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D1e gute Gabe lst versteckt. ,,: '

Ee ltegt an mlrl ob sle ankoUp, !r:,. ,.,, : ,il

(Jetzt possen Sle elnmal gut arlig! Schguen Sle genau hln, ganz genau!
fch habe ebvas 1n der Hand. Ganz slche[t Dqs habe lch Ihnen mltge-
bracht, fch haLte es fest, rrenn es nadtrhei Jemand sehen wi.11_, daB
1ch keinen Schwlndel hler mache. - Ilerr llaqssr konen Sie iual bltte
her! Sle sehen es - aber Sie sagen bitte riicht, rae Sle geeehen ha-
ben. rch hatte fhaen eln 5-Ifetter-Taft beaibettetes Haar rnLtgebracht
und woI1te ltr:ren das zeigen. Xs war e1n llqar von mlr. Jetzt halten
Sie eLaen Moment lnne rrnd versuchen Sle 5O genau wle n6,gL1ch zu
reglstrlerea, was ln Ihnen vorgegangen_1iit; welche Gedanken, welche
Geftlhle? Erstaurten, Uberraschung, Netigieide, Ablehnung. Dle Frage,
wag so1l alas denh. D1e FeststoLlung, 1oh eehe llberhaupt nlchts.
Ich verstehe nlcht, was das ifbeiliaupt sgiL. - Haben Sle eher mlt
elnem guten Gef,tlhl oder mlt. e{r,em ver1igerten GemUt reaglert? -
Nur elngetreihte Leonineq.k6luren vbrstehen, was d.as elgent3.l.ch be-
deutet; aber ftii d16 Hausfrenden sel gesagt: Der h1. Nikolaus hatte
nlr 3-ttretten-Taft mltgebfachti .f"trt habe ich das taftgefestlgte
Haar nitgebraiht, well lch melne Danltbarkelt zelgen wollte; unal lch
bltte Sle, welter ztr ttbeilegeh, i4ras thnen noch elnf611t, wanrn ich
das nltgebr:ocht habbn k6hnte! OUs tst vor a1len Dlngen fur dle trich-
tlg, dle nlchts gesehbn habeni det den elhen oder afldbron kbrurte ja
der Verdaoht dntgtadd,en selnl i.oh woLLte Sle verai-selietr heute
abendr Odler Lch problettte naL wi.eder elheh cag aus. Ich wel8 Jetzt
ntchti tfag Sr.e gedaoht habefli Ich habe das gebraucht a1s eln Deson-
stratlongob3eLti So koru:t es nactrher nochaal 1m Vortrag vor, Aber
halteh Sle vor a13"em fest, was Sie gedacht und gefiihlt haben:
Wanrm 1ch das wohl- geoacht habe. Wos fijr Gedanken fhnen durch den
Kopf und was ftir GefilhJ.e fhnen durchs Herz gegangen slnd. AIs lch
hier so nelnen Danloreg glng, - n6chte 1ch sagen; oder melnri Schau
abzog - k6rurte vlel-lelcht ein anderor sagen. )
Gesterzr haben wlr einen Satz gehdrt, der paBt nloht ganz auf doe,
was ich gerade getan habe. Aber Uber dlesen Satz ndchte ich gerne
welter nlt Ihnen nechdenken. rrHeute haben wlr Unglaubliches erlebtrr.
1[1r haben gesterrr abend ln der kedlgt von luxaeren Bischof von einen
Menschen geh6rt, der eln ProbLem hatte, n6n1lch latrm vrar, und nlt
dlesem, seinen Problem ein ProbLen hatte, nEmlich slch nlcht helfen
konnte, aber dleses ProbLem so 16ste, daB er Freunde fand, die ilur
zu JeauE brachten - (:.ctr wlederhole rlas ftir dle, d1e dte hedlgt
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nlcht hitren korvrten -), abef Jesus hat d ann nicht seln F?ob1eB,
die Kran}<helt, zueist go16st, sondern seln grdBeres problem ango-
packt: rrSel getroEt meln Sohn, hab6 Mirt, d.eine Siind,e lst d.ir ver-
gebenlrt uind wenn es dabei geblieben w8ie, trittte deir !4ann slch ver-
arscht gefilhtt. Aber bel Jesus blieb es Ja nicht dabel, sonrlern
bel Jesus kari dann auch zur Bekreiftigung dieser se1n6r unglaubli-
chen Lderrng des v1e1 grdBeren Ptroblene auch d.ie Ldsrurg rlo6 problens,
ytozu cler Marur zu th.o gekonnen war: Steh atr.t, nlnm d,eLn Bett ufld
geh nach Hause ! Und vor a11er Augen stend. der lrlann auf rrrtd glng.
Da war dleses Problem, lreawegen er gebracht worden war, weg; unrl
das andere, vlel. drlngJ.lchere Problerc uar auch weg - r.rnd, dleses
viel drlnglichere hoblen hatte der lrlann nlcht nur; dieses vle1
drlngLlchere Problen war der Marur selbst. Der Mann seLbst war das
hobl-eo ! In selner ganzen Exlstenz r.rnd erst recht ln selner gorrzen
zerspaltenen siindhaften nxlstenz, die thro gar nlcht be*rnrBt war.

Der Blschof hat gesagt, wenn einer eln Problem hat und mit dlesen
se1netr ProbLen zu Jesus geht, dann wlrd lhm von Jesus her das an-
dere gr60ere Problem, cLas er selbst lst, offenbar. DaB er'seLbst
e1n Problen lst! Der Blschof hat uns vorgeschJ-agen, angeraten und
ettuntert, zu Jesus zu gehen r.rnO ifur unsere Problexae zu sogen.
Zu Jesus zu konnen und nlt o3.Lera, vras uns bedrUckt an Problenatik
und. n1t aIIen, was vrir an Problen sind, thn aufzusuchen.. Zu Jesus
zu gehen, bedeutet, zu Jesus zu konmen. Aber wle kornrren wlr zu
Jesus? Nur so, da0 es darur auch urcgekehrt geht: Zu Jesus gehear,

zu Jesus kornmen r helBt auch, Jesus zu sich konmen zu lassen. Aben

wie L?iBt einer Jesus zu slch konnen? Wie gelingt es ej.neE rJezus
bel sioh anloumen zu ]-assen? Irst clann, wenn Ankunft Jesu, Ankonnen

bei tlesus geschleht, elne solche Begegrmrng stattf inclet I cloru: ge- '

sctrieht Ver6nderung, clarm entdeckt cler Mensch, 1ch Mensch, Sie
Me:rsc_hen, welch e1n Problem sle sind - lro Guten wle im Schillnnen...
Da goschloht dann Problenaufdeckung.
lilj.e soLle-n l,rltr das nun nachen, zu Jesus gehen? Jesus zu unsi kor4rert

lasaen? - Es gibt nehrere Mdg1lchkelten. Ich nUchte eLnige heute
abencl vorstellen 1n Fortsetzung der Predlgt unaeres Blechofs:
Ich roBchte Sle bitten., un einen ersten Vorschlag zu machen, eine
bestirnmte Zelt festzulegen - 1O Minuten w6re schon sehn, sehr 1an8, '

(aber sle vorher festzulegen! ) 5 Minuten 1st schon sehr 1ang,
(aber unter 5 Mlnuten wiird.e ich es nicht tun ! ) und in dieser Zeit
Jegus neln Problen sagen, auf Jesus hinreden, inmer wiecler meln

Problen sagen. Das aussprechen, was in lnlr i8t, was'mich drttckt
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od,er vGrretaelt.oder duroheLa&hder br^l.agt, t+a6 otch quult orler lyas
nich bestUrzt hatl worard J.eh noch ltedne Antrort rcrg. Es ausBpre-
chen vsr fliru - uft ihren eigehen iirorten. fcl eugte, 1O Mlnuten
lst J-angl aber eir wdre gut, wefin SLe ee 10 lvllnuten Lahg tEten.
Nur au,f Jegtre ih lrersdnltchBter }lelse hlnreclen - uber rhr Leben,
ttbeh dlose eine daehe od,er cLeses sachlorduel od.er probLemknEuer -nlt rHren eJ.genen lforten. - unrt nlchts anderes en'rarten a1s nar
gucken, lrras dann geschleht, sonst gar nlchts. Mar gucken, was dann
geschieht. Wlchtlg ist d,le Zeit dtsrchzuhalten, d.1e Sie eeLbet
festlegen. l{enn gar nlchts gcschieht, kdnnen sle dleses Nlcht-Ge-
schehen so ausdeuten, da8 Jesus sle mlt diesea probLen lcben rEl8t.
so crfHhrt es Paulus: ttoft habe ich den Herrn gebeten, dlesen sta-
chel von mlr zu nehmen, aber er hot es nicht getan. Melne Gnacle
genUgt cllr.rt - Ifer:n nlchts geschleht, lit8t Gott Sle clanit leben,
und lst das keln Trost? DaB Gott s1e d,aslt reben 16Bt! Ford.ert d,as
nloht Ihre Zustlnnung heraus? Er le8t mich danit leben. - ns.
k6nnte aber auch geschehen, claB fhnen lm B11ck auf Jesus fhr pro-
blen Langsan aber sicher unter den Hflnden zerrlnnt und. den Llppen
entf8Llt und pliitzlich gonz, ganz andere Sachen wlchtlg wenclen.
Ihre Sorgen verschwlnd,en uncl },lenschJreitssorgen, Gottheltssorgen
werden gro8.Das 1st dann etwas ganz Neues, d,aB Ihnen p16tzl_ich
aufgeht; Darauf kormt es an, meln Lleberr.neln Lieber! clarauf
kommt es an: Sag m1r Delne Sorgen - r:nd 1ch tausche sie un,.lch
gebe Dir uelne Sorgen. Der besorgte Mensch wlrcl fttr slch selbst
sorglosor, wenn er dle gro8e Sorge Gottes ftir d.le Menschen erfEhrt -
und i.ibernlmnt. Es lst elne grrte Hllfe, dleses auf Jesus hln reden
schrlftLlch zu oachen. Ganz nalv elnfach aufzus chre lben, a1s ob
jenand Jegus elnen Brlef schrlebe, weder auf stll-lstlsche noch auf
o:thographische Fehler zu achten. Das ist alles r:nwichtlg; die /,uf-
zeichnung ist ja nlcht fUr don literarischen Nach:rrhn bestimnt,
sonderrr soI1 nur vor dem VerCosen oder Vertraupen beilr Beten
bewahren ! Elne H1lfe zur Konzentratlon, ,fesus in Blick zu behcLten.

Eln zr,relter Weg,, zu Jesus zu gehon, Jesus zu slch kornnen zu lassen
ist: Elne Xlgenschaft Jesu, d1e Iluren eirura1 lnponlert hat, rlchtlg
auf slch wirken zu lassen. Meinehrregen der besttlrzencle Zug von
gestern, rlaB er zun6chst e jnnal mlt clen ersten Satz tiber cl.le Not
dieses Mannes hlnwegging r.:ncl den Kerrr cler Sache traf. - UnC darur
wiecler ouch doftir sLch Zclt nehnen un<l cllese Zelt vorher festtcgon.
fch l-asse 5 oder 10 Mlnuten J.ang elne Eigenschaft Jesu, dle mLr
elogeLeuchtet 1st, clle mlch fasziniert hat, auf mlch wirken; und
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auch das tu lch am besten wleder schrlftlich. fch schrelbe mir das
auf, wie Jesus mlch faszlniert; mich pens6nLlcht

Xlne drltte M6glichltelt istr das $ort ftti deh f,ag oder das I,;rort filr
dle l oche , clas wlr auf uns genoruaen nat.in; un al1es von claher zu
gestalten - n1t rlieeen mel.ne& Pfo.blem zu ltonfront le ren. huch .uenn
es iiberhaupt nlcht zuglnanctei zu pasSerr schelnt; es ist Coch clas
nlch jetzt ftlr dldse Z.6it - w€iI ich es mir habe zusagen lassen -
besilhnencle Vlotit Gottes; Uncl Jetz.t,.nrr8 1ch elnnaL zusehen, wie ich
da3 zugnmnrenbrlnge, raelne probX.ematlsche LebenswlrkLichlelt und
dag Wort Gottqqq i,,. , i .i ' ,. .,
Atrf Jedero dleeer llege trlr<l slch veruutlj.oh 2eri{dh, cla8 Sle slch
neu sehen unA AqB Sie ,Iesus neu iehen, ddB Blolr d,16 Gestalt Jesu
verH:rclert un<1 Ihre elgene Leben6t'rlrkliohkelt vei*Jnclert, <Ia6 SLe,:
Ihren hoblem,'daB Sle eeLhet s1nd, rtHhetitonineh uncl t666€! c'luntt
ungehen lenreni Uhd, clafauf kodnt e6 elgontiLeh an, <1,u6 ;erler vbn
uns mehr lernt; nlt elch und selnen Probleu rlchtig unzugehen r.rn.L

nit den hobleaen Cee ahdereh rJ.chtlg trm2rlgeheni Sle koruneh nit
fhren Problena Ztr Jesus r.rncl nachen stchs tterur tlLeser Weg gellngt,
clie8eB Problen zu eLgenr Es possleht clatrfl ej.h g6nz geilelrnisvoller
lauBcht - ttif den l*taru: von gesterr: hie8 dann das Ergebnls: Si.lnrle
1st schL1mn. Uncl aus cLieser lnneren Zerylssenhelt mu8t r1u hinaus.
Da - nlt diesem lIor"t - war der Tausch passlert, Jesu Problem tmr
auf elr-tmaL zus Problem tiieses Mannes geworden. Das hatte der vor-
her nlcht gesehen. Nachher konnte der sagen: Unglaubliches ist
passlert I So geht es uns oft, da8 wir etwas nicht sehen, uas uns
geschenkt wird a1s e1n Zelchen cler Dankbarke it oder der Freund-
schaft ocler <les Freucie-Machens otler Cer H11fe. ij"berl-egen Sie einncil,
was Sle gedacht haben, aLs 1ch n1t den Haar kau und Sle haben es
nlcht verstanden. Sle haben vielleicht gar nlchts verstanden -
und sich gewundert, oder gedrgert. Oder Sle haben etruas ganz
Fal-sches gecLacht, etwas ganz Abweglges, etlas, das nit tlen, was
loh lhnen zelgen woI1te, gar nlchtszu tun hatte. Begrelfen Sie bitte
Cen Slnn der Denonstration: das Mi.BverstEndnls oder das Nichtver-
stehen war lhr Antel1 an der Kommrmikatlon; es kara aus lhnen. Das

1st sozusagen dle Curchschnittliche Form unseres Mlteinanclerumge-
hens unt} rurseres Ungangs nit Gott, rla8 wir elnander nlBverstehen
unrl anelnan<ler vorbelrccien. fch roelne, das hiitten wir gestern
abentl auch erlebt. Ich wiirde so, wenn lch Noten geben soLLte, lras
1ch nicht ln Ernst tue, sondertr nur al-s elne Gedankensplelerol
durchfllhro, sagen, rlas GesprEich war so mlt (pLus/nolnus ) Drel zu
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berrrerbon. Was dem Gespn6ctrl dLe nr.rr bef,rl"edlgende, eher nach ous-
relchencl hln tendlerende Note verlidh, .war 14 melner Sicht Folp;en-
des: DaO es - glaube ldtr.- ntrcht getrrrrtgen is{, wirklich clas elgene
ProbJ-em, jeweIl-s d.as Problem jeweils clqs Problen i tlas elngr selbdt
1st, wirklich vorzubrlfge[r auch we1ux qB gesagt word.en lst, ist es
voa urderen so nlcht auigenonnen uordefr, sond.ein er hat donn oft,,, ,,Y

auf ein anderes hoblen geantwortet. (Ed war wle eben mlt dem Haar:
Xs solIte ein freundllches Zeichen ' ,cLer Dankbarkeit sein L.

etwas r6tgelhaft - und v{urde von cllesem rlnd Jenen a1s Gag verstan-'
d,en orler AnIaB ftir frrger uncl UnverstHnclnls.) ich glaube, cla0 gestoin
abend mehrere Anfrage.n uncl Antworten ane lnander vorbelgegangen
slnd,; da8 nHnllch elne ProbleastelJ.rrng genqllt mr.cle r.mrl ctle L:rt-
wort, d,Ie Antwort atrf elne anclere Problenstellung.war. f6h sage
<las Jetzt nlcht ats Votlrurf, sonrl.etrr zil"f Er!0irtlg1n-lg, ult in der 'tibung,

cl1e 1ch fhnen eben vorgeechlagen habe, auch noch ltonlretlslerenrl
fortzufahrena De1" Problentatrsch, cler in <ler Begegnrrng mlt Jesus
passJ.ert, go11, auch ln GeBpriich rmterethander liasElenen! Man hat
efst dad Problem elnee anrLeren vefstanden, wenn lch es mlr sc zu
elgen macheh kaili, cl.aB ich es selbst vertreteh kairn. Uncl i6h glaube,
damlt hat je<I.er etn Kllter.iun, wle uelt gestel"a abbn.l Cle Problene,
die genannt worden slnd, verstanden trujrden r lch tiabe CaS Problen
eines Menschen erst verstandon, wenn ich es ftlr flrn sprechen<l ver-
treten kcrut, wenn es zu neinen Problen geworden lst, uncl keine
Sekr:nde fr{.iher. (Ss fafft nir schwer, gegen Kopfschtitteln cnzureclonl
<la neldet slch ja auch e1n Problen an, aber vlelJ-elcht gibt es
lrgenclwarur e lnma1 dle M6g11chkeit, es zu 16sen, was sich ln dlesom
Kopfschlitteln oruoetdet!) Ich kann erst elnem Menschen wlrkllch
begegnen, wenn Lch Caa, uas. or 1n liloment brlngt, nlcht nur aLs
selne er:rste Sache nehme, sondern auch aIs elne ftir mich ernste
Sache nehne, dle n1r von Lhm a1s Gabe mltgetell"t wlrd. Davon bin
1ch ganz fest ttberzeugt. Und.eln solches Verstehen lst nur aus
einer ganz bestlmrcten Elnstellung mi5g11ch, da0 ich n6nllch er'!,rarte,
CaB der antlere, d.er jetzt spricht oder eben gesprocheh hot, mlr oder
uns etwcs tllchtiges zu sagen hat. Da0 cler mir etwas bringt, dc0
cler mlr etwas schenkt, clas braucht nldht zu helBen, d.aB ich Cessen

Melnur:g Ubenaeh[e, aber CaB lch selne Me inung als eine ganz ernste
Prage an ml.ch nehme, (Lie ich so ernst nehme, daB 1ch sle zu meiner
elgenen Erage mache. Und lch meine, davon sind wlr noch ganz rrreit
weg. VIlr lossen uns vielleicht noch von Jesus selbst Jesu hoblcnc
geben, w1r 1-assen turs. lelder Gottes! nur schler das Probl-em elnes
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anderen geben. Und das llegt an unseror ,*"arrr*U. Desuregen

habe ich mit den Haar begonn6n, ul uns nit unP.gren Einstellungen
zu konfrontieren. Nur wer ettras GtiteS I etwaq fraucarbares erirrartet,
wlrd das Gute, das Brauchbare herausholeh k6nri3n. Es gelingt nlcht
Jedesnal, und es gelingt nicht iriner sof{-r!; !i}er.er mu8 dazu bereit
seln. Auf die aufnahnebereite nlnstellun$ koniat es an. Und Jetzt
ndclrte lch das anbinden an den Vo;ihtrag v6h lelzten Dienstag. 'lias

ein anderer sagt, ist seine Lebensgabe aa mich; ilie ein asrd,erer

Iebt, lst selne Lebensgabe an mlch. DLe nl.ch ln Frage ste11t, dlta

nictr kofriglert, die mlch herausfoidert, die nlch best6rkt, d'ie

61ch bts zlr WelBglut pelnigt, um meine Geduld herauszuholen

oder was welll lch alIes. Aber 1st elne Gabe an mLch, lch sehe dio
Gabe aber nrrr wenn tch nit elnen veitrauenden, glaubenden, er-
wartrrngevofLeh Bltck dahlngucke und nlcht ehtweder von vornehereln

verdiichtlge, aa tarr:. ntchts konmen r da kann nur Suatsch komnen

oder da komnt nur die alte Pl-atte wleder - oder was es so alLes an

KLtschees gibt! Der andere komnt nur aII, vrenn lch ihn bel mlr on-

koomen lasse. und genau das wlrd in der Eucharietie gefelert.

Ulr haben uns letztes MaI klargenacht, wie es mit de!0 Brot ist'
DaBwlrr:nsselbst<iarelngeben,BrotalsZeichenfiirusiundin
e iner GesprSchsrunde, da geben slch Leute reln mit il:rem I'Iort -
a1s Gobe an d1e anderen, ob zur Informatlon, zur kovokation,
zur xrbauung oder was welB ich, zur Korrektur, zur l{e iterfllhlarng,
zrrnoHelfen!.slelegenbewuBtsichselbstinderScheibeBrotin
dl.e Hostiengchale. sie bekomlen - llenn sle es stch bemr8t oachen -
aus. derselben Hostienschale 1m Zelchen des BroteS dle Gabe elnes

anderen vr:r:vrandelt zuriick. In dl.esem geheinnisvollen Tausch'

der auch Problentausch ist - Mcsse! -, bekoromen sle ira Zeichen das,

wos der andere hlneingegeben hat, damit Sie es dann auch ln der

Rea1it6tdesLebensinEnpfangnehnen.IchlebeinderMesgevon
den,wasderandered.raufgelegthat-undlchmdchteauchinSpei*
sesaal r:nd bei der Diskussion - und ln der Kaffeebar, und uenn ich

nlt jenandem auf d.en Zlrorner rede, von dem teben k6nnen' !'as er

herelnglbt, und. ich radchte mir was geben lassbn' Und so wlrd doru:

seineGabezurGabeanmich.sovlird.durchdleTransfolEationder
EueharlstleMenschengabe,seinProblen'Gottesgabeanmlch.Desn+egen
gi}tdieganzernsteMahnrrrrg,werzurEucharlstlefelergehtund
es mit elnen nicht karuc, d.h. slch von einen etwas nlcht geben

lassenwl].].,dernuoslchvorhernitd.iesemBetreffendensoveratatn_
digen, so vers6hnen, d.a3 er slch von ih'm etwas geben lasgen kaln '
Derur sonst betrUgen wir.ei'nancler beim Lelb und belm B1-ut Jesu'
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itllr wollen doch vom Leben des cnderen leben, dnnlf s!1 aber vom Le-
ben d.es anderen leben k6nnen, Dfissen wir es in Liebe aufnehmen.
Nur dle Liebe sleht die Wirklichkeit. Man sieht nur ni.t den grrten
Herzen gut. Und d.as gute Herz verrautet ln al1en Gutes. Und werut wAr
d,as noch nicht rroilen irncL noch nicht k6ruren, mtissen wi.r das zlr un-
serem Problen nachen und knief?illlg heute abend. vor Gott liegen rmd,
uE die Bereitschaft bottulrr, uach mlch berelt, aLle nehnen zu wollen.
(oonrt na1lo iiehnen zu wollen!tt aber Reolitiit werden kann, so11en,,'.' ': i
lrrlr uns wgnlgsteirs einem, rLer uns nit selnem pr.'cbren frend uncr un-ll,.

verstendrlch lqt; 2rnvenden. voller Bereitschaft uncl vertrauen: er
melnt - vlelleicht verborgen wie das unslchtbare Haar - doch etnas
Gutes; ich sehe ee ndr noch nicht. fch will mlch lhm zuwend,en, wie
ich nlch JesuB zuwend.e. Auch clae ist elne weise, Jesus ankomrnen
zu lasgEn:und daan raal hdrenl 0b Gott sagt, 1ch habe Gerluld rolt
cLir, du brauchst rtoch eln poar Jahre, ils 0."1n Herz groB und weit
1st, solange iasse 1ch il.ich leben. Es kdnhte cloch sein, doB das
dle Antuort lst; aber d.anm ltissenl clcB clas rhr problem let, <laIJ
s1e sclbst das Problem sinc., weil ste den anderen nlcht nehuen
wol-Len und slch von ancleren nldhts geben lassen woli-en; d.aB uir so
Cte gute Cabe Gottes anelnaml,er verschmHhen, well wlr sie nlcht
gehen - und. 60 mlBverstehen. Das steclrte synbolisch in tler Demon-
Btratlon nit clem Haar, clie 1ch rhnen eben am Anfang cles Abencls ge-
zeigt habe. Man sieht, als wiire es nlchts unc es solrte eln zelchen
des Dankes seln! Man geht zur Konmunion aIs wer6,es nichts, uhcl es
solLte eln zelchen sein, sich ganz r.rnlinrJ.ern zu lassen. Des Ancleren
ProbLon - selne Gabe ol nichi cles ancLeren unverstEinclliche Rede -
eLne verstehensaufgabe an mich! Das ist der lfeg, Gottes problera nit
uns - zum eigenen Problen wertLen zu lassen. Dann schneckt Gottes
Brot, dann schme ckt es gut, clann schneckt es frisch, nanchnal
schneckt es auch a1t; cas nru6 auch schonmal sein, cLanLt wir uns dle
Zlihne doran ausbei8en, und frlesches Brot verkosten lernen. Abgr
wir soIlen kauen auf ciesem zelchen unri claran d.enken, der Nqchbar be:. .

koromt mlch unc er hat r:ich harteri Brocken zu kauen uncl will ulch
hartem Brocken ihn zu.n Geschenk nachen.. wenn cas geschieht, tIaB r*1r
so einander im allerbesten sinn zun problem wercl,en, uns einancler ans
Herz legen lassen von Gott, <Lann ist auch fiir uns unglaubllches ge-
schehen. und. es kommt was zuscErmen, was noch nlcht zusaruaen ist:
Ee glbt ein neues verstehen. Es gibt aber erst cieses neue verste-
hen, renn wlr den anderen - nit seinem problem - in vertrauens-
voller Bereitichaft bei ixis cnkouElen lassen. Auch d.as ist Advent.
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