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G}!en Abend ! - Die Recollectio, d.le ulr Sanetag/sonntag zusasmen
gehalten haben, hat mLr rlchtig gut getan. DLe hat mlr SpaB
afi qfFisteein gemacht, mehr SpaB am Christqeln; Die hat ,i"t""
zun Ausdnrck gebracht, was ich auch gerne zttm Ausd.ruck bri-nge.
Filr dle, die nlcht dabet gewesen sind,, will lch wenigstens. g,anz
krFz andeuterr worum es glng. Dekan Po1I, d,er fitr eine Region
in unserer Di6zese die Verantwortung triigt, hat versucht, uns
Schrltte auf d.em Weg zur nlsslOnarischen Gemeind.e vorzustellen
und betrzubrlngen. Es war sor da8 er aus seinen Erfahngrgen
sagt t Wenn wir dle lfe1t, uns selbst r:nd. d.le Sltuatlon richtlg
sehen, wenn wlr arrf das Evangelfi:n h6ren, d.ann werd.en wir, fa11s
wlr auch bereit slnd., das Evangellrrn zu leben, 1n Gang gebracht,
zu Gunsten dleser }tlelt zu leben. Und wlr haben dleses rtzu Gun-
sten dleger Welt zu lebentt zusa$mengebracht nlt den .Anstog, d.er
ln d.em frZwelten Brlef an das Volk Gottestt steht, in dem wlr auf-
gefordert werd,en, das GLeichnis d,es Mlteinanderteilens zu Ler-
nen elnzutiben und zv leben. Das war in etwa der fnhalt, d.er
Gang d.ieser Recollectio.
trch mdchte nicht, da8 der Ansto8, d.er davon ausgegangen ist,
iierloreng6ht, d.a8 wir soaus&gsh das abhaken; dle Recollectio
lst gaoresen; d.te tfar' gltt od.er wenlgetr gut, aber jetzt haben wlr
eben I'tontag, blensthg, Mtttxiro-oh, trtrd dle UnL hat uns wleder
(oder auch nlchtt ). Damlt eE nun weltergehen ltarm - und aartluer
..

habe 1oh schon eit etnlgen von Ihnen gesprdchehl htitte lch elnl,-
go poBltlver kohkrete Vor$chlEige zu maohen. Und. einige Stud.enten:,:
'hftberi gemeLntr lch soIlte dte heute abend hler maclien. Und, lch
habe auch mit anderen gesprocheni itnd d,1e haben gemelnt, ich
g61te Eie lLeber nlcht maohen. Denn d.amit d.as wirklich was wird,
darf dLe Belv'egUrtg nX.cht ttvon obentt kommer - und d.lese Stud.enten

dlese Ratgeber setzten mich auch lrgendwo ttd,a obentt an (schreck-
llcheB Ml8verstHndnls!) - sond.ern mu8 eigentlich aus Euch, aus
uns alI.en heraus komrnen. Deswegen soIlte lch nichts davon sagen.
Mtch brlngt aber noch eln weiterer Grrrnd dazu, heute kelnen
Vorschlag zu machen, weil hler bei uns lmmer wied.er die Gefahr
atrftaucht, da8 es aussieht, als wllrd.en hier nur Forderrrngen,
Ford.enrngen und nochmal Ford.erungen gestelIt, daB wlr darrn unter
den Forden:ngen, dte sich zur Uberforderung auswachsen, zusarnneri.-
eubrechen drohen, und uns deswegen dagegen wehren . ttZrl,vie1 ! Ii

rrlch kann nlchtln ftBs geht nLehtltf ttDle anderen lassen nnich
ntcht, dle lassen es nlcht zu! rt ttDle Stnr,rkturen, die Verhiiltrrlsse
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sr.nd ,eben nX0ht so ! tr L$hmung wegen des klaren iiftckes Auf al,l
das, iras zu tun w6re ! Diese Gefahr lst schrbctrlllU; aerui dle
ftlhrt ln Res$gnatlorrr ln Verzrelflung, ln fritmutfgUng, 1r Lust-

, wov6n lch-fe;;, weil
,. ;

: ., ;

Deswegen n6ehte lch heute abend wider d.le Reslgnatil.on red,en,
ftIP dle Frethelt, ftlr dle Freude, ftir d,le Hbffnbne; gegen Jede
Form d.er Verznretflung, reh behaupte I wer sroh: .ror-noLgerrun
ttberford,ert ftfiIt, od.en von elnen Ausleger d,es Evangef frrms tlber-
fordert fithlt, hat das Evangellun fatsch verstandenl hat d.as
Evangeltun nlcht verstand€no Das EVangellun Lgt kelfie Dhohbot- ,

schaft, sond,enr elne Frohbotschaft, Das Evangellrrm lst kelne
'echlochte Naohrlcht, sond,ern elne gute Nachrlcht. Das Evange-
llua zersohL6gt d1e Zerschlagenen nlcht noch welter, sond.ern trilL
die ZebeolrLagenen frel nachen, will dle Gefesselten befrelerrr
Bo rie ulr ee Sonntag gehiirt haben. DXe entscheldeqden Siitze
leee ich nooh eilnmal vor: Das nlmht J-esus, sich auf d,ls prophe-
zl,e d.es fsajas bezlehend, ln Arrsiinrch: Der Ceist d,es Herrn
ruht auf mir, d.erur er hat mich gesalbt; er hat nlch gesandt,

i

uD den Armen d.ie Hellsbotschaft iu bringen, ud cien Gefangenen
dle Befrelung und, den Bllnclen d.as Augenl,lcht ba verkthd,en, urr
dfe Zerschlagenen in F'rethelt zu, setzen rrrd etn Gnad.enJatrr d,es
Herrn auszuruf€n. Das ist cloch gtrte Nachrtcht; ttgute Nhchrlchttl
Bagen wlr, wenn etwas elhtritt, d,as wir enlartenr was wj.r erhof-
fen. Von guter Nachnlcht sprechen wir auchl werln etwaE eintritt,
ras hoch besser lst als alIes, was wlr erhoffen und, et'sehnen k6n-
nen. tfenn das Gute tlber dle Ma8en tst, unverhofft. Von solcher
guten Nashricht hand,elt der Text, und, solch gute Botschaft igt
das ganze 3vangellrrm, Nlcht eJ.ne schwere Last, dle von Ptrarl-
sEenc aufgebr:nd.en wird, an dle sle selbst nlcht wagenr nlt einem
Flnger zu rtlhren, sondern eln mildes oder eln sanftes Joch -
also eLn angenehmes Joch, mlt clem nan lelcht d,en Gotte$rragen
zlehen kEnnl den Karren aus dem Dreck dleser lrlelt. Eln Lelehtes
.Ioch, ln den d,as Zugtier (fm Glelchnls gesprochen: der Mensch),
slch wohlftlhl-t. Gute Nachricht gibt etwas zu sehen, was gut ist
und. eoII uns heute etwas zu sehen geben, was gut ist. Darauf
hat der Dekan PolI ln seLner kedlgt aufmerksam gemacht, uncl clie
Kounlll,tonen, die m1t Pater Heitkamp tiber dleses Evangel.lun
gearbeitet haben, haben slch gerade d,anrm bemtlht, herauszube-
koumenr wag sLe Jetzt, heute! d.arrrnter verstehen kdnnen. Wenn

lch so verstehe, mu8 lch d,rrch d.le grrte Nachrlcht etwas sehen,

v



v

was 4ch vorher nicht sah. od.er was 1ch tibersehen hatte; ldiasenElr dle Augen aufgehen, mu6 es mich w1e eln Blitz erleuchten,
lirblL oachen, was ganz ToLles nu8 iiber nleh konnen. Ja, ri.a8 ich' auf elnnal do, wo blsher Weglosigkeit vrar, Weg sehe, d.a wo bis_' her Lasten' waren, auf eJ.nual provlant finde, Co, ,,o bleher
Ketten lueren r a,f e inmar schnuck entcrecke. Od.er, daB ich clos,

Tf i.Ot bLsirer nlcht tiagen konnte, auf e1nma1 tragen kann.
nn8 daq, raB blaher total austreglos schlen, auf eiruea3. Auslueg
erUf,fneti Dde gute Nachrlcht hiingt freillch an etwas, whs als
e! Belbst 61ch nlcht zu sehen gtbt. und das ist dte scrrwtertg-
kelt, der gr,lten Nachrlcht zu glauben, thr zu trauen. Das ist
Jegoch eo HhnLich wle n1t clen Llcht: Das Llcht selbst kartn keiner
sehen, wj.r melnen zlyar lmmer, wlr kOnnten Llcht sehen, *i" kdtrrun
Jedo0h nuf Bdteudhtetes sehen. Das Lr.cht eelbst kann keiner
sehen. so ahdrcn lst d.er Grrrnd. cler neuen slcht, an slch selbEt
ntoht sldhtbar, aber beleuchtet irlLes neui von caher karm ich
den Gnrnd d.ann auch bestrelten und sagen: ,Irrtun, fcleologie,
ProjektS.onttirflcl weis welB ich alIes. Aber was ich nlcht begtrel-
ten kOiur, lst, wenn sich dle Folgen einer solchen neuen Slcht
zeigen, Folgdn d.er Art wie xrenn ich neln Leben 6nd.ere, oder
wenn Poulug (wlr felebn heute das Fest cer Bekehrung cles paulus),
selh Leben iindert, wenn aui eifttaI aus elnen groben Klotz eln
ftlhlenrter Mensch wlrdf uenn auf eihncl aus elnem, d.er lnner so
(Elt vefgchrHnkten Arrcen) da sltzt, wetl er slch zusanmenhalten
lluB) elner wlrd, der geL6st sltZen kann und umarmen kann.
SoLche Fo1.gen kann 1ch inmer sehen, clle Ursache .selbst nlcht.
Deoluegen niitren auch dle llorte nlchts, un die gute Nachrlcht
ffelterzubrlrrgon, sonderrr dle kann nur durch Leben bewEhrt werddn.
Fre1l1ch, au6h d.arUber nUsseh l,rir r:ne fui klaren Eein, auch aus
anderen Gr{lnclen kann Jemoncl zu dcnselben Folgenrngen konmen, zu
donselben Hondlungsfolgen kornrnen wie lch. Ich kann ula Gcttes
Wlllen und atis Menschenllebe, aus rlchtlger Zunelgung Jemanrlen
Llebgst lnnen, od.er aus bewuBten od.er unberrnr8ten Egolsrrus, Das
Terhalten - aleo clie F oLge sleht g1e1ch aus ; clle Gr{iracle aber
slnrl ganz verschieden.

Darauf $1I1 lch hinaus: er, der das Evangellun gut nacht, ist
der, der aus deE Evangeliuu uns ansprLcht. Das, was clas Evcngeliurn
fllr uns brauchbar nacht, danlt wlr auf seine Art besser 1eben,
1elchter leben, fr6hllcher 1eben, ist nur etne elnzlge (in
deutgchen ldeallsrous h6tte nan go6agt, was 1ch jetzt auch gern
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Bagen m6ehte, elne elnzige) rTatsache t, , da3 Gott 1ebt. und. das
lst die Frage, die Sle slch stellen mtissen heute abend,: Lebt
ftr mich Gott? fst Gott fUr mich lebend,lg? Habe ich was mlt
Gott? Hat Gott was mit mlr? Und. r{renn d.er etwas mit fhnen h6tte,
wHre al,Ies gut. Dann flele alles von fhnen &b, viellelcht nicht
auf ej-:ren Schlag, well manches fast festgewachsen ist. Denn Gott
hebt 'nicht einfach dte Geschj.chte ar:f , solange wir leben. Aber
wtr hoffen d,arauf , d.aB sie aufgehoben wlrd. Das ist der Kern-
pqnkt, der Gnrndr aus dem dle befreiende Kraft kommt: Gott lebt;
und d.as bed.eutet ln elnem, Jesus 1ebt. Dleser Mensch Jesus lst
lebendig, Nlcht mit seinem Programm, nlcht mlt selnen Ideen,
mlt d.enen auch, nicht mlt seinem Vorbild., mlt 6em auch, d.ieser
Mensch Jesus lebt lebend.l;ler aIs er je in Nazareth, in Bethlehem,
in Jud6ar &o See Genereaneth gelebt hat, Gott glauben heigt,
die Aufemreckung oder d.ie Aufenstehung Jesu glauben: da8 Gott
ihn nicht verrecken 1ie8. KarI Barth nrel.nt, rrdas sel der sprin-
gende Rmt<t, uo den aIIes sich d.rehttt, r,rnd heuter &rtr E!:de der
dltrrmenlschen Woehe, lst es sicher richtig, elnen evangelischen
Theologen zu zltler€rlr tres ist eine Kfaft ausgegangen von Gott
in d.er Auferstehr:ng d.es Christus von den Toten. Das ist, r^ras

hlnter uns steht, ganz abgesehen von aIlem, was wir slrra, d,enken
und treiberl.rr Sich d.arauf stellen; sich d.aran halten, od.er sich
davon betreffen lassen, Tod. ist nicht Ende, sond.ern Anf,ang,
.Abschied. ist nlcht Entfernung, sondern Niihertrng; sohredl<Ilchs-
tes Leid. ist wle d.er Durchgang durch die flnsterste Schltrcht,
d.urch d.le ich katrm hLnd.urchgepreBt weirde, bi,s lch danach ine
aLLerschdnste und allergrd8te Freie komhe. ganz entebheidend.
htingt al1es ah und ih dlesem einen: Tod. r,urd. A,uferstehr:ng; und.

dLeses arlefdl-tige Elne wird. irilnsr wied.er von uns rekapitullert
r:nd wir erfahren jedes MaI, wenn wtr ei,n Sttick wej-terkouunen,
wenn wir uns so durchpressen. Deswegen kann 1ch sagen, nlchts
ist eine Uberforderung, der:n lch sttitze mich bei allem, was
zu sagen und na tun ist, auf Gott; Gottes Leben r:nd Gottes Kraft,
die sich an Jesus bewEihrt haben. Also sttitze ich mich auf Gott
und nicht auf mich r:nd nlcht auf Euch. Und so soIlt fhr Euch
nicht auf Euch stiitzen. Das hat dann Folgen: die Fo1ge, daB
slch keiner vom Evangelium ttberfordert fi.ihlen kann, daB er ru-
hig seln kann, wenn er hier nicht fertig wird. DaB er geduldig
seln kann, wenn er nur dleses ej.ne Talent hat, da8 er aushalten
kann, trri.e diese Welt so sehr im Todesschlafe 1iegt, da8 rrlr
selbst, wenn wir im Nu Heillge wiirden, die sich total verschwerl-

v



\-

d'eten, diese todverfallene Welt in unserer Generation nlcht
retten kdnnten. Diese Rr.rhe, die d.avon ausgehtl schlie6t nicht
aus, immer wj-eder sich r,mn:hig machen zu lassen ftir al1es, tras
elner wlrkllch tr.rr kann r,rnd j-nrmer wled.er sich zv fragen, was
elner wlrklich trrn kann. Was rflan wirkllch tr;n kann! Und auctr:
slch nj.cht ei-nreden zu lassen, das, was ich darrg trrn kann, die-
ses BiBchen, sei nicht d,er Mtihe wert, und. d.eswegen k6nnte ich
es nltrtg lassen. Jesus hat d.ankbar angenommen, wle d.ie Frau thm
dle Fti8e gesalbt hat, und vermutlich rirrar thm d.er Essigdchwarun
an Kreuz auch eine Erlelchterung. Die kleinsten Erleichterungen
nlcht zu verschm#ihen, gehdrt nit zu clieser neuen Sicht.
Das lst keln Optinismus, Optimlsmus ist d.ie Hal-tr.grg, clie
d'enktr QS wj-rd, schon gut ausgehen; Sle kennen clie Geschichte
von dem pessimistischen Frosch r:nc} clen optinislischen Frosch,
dle flelen belde ln d.ie Mllchkanne; cler pessinistische: Al1es
Lst ausr es lohnt slch nichtr es gibt nlchts mehr. UncL er
lle8 sich sinken uncl gab clen Geist atrf ; d.er optlmistische
Froech dachte: Das mu8 d.och we j.tergehen r.rnd. paclclelte unC padd,el-
te und paddelte und sa8 clann nach einigen Strxrclen auf einem
Butterklumpenr von den er abspringen konnte. Das ist nur Op.-
ti-mi8mus.' Doch Hoffnr-mg ist der Sprrung in elne ganz anclere euali-
tet, 1n ej.ne ganz anclere Dinrenslon hinein; sie bewi-rkt eine
wlrkliche Ver6ndenmg cles bLsherigen. Ich nbchte das wenigstens
tIn einen Feld heute abend verdeutllchen, wie clann d.urch sle
Frelhelt entsteht.
fch glaube, jeder von uns , jecler von uns ist gef esselt; uurcl zwar
ist jeder von uns auch an ,sein fcleal von slch selbst gefesselt:
in den er sich vorstellt, wle er seln so11te: sein allerbester
Entmrrf von sich selbst; So rtti8te ich eigentlich selnl Mit
solchen fdealvorstellungen quEilen wir uns Tag um Tagr BS sei
d.errrr, da6 wlr ztr d.en Meneichen geh6ren, d.ie oberflachlich clahJ.n
Ieben, oder solche sind, dle aus tlefen Glatrben total auf
Gott vdrtrauelt. Die haben das guiilende r"rnd. fesselncle Id.eal
verlorenr ich noch nicht. Und ich glauberd,le meisten von uns
sincl fto an ein Ideal von sich selbst gef esselt. Uncl cLas lst clie
schlimmste Last, die die neisten von uns tragen. Der eine konnt
sich vor wi.e der Riese Atlas, c!.er clie ganze Welt auf seinen
Schultern helt, und. cler anclere kournt slch vor wle Herak'lesr rler
den Auglas-Stall sHuberr: nu8. .Das scheint sogar unser kostbarster
Besitz, dieses IcLeal, Aber so wenig wie wlr uns von Gott ei.n
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Bl1d Elaehen sollenr so wenlg so1len wir uns von uns selbst ein
B11d machen. Und nach dern Evangelir:r: gi1t, cl1ese Differenz
zrtrlschen Itisttr Und ttsolltt, cliese Differenz zwj-schen rrfch-Ic1ealri
und' tfwirklichen lchtt , ist C.as, wovon wir frei werclen so1Ien uncl
frei werden kdnnen. Denn es sagt, da8 Gott uns 1e6t, wie wir
slnd, u,El clann hoffen zu hei8en, da8 sich wle bel der von selbst
trrachsenden Saat etwas claraus entwlckelt. Je gr68er bei einerr clie
Dlff erenz zurischen tt f ch-ICealtr rrnil ttrealen Ichtt ist, t n so nehr
ist er in selnen Leben gequiilt. Uncl so triigt schwer'an iler Last
cler Gipsfigur selner Zukunft, die er auf seinem Buckel hat;
und bei manchen ist Bie $ogar aus Platin. Doch es gilt: Gott
vergibt Dir Dein Leben bis jetztr Gott setzt dtch frei ! Jetzt I

Dann ninnn d.u clas d.och auch an ! UncL setz dlch auch f rei von
cl.ieser Last. Sonst wj.ctersprichst c1u Ja Gott; c1u darf st clich
annehnen wie clu blst. l{lt a11en! ALso haur nlcht dauerncL auf
cllr ruEI, und. tretf nlcht d.auerncl auf dlr ruf,ti

Noch schllnrrer ist ftir unser Zusamnenleben clie,ses BilC; das
wlr von uns selbst haben, haben wir genauso von jeden ancieren.
Von jedem, cLer hler ist, uncl von jedem, der uns begegnet, haben
wlr eln fdealblld. Und wirleiclen schrecklich darr:nt€rr cla8 di.e
realen Menschen diesem ldealblld nicht entsprechen. UnC so wie
wir uns selbst dauernd selbstqu?ilerisch kaputt machen, so wollen
vrlr eigentlich, hrenn uns nicht ttZivilisationsti.lnehetf od.er
christliches Ethos daran hinderten, Cen anCeren kaputtmachen,
um elne gute Welt herzustellen. Erieh Fried. hat clas in ein
Gedicht rrDle Ma8natrmenrt gebracht. Das schilclert clie richtige
Bildersttlrmerei mit a1len Konsequenzen; also: ttDie Ma8nahnenu:

D1e Faulen werden geschlachtet Cie Welt wircl fLeiBig,
Die HiiBlichen werden geschlachtet ciie Welt wj.rd schdn,
Die Naren werc!.en geschlachtet - clie 1telt wircl we5.se,
Dle Kranken werden geschlachtet die Welt wird gesund,
Die Traurigen werden geschlachtet die Welt wird lustig,
Die Alten werden geschlachtet dle welt wird. jr:ng,
Die Felnde werden geschlachtet die Welt wird freundllch,
Dle B6sen werden geschlaehtet die Welt wird gut

So lst die unmenschliche Strenge. Ich zitiere von Scnntag:
Au8erhalb des Chrlstentums wird die Stinde (in clem Gedicht Cas
Bdse ! ) vertrteilt r:nC bekiinpft; innerhalb cles Christentums rrircl
die Siinde weggeliebt, weil der Siincier geliebt wird . Das bringt
und dazu, !&rt zu haben zu unserer Unvollkomrnenheit uncl zu?
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'Unvollkommenhelt unseres Nachbarn, und zur llnvol1komrenheit clle-'.-:

F,€r Welt; und cllesen Mut sttizten wj.r ab auf Gott. So gesehieht
d.ann Entfesse}:ngrBefretung von uns Gefangenen.

,r.] 
.r-------

Jetzt habe ieh nur in einem sektor erliiutert, wle Evangeli.rm
froh wrd frel nachen kann. Das war ein Sektor, der nir selbst
.,Stihr wichtig ist, well ich selbst ln cliesern Sektor allch inner
bedroht bin. Es kann clurchaus seln, daB Sie in ganz anderen
S,ektoren beCroht sind., c1i.e ich jetzt nicht herausgenomnen habe,
und ich bitte Sie, gehen Sie heute abend. Caran uhcl tn cl,en nttch-',. I qJ - \^Yv-au sg- gfal

Sfen Tagen claran, herauszubekoruren , gar:z pers6n1lch: wo freut
mlch clas EVangelium? Wo macht mich clas Evangellqm frei? 't,,r,o

.1 
lfXhde lch clas Gute d.arin, Cas mlr das Leben leLchter maeht?

.1,.,'
DaB ich zuversichtlicher wercle !' t-----
Uhcl wenn einige heute abend, wie das ja 6fter dienstagaben4s
vbrkolmt (wlr slnd. ja aIle ncch auf clen Weg ! ) ; nicht dle Stille
helten kcinrlen oCer woIIen, cLann sollten Sie niteinanger iiber-

:legen: vras naeht dich, was maeht r:rich in Evanglium freier?
wrcI froher uncl glticklicher und behender? Derrn ich glaube, dag
es,Ouch darauf arlkommt, daB einer d.em ancleren hllftr gesprH.chs-
weisb hilft zu entd.eckenr wo r.mcl wie ,Evangellt5r befreit, Und
noch mehr: daB eLner clem ancl.eren nlttellir wo thn Evangeliu:n
frelgenacht hat, od.er clabel lst, freler zu naohenr UnC zu sol-
cher Mitteilung sich auszurUsten r:nc1 zuztriisten geh6rt auch
in die Bewegrrrrg ItBilclung mlssionarischer Gemeind e rt .

:

Derur was soll Mission ancleres sein, als eine gute Erfahtr,rng,
von cl.er ich nicht mehn schweigen kannr w€iterzusagen. tilenl ich
abef noch rlldhts erfahren habe, wenn &1r noch nichts au.f,gegangc,n
ist, trenn nlr noch nlohts eingeleuchtet ist, r,ras eol1 ich drnn
weitersagen, was sollen wir clann wel,tersagen? Niohts ancl.eres
sollte heute dabel henaddkommen als nadh solchen Hoffnungsspu..
ren 2u sucHen. Nach solchen nrleuchtungen zu tasten, und, clamit
wlr uns nicht falsch verstehen, k6nnen dabei Banalit5ten auf-
tauchen, wie: da8 ich kein Hebriiisch kann r.rncl nie Hebriiisch
lernen werde, r:nd d.as fi.ir clie nutzloseste ZeitversctnrenCr.rng
ha1te, an der ich leider Gottes! nlchts dnclerrr kann, sol1 mir
nicht die Laune verd.erben. Ich wei8 nicht, was Cas so11, aber
ich halte Bs aus. Kann sein, da8 jemand gar nicht weiterkcmmt,
a1s etwas Unabwendbares auszrrtralten. Und. damit erstlrbt cli.e

\-



S-

!

?

T

v

8-

Sanze urfnrehtbare Tfi:t; (aa8 es auch fnrchtbare hrut geben kann,
d'ie slch in Aktionen unsetzt, in Verhand},urgen mlt hofessoren
umsetzt, clavon haben wlr schon 6fter gesprochen). gd.er clabei
kann herauskomraen, da8 einer d.en Mut hat, d.em and.eren r.t sagen:
Ich bln richtig froh, da8 du hier blst ! Dabei kann auch heraus-
kommen, d.a8 elner anfiingt zu lernen: du brauchst nicht unbecllngt
jeden Abend dein gewohntes Bler. fch sage mit Absicht solche
Kleinigkelten und Banalltiiten, clerur anfangen tut es nach eler
.A,rt Gottes ln Kleinen, in Unscheinbaren. Das Himmelreich ist
einem Senfkorn 8Ielch, Cem Samenkorn gleich, Cenr SauerteiE
gleich, hat imrrler etwas Arufangshaftes an sich. UnC wj.r diirfen
und solIen die Eckenr xlo es anfiingt, suchen, c1a0 wir so Mut
flnden, leichter zu leben r.rncL ln clas GrOBere hlneinzuleben.
fnsofern cliente eln richtlges Verstehen des Evangell,rms a1s
Elnladr:ng zun Fest; lch ndchte d.leses Fest, das ich heute
abend hl,er beschworen habe, auch ein trFest der Verbrennung
cler BLlCerrt nerulenr Wenn Ihnen clas gelingen wtirCe, aus diesenr
lbtzten r:nd tlefsten Gnrnd aller Hoffnung eln Fest Cer ver-
bnannten Bl1der zu feiern, clann wiircle fhnen auch geli,nggrlr zu
dem durchzusto8enp $ro Sie eigentlich slntl.r wo Sie niimlich
utrklich etwas n6tlg haben uncl wirklich etwas geben k6nrren;
also uo SLe selbst wirkllch sincl. Dann wircl <las Fest Cer v€r-
brannten Bllder Sleichzeltig zuf,! Fest cler schenkenden uncL em-
pfangend,en Htincle, wie es Herr Liff ers na1 nit clen schdnen Bi1d.
vom itKat:tlssel cler fllegenclen Heindett beschworen hat.
Uncl danrlt mdehte lch aufhdrerl.\,


