
VorschlaE fijr ein Vorwort

Im ProzeB der Weggemeinschaft wird auf

bisher Erreicirte bilanz,iert und r,verden

cien Perspektiven die niichsten Schrrtte

gent es um Glauben und Lebenk"f.?2.d?t
Bisturn j edoch nlcht isor ie 'ffi'"'
menhang Q€€ehen o

Der ,;,jeg wi rd gegangen im Vernehmen der 'tZei ci^ren der ZeLl" ,

die auf sehr verschiedene'rJeise als uns heute anrufende

St-imme Goit.es verstanCen weroen konn€n. Dabei zelgen sich

deutlrch zviei Grundsestarten des GraubensverstHndnisses,

die sich zum Teil iiberschneiden und schlieBlich zusammen-

f inden .

In der einen rrrieise wird die Kirche als die von Gott zusam-

mengerufene Gemei-nschaf t verstanden, die auf i-hrem !{eg durch

die ze'.- im Horen auf Jesu r,vort ihm nachfolgt- sie sucht zv=

erst das Reich Gottesr s€ine Gerechtigkeit und die ie groBe-

re Liebe. Di-e Ze.,chen der Ze1L kommen zvr GeI tung im Wahr-

nehmen der nahen und fernef,r vielfeltigen Note, i* Ernst-

nehmen der jeweiligen Situation, it der Verpflichtung zur

Sorge f iir das Lebenkonnen al ler lrlensch€fl r im gemeinsamen

Suchen nach dem ietzt und hier Gebotenen, i' geschwisterli-

chen und barmherzigen Umganq- miLeinandgr, im gelassenen und
+:96'-t 

---- 
'f/44's'L^

hoffnungsvorren Annehmen dEffif* se-Ibst und alrer and€--

#eR. Darin versucht die Kirche die in Jesus erschienene l{en-

schenfreuncilichkeit Gottes weiterzutrag€o'

glaubenden'.de}tverstiindmissesnimmtihren

?ttr-^",rs{o. ,,l t af

dem Bistumstag das

in den sich ergeben-
entwickeli. Dabei

Irienschen in'Jnserern
in weiLweit'em Zusai-n-

,.fi.'"i.
(Z**,U*

'-urn,'k- flt'**g;" ,1/',v li'

&;.:#-" *4::*t*
,{

Die andere Weise

Ausgang bei den eigenen lrf ahrung en '*'#AJ -{*i
viele Bis tumstags tei rnehme ff ren'58*:Eie"Eilr-ne Gi "'''rens-

und Lerrensnot und die Lebensnote vieler Irienschen als Anruf ,

alsAufforoerunqZuverdncerndemHandeln.DerAusgangspunkt
ihrer Entscheidungen ist die Not der Menschen' die unbedingt

wahrqenommen werden mu8' Denn in den Notenr so verstehen es
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manche. sDricht Gott seibsi un.d bittet um Hilf e unrj Abhi-rf e-

Andere beziehen sich auf =r'iere ',deise auf Gott'' sie gi-au-

ben, ciaB sie Goct in seiner qorge um die i''enschen und dj-e

schcofung zu Hilf e kommen mi;ssen j a socar ihn vertreten

sol- len 
?€

Fiir oiese zvi<-ite Artr glaubend in der r''rlel-i zv sein' ist es

unumoanqlich und immer wie'ler neu zu ilben, sich auf oie

rJirkr_ichkeit von Leben und ,,Jert einzur-assen; das bedeutet

vor allem: die Wirklichkeit sehen, wie sie ist'' und so an-

nehmen; l, : auf die notwendise und Not wendende i,/erSnderbar-

keit hin ansehen und cie verainderunc wolren; die f allige

Geciuld und Gelassenhei t' entwickeln I die Ger'reinsarnkeit im

Handeln suchen tcoLz verschi edener Interessen: die anderen

in ihren unterschiedl- ichen Begabungen sehen und zum gemein-

Samen !.,rjerk ger,vinnen: uberhaupt danach suchen ' 
immer mit den

anderen statt f ur sie zu handeln; scheitern f ur moqlich hal--

ten;VerstsndnisundRarmherzigkeitmindestensSowichtig
nehmen wie Lob und Anerkennunq von Leistung und Erfolg; das

unabiinderr iche aushar ten ; im rnrahrnehmen der eigenen Grenzen

und eigener und fremder ohnmacht solidarisah sein' Das aIIes

als eine ungenannte und nicht benennbar.e Anwesenheit Gottes

ahneo o

von manchen wird diese Ahnung im verstandnis ihres Graubens

entfartet: wer sich in riebender Aufmerksamkei-t der wirklich-

keit zuwendet und um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung

cer schopfung aIs Gestalten liebenden Lebens besorgt ist'

vol Lz.eht das Leben Gottes mit' Er iibernimmt Gottes Sorge

fijr :delt und lrienschheit, fijr die gesarnte Schopfung' Das zu

tun, wird der i"lensch in seiner j eweiligen Lebenssituation

und in oer ihn angehenden weltsituation von Stunoe zu Stunoe

und von Tag zv Tag qeruf en: 'tKomm mir zu H j-lf e' Tu cias Deine' ?'

pieser.,-Frrrtrf -kann als Ruf Sottes interprett'ert urer*ent Ent-
!i

spricht o5rl,"nsch diesem Ruf , hort ";.-{l#H;il-r::";".-
und kommt,-nrtt Gott Gott zu Hilfe' So eese{+e€6* I

schen in das triniiarische Leben Gottes einceqanqen und

hineinge nolT'llTle o o

fi*-,-&"h

,f4.;* A**
=- '{



*rwY <.=-ede.s:

o&-*- i.b".-J* ; f---r*Ll-, '*-y' ^l* "z-4' 4eVe'u-/



rt'#; t$*-t'-
,(

,.*..o/-*,r*. ,u*s;g-:e
--, /

i/:

*4*.&,

3

Fijr andere j e,loch und das verbinCet sie mic vielen Men-

schen _e*=+" augerharb cer Kirche s j-nc die vielf aL tigen

I'Jcte, rvie sie sich in den unterschiedl-ichen Lebenssitua-

tionen zeLgen, ei-n standiger und verbindlicher Ruf nach

veriinOerndem l-i anCeln , chne rJaB s ie Cabei an Gott und Got-

tes Leiden in cler WeL t oder an seine Abwesenheit denken

(rniissen).

Di=se Acwesenheit Gottes, sein Schweigen, die Gctt'f erne

s ind vor j e,ler reI igicsen InterDretation dieser Erf ahrung

zunHchst einr-na} nicht aIs Hancieln Gottes ' 
sondern a1s Er-

f ahrunq Von ivienschen zu verst'eiren' Sie kommt vor bei I''!en-

schen, denen es in alLem um Goit ceht, oie Gott suchen und

sich nach ihm sehnen; sie ist aber auch ca, wenn l"ienschen

eher unbewuBt hinnehmen, daB Gott i-iberhauot keine RolIe

(mehr) in ihrem Leben spietto - Dcch eine iat:rirret:cj-on

arrf ein sich darin kundtuendes, vieileicht noch nicht ver-

standenes Handeln und verhalten Gottes selbst ist nicht

aus zuschl iell en -

Zusammenfassend ist zu sagen: Auf dem Bistunstag 'zeigen

si-ch ganz versch j-edene weisen, mit Gott zu tun zu haben'

Das spektrum reicht von denen, die das wort rtcotttr in einer

guten Selbs tvers tandlichkeit brauchen und mit seiner gniidi-

gen Allgegenwart in welt und Ki-rche rechnen, bis zu denen'

die gegen sich selbst den verdacht hegen, das wort rrcottrr

i..t-l
sei s innlo sr f es sei geboLen , von ihm und ijber ihn zu

schwej-gen und seine Ferne, seine .Abwesenheit auszuhalten '
es sei denn, seine Abwesenhei L t# ars seine weise der An-

wesenhei t verstanden werden'

Diese verschiedenen i{eisen, im Glauben die i{el t zu sehen unO

den zetchen der ze.-L zu entsprecheo r haben sich zu gemeinsa-

men BeschlijSSen usw. verbunden. so ensteht bei bleibender

P lurif ormitet ein neueS f ruchtbares Vliteinander, ein gemein-

samen Verstiindnis dafijr, daB Pastoral diakonisch ist' und

daB die Diakonj.e die menschenfreundliche Gestalt, der Gott-

verbundenheit ist, die f iir das Lebenkonnen aller sorgt, und

in der iecer Mensch, wie er jeweils ietzL ist, liebend

bejaht wird.
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Vorwort

1

Der ,Bistumstag 1996" war eine statinn im Prozes der weggemein-

schaftl.
Anliegen dieser versammlung war es, unter gro8erer Beteiligung

der verschiedenen Ebenen bzw. Gruppen des Bistums und in einer ge-

meinsamen Beratung mit den dirizesanen Gremien zu bilanzieren, was

aus dem Impuls des Jahres 1989 geworden nnd erwachsen ist2, und zu

beraten, wie es weitergehen solle'

Letzteres war die Aufgabe des zrreiten Teils der versammlung vom

g. bis 11. November 1996. In diesen Tagen wurde nach Perspektiven

gefragt und wurd.e eine Richtungsweisung versucht fiir ein solida'

risches vorgehen in dem unabschti.efrbar bleibenden Bemiihen nm

geistliche Erneuerung, um stil und strukturen des Miteinanders, um

eine zeitgerechte pastoral, llm die wahrnehmung der gesellschaft-

lichen Verantwortung, ja ,m die Mitsorge fi.ir das ,,Haus* der Welt'

wir, die Delegierten, waren dabei bestrebt, stets urrsere verantwor-

tung fiir das gesamte volk Gottes, fiir die Menschen in unserem Bis-

t,m ,nd dariiber hinaus im Auge zu behalten. Dennoch korurten wir

im Rahmen des Bistumstages in Riickblick und Ausblick nicht einmal

alles erfassen, was christinnen und christen im Bist,m Aachen und

was die Menschen in unserer Region bewegt. wir stellen schmerzlich

fest, da8 manche situation nicht in ,nserem Blick war ,nd da8 wir

auf viele Fragen die Antwort schuldig bleiben.

wir wissen, daB nicht wenige das Zustands[smmen dieser ver-

sammr,ng, ihre Zusammensetzung ,nd ihren verlauf kritisch be-

trachtet oder gar abgelehnt haben. wir erwarten, da0 die Beurteih-rn-

gen und Entscheidungen des Bistumstages nicht ungeteilte Zustim-

mung finden werd.en. Gleichwotrl wird die Erfiillung der hier vorgeleg-

ten Besctrliisse mit Leben von der Bereitschaft vieler Christinnen und

Christen, von Klerikern gnd Laien abhhngen, obwotrl sie am Ent-

scheid,ngsproze8 selbst nicht teilhatten - sich auf die Ergebnisse des

Bist,mstages einzulassen und sich in ihre Umsetzung und Fortschrei-

bung einzubringen-

r Vgl. die Fastenhirtenbriefe 1g8g und 1994 von Bischof Klaus Hemmerle (Ilirtenbriefe'

Aachen 1994, S- 6&69, 86S8)'
Z Vd. Bistumstag 19g6. Weggemeinschaft: Bilanz und Perspektiven- 1. Teil: t9'-21' April

1996. Dokumentation'
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Das ist nicht selbstverstiindlich; und das ist nicht leicht. Wir haben in

unserer Versammlung eindringlich erfahren, wie weit voneinander ab-

weichend, ja widerstreitend die Perspektiven sind auf das, was wichtig

ist und was not tut. Wir haben erlebt, wie miihsam der Weg der Ver-

stiindigrrng ist und wie oft wir iiber einen KompromilS nicht hinauska-

men. Wir haben uns eingestehen mtissen, nicht alles das leisten zu

konnen, was wir uns vorgenommen hatten'
Wir sind dadurch aber bestiirkt worden, Weggemeinschaft zu lernen

und zu ftirdern.
. Wir haben festgestellt, da8 uns oft bereits die gemeinsame Sprache

mangelt; und um so wichtiger ist uns geworden: einander zu ermu-

tigen, da/j jede und ieder ihr und sein Wort sagt.

Wir sind iiberzeugt: Wenn wir ein Ohr haben wollen fiir das, ,was

der Geist den Gemeinden sagt" (vgl. Offb 2,7), dann gilt es, sowohl die

unterschiedlichen Aufbriiche und Suchbewegungen von Frauen und

Miinlern, von einzelnen, Gruppen und Gemeinden wie auch das, was

diesen aus personlicher oder gemeinsamer Geschichte her lebens-

wichtig ist, ernst zu nehmen - und dann gtbt es keine Alternative zu

einem geduldigen Hciren aufeinander (vgl. Jak 1,19).

. Es ist uns deutlich geworden, da8 es unter uns ganz verschiedene

Zugdnge zum Glauben und eine Vielfalt von Stilen glbt, den Glau-

ben nr leben. Es ist uns oft schwer gefallen, darin einander 7,11

verstehen und ztt akzeptieren; um so stiirker aber trat henror, dafr

es dip Gemeinschaft im selhstlnsen Di,enen ist (rr8l- Mk 10,43-45

par.), worin wir aach unsere eigene ldentitcit und die Verbundenlrcit

untereinartder gewinnen hdnnen -

Wir sind iiberzeugt: Wenn wir nicht an der Not vieler und ebenso-

wenig an unserer eigenen Glaubens- und Lebensnot vorbeigehen wol-

len (vgl. Lk LO,Zb-gr), dann bedarf es des Blickes tiber die engen Gren-

zer.des Eigenen hinaus: im Eintreten fi.ir das Recht der Schwachen -
in der Verwirklichung eines neuen Miteinanders von Mdnnern und

Frauen - in der Achtsamkeit auf die Stirnmen von Kunst und Kultur

- in der Bereitschaft zum Dialog mit Menschen anderer Religron und

Uberzeugung - in der Teilnahme am Ringen der Volker um Frieden,

Gerechtigkeit gnd Bewahrung der Schopfung - und dann gilt es vor

allem zu lernen, nicht nur die Not, sondern die Notleidenden zu se-

hen.
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. Wir haben schlie8lich erfahren, wie strittig die Einsch6tzungen

sind: werche Handrungsorientienrngen im einzelnen dem Glauben

entspringetr, wie sie gewonnen werd.en kriruren ,nd welches Gewicht

B0 dabei Tradition und Innovation, Pluralitiit und Einheit 2u[smmen;

,nd aus der Mitte dieser Fragen trat rt.ns die ,Gottesfrage" entge-

gen: dip _ auch unter uns _ ui,et,e bed,rcingend,e Frage rt,ach dem Un-

terwegssein Gottes mit uns'

3.'
85 wir haben dieses Thema nicht aufgeworfen, um den konkreten Aufga-

ben ,nd Entscheidungen auszuweichen; r:nd so, wie es sich stellte, er-

schopfte es sich keineswegs in der Frage nach dem stellenwert von

,,Verkiindigqng" als eines eingegrenzten Bereichs irurerhalb des kirch-

lichen Lebens.

90 Die ,Gottesfrage" stellte sich uns, als wir dariiber diskutierten, wie

etwa ,Welt-* und ,Heilsdienst", ,geistliche Erneuerung" und ,gesell-

schaftliches Engagement", ,Amt" ,nd ,Mitverantwort,ng alIer",

,Grauben* ,nd ,Leben", ,Gedurd" und ,Entschiedenheit" zusammen-

gehoren.

95 Die Frage nach Spnvpn Nlihe und Ferne in unserem Leben und Su-

chen, Handeln,nd Leiden, in der Begegn,ng miteinander ,nd mit an-

d.eren trat hervor als der Neru unserer situation; sie war die unruhe

unseres Driingens ,nd Kiimpfens, unseres Bewahrenwollens ,nd war-

nens wie auch des Ringens um Gemeinsamkeit'

100 So sind alle EntsctrlieBungen des Bistumstages von dieser Frage

beriihrt; ,nd wir haben sie nicht ,gelost". sie ist vielmehr die Frage,

die wir weitergeben miissen. - wir mochten es tun in diesen Fragen:

. wird uns der begegRende andere Mensch nicht gerade deshalb zur

Sp,r Gottes, weil er nbht einfactrhin auf Gott ,durchsinhtig: ist? -

105 In Jesu ,Gleichnis vom weltgericht" fragen - als der Gerichtsherr

nach dem ,rteilt, was ihm an Hilfe in der Not zuteil wurde - all'e'

die gehorfen und die nicht geholfen hatten: wann haben wir dich

gesehen, Herr? (Vgt' Mt 25'37-39'44)'

. Dienen wir also den Menschen nicht erst dann wirklich, wenn wir

1 10 ihnen so dienen, ,wie wenn es Gott nicht gdbe" einfach ihret-

wegen? Und geben wir nicht auch erst dann Gott wirklich die Ehre,

wenn wir ihn nicht hineinverstauen in unsere Motivationen und Be-

grtindungen od.er ihn nicht zum vetrikel alter und neuer Anspriiche

machen?
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. Aber diirfen, ja miissen nicht rlir es sagen - wer sollte es sonst

tun? -: Es ist der Blick auf den ,,Dr:rchbohtten" (vgl' Sach l2'LA;

Joh 19,37; offb L,I),der Blick auf Jesus christus, in dem wir Gott

und,den Menschen schauen, die anderen und, uns selbst wiederfin-

den kcinnen-

4

Dafr ER auch, heute in unserer Mitte untenxegs sei (vgl' Lk 24,13-35):

das ist unser Gebet; und darin fassen wir den Mut zur Weggemein-

schaft, den Mut zur Umkehr in den fiilligen Schritt auf dem Weg'

so richten wir uns a.n all,e im Bist,m Aachen und laden alle ein

zum Mitgehen und Mitgestalten der Weggemeinschaft'



An Frau Hildegard Wustmanns und Herrn Hans Gtinter Bender
Mit einem herzlichen Grufj

Reinhard Feiter

Vorwort

Der / Unser ,Bistumstag 1996" war eine station im
Prozefj der Weggemeinschaft .

Bei dieser versammlung haben vertreterinnen
und vertreter der verschiedenen Ebenen und Grup-
pen unseres Bisfums gemeinsam mit den diozesanen
Gremien bilanziert, 'was aus der Initiative von Bi-

von 1989) geworden und erwachsen ist, und beraten,
wie es damit weitergehen soll.

Letztenes war die Aufgabe des zweiten Teils der
versammlung vom 9. bis 11. November 1996. Im
Achten auf die ,,Zeichen der zeif' und auf die Erfah-
rungen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einbrachten, wurde nach Perspehiven {iir die zu-
kunft gefragt. Es wurde eine Richtungsweisung ver-
sucht frir ein solidarisches vorgehen in dem unab-
schliesbar bleibenden Bqntihear um geistliche Er-
neuerung. um stil und strukturen des Mteinanders.
um eine zeit- und sifuationsgerechte pastoral. um die
wahrnehmung der gesellschaftlichen Aufgaben. um
die Mitsorge ftir das .IIaus" der Welt.

Wir, die Delegierten, waren dabei bestrebt, die Be-
lange und Note der Menschen in unserem Bistum
und dariiber hinaus in den Blick zu nehmen.

[streichung] Dennoch konnten wir nicht einmal all
das erfassen, was christinnen und christen im Bis-
tum Aachen und was die Menschen in unserer Re-
gion bewegt. Wir mrissen eurgestehen, daB manche
Situation nicht in unseren Blick kam und dafj wir auf
viele Fragen die Antwort schuldig bleiben.



Wir wissen. daf} nicht wenige das Zustandekom-
men dieser Versammlung, ihre Zusammensetzung
und ihren Verlauf kritisch betrachtet oder gar abge-
lehnt haben. Wir konnen nicht erwarten, daB die Be-
urteilungen und Entscheidungen des Bistumstages
ungeteilte Zustimmung finden werden. Die Be-
schltisse mit Leben zu erftillen, hringt aber vom Mit-
wirken moglichst vieler Christinnen und Christen ab.

Wir laden alle ein. - auch wenn sie am Entschei-
dungsprozeB selbst nicht teilhatten - sich auf die Er-
gebnisse des Bistumstages einzulassen und sich in ih-
re Verwirklichung und Weiterftihrung einzubringen.

Wir sind uns dessen bewu8t, daB solches nicht
selbstverstiindlich und nicht leicht ist. Wir haben in
unserer Versammlung den Dissens er{ahren: wie
weit voneinander abweichend die Perspekliven sind
und wie unterschiedlich, ja widerstreitend die Beur-
teilungen dessen, 'was wichtig ist und was not tut.
Wir haben erlebt, wie mrihsam der Weg der Verstiin-
digung ist und dafJ wir oft tiber einen KompromiB
nicht hinauskamen. Wir haben zugeben und ak-
zeptieren mtissen, nicht dl das leisten zu konnen,
was wir uns vorgmommen hatten.

Wir sind dadurch aber darin bestiirkt worden,
Weggemeinschaft zu lernen und zu fbrdern.

Es ist uns deutlich geworden, dafJ es unter uns
garla" verschiedene Zugiinge zum Glauben und eine

Vielfalt von Stilen gibt, den Glauben zu leben. Wir
haben festgestellq drB es oft bereits an einer gemein-
samen Sprache mangelt. Um so wichtiger ist uns
geworden: einander zv ermutigen, doll jede und
jeder ihr und sein Wort sagt.

Dies setzt ebenso voraus, geduldig aufeinander zu
horen, wie Riiume zu schaffen, in denen Menschen,
allererst ihre eigene Sprache finden konnen. Es hat
schlieBlich zur Voraussetzung, daf} jede und jeder

wirklich nach sich selbst und deu eigenen Erfah-
rungen fogt.

f,.
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Dann kann es uns gelingen, die unterschiedlichen
Aufbrtiche und Suchbewegungen von Frauen und
Mi"nnern, von einzelnen. Gruppen und Gemeinden
zu seheu und ermst zu nehrnen, was diesen aus per-
sonlicher oder gemeinsamer Geschichte lebenswich-
tig ist.

Wir haben ert-ahren, wie strittig die EinschdEun-
gen sind, welche Handlungsorientierungen im einzel-
nen dem Glauben entspring€tr, wie sie gewonnen
werden konnen und welches Gewicht dabei Tradition
und Veriinderung [Sreichung] zukommen. Es ist
uns oft schwer gefallen, darin einander zu yer-
stehen und zu akzeptiereu, Aber wir sahen uns
dazu verpflichtet, die unsere Differenzer arzuer-
kennen und das Yerbindende zu suchen,

AIs dasjenige, was Perspektiven bundelte und
worin wir eine hohe Ubereinstimmung tanden, er-
wies sich das Anliegen einer diakonischen Pastoral.

Die Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da.

Wenn wir nicht an der Not vieler und ebensowenig
an unserer eigenen Glaubens- und Lebensnot vorbei-
gehen wollen. dann ist es geboten. den Blick iiber die
engen Grenzen des Eigmen hinaus zu weiten.

Wir denken dabei an das notvolle Ringen der
Volker um Friede" Gerechtigkeit und Bewahrune der
Schopfung sowie an die dringlichen Aufgaben. ein
neues gerechteres Miteinander von Mdnnern und
Frauen zu verwirklichen und dem Fremden und den
Anderen Raum zu geben. Wir denken ebenfalls dar-
an. wie wichtig es ist. ftr die Stimmen von Kunst
und Kultur aufmerksam zu sein. [Kinder und Jul
gendliche]

!-or allem jedoch gilt es. zu lernen. nicht nur die

Not. sondern den notleidenden Menschen zu sehen.

Dann werden wir auch fiihig und bereit werden, fiir
das Recht der Armen und Schwachen einzutreten
und ihre Wtirde zu wahren.



unsere v
nen. [Sakrament]

hen im Dienst derr Menschen auch Chance
und kirc iche

Im wahrnehmen dieser Aufgaben und chancen wie
in allem Bedenken von Eneichtem und noch Ausste-
hendem'war anwesend - vielfiiltig und oft ungenannt
- die suche nach Gott, aber auch clas Angenih*- und
Angesprochensein von Gott.

Ftir viele von uns \ryar dies die bedriingendste
Frage des Bistumstages. Gott zu entbehren, im eige-
nen Leben und im Leben unserer Kirche, wurde von
ihnen als Last, Not und sorge in die Gesprdche ein-
gebracht.

Die Frage nach der Nihe und Ferne Gottes in
unserem Leben und Handeln, in der Begegnung
miteinander und mit anderen hat hervor als aer Nerv
unserer Sifuation; sie war die unruhe in unserem
Driingen und Kiimpfen, h unserem Bewahrenwollen
und Warnen, im Ringen um Gemeinsamkeit.

so sind alle EntschlieBungen des Bistumstages,
besonders auch die option fiir eine diakonische pa-
storal von dieser Frage bertihrt. wir haben sie nicht
,,gel6st"; sie ist die Frage, die wir weitergeben m0s-
sen. Der Antwortersuch a

etne

a lau-
tet:

Wir diirfen darauf bauen, dafj Gott auch heute

viele Stimmen sprechen nicht mehr von Gott. wir

von Gott zv sprechen.



dtirfen aber darauf

n auf die

von Gott zu sprechen.

fek
holfen wird. stehen in i s

zu Gott

uben. daB wir. auf Jesus Christus sc
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Eines ist uns aufgetragen: Jesu frohe Botschaft wei terzu-sagenl.

von zweierlei wird es.abhtingen, ob wir den weg zumMenschen finden werden: oin ;; aufltoren, das Bildeiner zerstrittenen christenh ert zubietenz, ,rj beginnen,uns vorbehaltlos in den Dienst des Menschen zu stellen3.
Ein Dreifaches ist uns daz', gegeben: die Erfahrung desGlaubens, zu ernten, wofiir #nicht gearbed haben+,die Kraft der Hoffnung, welche der" n.oiungri, ent_springls, und die Gemeinschaft der Liebe, die ein Ge_schenk des Heiligen Geistes isto.

] v*t Mt l o,t; tt,5;28,rsr.
: Vgl. Joh 17,zt; phil 2,1_s.

] Vgt Mk 10,+l45par.

: Vgl. Joh 437.

I Vgt R6m 5,1f.6 Vgl. R6m 5,s; Gal 5,22.


