
Das Sakrament der BuBe der Bekehrun und der Versohnun

vortrag des Herrn spiritual Dtr. Hans Giinter Bender
vom 26. November 1991

Eine Nebenbemerkung von Professor Fabry gestern abend hier
an diesem Ort zLeIte auf unseren Umgang einen vielleicht
mangelhaften Umgang! - mit dem BuBsakrament. - Das Bu3sa-
krament lst in ei-ne Krise geraten unijbersehbar. Sie in
der Tiefe zu verstehenr tr€icht der Abend nicht aus; es
bleibt bei Andeutungen. Diese Kri se wird immer r.,vieder vor-
ges te11t, wenn Men schen tiber ihre rel iqiose En twick lung be-
richten. Das letzte von mir wahrgenommene Beispiel einer
solchen Entwicklung, nEimllch die in die Glaubenslosigkeit
ftihrende sakramentale Praxis, entnehme ich dem Buch ff Gott-
loses Gliick'r von Gise1a Rudo1f ; es ist die trauervol le Ge-
schich te einer tddl ichen Bef rei_unq.

'f Bei der Beichte riet mir der Pf arrer, ich mtj8 te mehr beten,
um mit Gott den Dialog zu finden. Das wahre Gliick gibt es
nur in Gott. Eine ZeLtlang hatte das se j-ne Wirkung. Ich ver-
suchte, ein guter Mensch zu sein, einer mit Katholikencha-
rakter. Bis ich wieder strauchelte. Abrutschen, sich selbst
aus Gottes Gnade stoB€flr Es war mlr wohl dabei. Das war
meine groBte Stinde. Aber Gott verzeiht irnmer wied€tro Seine
Barmherzigkeit ist unendlich. Es war praktischr katholisch
zu sein. Woher nur holten die Reformierten Mut zum Neu-
beginn? o..
Nach den Geboten steht unter fReue'! Erwecke nun Neugesin-
nung in deinem Herzen : Denke an die S tnaf e, di-e du f tjr deine
Stjnden verdient hast; an den Heiland, den du durch deine
Stinden ans Kreuz gebracht has t ; an die GrdBe, Giite und Hei-
liqkeit Gottes, den du, statt ihn zu lieben, beleidigt hast.

Blieb das Problem, dem Pfarrer beizubring€il r zwar Un-
schamhaf tes getan zv haben , aber nicht ganz. lch drijck te
mich ums tlind l ich aus . Der Beichts tuh I war eine Sauna, und
der Pfarrer nannte mieh beim Vornamen. Er hatte bestimmt
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wieder hinter dem grtjnen Samtvorhang in die Kirchenb6nke
geguckt. Er beschwor michr w€iterhin standhaft zu bleiben,
Gott in t5qlichen Gebeten um Stiirke zu bitten und mog-

lichst aIle gefHhrlichen Situationen zu meiden. Er sprach
wie ein Fachmanllo ...
(UnA dann sp:iter:) Das Zweite Konz:-l lockerte die mittel-
alterlichen MaBst,dbe und zeigte Milde . o. GroBe Stinden

waren nicht mehr so gro8, kleine Sijnden waren zum Teil
gar keine Siinden mehr, und die Ein zelabf ertigung im Beicht-
stuhl war ohnehin abgeschafft wordeoo Man lud die Gldubi-
gen nun zvr Gemeinschaf tsbeichte. Vieles, was Jahrhunderte
verboten war , war nach dem Kon ztL gottgemiiB . Mein Inners tes
wehrte sich gegen diese Modernisieruog. Weil die KardinHle
und der Papst die Schraube gelockert hattenr sollte p'loLz-
lich nicht mehr gelten, was vorher gegolten hatte? Und

wann gilt Gott nicht mehr? Wie muBten sich jene verschau-
kelt f iihlen, d5-e nicht mehr in den Genu8 der Neuerungen
gekommen waren. t?

Die melsten Menschen beichten nicht gern. Ich denke, das

hat vielf al tige Grtjnde in der Vergangerrheit andere a1s

heute. Ohne der Vollst5ndigkeit sicher zu sein, will ich
die wichtigsten Erschwernisse heut,igen Beichtens nennen:

Ich wei8 nicht richtig, wie es geht; ich habe es nie rich-
tig gelernt. Antwort: Beichten lernt man durch Beichten,
wie Beten durch Beten und Schwimmen durch Schwimmen. Uber-
dies: warum sollen Sie sich nicht helfen lassen. Um den

Verg leich von vorhin weiterzuf iihren : der Pries ter, der
Ihre Beichte hort, ist auch so etwas wie ein Schwimmlehrer
f fir schwierige, beiingstigende und dennoch tragende GewEis-

S€tr.

Die Scham verschlieBt mir den Mund. Ich habe Angst vor der
Verachtung. Was sol1 der Priester denken? Antwort: ich
kann aus eigener Erfahrung nur sag€tr r zwischen mir und demt

der zrt mir beichten kamr €trtstand immer nur ein annehmendes r

verstehendes Band der Liebe. Wenn ich jemanden auBerhalb
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der Beichte wiedersah, und davor hat so mancher Angst und

bleibt in der AnonymitAt wenn ich jemanden wiedersah, ver-
stiirkte sich das Wohlwol1en.

Ich habe bis jetzt nicht den richtigen Priester (eeichtvater)
gefundenr - Antwort: Weitersuchen!Die heilige Therese von

Avila hat tiber dreiBig Beichtvliter erprobt, bis sie den

fand, der sj-e weiterftihren konnte.

Ich denke, die sakramentale Beichte ist unnotig. Das zeLgL

die gegenwlirtige Praxis vieler guter Christen, die nicht
mehr beichten. Es qibt andere Weisen der Bekehrung und Ver-
sohnung als dieses Sakrament. Antwort: Ich muB dem Befund

zustimmen. Ich kann nicht absehen, ob wir nicht an einem

wirklichen Wendepunkt kirchlichen Lebens stehen. - Ich
stelle aber auch fest, es wird weniger gebeichtet, weil im

Regelf al l ernsthaf ter als f riiher aus e j-ner tief eren
Selbsterkenntnis und einem radikaleren Bekehrungswillen
gebeichtet wird o - tiberdies denke ich, wir k6nnen eine
Sache erst fallen lassen, wenn wir ihren wirklichen Wert er-
kannt und erprobt haben. Der Verbreitung solcher Erkenntnis
und der Vorbereitung solcher Erprobung dient dieser Vortrag.

Fiir mich ist die Beichte wichtig, immer noch wichtig I denn

ich mochte lernetrr von meiner Schuld zu sprechen das heiBtt
mich zu meiner Schuld zu bekennen s zo meiner Schu1d zu ste-
hen. Immer wenn ich die Geschichte meines Lebens etzHhle,
spreche ich wenn ich ehrlich bin vom Getanen und vom

Nicht-Getanen, vom Schuldig-Gewordensein und vom Schuldig-
Gebltebensein. Und dabei mochte ich die Erfahrung machent

wj-e heilsam, wie befreiend solches Bekennen ist. Heilsamer
Umgang mit der Schu1d, mit unserer Schuld ist zrt lern€il.
Dazu hilf t viel leicht e j-n Wort des groBen Theologen Hans

Urs von Balthasar beziiglieh des Schuldbekenntnj-sses in der

Beichte: ,f Die SeeIe erbricht ihre Stinde. " Erbrechen ist,
heilsam, Sprechen ist heilsam.
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In dem groBen Roman Dostojewskijs ItDie Briider Karamasowtt,

in dem es um das Aufdecken und Bekennen des Mordes am Vater
geht, gibt es einen Geistlichen, den Starez Sossimar einen

Mann tiefer Einsicht, einen Lehrer des Lebens. Er erzHhlt
am Abend selnes Todes die Geschichte seiner Verfehlungen
und seiner Bekehrung: wie er an seinem Bruder schuldig 9e-
worden war; wie er sich leichtsinnig um einer Frau willen
duel l ieren sol lte; wie er am Vortag d j-eses Duel Is seinen

Of f Lztersburschen, der f ijr ihn ein treuer, ihm l iebend er-
gebener Knecht war r vo1ler hlut i-ns Gesicht schlug, ohne

seine Wiirde zu sehen; wie er sich ohne Nachzudenken von

Dlenern und Mligden bedienen lieB. Er bekennt ln dieser eF-
greifenden Erzehlung sein Versagen und seine unterlassene,
schuldig gebliebene Liebe und sagt: hTn Wahrheit ist jeder
vor allen fiir aIle schuldig. Nur wissen die Mensehen es

nicht. Wenn sie es aber wijB ten r so wHre das sof ort das
paradies auf Erd€n.n Alle sind ergriff€hr wie er die ver-
borgene Dimensj-on seiner Exlstenz (und der jedes Menschen)

f rei legt: stat,t wahnhaf ter Unschuldsbeteuerung Angewiesen-

heit auf Verstehen und Begnaden.

Dostojewskijs Roman erzHhlt aber auch von einem anderen

Mann, der eine von ihm begehrte Frau, die ihn abwiesr er-
mordete; nach vie1". vergeblichen Anldufen bekennt er seine
Schu1d in dem Wissen: 'rMit der Unwahrheit kommst, du wohl
durch die ganze Weltr' (mit dieser Lebensliige! ) ': aber
eine Heimkehr in die Versohnung gibt es mit. ihr nicht.'f

Bis vor kurzem das meint bis in die siebziger Jahre die-
ses Jahrhunderts war der Empfang des BuBsakramentes oder
kiirzer gesagt das Beichten eine selbstverstHndliche Gewohn-

heit kirchlichen Lebens. Wer in der Kirche mitlebte oder
wie man zu sagen pflegte: ein ttprakLtzierender Katholik''
war beichtete entsprechend dem rtKirchengebotr wenigstens
einmal im Jahr, und zwar in der ttosterllchen Ze;.-ttt. Viele
Kinder, Jugendliche, Erwachsene gingen jeden Monat zur
Beichte. Die Priesteramtskandj-daten waren gehalten, aIle
acht Tage zu beichten zumj-ndest aber 1m Abstand von zwei

tr
J



tr
J-

Wochen. A1s ich Theologiestudent im Albertinum war, waren
jeden Samstag neben dem Spiritual noch zwei andere Prie-
ster in den Beichtstiihlen. Das klingt fijr uns wohl wi-e

ferne Vergangenheit.- Was hat sich gewandelt? lch denke,
vor allem hat sich das Verhdltnis von Kirche und WeIt veF-
Eindert; die Bedeutung des Sakramentalen ist verschleiert
oder verwandelti Mijndigkeit und Selbstverantwortung des

E in zel-nen s ind gewachsen ; was Sijnde i s t ( Rbweiehung vom

Wi1len Gottes, wie er in Geboten fa8bar ist, oder gar Un-
gehorsam und Widerstand gegen lhn), wird nicht mehr wie
f rr-iher wahrgenommen. Vom Wil1en Gottes zu reden, aIs wenn

er greifbar und ei-ndeutig erkennbar vor uns llige, ist dum-

mes Geschwatzo - Wo also die Verbundenheit mit Gott, das

Leben mit thm, in Seinem Geist, als Mltarbeiter Seiner
Herrschaf t zum Problem geword€o r zur Unerf ahrbarkeit rtver-

duns tetrt oder verkommen is t, in solchen ZeLten der tf Gottes-
fernett oder ttGottesabwesenheittr wi-rd auch"stinde[ als
tf Trennung von Gott" zur Unwirk l ichkei t , zur bIoBen Behaup-

tung. - Dazu kommen eine wachsende Einsicht in die unabseh-
bare Verantwortlichkeit f tir diese Wel t und das In-ihr-leben-
k6nnen; doch mit dieser wachsenden Einsicht wiichst auch die
Ohnmacht, niimllch die Erf ahrung, dieser Verantwortung bei
der herrschenden Untibersichtlichkeit in fast, allen Lebens-
dimensionen noch entsprechen zu konnen. Welches geringe Ge-

wicht kommt heute der ttVernachllissigung Gottes'r (wie es in
alten Beichtspiegeln heiBt) zu unandlichtiges Beten, feh-
lende Ehrfurcht, Ehtheiligung des Sonntags als Beispiele
genannt - angesichts himmel schreiender sozialer Siind€o o

Dabei ist zrt dekken an die Krisen des Zusammenlebens, so-
wohl in der liberschaubarkeit von Ehe und Familie wie auch

im GroBen zwischen den Volkern und zwischen Gastvolk und

Fremden. lrrationaler HaB wie erschreckende Gleichgiil tiq-
kei t s ind wahrzunehmen. Die gerechL,e Vertei lung der Lebens-

giit,er steht lmmer noch aus. Ob der immer wieder kritisierte
ItUnschuldswahn" nicht eine Weise ist, mi-t der angedeuteten
tiberforderung iiberhaupt leben zo konnen?
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Diese unheilvolle Situation ist z\t sehen und anzunehmen.

Das gilt von der Gesamtwirklichkeit wie vom Individuum.
Sich anzunehmen, wie einer ( eine) ist, geworden ist, j etzL
noch ist, j e tzt noch immer ist, ist schwer. Von der I'Annah-

me meiner selbst" ist leichter zu reden, als daB sie vo}I-
bracht wird. Meine verborgenen, vor mir selbst verborgenen,
verdrdngten und verleugneten Feh1er und Fehlleistungen:
mein fehlender Mutr ffi€ine fehlende Kraft, die mir fehlende
Entschiedenheit; mir fehlen ausdauernde Selbstbeschrdnkung
und Selbs tbescheidung ; daf iir s tecke ich in einem unguten

Mich-treiben-lassen, Mich-gehen-lassen; ein Leben im Abse-

hen von der mich umgebenden Wirklichkeit und den sich
stel lenden Aufgaben ; Selbstisolation, Egoismus , SchwHche

und Gel Shmtsein und Trotz I kein Erschrecken iiber mangelnde

FHhigkeit, ei-nen Konflikt gut und auf Versohnung hin aus-
zutragen I kein Erschrecken [jber Abneigung und HaB. Dabei
gilt: auch all das Dunkel gehort zu mir. Das ist die Wahr-
heit, die ich nicht gerne sehe und erinner€r So hat
N ietzsche Recht, wenn er sag t: rr I Das habe ich get&h t r sag t
mein Gedlichtni-s. t Das kann ich nicht getan haben t , sagt
mej-n Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Ge-

dHchtnis nach.tt

Wenn es mir aber gelHnge, mich selbst so anzunehmenn wie
ich wirklich bin mit meiner Sr-inde und meiner Schuld, mit,

meiner verqueren oder noch ganz unfertigen Lebensgeschich-
te -r dann wlre das ein Glaubensakt, dann wHre das eine
Selbstbewegung (ein Sich-zu-sich-selbst-Stel1en ohne Ver-
stellung), die mit Gott, die in Gott, getan ist. Denn das

ist Gott, darin besteht sein Leben, uns zu lieben, mich zrt

lieben, mich Dersonlich, mich Sijndetrr Blodmann, Bosewicht
trotz allem in Liebe, in Verstehen, in Verzeihen anzunehmen

und zu bejahen. Ohne zureichenden Grund, aus Freiheit, aus

Gnade, weil Er es so wi1l, weil Er mich lieben wi1l. Mej-n

Ja zv mir lst das Mitdenken und Mitsprechen Seines Ja zu

mir. 'f Sich be j ahen als be j aht" heiBt der Appel l bei Paul
Ti I 1 ich.
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Dieses Geschehen f eiern wir ausdrtick l ich im Sakrament der
BuBe: Fej-er der Begnadigung, F€ier der Annahme aIs Ermdgli-
chung und Bestatigung der Selbstannahme im Mitvollzug der
geglaubten Liebe Gottes zu mir. Auch hier gilt der iubelnde
und staunende Ausruf : f,Geheimnis des Glaubensrf : Umarmung t

Heilung, Bef reiung, Tilgung, Rei-nigung, G€sundung r Erneue-

rung nennen Aspekte dieses Geschehens in Gott, sind das

Sakrament.

Ein Sakrament ist ein Geschehen in und durch Gott. Sein

Handeln an uns wird vergegenw5rtig t in e j-nem sprechenden
Zeichen, in einem Symbol. Im Symbol ( im Slnnbild ) wird
sichtbar und verstehbar, worum es immer und ijberal l gehen

kann und geht. Immer und iiberall kann ich mlch Gott nlihernt
weil Er mir immer und tiberal l entgegen lebt. Im Sakrament

geschieht j etzt, was immer und iiberal l pri nzipiel l gesche-
hen kann. fnsofern haben die Sakramente nichts Exklusives
an sich3 nur hier und sonst nirgends -s sondern etwas

Interpretat j-ves : hier bes timmt , wei 1 immer und r-iberal 1 mog-

1ich. Stindenvergebung und Versohnung kann j-mmer und iiberal l
geschehen , in j edem ehrl ichen , bekennenden ttmein Herr und

mein Gottfr doch im Sakrament wlrd dieses Geschehen aus-
drticklich und sichtbar begangen und gefeiert. Sakrament

und sakramenLale Wirklichkeit so wahrzunehmen, ist schwie-
riger gewordene Auch das gehort zu den Ver5nderungen in der
Tiefe des Verhiiltnisses von Gott und Welt, von Kirche und

Welt. Ich deute es nur an: mit dem Stichwort Slikularisie-
rung. Frijher: d_a die unheilige, bose, gottgleichgiiltige
ItWelt,ft, das Profane hisr, deutlich davon getrenht, das

Sakrale, das Hei I ige wj-e der durch den Lettner oder die
Chorschranken gesicherte Altarraum heiliger ist aIs das

den Leuten vorbehaltene Kirchenschiff. - Heute sind profan
und sakral wie gesagt, ich deute ej-ne epochale Wende nur
an ineinander iibergegangen : die WeI t is t der Ort Gottes I

sein Tempel ist tiberal l : die ftUnterscheidung des Christli-
chen'r wird schwieri-ger I j eder im Ernst seinem Gewissen f o1-
gende Mensch ist ein anonymer Christ, lebt in der heiligenden
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Gottverbundenheit (KarI Rahner). Und diese grenzenlose, weil
alle von Menschen gemachte Trennungen auf hebende, tjberf lie-
Bende, riberschieBende Liebe GotLes wird im Sakrament aIs
einem Vorgang im Glauben dem Beichtenden zugesprochen. Ich
spreche dich los, ich bejahe dich als bejaht.

Eine solche lSsende Be j ahung hebt aIle Trennung auf , f tihrt
in die Gernei-nschaf t zurtick. Der Stinder ist der ins Absei ts
Gegangene, der Selbstisoliert,e, der kaurn wahrnehmen wi11,
wie es um ihn s teht der s i-ch nich t traut , auszusprechen ,

was ihn belastetl die Scham, die Angst vor der Verachtung
verschlieBt ihm den Mund, die vermeintliche Stdrke und Gijt,e

der anderen schiichtert ihn ein. Der Stinder ist von innen
her ein AuBens ei- ter.

Wenn wir doch wahrnehmen konnten, daB das Sundermahl Jesu
(sein zusammensein mit zollnern und Dirnen) seine Gemein-

schaft mit den j-ns (gesellschaftliche) aOsdits Gedrdngten
offenbart: Heimholung aus der Isolation in die Gemeinschaft.
Zurtick in die Gemeinschaft. Die sakramentale BuBe auch

wenn sie anscheinend nur zwLschen Priester und Beichtendem
geschieht ist ein Geschehen in der Kirche ist Gemein-

schaf tsgeschehen. Deswegen hatte es e j-nen guten Sinn, wenn

die Beichtsttjhle f iir alle sichtbar in der Kirche standen,
damit jeder in der Gemeinschaft der Kirche sehen konnte,
wer sich auf den Weg der Umkehr und der Versohnung machte.
Denn die Siinde a1s Trennung von Gott - als nicht mehr im
begnadigenden Ja leben ist immer auch Trennung von der
Gemeinschaf t. Sijndhaf tes Leben, also Leben, das die Liebe
schuldig bleibt, Leben, das das wahre, das wirkliche, das

ehrliche, das begeisternde Leben schuldig bleibt, Leben,
das nur mit dem Leben splelt ohne jede Entschiedenheit
solches sijndhafte Leben verunstaltet, verschlechtert, ver-
dirbt ( auf Dauer) die Gemei-nschaf t derer, die Gott in Seine
Liebe, in Seine liebende und dienende Herrschaft gerufen
hat. Die Kirche ist die Kirche von uns, die wir sind, wie
wir sind: niimlich Stind€Fr Weil wir so sind (jeder an sei-nem
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Platz und auf seine Art);
stindig und s tets in aI l en

Erneuerung bedrirf tig. Das

Einzel-nen lm Sakrament.

ist die Kirche sor wie sie ist:
ihren Gliedern der Bekehrung und

geschieht in der Kraft Gottes am

Der Priester spricht dem die Schuld Bekennenden Gottes Lie-
be zu und damit die Befreiung von aIler Schuld, die erneute
Annahme und Auf nahme in die Liebesgemei-nschaf t, di-e Heraus-
losung aus der Isolatiorro Und dieser Freispruch, dieser
Vergebungsspruch, dieser Versbhnungsspruch geschieht in
eins im Namen der Kirche, lm Namen der kirchlichen Gemein-
schaft also in unserem Namen. Wenn das kein Wort bleiben
sol1, dern jede Erf ahrbarkeit mangelt, milssen und dtirf en

wj-r es be j ahen und in unserem Verhal ten best5tigen. Wenn

die Kirche wenn wir uns so verstehen, dann drirf en Men-

schen schwach sein, ratlos sei-n, unansehnlich se j-n, bose
sein, Sijnder sein. Dann muB und darf es unsere Sehnsucht
sei-n, mit diesen al len den Komischen und den Unheiligen
die Gemeinschaf t zu wo}len. Dann vol lbringen w j-r in der Tat,
was wj-r sind, eine Gemeinde begnadeter und begnadigter Stjn-
der, die einander und alle begnadig€hr die einander und aIle
bejahen. Dann ist das BUB-, Bekehrungs- und Versohnungssakra-
ment unser aller Sakramentl dem, dem es geschenkL wird, wol-
len wir das neue Leben ermoglichen wie wir diese Ermogli-
chung voneinander erbitten. Dann erneuert, so gesehen, jede
Beichte im so verstandenen und verlebendigten Sakrament

uns alle.



Sakramente Bekehrung und Versdhnung

1. Es gibt viele Weisen der Bekehrung und es gibt viele Weisen der Stjndenver-
gebung und Versijhnung. - Was ist fijr mich das Wichtige und Kostbare an
der sakramentalen Bekehrung und Versilhnung im Bul3sakrament?
lr,las ist das Sakramentale an diesem Vorgang?
l,'lelche Sicht ertiffnet das BuBsakrament auf das Wesen der Kirche?

2. Meine Erfahrungen mjt dem Bul3sakrament. (Ich vergegenwlirtige mir - viel-
leicht schreibend meine persdnl iche Geschichte vom Beichtunterricht
bi s heute.
An welche Be'ichte erinnere 'ich mich besonders deutlich? Warum wohl?

3. Welche Schwierigkeiten und Erschwern'i sse hindern mich oft, das Sakrament
der Versdhnung zu empfangen?
Liegen sie'in mir selbst oder in mehr iiul3eren Schwierigkeiten?

4 . Habe i ch ei ne feste, gute Gewohnhei t oder sol I te und kijnnte 'ich mei ne
Beichtpraxi s verbessern?
Wahl eines anderen Priesters; Verzicht auf den stdndigen Wechsel; Heraus-
treten aus der Anonymitiit des Beichtstuhls; Herausbrechen aus dem unbefrie-
digenden abstrakten Formalismus; Erlernen des Be'ichtgesprdchs in Regel-
miil3igkeit immer bei demselbeno mijglichst Ieicht erre'ichbaren Priester.

5 : Wel che Fol gen hat das BuBsakrament fi.jr mei ne a1 1 tligl i che Lebenspraxi s;
kiinnte und sollte es haben?
Wel che Fol gen ktjnnte e'ine verlinderte und erneuerte i ntensi vere Bul3praxi s

fiir unsere Gemeinden (aber auch fi.jr die Gemeinschaft des Leoninum) haben?
!'lel che Wljnsche habe i ch fljr di e Verwal tung und Fei er des Bul3sakraments?

6. t,'I'ie kann ich heute abend ein mal fi.jr mich selbst d'ie Hauptschrjtte einer
ki.inft'i gen Beichte vorberei ten?
Ich will wissen, wer ich bin; mir nicht ldnger etwas vormachen. Ich will
ehrlich mit mirins Gericht gehen: Schuld erkennen und anerkennen und
mir zukijnftiges Bekennen vorstellen. Dazu gehe ich alle Dimensionen mei-
nes Lebens durch und entdecke Gutes und Bijses, Getanes und Unterlassenes.
Ich ble'ibe nicht nur bei mir in meiner Individualitiit stecken, sondern
will auch das Versagen der Gruppe, der Gemeinschaft, des Volkes, der
Ki rche sowe'it i ch dari n verstri ckt bi n wahrnehmen .

Ich erwarte den Glauben an die unendliche Verstjhnungsbereitschaft des die
Sijnder I iebenden Gottes und suche/eri nnere ei n Schri ftwort, das mi r d'ieses
gijttl'iche Erbarmen besonders erschl i el3t.
Ich erwiige die niJtigen Schri tte der Lebenslinderung und Wiedergutmachung
und fasse einen miJgl ichst konkreten Vorsatz ftjr die niichste Zeit.
Wie ernst will ich mein Leben nehmen heute und in Zukunft angesichts
me i ner guten Mijg 1 i chke i ten .

Ich erneuere mei ne Hof fnung auf ei n mi ch i n Wi rkl i chkei t erfUl l endes
und begei sterndes Leben.


