
Samstag, den 15. y. Z9 Jnh 14, 7_1+

Jesas ist eine verkannte Gestalt; was er auch versucht und sagt, weders6ine Jiinger, noch die Welt die Menschen, die ihn erlebt haben, die seineWerke gesehen haben, glauben, erkennen, da8 ee der Sohn Gottes ist.rch selbst habe ja Zweifel, glaube nicht richtig daran den vater, Gott, e*sday l4roher, Wohin und Wofiir6ieser Mens c henexis tenz Jesus zu erkennen..Aber Gott wi.l erkanat werden, das ist sein e:kl:irtes Zle., in diesem MenschenJesus und damit letztlich in uns aIlen. Gott wi1l, nicht faBbar werdenr daBwir ihn in Herrlichkeit, n{acht, urajestHt und unerre i c hbare-r, bes taunenswerterund berauschender sch.nheit sehen und dann doch eigentlich bewiesen haben;er will keine rrunkenenr verzauberten, die sich ihrer selbst ni.cht mehr be_wu't sind' und ich glaube weitee, da^ Gott darunter leldet, daB wlr rhm nichtzutraue:1 ein stinknormaler r\rensch zu werden, dag wir nicht glauben wo11en,daB diese Tiir, von der Herr Arens am Montag sprach und auch davon, wohinsie uns fiihrt t,,-dle unernegl ic hkei t, so elnfach beschaffen ist, dag wirnicht glauben wo1len: Durch diese klei.ne offnung ergieBt sich mit einem_maf eine gdnzlich andere Qualit,t in diese unsere ive.t, in dieses underleben uad unser Mlteinander' und diese 
,H.litg!. ist der Gott selbst, derdie riebe ist; diese aIIes veriinu"r#Jln;'"i;.x;i;;_-;".;;. ,r" in derLiebe Zukunft.

und ieh kann und will nicht an die rufende y/irklichkeit dieser verdnder_ung glauben, weil mich mein beriihmtes Real ltdtsbervu*tse in davon abh,lt,dieses es-is t_nun_ma1_so. Dafiir mii8te ich eigentlich Blind werden, fiirdi-ese scheinbar uniibersc hre i tbaren llindernisse, diese und urc hdringl ic hen,unverdnderl ic hen, fiir diese besonnene, routinierte un. so verniinftigeBetrachtung der allen ernstes grausamen, gott{auben Realitdt, denn daf dieffelt so ist, daran n6chte ich nicht vorbelsehen. Aber dafijr mcjchte ichrlind werden; eine solche Blindheit, die gliickliche, freudige unbekiimmerf,_reit ist' ist die Blindheit der ftEE Liebe, die MErNE riebe werd.en so1l.



t-1-

l-So 
eine Liebe wtinsche ich mir, daB ich sagen kann von diesem geliebten,liebenden noar,

liebend Gott in Jesus zu erkennen, heiBt diese gegenw,rtige lriirklichkeitdieser gdnzlich anderen Qualitdt: GOT, auch in mir zu erkennen und in allenMenschen und rHN aus uir heraus verlj-ebend, verschleudernG wie ei.n uner-schcipfliches Kapital a1s tr'r-i1lhorn der &xxiE riebe zu verleben r _ wir sprechenin der Regel von verlebten reuten' die es Eu Bunt getrieben haben, iu f.,uxEser.soffen sind, die verbraucht sind, ausgebrannt _ IIIN zu verleben gegen dieZeit, gegen unsere eigene Begrenztheit
lich gegen den Tod, denn Jesus ist in ,r 

schwdcher unfahigkeit und letzt-
*ti die Unbegrenzthelt des vaters ein_gegangen, in die Zahllosigkeit seiner lferke.

I{an mag nich jetzt als spinner abtun und als Tr,umer beldcheln; und wennich ehrlich bin, dann kann ich das 1n seiner Ausforuung nur in kiihn fliegen_den phantasieen denken, kann ich mir nur ab und zu ln Wr.inschen sagen; Derliebende Gott ist in jedem von uns. und ich werde immer ln diesen wunsch hin_eingesogSen, wenn ich dieses Gedicht lese oder mir aufsage:
Daraus, da8 Einer dieh einmal, gewoll-t hat,
wei8 ich, daB wir dich wol1en diirf en.
i,Venn wlr auc h alle Tief en verwrirf en:
'ilenn ein Gebirge Gold hat
und kelner es mehr ergraben magr
trHgt es einmal der FluB za Tag,
der in dle Stil1e Cer Stelne greift,
d er vo llen .

Qualitet,

( Ritke )

Auch wenn wir nicht wollen:
G O r r R E r F T.

Leses Gol,l 1n uns ist seine verHnd ernd e seine Liebe:
es dochlgnd istwie a1le' sieht aus


