott seinen vater zu suchen
und zu flnden, un nl,t tho den Kontakt zu kntipfen, in vcrbr.ncrung
zu konnen r.rnd. bel thn zu bi.elben. - Al-so weg von den onJeren, un
Gottes wl11en, Gottos ihn bo anredenclen hrillen bessor uncl deutlicher
zu ver,,rehnen; derur er Lobt J& von nichtd andet-en, als von Wort
des vaters, ilas fiir irrn wte sperse 1st. so uncl <lesruegon goht er in
dle Elnsanhelt. uncl auch und gerade a1g belne Lebenszeit nur noch
Angst rmd. BerJ,rt$rgrtis lst - ln Olbefggarten, rro es aufs .[uOerste
geht, : - setzt er sLch von clen FreUhdeh - r.n:cl auoh von clen d.rei
verti'dutesten - abseits uncl rlngt lin cie obereinstiramung d6s ltlilLensr.
sel.rt6i3 YIlllens und do6 vate:rs llillengn Nlcht was ich nL11, Bondefil
was, dli w111st. (sle ltbrrnen das n&chlesen z.B. in xvangeJ-lun des
Marltus, fur 6. KaplteL uncl in 14. Kapitel.) Un,-l d,iescs nlnsan-rnit-
Gdtt-seln hat c1le Frcuncle so beeinCrrrckt, ilaB sle ihn bitten:
ItHerr lehre uns zu beten, lehre uns so beten, lchrc r:ns so nit Gott
selnr. odei, dcs lst c@Kelrseite, lehre uns so mit uns salbst sein,
Jeder oit slch selbst, w1e Cu al1ein nit clen Vater bist! Zelg uns
das!r

Und dann f?lrgt dor iliclerstand erst richtig cn; c'!.a zeigt sich, cla8
es schwer lst, daB cs nicht von ungefZihr konnt, werul r.\s uns nlcht
in den SchoB f6LLt, Dionstagabends Cie Stll1e zu halten, DaB sich
1n uns n5chtigc lfldcrstdncle erheben, Ausre<J.en, Ausflilchte, warrrm

l wohl? WelL lch cl,arur, wcnn ich a11ein bin, niemcnden nchr habe, a1s
I

lnur noch rolch. Unil lch aIleln bln nir zu wenig! fch bln nir schLecht-
Itrln zu wenig! Denn rrDs ist nlcht gut, daB rler Mensch al1oin seiltl

Genau das wircl lurs abor zugenutet. Aber n:icht nur das, in dl.esem
?tAllelnseinrr geht uns erst auf , tlaB uns nicht nur der Niichste, de:
Partner, dle Freund.ln oder der Freurd feh)-en, soncLern auch, da6

luns aa unsereEr clgonen Leben so vle1 fehlt, JaB wlr nicht cl.le sind,
late wfr sein k6r:nen und seln n6gen, claB wlr uns dauerrrl selbst
betrtlgen, aus olgenor Schuld oder aus auferlegten Verh$ngnis zu
kurz Gekomrene, do:;f Gebllebene , schvrach Geborenc , einfliltige
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Trottel oder Eit1e, clie wlr slnd. - cd.er was wel8 ich? _ Und weilwlr das nlcht aushaLten, schelnt dle Medlzin, nur weg von uns!
Denn: Elnsankelt, schwetgen, Ruhe, stille aus zwang lst rsolatlons-
folter- rch hoffe, nlonancr kann slch hior so ver'tehen, craB er
zun schweigen gez:wungcn sei. sclnrrelgen cus Freiwi1118koit, eus selbet
gew6hlter rsolionmg, nacht aus der eigenen zeli.o die M6nchezelle
und nlcht dle ZeLr-e d.os Gofangenen. rn welche Art Ze1r.e gehen sle
heute abencL?

Und dann, wenn Sj.e dann dA slnd, geht cler Janr;rer erst an! So wie
wlr singen kdrrnen, unct *ol. dhg Elnet, d,er weiij hcffentlich, was er
elngt: rlilerr glb uns Ivlut zum Horenx - so DusBeil wlf zuvor noch
6hdi und, lrrnlger slngohr ,Her'r sit une irut "* ain 
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den oerede heratls, aus clei^ zbf'streumg heraullp aub d.er Ldngewelle

t heraus, aber wohln donh? Es ti.r.O dafur Ja a1Ies hur noch VleL
J schl{rnrner. - Der grofJe Fas-cal- sagt: ilDanit fnngt d.od E1€ind. des

Menschen an, daO er es nlcht a11eln auf selnen zlilrref eu6hbLt. rt

xs lst verrtickt, zu dlescr Erfahrung vcn ELenc] werclsn nlr hler arlf-
gefordert' Pascal schrelbt: trNlchts lst <Lcn Menschen so uner-trrg;
1lch, w1e in ei-ner v611igen Ruhe zu sein, chne Leld,cnschaft, ohne
T6ttgkelt, ohne Zorstreurarg, chne ,ile Mdglichkett, si.ch elnzusetzen.
Daru: wlrd er sein llichts fi.ih1en, selne Vsrlassenheit, selne Unzu-
ltlngllctrkelt, seine lr.bhtingigkett, seine Ohru:acht, geine Leere. Un-
abldsslg wlr<l ous cler Tiefe seiner Seele Langeveile aufsteigen,
d.1e Nleclergeschlagenhoit, d.ie Trauer, d.er Kur:ner, cler Vr:rtlru3, clle

fVerzuelfJ.r:ng.rr ller woLl-te clen denn nicht entgehen? Abcr wir schrel-
ben soetwas ln r:nsere Lebensordnung; urd Sie haben nlch ja ornutlgt,
d.arllber 'zu rerlcn, uncl Slo wol1en clar.ilber heute c.bencl. et ras hdren:
Von d.leser Qu61erel, von .lleser Selbstqud'Lerel.

lltrarur Sctnrelgcn? I.Iorun Ruhe ? Un erst e irural- PLatz zun H6ren zu
I schaff en. Das kerurcn wir rloch: Wenn einer clauernd sol"bst reclet ,
selbst produzlert, kcnn er garnicht zuh6ren.. ":.'ir kennoa dcs doch:
Wenn ich in Gcsprilch bin, und nlcht aufnerksan neincn partner zu-.
hdre, bln ich entued.er schon Eit den Verfertigen neiner Elnwti:rder'.
oder melner l,Ildemcde oder der Antwort besch6ftlgt - oder ich
hdre auf etrirras anderes.

Den Raum zu schaffon, daB rrrlr e lnna1 auf nichte anderes h6ren, um

stl1l zu t^rerden, ].eer zu l'rerden, ledig zu $erden, (wie dle Mystiker
sagen! ) frei zu werden, rlanlt fti:rgt es eigenttich an. Aber wle
sol"len w1r clas nachen? - Es ist ganz einfach. Nur clas Aushalten ist
schwer. Das rlchtige In-clie-St111e-konnen fdngt clanit an, ftir
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nanchen von Ihnon r,lederhole ich, was cl.er. clanallge Abt von Trler,
Athanasius Pol_ak gesogt hat, <la8 nan sich erst elne Zelt lang
engespannt-entspannt hlnsetzt ccler hinlegt uni nichts tun wl1l!
Gar nlchts tun vri11 ! Fiir eine - r.on rhnen ser.bst - fcstSesetzte
zelt! unter 2o Minuten hat es f0r u*s ungetibte keinen Zweck ftin das
erste Ma1! Also slch hinsetzen - r,rnc nichts tun wcllen! Auch kein
Radlo, keine SchaLlplotte, auch koine unterstutzende, sogenannte
hedltatlve Muslk, nlchts! ..
Und dann all il.ie GcCankeh'r clie ln uns hocirkcrar:len, kcmnen lassen.
Egal r was konnt ! Niehts abwehren wcJ-len, nichts kcnlsch orler zrl
b16d f lnclen, rtrhig al1es konnnen lassen, EgaL, r^/dg es ist, ohne
sel-bstkrltlk rmd seLbstzengur! von llblzchen aufs $tiickchcn, von
Hlnz zu Kunz, von ALtcncamtr) bls Z iilme rma.nn, vcn Abendcsgen bis
zuverslcht, odor zu.Ztnt mit ztrcker, (wera Zuverstcht zu fromrn lst -)
cLl'es kornnen losgen. Konnen Lhsse.fl und gehen logeon, wlo clie wolken
an Hinnel ko"rnon rmcl gehen. Dhs geh6rt aLLeg zu rhnen, was cla konnt.
Das beschilftigt sie sonst auch. ohne c1o0 sie cs merkcn. Das freut
oder Schmerzt sle sonst auch, ocler es wircl sonst vcn rhnen rvegge-
packt und. verclriingt. Doch es lst auch sonst imner ca und gehort zu
thnen, wle es sich jctzt zelgt. Auch alle Gefilh1e, dllo sonst neistens
wegen unserer kopfgcsteucrten Ablenkung nicht ins Belvuotsein stelgen,
rr:h1g kcranen lassen ! Fromr.e Gefilhle, gctrlcse Geftihlc, irgerliche
Gefllhle, 6e11e Goftihle, egal welche Geftihle - lassen, gehen lassen!

f 
Ohne etwas zu ruo11en, ohne jetzt etr^ras haben zu Tlc J.len, aufier sich

fSetzt selbst rrnverstcl1-t wahrzunehnen: Sc bin ich, clcr bln ich, tler
bln 1ch heute c'benll hicr und jetzt, - nit ,Liesen Gedanl<cn, mlt Cie-
sen Erwartungen, nit diesen Gefijllen ! Das nccht rrrahrhafti.g, das
nacht dentitig, das nocht ehrlich, das nacht realistisch. -
Sle werden nerken, rras Sie fiir eine Inl'-mterbtlte cder fU-r cin Stein-
garten oder ftir ein Hexonlcessel ocler fiir ein Biikelbcrgstcdion sind, -
Das slnd Sle! So bin ich,
Erst dann karm es oigentllch uirkJ-j.ch lcr3ehen: DaB, rfas Sle tun
woIlen, me inelraregen jetzt einen Gedanken aus dem abendlichen Vor-
trag aufnelrmen, und ihn wlrklich intensiv r-rnd bcd8chtig auf sich
wl.rken lassen, einsinken lassen urd nlcht bloB sachhaft, sonderrr
nach M6g1-ichkeit auch fragen, pa0i das ftiu'mich, kann ich damit

I etwas tun? - Und vrerm es noch besser geht mit clem, vras fhnen da
I
I aufgeht, vor Gott gchen, Gott anreden, sich mit IHM einlassen;
Gott, das f611t-mir schvrer" Ich -fal-1e mir sctn,rcr. Das Leb,:n, dle
Welt lst schwer. ltrenn Sic clann dahin kcruoen, z1-1 sagen, Gott, das
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Leben 1st rrSch6n schwelrr, dann sind Sie weit genug gekomrnen. -
Oder , well Sie vlellelcht keinen Gedanken fflr sich im Vortrag
flnden, nehmen Sie cin ltort aus den EvangelLun von heute, meinet-
wegen: ItBuer Herz ?furgstige sich nicht rrrrd. verzagc nlcht![ Ja, d.as
lst nlr gesag:t, lch brauche mioh nlcht zu tt:gstigcn, ruodor vor den
Korrallltonen, noch vor dern Vorstand, noch vor dcn professoren, noch
vor den Prdlfwrgen, noch ln D0einer nntscheidrxrgssltuatlon, noch auf
melne Zukunft hln, noch un nelne Ereunde, d1e 1n elncr bcstirnrten
BedrHngnis slnd, noch un dlese aberwltzlge lle3.tl-age, noch un diese
Auswegloslgkolten aLLUberaLL. Dlr, der nicht weiter wai0, 1et ge-
sagt, wle uns aLLen heute: rtEuer Herz Engsttge slch nicht und ver-
zage n1cht. rr -
Oder lesen Sie elnfach in dem Tell- der Heiligen Schrlft welter, an
den Sle dran sind, imrnsp fl6 lnnehalten, wo es Sie anspricht und
darur welterloscn, wo es welter geht.. Oder Sie legen lreiter in dem
rrfroamen Buchtr, ln d.en geistlichen Buch, da8 Sie zur Zeit in thren
Lebeir fijhrt. (Ste raerken, das lst eln p6dagcgischer Trick; ich
setze voraus, jedcr von Ihnen hiilt die regeln6.Bige Schriftlesung
und jeder von Ihnen hat auch in selnem Prograun, was non elne
Itgeist1-lche Lesunglr nennt. 'lIer Hllfen braucht, Prlester ln Haus

stehen zur VerfUgrrng!) Oder Sle fangen jetzt an, wenn Sie nlcht
nehr so zerstreut sind, Eijnd lich zu beten. Mit Gc.tt zu redcn, ein-
fach was konnt, iile Ihncn der Schnabel gelrachscn lst. Ich selbst
tue das inner so, ich hab das schon vielen gi;sagt, ind.cn ich es

schriftLich rtocho, inclcn ich einf.ach schreibc, was in nir vorgeht;
auf Gott hln. Gott anredend, Gott das vcrisagend, C'ctt clcs vor-
st6hnend odor vorphant.asierend, nicht un Ces litcrarischon Nach-

rr:trns wlLl-cn, 1ch solbst lese nicht nehr nach, scnd"ern nur um der
Konzentratlon willen! - Oder Sie nachen sich eine Kcrzc an und

gucken, so longe Sic kdruren, ln dle Kerze hinein. Uncl staunen r.md

schauen und lasson sich von der Kerze ansprechen. OJer Sie haben

elne sch6ne Schale auf <len Tlsch stehen uncl verstehen auJelnmal -
inmer wied.er dlc Schale sehend - was eine Schale ist. - Jedes die-
ser Belsplele wiirc natitrllch jetzt weiter ouszufUhrcn, Kerze und

Schale, lch doute das bJ.o8 an; nur um zu zeigen, daB dann von Ihnent
heute abend turd an jeden solchen Abend Cas Sercacht werden kann,

was Sle nachen wo!.1en, was Sle nachen ki5nnen, lras zu fhren Leben

paBt. kurer unter cler Voraussetzulg, da8 es fhnen Ca:r:n geht, fhr
Leben zu finCen, Ihr Lcben vor Gott zu finden, Ihr Leben in Wahr-

helt zu f lrrclen, fhr Lsbon so zu finclen, 'JaB es rhr Lebon wlrd.
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Aber es ist auch anzuraten, da8 Sie das nicht nur Dienstagabend
machen, sonderrr, daB sle darauf achten und so rhren llochenplan -
und wleder einfach laut mitgedacht - auch das trIochenend.e so

ldurchdenken, daB sle joden Tag elne bestj.mmte Zeit als solche fur
I Sie wlchtlge Ruhozoit haben: 0b auf C.em Zimmer, od,er in d.er
Kape).le, oder belm elnsamen Spaz:i.r::.3ang auf den Alten Friedhof,

f das ttv'6n ist fhre Sache; aber: das ,Dall, schelnt nrir wrabdlngbar,I
fSle werden dan:r aufeinmal merken, Sie hdren vleL mehr, Si.e nehmenIiv1eI mehr wahr; aufeinmal h6ren sie v6ge1 z$rltschern; das geschleht
auch sonst schon ma1, werul Sle gerade etrras lesen, vras Sie nicht
lnteressiert, aber jctzt hdren Sie nur die V6ge1 zritschorn und
sonst nlchts; gonz Hdronde geworden. Oder Sle h6ren ouf dcn Schritt
Ihre s Nachborn, oder Sie h6ren das Starten eincs Autos, und bel
sol.chem H6ren kommcn Ihnen Ged.anken, rurcl sol-che Geclanken k6nnen
Sie nlt lhrom Lsben, nit fhren ganzen Leben, sc vriu Sie Ihr Leben
leben wolLen, verbinclon und dabei beten und so sich selbst uncl
al1es m1t Gott in Beziehung bringen. - Dan:: kcnmt dle Froge:
IIas so11 das? I,tras bodcutet das? Was habe ich clarqit zu tun? Wo brlngt
nlch das hin? Dcnn clarauf koumt es ja an, hlar in dlaser Zcit und
lnner ln fhrer Lcbenszei.t bis zu Ihrer letztcn Lebensstunde, zu ent-
rEtseln, w1e Gott w111, daB Sie l-eben! rrRetle Herr, dcin Dlener h6rt.tr
Dabei wuBte er crst garyricht, wer thn ansprach, cLor junge Samuel.
rlHe:er, was wiLl-st clu, clas ich tun sol1?r? So Paulus vor Damaskus.
Und darux kcnmen Slc in die Bedr?lngnls: rl,Iorauf scl.len wir h6ren?
Sag rms, worauf? So viele Gerdusche <Len ganzen Tag 1ang, Jahre
1ang, welches ist lrichtig? - Sc vie-l-e Be'reise r welchcr ist wich-
tlg? - So vielc Rcdcn! Ein $Iort i.st wahr.r' -
Und S1e m6chtcn gerne clieses wahre Wort hdren. llir I'rtlrxschcn rrns den

zu uns redcndon Gott, der dann anweist und sagt: rtDas ist zu tunlrr -
H6ren Sie elrmaL zu, ob Gott zu lhnen spricht, unil vio Er spricht,
und was Xr sagt. Uncl denken S5-e daran, danit Sie richtig hiiren,
mtissen Sie aI1es, was Sie norsalerweise cn Vcrrneimrngcn uncL Vor-
urtellen habcn, r:i,t clenan Sie lnme:' schon beschtftigt si.nc1, ver-
gessen, loslassen, wcglogen. Deun sonst vernehnen Sic ja nichts,
wenn Sle lnner nur slch selbst h6ren. lias vrird Gctt Ihnen heute
abend sagen? ltras vircl Er nir sagen? liird Er el,tras scgcn?

Ob wir nicht falscho !)rwartungen haben? 0b r,rir nlcht zu oft von

Gottes l'Iorben unrL von Gotte s Wll--l-en und vcn Gottes Antlrorten red.en?

Vie1lelcht, worur vlir heute abend richtig zuhi5ren, h6ren vlr nur
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das Schwelgen Gottes, und lch bitte Euch, ergchreckt Caru: nlcht:
Das 1st eher Gott, a1s wcnn lhr meint, ein Lrort Gottes zu h6ren.
Erschreckt nlcht, sonderrr freut Euch, wonn Ihr d.en schwelgenclen
Gott vernehnt! Denn der, der ln unzu6ttrglichem Llcht wohnt, wchnt
auch ln uns{g1-lchcn Schwelgen.

Wlr wlssen doch, wcnn unser Leben in eLne and.erc Dlmenslon, aLs Cte
cles AlltdgJ.ichen gerlit, ln die gro8e Freucle, in r),as groBe GIUck,
ln e1n Entztickcn, d.as unsere Seele herausrelBt, cdor bci olner
Vennurdung, dio r:ns unerwartet und schnerzhaft trlfft, weru"r es uns
wlrkllch packt, rLarue slnct wlr sprachlosi clas GrcBe nacht rme stunn.
0b ilas Wlcht1go, dor l,Iichtige, Gottes Genrichtlgkelt, nicht uns5g-
I1ch 1st, ohor D.r, Gott, Gehelunls, flir dos ich kein l;tort habe, nur
Dr, und darauf hoffo, Du sagst zu nLr Dr, jc, Dich vi11 ich. Das
hoffe lch. Darur Leuchtet fhnen vieJ.lelcht ein, vras irrr Psaln 1l'l
steht:
Herr, neln Herz 1st nlcht hochfahrend,
nelne Au6en sind nicht stolz,
ich gehe nlcht un nlt groBen lftinschen
und Dlngen, dlo nlr zu hoch sind.
Ja, trelne SeeLe habe ich beruhigt und gestl11t.
(Elne Mutter stll].t ihr Klnd, bringt es sc zun Sclr.reigen. ) Ja,
nelne Seele habc lch beruhigt uncl gesti11t, \rle cln cntwiilu:te s Klnci
an rler Muttor nrht, so ist entw6hnt meine Scele in nir.
Israel harre des Hcrrn, vcn nun an bls in Eirigkoit.
Dleses Entr,trdhnt s c in, clieses auch Gctt Gctt sein lcssen k6nnen, chne.

Ihn ftlr slch habcn zu wollen, entw6hnt-gest111t, dcs r,rtlnsche ich.
Darln sprlcht Gott schweigend: "Sc kannst du lcbcn, gcborgen ln
der Ruhe und in GLiicklt.

Ich wleclerholo clen Gcdankengang. Wir sind hler, tur clas Leben zu

lernen. Ulr wo11cn uns, wenn wir es rlchtiS ernst netncn, gegenseltig
he-Lfst IIir finrLen clas Lcben nur in Lassen cler Zerstreuun8, ltr Auf-
cLecken der olgonen lXahrheit, nach Cen Belspiel- Jesu: olnscn, aIlein,
frelwLJ-llg abselts gchen unC slch isclieren, a11os cinnaJ- l"assen

uncl clas tun, wag dann ilran ist, und damit rechncn, Gott sprlcht
auf v1e1f6ltigo und unczwartete hleise schvreigehd, fch woi8 nicht,

{wLe. Jeder von f}u:en karrn es nur selbst erfahren. lfcs es uxx das
I

fschwelgen lst, karur ich Ihnen nZrmIlch garnicht erz6h1on. Jeder
I
lkann nur seln Schwelgcn, seiae Stl11e selbst finden und erleben.
lfle a11es }lichtlge, ist das nur durch Tun zu erlernen. Violleicht
slnd Sle dann rrncl rlorln eln Gott-Gestillter und Gott-Entwdhnter
glttckllcher Mengch. Das wUnsch ich Ihnon!


