
t DLe Dynaulk des Errangellu'ns (,er16rrtert an der Geschlchte von
der Hellrrng des lllannes rolt der verdorrten Hand Mk 111-6)
Voz"trag von Spirltual Dr. Hans Gi.inter Bender an 19.1.1988

Prelsfrage: Ifovon geht die Evangellslenrng aus? Antv'rorrt: Von Brepge-
Ilun. Ilae uu8 also etwas seln! PauLug nerurt es nGottes f,naf,tdi Ueden
fag konnen Sle elch - Ste Gluckspllzp! - der t(raft Gottesl der Vlta-
LltEt Ootteg aussetzen. Mofgen fr{th (uun betsptel) h6ren Sle folgen-
d€6 E-1rang€Llu![!

fn Jener Zeltr
I

a1B JeSds ln eine Synagoge Bl.ng,
gao dort eln lrlahn, d.essen Hand verdorrt war.
Und Ele gaben acht, ob Jesus th:i an Sabbat hElLea wetdei
sle suchten nHellch einen Grund zur Anldage gegen thn.

Da sagte er zu dem Mann mlt der verd.orrten Hand:
Steh auf und stel1 dlch ln dle Mltte!
Und. ztr den and.eren sagte er:
Yae ist an Sabbat erLaubt:
Girtes zu tlm od.er Bdses,
e1n L6ben zu retten od.er es zu vernichten?
Sle aber schwlegen.
Und er ssh'.ele der Relhe nach an,
voll Zorrr qnd Trauer Uber thr verstocktee Her2,
unC- sagte zu den ltlann:
Streck d.eine Hand. aus!
Er stre ckte sle aus,
und selne Hand war wieder gesrutd.

Da glngen dle PharlsEer hlnaus
urd faBten zusammen nlt den Jinh6ngern des Herod.es
den BeechluB, Jesus unzubrlngen

Errangelialeren hei.Bt: Menschen elne gute Nachr[gfi!"brlngen, thnen
etwae nj.ttellen, was thnen gut tut. Xs nu8 aber erst elnna1 Eelbet
bekonoen haben, selbst entdeckt haben, uas ih.m gut tut, was thn frolr
nacht. Brtdeckungen brauchen thre Zelt. Xs lohnt slch, ZeLt tn das
Yersteben des EvangeJ-lums zu lnvestieren. De swegen roachen wlr lo
Gottesdienst nach der Verkiindigung elne Pause. Dlese relcbt freiltch
nlsht aus. Deswegen ist es lmrner grrt und. d.lent desr verstehenden !Itt-
vol.larg, slch vor d.er Eucharlstlefeler ult den Leer,rngoterrten dee ta-
ges zu befassen. Solchem verstencLlgen Uugang mlt d,eu Evangelluo (und
der 8anzen HeLlLgen Schrlft) dlent langfristlg auch eln betrtsctrtllcher
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letl lhrer Studtenzeit, der den Elnlelttr:ngsvr*ssenilciratten und der
&<egese geuldmet lst. Ich setbet verdanke dlesen Dlszlpllnen viel und
ferne fnmer noch. Das Vergtehen des xvangellrrne t<ostet Zei.t. Ich ba*
be zur Vorbereitung dleses VorErages, der lhnen helfen so11, tilch von

elnen Abechdtt des EvangeJ.lr.rns nehr betreff,en Ttr r.asFen, Er"irCir Sirsr..

Es koDut eln Kr0ppel toi". Eln Mam nit elnef Hand.i dle es nl.cht oebr
tut, dle es nlcht mebr brlngt; sle lst veld,orrb. Dei Salrz€ Mann 18t
wte ge1Hhot. Auch la der Synagoge tut er nlchts. Er sltEt nur d,e.

Paeslv. Er blttet nlcht e1nnal un Hli.fe; von lhn Seht ntohts airs;
f,ennen wlr solche Menner, solche Menschen? Menschen, dle lhr Icben
uLcht setbEt la dle Hand nehnen (k6nnen)?

Rlchard Rohr, der auerlkaalsche Franziskaner, aua dessen Vortfegen
d,ae eupf,ehlensxrerte Buch]-elu nDer wl.lde Marur. Geletllche Reden aur
Itl6nnerbefrelurgn zusamnengestel.J.t lrurde, nelnt zu dieger Geetalt 1r
Evangellun: &le nelsten Menner d.er westllchen TleLt haben kelne Lebens-
notlvatLon nehr. Sle slnd unfehig zu entschelden, uLe rrnd woftlr gie
lebea und wer sle wlrkilch seln wollen. Dle nelsten MiLurer slnd rrn-
fEhtg, slcb von lnnen her zu verstehen und zu notlvleren. KenneB rlr
nlcht alle eolche MHnner, Jr:nge und aLte - arich hl.er 1o llaus, auch ln
der Klnche? - [eruren wlr nlcht auch - Oott selrg geklagt! - Ehnltcb
beblnderte Frau€n, filr dle nFrauenpowerr lmoer aoch eln rmanstgndl-
ges Tabunrort lst?
Das Lst dle Sltuatlon: eln behlnderter, passlver Mensch, auf dea un-
ser Bllck fgll-t. Aber dann? llas geschleht darur? Jesus ergretft d,te

IaltX.attve. Er sprlcht dea Marur anl r?Steh auf rxrd ste1l dlch ln dle
Mittetr. Der Beblhderte ln dle Mltte! Du Behlnderter - heute abeadt -
Xn dle Mitte, ln das Zentrr.ul Delner Aufmerkearokelt. Auch das lst der .

Slrrn der Stllle dlesee Abends: Komm D1r nalre! Nimn Dlcllutchtlgl Dle
Hellug bestoht darln, dao eln Mensch, cl.er sich verloren hat, den

sel.n Leben aua der Hand glltt, der sLoh nlcht mehr wlchtlg nlnnt, uDd

den andere nlctrt wlchtlg nehnen, der nur herunL6uf,t, sel,n Leben ven-
Laber* und verlappert, der nur funlrtloniert, der eln Splel.ta1J. der
Istereeeen uncl llllhgche anderer lst - also da8 dleser Mensch slch an-
rtlckgegeben wtrd. Ule oft nu8 lch ln Beratung und Begleltung sagon3
nSle rd,tseen und dttrfen lhr Leben eelbst ln dle Hand nehnen, nlenand,
n, rant 6ag lhnen ab, nlenar-rd kana das fflr Sie tuntr.
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Stellen Sle slch bltte erst etnea]. versuchswelse seLbst ln den Mlttel-
pwrkt, lns Zentnrn; S1e brauchen nlcht J.6nger an Rayrd.e zu stehen. Das
lst der Sl.nn der Selbstll.ebe, d3.e eln MaB der N6cbstenl.lebe werden
eo1I. nr blet zunechet elnmaL fUr Dlch selbst d,er wlchtlggte Mensch.
Aber d.er Mensch, d,er glch ao vom Zunrf Jesu berregen lEBt, r,rnd nrleder
zun Leben konnt, er hat veretand,en, was dle Lesung (1 Kor 5r19f) von
vergangenen Sorurtag nelnt! nUr elaen teuren Preis seld, thr erkauftn.
Ihr seld Gott, der ln euch wohnt, wlchtlg, - thr eeid nlcht ntohtlg,
sondern wlchtlg. Gott gtelLt den Menachen - auch den, der von elch
aus nlchts kann - ln dle Mltte. Ilolen doch bitte auclr wlr dle MenF

schen, d1e slelr eelbst nlcht helfen k6nnen, dle auf unsere So1ldarl-
tEt, auf, unaere Ltebe angeulesen e1nd, 1n dle Mltte unserer Aufnerk-
saukeit, Xn dle Mltte uneeres Interessesl dte llrrngrlgen (der f,Letach-
f,rele Dlenst erlnnert r.ms!), dle Arbeltslosen, d,le Kranken, d.le Ver-
a*elfeltenr d1e Jungen Leute, die kelne Zulrunf't haben oder d.erea Zu-
kunft bedroht lgt. IIo tauchten gestervr ln unserer persdnlLchen Inter-
esseaephHre d.1e CA,rler auf - ganz am Rande od.er Ln der Mltte? Men*
schen, dle Elch nlcht wl,e wtr artlkulleicn k6nnen. Auch den K:ri,ippel
dleses EVangelluns 1st sprachlos und" bIelbt spraohlos. Er Lst wle urr-
ntindlg, nelnt Rohr.

Eln erstes Fazlt: wer slch selbst von Gott her wlchtlg georonnen welB,
ruer slch seLbst wleder zurl,ickgegeben, ln dle Hand gelegt lst, wer slch
selbst wlchtlg w1rd, der wlrd auch anderen helfen wollen, slch ulchtlg
z;u nehnen und das Leben ln dle Hand zu nehnen, slch wleder aus der
Entfrendung und Verd,rdngung zu 16een, nlcht mehr 15nger am Rande zu
leben - sondern in eln freles rmd geLlngendes Leben zu geLangen. Eln
solcher Menech. solL-wleder stehen kdnnen. gemti8 dlesen trSteh auf, gtel}
dlch in dle lrlltten.

lfergodas3\rarrgeJ.irrm,versteht,h6rtd1esenTonaberauchgapzunerr-
wartet an anderer Stelle und begrit8t lhri aLe bekannt und auE glelchen
Gel.st, tlberaLl tauchen Spuren des Evangelluns auf; lch eelne das Ltid
hutstehenr, d.as Dlether Dehu fiir bots geschrleben hat:
ilAlLe, die noch wlssen, was Liebe lst
AlLe, d.ie noch wlssen, was HaB ist
tmd was wir krlegen sollenr nlcht d.as lst
was wlr woIlen, sotr1rn atrfstehn.

f^.lle , dle nlcht schwelgen, auch nlcht,
wenn sich lhtippel zeigen, sol1n aufstehn
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Dle zu threr Frelheit auch dle Freiheit
thres,Nachbaflr brauchen, sol1n aufstehen
A1Ie, fUr dle Nehnen schdn wle Geben 1st
und GeId verd.lenen nlcht das ganze Leben ist,
dle von thier Schwiiche sprechen und sl.ch
kelnt dabel abbrechen, solln aufstehen.

AlIe, dle thr Urrbehagen Ltrmer aur 1m Mhgen tbagen,
rilcht]wagen, rirrae zu sagen, nur von thier l,age klagenrsolux ai..rfetehn.

A1l,e Fhaueil; dle hlcht auf zu Mennerrr Ecihauen, solln aufgtehen
Alle tbhneuiifengeta, d1e den Bund
niicht L5ngef enger schnaLln, soLln aufstehen
ALle Menschen, dle eln besseres Leben fiinschen,
soll-n aufsteh[:,!

Ss'koomen aber ln der Synagqge nicht nur Jesus und der Krtippel yor,.
Es kommen solche vor, d.le achtgaben, was "Iesus tut, d.ie nur immer'
beobachten aber elch selbst nlcht steLl-en. "il1s ,.Iesus sLe fragt; $ras
sie vom Hel1en aE Sabbat neinten, schlelegen s1e. Gestern wurde 1ch
gefragt, ob lch schon maI Vortriige wlederhoLen wiirde - Itnelnrt, kormte
lch aritwoz{en. Aber heute ndchte lch an d.leser Ste11e etwaa wleder-
holen; ndifllch dle Sdtze mlt denen ich vor 21 Ja}ren melnen ersten
Vortrag hler begotmen habel rAls Student habe lch geh6rt, es glbt
drel D1nge, dle auch fltr Gott seLbst fast zu schwer sind: Bel Nonnen
die Belchte hdren; Theologlestudenten Vortrdge.hal.ten; und. elnem
Dackel dle Belne gerade blegenrf. Und dann futrr 1ch fort: rtIln Splrl-
tua3. f5.ng einnal selnen Dienst mlt der Hoffnr:ng an - 1ch habe es
selbst gehdrt - es m6ge lhn anders ergehen, a1s Jesus ln d.lesem Evan-
geltum; man ndge thn doch nLcht so beobachten und auf ihn lauerrrd.
achthaben, ob er etwa etwas Falsches sagte - oder etwas Falsches tun
rrtlrde - sondern thn in elnetr woh].uollenden Bl-lck habenrr.

Liebe I'reunde , es .lst Leider so : neben Jesus sehen r,rlr die Pfrarlseer
r.rnd d.le Schrlftgelehrteh. Das elnd dle KlrchenLetrte, d:le Vertreter
der RelLglon. Sle nehnen thre Re11g1on ernst, vi6lLeicht zu ernst.
In unserem Text geht es ihnen um den Sabbat; d.er Sabbat war keLne
Itlelnlgkelt. Er war zur Zeirt Jesu, d..h. nehr a1s 4OO .Iahre nach den
babyloni.schen srll zurn elgentlichen unterscheldungsmerknal zlrlschen
elnen Juflen und elrien NlchtJuden gevrorden. ( Drewe:mann ) fn ihrer Ge-
setzestreue wollen diese Pharlstier verhlnd.erre, da8 eine wlrklich
lebensveraindernde, rettende Begegrnmg zulschen Jesus und dem leiden-
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den Menechen geschi.eht. Jeden re1igl6se Mensch lst ln elner iihnllcben,
Ifelse gef?thn:let. Auch wtr hier! Verrechtlichung, die das Leben vor
Wilclwuchs schUtzen solI, nacht slch selbstdndig und schr6nkt Leben
eIn, verelteLt es gar. Rechthaberei und Besserwisserei sind d:le Per-
verglonen von Normenkenntnls und Nor:mentreue. (Ich kiann eln Bel.sple1
vsn mlr selbst geben: ALs Zeremonlar 1n Priesterseminar habe ich mlch
gefreut, wenn ich dte Fehler anderer riigen und. korrlgieren konnte.
Heute echEne lch mlch deswegen. ) Anstatt das Leben zu halten r.urd. zu
retten, zu stelgern und zu felerrn, wlrd die Hti11e urr.d das SkeJ-ett ge-
pflegt. Das 1st gerade die Trauer .Iesu, das die Fromnen seln Werk ver-
elteIn. Ir bekLagt d.lesen gelstlgen und geistlichen InnoblLismue
(Drewerpann), dlese Unbewegllchkeit,, dle auch kelne Menschennot mehr
bewegen kanni nlflr haben eln Gesetz .." ist d.le Devlse, und der
Schrel: trNot kennt keln Gebotrtfindet keln Geh6r. Oder etr,rra aocif? fet
es heute ander8? In der Klrche? H.ler bei uns? - Doch! Es glbt Mobll.l-
t8t, Verstehen, iol.eranz, Barm}rerzlgkelt - den Mut zu neuen Wegen

wegen anderer neuer Not.

Eln erstes Belsplel: In d.en Verelnlgten Staaten lst elne leld.enschaft-
Llche Debatte dariiber entbranntr. daB in elner Stellrrngnahme des ge-
sch6ftsf{:hrend.en Ausschusses d.er Blschof skonferenz entsprechend d.er
tradltlonellen Lehre a,rar voreheliche Enthaltsarnkelt wrd der Verzicht
auf lntravendeen Drogenkonsum geford.ert werd.en, aber ln elner plura-
lLstl.sehen Gesellschaft, in der nlcht a1le dlese rtrenge Moral lebea
woIIen, dle Informatlon (ntcht deren nmpfehlr:ng) Uber den prophyJ-alc-
tlschea Gebrauch von Verhiltungsmitteln zur Vemeldung elner Ansteckung
n1t /Ild.s zulEssig ael. (T1ne 28. Dez. 8f; 18. Jan. 88)
Eln areltes Beisplel fragt: Kdruxte nicht auch in uns zun mlndesten
eLne gro8e Sehrisucht entstehen, rlaB im Ungang mlt wledenrerhelrateten
Geschl-edenen und i"n der pastoralen Sorge ftir sle Barrherzigkelt Uber
Gesetzllchkelt siegen muB.

Oder eln noch ntiherllegendes drlttes Belspiel: das Problem d.er Gottee-.
dienstgestaltrmg. Ich vri.insche sehr, da8 wlr - vlellelcht Leldend. -
elnsehen, wie d.as treue Festhalten an liturgischen Regeln fUr vj.ele
Menechen unserer Zelt ein utrk].iches Mltfeiern--Kdnnen der Gottesdien-
ste verhLnd,ert. Melstens - so scheint olr - geht es be1 Nlchtbeach-
tung ltturglscher Vorschrtrften nlcht r.rm lrgendwelche nGagsrr - oder
datam, slch selbgt zu produzleren, sonderyt. tfuertretungen und YerEnde-
nungen geschehen aus Sorge un eine verstehbare r.rnd. srltvollzlehbare
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Llturgle, also un ein Handeln aus Menschenllebe. Ob ni.cht unter dieser
Riicksicht manche von fhnen lhre Stellurngzrahme zu manchen Jugendgottes-
dlensten oder zu den Gottesdiensten bej.rn Industriesenf;ar, dle Ja eln
ln Erfahnrngen n1.t jungen ,llrbeltern begz,i.lndetes Model1 vorstellen,
tiberder:ken nii8ten? Jeder von uns hat es ntitlg, auch nach der bel thn
oder bel, Ihr Lmner ndgllchen Verstoclr-ung des elgenen Herzens aorgen-
voLL und gewlssenhaft zu tragenf DaB wlr a11e nle vergesaen, d.as Evan-
ge1luo dle Feler des EvangeLlums, d1e felerl-lche Danksagung der Messe
lstl f,ttr d.Le lrlenschen da - und ntrB deer,regen fiir dle Menschen, d1e tell,;
nehDen, verstehbar seJ.n, anr.'-ehend seln, begelsterad. se1n.

Ioh ndchte nle vergessen, daB ich von vleLen Jungen und Junggewesenen
Menschen ElhnllcJres gehdrt habe, wre es in'den Zeugnlssen des Buchee
nUngldublge alugend?,r aufgefiihrt w:.rC.
rrEs nag sein; da0 lch elnma1 eine wirkiieh trfromme Phasert hatte, aber
lih erinnere nlch nLcht nehr daran. Ob ioh solche Srlebnisse verdr6ngt
habe? MIr feilt ln RUckblick etr ein, da8 ich mlch offenbar schon
Behr frtth beln Gottesdlenst unenC.Lich iangwellte, Ich war lmner froh,
lvene er zu End.e warrr.
Solches habe ich gehdrt - und vieles andei'e mehr. Ich kornne zu elnem
welteren 4n1aB, der mich bewegt, und von dem ich hoffe, d.a8 er auch
Ele bewegt. TIlr slnd. ln dleser Woche ln der Weltgebetsaktav ftir d:l.e

Etvrhelt der Christen. Kdnnen wlr so weitherzlg beten und. danken wle es
Frdf.e Roger Lind lfutter Teresa uns vcrbeten? (Manche von fhnen haben
ln der Statio schon mitgebetet!)
a,.Tesire Chrlstus., wlr danken dio daJ-iir, da8 die kathollsche Klrclre dte
Klrche d,er Eucharletle Ist, velwurzeLt in delnen lforten rrdas ist ueln
Le1b, das lst ueln B1utn, d.aB sie Leben spend.et aus d.elner v,underbaren
Gegenwart.
tflr danken dir dafiirl daB dle evangcllschen Kirchen die Klrchen des
Uortes s1nd, dle bestiindlg die Kraft dej.nes Evangellurs in Erinnerrng
rufen.
Ulr d.anken dlr dafiir, d.aB clie orthodoxen Kirchen ln threr Treue so
oft ln der Ge schichte clahln gefiihrt r,md.en, bls an die au8ersten Gren.
zen der Llebe zu gehen.
Chrlstus, 6ffne uns al1e, d.afi wlri,iber uns selbst hlnauswacheen und.
nlcht lHnger die Vers6hnung in di.ese;' einzigartlgen Gemeinschaft hln-
auszdgernr die den Namen Klrche triig:t, unersetzlicher Sauet'tag ln Telg
der Mensohheltrr.
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lst das nlcht ein wohlwollendes d.ankbares ltlahrnehmen der .and.eren in
threr And.ersartigkelt, aus dem ein solches Gebet er"r.rr6chst und. veriin-
denmg Leldenschaftlleh ersehnt.

MuB uns, wenn wlr so beten - oder gebetet haben, nicht eln Dokunent
wle d.:t eses beki.innern, d.as auf der Rottenburger Dl6zesaneynode vorge-
J.egt vnrde:
lrDrd l(lrche so11te den Gt6ublgen ln schwer-en stund.en Hllfe rlnd sti,it-
ze se1n. Als meine Mutter und. uns 4 Klnder Letztes Jahr eln Ecbweres
schlcksal traf, fuhLten wir uns aLlerdi.ngs von unserer Klrche lm stlch
gelaesen. Meln Vater, ein evangellscher Christ, lst tddLlch v6run-
gluckt. Melne Mutter a1s praktlzlerend.e Kathollkin bat ur eln Requlen.
Dles wurd.e von d.em kathollschen Priester abgelefuit, weiL mein Vater
evangellsch war. Dbr evangellsche pfarrer schlug vor, da dle ganze
Fam111e kathollsch sei, sollte unser vater katholisch beerdigt werden.
Dles wurde wleder abgeJ-ehnt. Ivlein vater uurd.e arp evangellsch beer-
dlgt (dles farxden wlr schon in Ordnung, da in unserer Fam.r11s $616s
Rellglonen akzeptlert werden). unser katholischer pfamer erkldrte
sLch berelt, elne hI. Messe fur qeinen verstorbenen GroBvater zu 1e-
sen uJxd. d.abei melnes vaters zu gedenken. Irlarun kan:r man fiir einen
errangellschen chrlsten alleln kelne Messe lesen? Den zweiten schlag
erhlelten wlr an Allerhelllgen: fur alre verstorbenen ln der Gemelnde
mrde Je eine Kerze angeziind.et, und. sie wurd.en nanentlich genannt.
Nur neln Vater nlcht. Er war Ja evangelisch! Meine Mutter sagte uns
dann auchl dle Klrche besteht nlcht nur aus elnem pfarrer, der nlcht
Uber selnen Schatten sprlngen kann. Unser Glaube g11t Gott. Meilie
lfutter sprach auch mlt unseren pfarfer und sagte thn, wle weh uns ser,n
Verhalten tat. Ifir gehen auch seltdem ln *ie h1. Messe rmd zu den
salEanenten. vlarrla mu8 die Klrche Trenrlmgen so hart, schmerzlich uhd,
engstlrnlg aufzelgen? Auch d.a, wo wir Chrlsten, evangellsche und
kathollsche, haruonlsch zusa.mmenleben, tolerleren und verstehenr
Ich bltte unsenen Blschof und unsere klesterschaft: relcht unaeren
evangelLschen Briidern d.ie Hand.. trfir chrlsten wolLen e1n Mltelnanden.
Bltte st6rt dles nicht durch engstlrnlge Bestlnmungen, sond.ern helft
zur Verst?llxdlgung und Vereinlgung. Es glbt nur ei.nen Gottrr.
Konnt uns darxx nlcht ln den Sinn, wie Jesus sle d.er Reihe nach an-
sleht, voII Zorn turd. Trauer tiber thr verstocktes Herz.

Und. das a,relte Fazlt hat die Gestalt einer lastenden Frage: llanrm
nu8 d1e I{ahrhelt Gottes, dle Kraft seines heilend.en befrelend.en l{or-
tes so oft an der angstvollen Xngherzlgkelt und der besorgten 3hg-
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. . str.rnigkett von KirchennAnnertr schelterar? 'i

Kahl11 Glbran, der christliche Dlchter aus dern Libarr.on hatte elne
Vlslon:
rrElnnal, a1le hrnderb ,ralire, trlfft Jesus von Nazareth den Jeeue der
chrleten 1n elnem Garten zlrrlschen den HUgeln des Llbanon. uad sle
sprechen lange; und Jed,esnaL geht tlesus von Nazareth fort, lnden er
ztrlr Jeeus der chrtsten sagt: nlleln Freund, ich f,i.Irchte, vrlr uerden
n1ema1s, nlenals 0berelnstlnpenrt.
schLu8endllqhr und. es war aber an elnen sabbat. Irlae 1st der sabbat? 

1

Ifas lst d,er so-r,lrtag? unser sorurtag! Es solr doch dle Feler wrgeres
Lebens Eeln! elne gottvolle, gotttnrnrcene Feler, der Dank fur das
teben und eelne Rettung, Freud,e uber dle ErJ.6sung;.vorgeschonack sel"l-
ger vouendung. und nr.cht dte verkehnrng: s1e gaben acht, ob Jesus
thn aE sabbat helren werd,e. sLe ae,Lrteten auf Jeeus - aber sle achte-
ten nlqht d.arauf,, ob thr Herz slch an sabbat verhErtet ,rro v"""to"r.t,
daBesi11eb6senGedarrlrengeb1enbd'1ezrrnB,esch1u0ftibren,.Iegusun-.,
zubrlngen. Auch an sabbat, auch an sorurtag, auch ln Gottesdienst
kann elner bdse werd.en od.er b6se bLelben.
trFranz Josef Degenhard.t
Deutscher Sowrtag
Sonntags ln der klelnen Stedt,
wenn d1e Spirure Langewelle
Fdden splnnt rrnd. ohne ElIe
glftlg-grau dte lfand hoctrkriecht,
wennrs blank rurd frlsch gebadet rlecht,
da trleten sle zun,Klrchganrg an,
E aml1lenLelttlere voran,
Hiitchen, Sch{lhchen, Tdschchen passend,
thre Miinner unterfaeeend ,
dle sle heln1lch vonrar+s schieben,
well dle gern zu Hause blleben.
Und dann konnen sle zurtick
mlt dem gleichen b6sen B11ck,
Hiitchen, Schiihchen, Tiischchen passend,
thre MEirvrer unterfassend ,
d.1e sle heln1lch hefuw6rts zkehn,
da8 sle nlcht .1n IGrelpen fliehnr
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Mir selbst slnd auch schon b6se, iibel uollende Gedanken wahrend. des
Gottesdlenstes und wegen des Gottesdienstes gekonnen. rch bl.n jewells
darilber traurlg. /r.ber ich bln genauso traurlg, daB manchen chrlsten
- auoh nanshen Leoninern - slch gerade belm Gottesdlengt da6 Herz
verharbet lrnd verflnstert, da8 sle b6se werden, dao sle verstooken,
verdorren und verstel,nenr, anatatt in den schwung ,u g""ut"rr, o"" oil"
verdorrnturg verJ.ebendlgt, .d.en Mauern ubergprr.ngt, der Grenzen tiber-
schreltet, der elne neue Gotteswelt ersehnt. Der helllge Franz von
Aeslsl !rr.e dl.e hel].lge Eltsabeth kussen in d.leser Bewegung d,es Geletes
Auss6tzlge. slchnelnand.er so in Gott zu n6hern, das ist der sabbat,
vrre Jesus thn halt, und. auch 1n unseren sorurtag solLte davon etvrae
bewalut bIelben.

Ich schJ.Le8e tr1t elnem JUdlschen SabbatHed..
nDleser Tag bringt trsraeL Licht und Freud,e - Sabbateellgkelt.
Satznngen gabst du uns arn Berge SLnal ,
Sabbat und Feste zu hUten a1le Jatrre,
zu oz.rclnen Speleen rrnd Festm€.h]. - Sabbatseligkeit.
Dleser Tag brlngt IsraeL Llcht r.rnd Freude - SabbatseLtgkelt.
Worure d.er Herzen den gepeinlgten VoJ-ke,
den qualvollen See1en Erhebrrng der Seele,
von dtlsterem Slnn verscheuchet Kunmer - Sabbatsel_igkelt.
DLeser Tag brlngt rsrael Llcht und. Ereude - sabbatser.rgkelt.
Ihn hast du gehelllgt, gesegnet vor allen Tagen,
als ln sechs du voLfendet das lrlerk der Enlgkelten,
an ihe Ar.me Freuden und Ruhe - SabbatseLlgkelt.
Dleser Tag brlngt Israel L1oht und. Freude - Sabbatsellgkelt.


