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Guten Abend. Wir wollten ja versuchen, heute abend die Ge-
danken vorn vorigen itial fortzusetzen. r,{ir haiten uns d as vor-
genoinmen; ich kni.ipfe alsrir da ,rr. I }er Grund cler Freud.e , d er
Freud.e, d"i-e wir haben sollen und" haben d-iirfen, ist, da8 wir
Gott gefund en haben, da13 uns Gott gefund-en hat . !1"" Grund d er
Freuce, daB es Gott gibt, daB es Gott ftir uns gibt, da8 es
uns fiir Gott gibt. I n*" Grund der Freude, da8 Gott eintritt,
wo unsere Arme zv kutz sind"; an der Grenze, da, wo es keine
Identitet mehr gibt, in der Nichtidentitet.$ le= Grund. der
Freude, daB Gott uns zutraut, d"al3 wj-r sei,n Arm sein solIen,
sein I'iund- sej-n diirfen, sej-n llerz sein d.iirfen, nd,mlich aqpF 

t
wo d.er manschge',';ord"ene Jesus von idazareth selbst in Pe-rson

noch nlcht hinkommt, selbst noch nicht d"as gute i,{ort sagen
kann, d ie linC e }iand ausstreeken kann, d en FuB in d-as l{aus
des Siind"ers richten kann; daB Gott uns d.a brauchen frannf f
Grund. der Freude , d aB wi-r uns im T,et ztens dfr trnd"e , auf Gott
verlassen di.irf en. I Grund d er Freud e , d aB Go tt sich d a.uernd
auf uns ver1d.6t . I 0b wir uns i e tz t verlas s:en vorkoromen od er
nicht, ob Gott sich verlassen vorkommt von uns od.er nieht
ich erinnere an das Schltisselwort von gestern abend., das im
Gespriich d-en Theologen und Cen jungen Priestern empfohlen
wuraelilIn dieser so beschriebenen Situation hilft niehts
anderes als) Gelassenheit.[\Ga Gott es mit uns wagt und wir
es mit Gott wagerr. !Iesvregen ist uRS d.auernd- an allem begeister-
te Freud"e erlaubt , v;o uns i'reud e zukommt . !e snregen i s t uns
gelassene Ged'uld angeraten iiberall da, wo d-ie Freud.e noeh
a.usbleibt, tr{o wir nichts machen konnenr wo 'r,nrir merken , hler
sind unsere und- Gotte s Arme t*nd-unseiee noch erfahrbar za kurz .

Und. in allem zuversichtliehe Freud e , d aB lri-r nichts beim
alten lassen, weil alles ja dahin unterwegs ist, da13 irgend-
wann einmal nur Freud-e ist, und. da13 urj-r deswegen dauernd mit
Zu:rersieht d.as enpaeken-dfrr#en, was jetzt ist, anpaeken diir-
fen, weil wir j-n d er Hoffnung d"en guten Ausgang schon rror-
wegnehm*rr.t Insofern istunser leben ej-ne freudige Zumutungr

tin doppeltem Sinn: wir haben etwas am ]{al- s und" das ist uns
nicht nu.r last, sl:ndern das macht uns l,lut, d aE er uns d as

zutraut.
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CIas war eine Paraphre.se riber d.as, was wir letztes l,ial
e twas leichter ourchge sprochen hatten. Und d.en Ged.anken
neh.rne ich d ann dort wied-er auf , mit einem Psalm, mit
d.er:: Psa]-m 126: 'ffwenn Cer Herr d.as Schicksal Sions wend et,
d ann ist-s uns wie ei-n Traum.€ium ist unser l,{und. d-es laehens
vol1 und unsere Zunge voll Jubel. Iann sagt man unte-r C.en

I{eiden; BroBes hat der lIerr an ihnen getan. *D", }ieru hat
gro8es an uns getan, cres sind. wj-r frohlich. +A"h, wende
d oehr, Herr, unser Schicksal gleich Bdchen im Siidland". %iu
mlt Trdnen sden, I$erd.en rait FreuCen ernten. I Si* .qehen

d ahin unC we inen und. weff en clen Sa:nen aus ; *i", kommen wieder
und mit Freud e und" bringen ihre Garben heim. tt ;

Gott, der Gruntl der Freude. Das, was er an uns getan hat,
tut, tun wird., i-st wj-e ein Traum, wi-e ein schoner fraum , d-er
s ich erfiill t . I

Erste Aufgabe fiir heute abend fiir Sie: Schreiben Sie
bitte auf r wolche schcinen Trd.ume haben Sie r wollen Sie haben.
Das, trllas Cer lierr an uns tut, yie 

"=F 
getan hat und tun wird-,

ist*fiir C en, o.er es erlebt wie ein Traum , Zuntichst und" immer
fiir unmoglich gehalten. Und solange Sie noch in etw.:s herum-
trd.umen, was Sie noch nicht fu-r unmciglich halten, sind" Sie
nocli nicht bei Cem Goi:t der Freucie, unserem Gott. Solange
Sie slch im I'ioglichen, im,,'enkparen einrj-cirten und sagen
ja ja ja, das konnte ja so gehen, sind Sie noch nicir"t bei
Gott. Nas muB ein Traum se j-n, d e r Sie vrirklich erfiil'l en
kann. Und d.ann, v/enn cler Trr'um Sie bewegt, aannLollte u-nd.

konnte Ihr }iunrl d.e s laehens voll s e in, d a.i:n haben rtrir Grund
ztt lachen, nicht aus Yerbiti;erL?"ng , flicht aus Ver zweiflung,
sond"ern aus einer lioffnung aii€- heraus, aus d-er Iiof fnunEr
die ich heute abend am Anfang unserer Uberlegung mit diesen
abstrakten Set zerL angesagt hatte, da8 vrir Gott hrauekren, wie
Gott uns braucht, ltlenn das kein hoher Tra.um ist, da6 Gott u.ns

braucht, und ;ed-er einzelne sollte mal versuchen, sich d.as

konkret vorgustell en, (' ich versuch rlas jeizt gleich noch
weite:r zv konkretisj-eren) vrie Gott ihn braucht, d-a-mit Freude
in die Welt kommt d-ann, \,renl1 das kein hoher, guter Traum
ist, dann w*i8 ich nicht, was Trd.ume slnd, die },lensehen haben
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kcnnenr- Ca8 Go'ui e1;wa.s mit uns im Sinn hat. Iann ist unsere
Zunge voll Jubel . llno- v/enn wir ri ie sen Traurn leben, von die sem
Traum bewegt; Bepaekt, in Gang gebracht werden, dann sagen clie
Yerstandesmenschen, d.ie Klugen, d.ie Heiden, d.le l'trieht-[rd.u-mer,
die Realisten, die Skeptiker: t'Was sinC das denn fiir welehe ?
I,'Jas ist denn mit denen?'r So wie es im Text heiBt: Iann sagt
rnan unter ;ien tieiCen hier positiv gewand t, ieh habe das in
d-er Forn Cer negaiiven lheologie genacht GroBes hat ijer
I{err mit i-hnen im Sinng 'ies sind v,rir frdf.licn. }Iirgend, woa.nd,ers
her kcinnen wir C-en Grund der F:reud e finoen. Und d ann re cirnen
r,vir d-amit, da8 unse:r Gesehiek und d-es iTachbarn Geschick und
aller l"Tensciren Geschick umgedreht wird r so wi-e im Slid lan.-lrr
wo c1j-e Sonne ausd-rirut, der it'asserstrom hingeleitet vrircl. So

vri e iie Saharer bervd"ssert rvi-rd oder so r,vie jetzt Cie heute
ercffnete Wel thungerkonferenz in lLom daruber nachdenken mu8,
vrie kann es d"e:rn sein, d"a"8 +5C I'till-ioneu iiensch.en ve::hungern
und" hier in den f nd-usir"ienatione4 man d ariiber nachd-e:rkt, r,vie

krie,gen r^rir anuarp!1"anklffi rvie konmen wir rnj-t dem

\,

uberflu8 zuvecht?! j)as ist clie 1,liiister d-e-s ist Cie .;iiirce, in
d.ie wir irc Grund e mit unseren frd,urnen verwandelnd hineinge-
sand-t sind. Iann eeht ':i er Yers so vreiter und nieht umsonst
rnuG man bei riieser ,liehensituation ansetzen, nSmlich da.8 man

d en Traur.r rnit Trdnen si*t. Iie, d"ie rnj-t Trd.nen sHen, weil es
schwer i st, weil man fiiot hat, wtitil men l,iii-he hat, ,r'.'eil man
g?lr nicht wei8, ob Cer Sa.rnen aufgeht, d.ie also gar nicht lyis-
sen, ob d-er Tr:um sich erfiillt; dle, di-e n:it frai.nen sd.en, d.ie
v;e j-nend a,u.sgehen uncl rJ en Sar::ten hinwerfen, die a1so, Cie clie
riJelt realistiscli zur Kenntnis nehrnen und- sich niehts vorn'lachen,
d enn sie ist ztTTl tleulen, d ie werd.en e j-nna1 kornmen mit vol1en
l{5nci-en, j auchzend Garj:en bringenl j auc hzend sicn unc: ,J ie ande-
ren" s r ttma"ehend. Von d,i.,-. miis : te man p,usgehen unct d-ahi-n l.;omrnen :

vom eigenen Tra,ura, und den sollten Sie sic]: au.sfiihlen, nicht
blo13 ausd"enken, sond.ern ar sfiihlen, auswiinsehen. fli.ren eigenen
Traum ! rt'ias wili-st d"u eigentlich? "r',Iann he,ttest Cu clenn Ruhe in
ieinem ieben? tr'Jann vrd.re Cenn deine Seele satt? lrlas rncchtest
du denn gerne, da8 cu froh leben kannst? hras fehlt dir denn
an d er lebenslust? U-nd das alles ga-nz behutsam, neugierig
unC beharrliclt aus rier eiEenen Seele aufsteigen lassen: Was

'-r
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mcichte icl: gerne? Ahnend. , d"a8 in diesem wunsch, in diesem
aus cem.v{unseh entstand-enen fraurngebild die von Gott mit uns
vorgehabte Zukun-f t a.nvi si ert ivird. $

il
i'ienn Sie diese liste fertig haben, d,--nn fangen Sie die neieh-

sie liste an und schreiben aufl v*ras steht ai&en rrafimen *r1".
im li,Ieg, I$es fi-irchte iclt, was beengt miclr., was stcirt rnieh? Wo

li egen d ie Hind erni s se , was maeht e s rnir schr,ver; und da s ganz

r e al i s t i s c h 
'--€ffi6" 

'-leortk3ret*au$- des*-e-*l+s.e*#iee*"I{ann r . j e.ddr"- 'SLir

*+[,'+h auf sc]rreiben, was macht rnir hier, 1etzt, heute, in der
nei.chsten Zuk:unft, das Dasein, das leben freudlos? Warum traue
ich diesem leben nicht, trvas driickt mj-r d.enn das TTeyz db, vras

legt sich d enn auf mein Gemiit? I{abe ich Angst \For rnir selbst,
vor meiner UngebLird"igkeit, vor meiner friebhaf tigkeit, vor
mei-ner }ummheit oder wegen neiner }ummheit, vor raeiner fntel-
, , a,€:rLz od er wegen meiner Intelligefrz s habe ich Angst verein-
nahmt za werden, habe ich Angst, rnich nicht richtig anz:upassen,
habe ich Angst nicht anzukoilulen, habe ich Angst, i-rgend.wie ein
Yolksftihrer z'.), werd en unc" so f ort. . . Habe ich Angs t, zu kuyz
zu kommen im leben, ha.be ich Angst, mir zu vi-el Beute unter
d"en i'Iagel zu rei8en, al1es haben zu wo1len und' nachher inr

d-auernd en GenuB zu verschmachten ob d.e s d auernden Genusse s?

H:be ich Angst, Cen itfund. aufzutun, Angst za viel zu red.en?

Das ist all es a1s Beispiel ,J ess6n, was unserem j e personli-
chen Traum aus d-er eigenen Erf:,hrung mit uns selbst im Wege

, t_steht. f -,enn, Cavon bin ich fest iiberzeugt, vrir s ind. d.esiniegen

srii uneins mit d er Freuc-e und" so uneins mit oem leben und so

nichtid.entisch ,: f d entitet ist Vorausset z:ung von Freud e

weil wir ersteng unsere Wiinsche nieht kennen, noch nicht roal

kennen woIlen, nicht wahrnelimen und nicht na1 wahrnehmen wo1-
1en uhd zweitens d.auernd versuchen, unsere Befiirchtungen, unse-
re Angste, unser liemmnisse zu verdrangen. rJir kenneBns selbst
nicht und insofern sind- wir uns selbst Cer unlrel<annteeste

t
Gegner. I }ie Frei"; de fa.ngt d-amit &ilr d"a8 man sich rnit sich
selbst anfreundet; und erEt d.a,i:n ist man ftihig zum nd.chsten
Schritt, nd.mlich, d al.3 man sich mit Cem i'[achbarn, mit Cem

i'fa"chsten anfreund-et. Und d.as wa"re ;etzt d ie d-ritte 1,iste,
(.re"rrut1ich kommen Sie heute abend zu der dritten lieste nicht
rnehr, aber die Woche hat ja sieben Tage und neichsten Llj-enstag

braucheieh nicht zrt reclenrlafso cie dritte liste so1lte "tc*-E+
L-
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dariiber.+*,*eh*e r'een .i" \rel-che Jreuri e koiu-nt oenn j,e*#* Iir von
leinem llachbarn zu? Das ist eine ga.nz verriickte Frage r He i-ne
ich; nicht welche Ireu,Je ka:rn ich meinem j[ac]:.barn m.achen,
sondern r,^relche Freu,:ie ko;::rnt roir h.i-e:r" vcn cjie-qern komischen
te onini schen ifachbarn zo? ,las is t T,.}ffi$-+H" ffiSffi nicht
trt'€lche F:reud e kann ictr mac-l:en, sond-ernwelche preucle koinmt mi r
von d enen za s d enn, i'rre l1n thnen von d enen, 'wenn mir von Euch
allen keine f'reuii e zukommt und" nicht von j ed em einzeln en et-
was Freude, da.nn ist all d-as, was ich bis Tetzt iiber F::euoe
gesagt hab, falseh, ilicht in cer [heorie falseh, aber in der
Konkretion fal-schl dann ist cla; leeres Geshhr.,,,atz, das unser
leben gar nicht angeht, un ser leben ge.r nicht ve.r5.ndert.
Ienn hier ist von Gott und von Sottes Geschopfen5also von
u-ns"rii-e Red"e und" d.avon, d.a.S da oie Freude hockt, und desure-
Een mu8 sie uns irgenrlwj-e in die Augen komnen. Und wenn r,yj-r

sie nicht sehen, sind wir noch blinC. Unii so sollte man j'"iann

frir i''iann c"urchgehen und sic]:_ fragen, hrorin maeht d.er reir
tr'reui1s7 Dann vrirri nan g;r, ,"r?,;"kte Lr'ntoe%mngen ,r"*utlich
machen; so wie man bei Cer ersten und zweiten liste ent-
dec$t hat, dai3 man sj-ch selbst ka,urn -[ennt,wird man bei ,iieser
ciritten iiste entd ecken, daB man zwar daue:rncl. sagtr ,,DIEf*1""
Dt*"igentlieh gar nicht richtig kennt, jeclenfa-rls nicht so-
viel ket:nt, daB man von ihnen ?re ur;-e hiitte , an iirnen Freuc e

hd.tte . i{ie soll$t Cu Freuii e an Gott fin.Jen, wenli ciu ke i ne
f'reuie am l,lenschen 1<::iegst? ! l'/ie konnte einer sagenr er liebte
Gott, wenn er t-l"en ivlenschen nicht liebt? tiie kann einer
sagenr e r htttte lust am le;:en, \,/enn e r an c en I'litlebencl en ke1-
ne iust kriegt? Ee

Es gibt Ja c j-ese schbne Geschicht von Sert ilrecht, yielleicht
hat cl-er eine ode:: ani-iere sie von mi-r schcn geirort, aber sie
ist, meine ich, auch wert z\,{ei-ma} st*-hdren geho:rt z,u v,rerd en, :

Jesus ..:ing rnit sei nen Jiingern durch Palastina, sie .rlamen an
e i nem l{u-ndekaCa,ver rrorbei, volL C em wa_r sciron nicht rnehr vi-el
ilbriggeblieben, abe:: imrite r nocli. hockten ein paar Schrneiilflee-
gen auf d,em tibrigge '.;liebenen Fleisci:. -,)rei-, vier ,:i er jli.nger
taten nichts a.nCeres als sich d"ie l{ase mit ien liingern zuihal-
ten, fiinf r se chs, =ie'ren wand ten d-as Seeeh Gesicht 3b, einer
uiar so hj-hn uncl gab i'l em Verweseni-en einen Ful3tritt C s
war schon eine }iiih.ne Freiheit des evangeliscl:en Ch.ristenl-
t*nfl*e':i.*er ^ r-S-e*te-SiCL
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Als alle sich tiber d"as Vieh, das verend enCe Vieh mokier-
ten, anstoB d.a"ran nahmen, buchs tei,blicn, sagte Jesus :

ff Schaut mal, was d-er iiund- fr"lr schone Zahne hat !rt
Und genau das zrl findLen, *offi" anCere schbn istr woq.s3"r,i..,

der anCere mir Freude maeht:W" r::ir *-i**e*:ish bis Tetzt noch
unge sehene Freud-e , mir bis jetzt Blinienu in d-i e Augen
spri-ngen kann, wd.re fhema d ieser dritten I,istu . I

Und tretzt scllten wir, r,^renn wir Cie clritte h-ste fer-
tighaben, zvr vierten I'iste r-ibergehen; -i+e* vielleicht
Sarnstag oder Sonntag, d"as gd"be iem einen od"er and.eren
den AnstoB arn \'Jochenende hier zu bleiben, weil er dann
7,ett braucht, die Liste lteyzusiellen. Bei der liste kon-
men wir d"ann d"azu-, uns einmal zv iiberlegenr Vrie kannst du
d.enn demAnAerenrden Anderen, erst nal hier Cen leondrni-
schen tnOeren, v,,eil das Cie l:{aichsten sind und die l,iei.chsten-
liebe, (die cir.ristliche Liebe ist Nd.ci'.stenliebe) flingt
wirklich immer mit i-en Naichsten an und. nicht urit den Fern-
sten (rcir liebB alle ideger, blo8 .riuch nicht)-ffiorr man

sich *o ilberlegen, r,vie kannst du, r,vie wil-l-si C.u, wie ist
es dir mciglich, jetzt rliesen d.einen i'[ac]-Lsten lvirklic,h
Freucle za machen, Und" de mu8 man d-och ve-rsuchen, CLen ancl eren
noch mehr in den tslick zv belcommen, vorher haben ivir nur
geguckt, viie scringt uns von ihm her Freud.e entgegen und.

j etzt mtissen wir noch sehenr wo konnte er uns brauchen.
}'ioglicherleise braucht er uns gar nieht, und d.a.nn machen
wir ihm d.adurch ,iie Freude, dai3 r,vir ihn in Ruhe lassen. Ieh
meine das ganz ernst, d.a8 wir da.nach fragen, v/as kann ich
fiir der: a-nd eren tun und kein Ffadfind-erspiel auffiihren: rrJe-
den Tagr'ne gute fatl.* FLir o-en ersten Se-ere*en Gr:d bedeutet
das, e j-ne alie f'rsu iiber die StraiSe bringen, die gar nicht
iiber die StraBe wolltei ab"fl*"h vernute, Sie sind sciron
alle im d,ritten Gr::d". iind,;Hrterrtffi: rch hab eine Fra.u
tiber die Stra8e .rrebrricht, d"ie gar ni-cht iiber d ie Stra8e ruoll-
te. Zvtei-tens icir hab nich bei iirr entschuld.igt. Irittens
ich hab sie rvieder zuri.ickgebraeht. Irei gu-te f aten auf ein-
rnal. Aber was fur ein Quatsch. Ili ir, v,rir kcjnnen uns j a gegensei-
tig so furchtbar wenig Freude machen, weil wi-r fiireinand.er
alte Freuen sind., won d"eren r,va.hrei: iSediirfnissen rvir nichts
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1,./issen, d enen wir wohl d-auernd Scheinbed-iirfnisse unter-
stellen. Ias ist also t=aulii&unu€"* Blinc1heit I wrr unter-
stellen d"auernd dem anderen Bedii::fnisse, die er ga.r nicht hat.
i'ieistens d"urch Intro jektion od-er clurch ?rc jektLort,- (las kann
man jetzt alles psycliologisch erld.uternn a.ber darauf konunt

es ja gar nicht a.n. ) * weil wir a en and.eren nicht kennen, und-
!f

i,rrir kennen thn nicht, weil ,,vir ihn nicht lieben, da bei8t
sich die Katze genau in d en Scirvranz.

Zu cler vj-erten tr1ste !./ere es di,nn wiecer mal gut, damit
man bei Stimmung bleibt, slch einen biblischen ?ext ztt neh-
aen, *rr*-tj".-q*.a*@| r*
dieser biblisehe Text nimmt d"::s aufrwas wir mit Cer Frohen
Botschaf t, mit d"er FreuC-enbotschaf t, mit d er Botscha.f t, d ie
rron Gott her gute tsdschaft vom i'ienschen ist, letztes I'fal

in d er Engel- und- |Iirtenve:rlautbarung p-uf Bethleheros Fluren
gehort hab"rri d.as setzert wj-r fort, indem wir jetzt den Text
aus },it 2 auf uns wirken lassen r 

lAf 
u aber Jesus ge'ooren vrard-

zu Betlehern in JuCaa, in C.en fagen d-es llonigs i{erodes, siehe,
da kamen I'lagier aus c.em Osten nach Jerusalern und s-,-lrachen:
'','Io ist der neugeborene Koniq Cer iud-en? Ienn wir haben sei-
nenStern gesehen. l,lir haben ihn gesehen im Aufgehen und sino
gekonmen, ihm zu hulC igen. Als aber d-a.s d"er Kcnig lierode s
lrorte, erschrak er sehr und ga:nz, Jerusalem mit iiln, uncl er
vel:sammelte ar le :lohenpriester unrl Schriftgelehrten ces
Yollces und erforschte von -i hnenr wo d"er I'lessias geboren wer-
d.en soll te. Sie abe r sagten zu ihro z Ztt Betlehe,m in Jud,d.a,

G!
t"t fi,] so ist d.urch den Propheten geschriel,:en: Und lu Betle-
?rern, land Jud.a, trist mitnichten d.ie kleinste un6er cl-en Fiir-
sten Jud.a.s. Ienn i. r:LS .----:-;: so-Li ,', i ]r i{errscher hervorgehen, d.er

rnej-n Volk Israel weid.en wird". la 1ie13 i{erodes die }.tagier
heimlich rufen und- erkund.ete von ihnen die Ze:-t, d-a. d.er

Stern zuerst erschi-en und sandte sie naeh Betlehem und

sagte : Geht hin und eage* forscht i3enau nach d e::n Kind . Wenn

Ihr es abe:: find et, d"ann melc et es mj-r, d-amit auclt ich hin-
gehe unC ihm huld ige . Sie horten ,l en Kbnig an und. zogen fort.
Ilnd siehe, Cer Stez'n, d.en sie bei seinem Aufgelten gesehen hat-
tent zoy vor ihn.en ?rer bi$r }:ingelangte uncl tiber dem l{aus,
vrd das Kind. u/ar, stehenbf ilf . Als sie aber d-en Stern s:,.hen

o
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fre.,\rco riu Sirh vwth qr"[*+ Frer,dg gar sehr
I Dazu woflte ich Sie gerne animieren, dazu wo1lte ichISle gerne auffordern, daB Sie im Traum den Stern entdecken." 'Il.eirrar.-r

Und daB Sie sleh in$-sicht, das von Gott herkommt,-.liber
sieh selbst und iiber Ihre Mitmenschen-aufmachen auf die
Suche, wer Sie selbst sind, im Guten wie im Bijsen. )aB
Sie sj.ch dann vriederfinden, genau wie Sie sind, und darar
denken, so wie Du bist mit deinen Hoffnungen und mit dei-
nen Be fiirehtungen,llat dieh liingst Gott geftrnden. Du machst
jetzt also bloB die Bevregung Gottes zu dir selbst nach.
Und daB Sie dann weitergehen, geleitet von dem Stern, der iiber
jedem Haus des Neichsten aufgeht, und sagt , hier ist der,
dem du dienen darfst und dienen kannst und dienen muBt.
Hier, wenn du 'iiber dem Haus des Niichsten den Stern siehst,
dann slehst du den Ntichsten richtig. nann siehst du die
Freuderdie dir von da von Gott entgegenkommt und dann siehst
du die Miiglichkeit rler Freude, die du da machen kannst.l
Denn sie ijffneten ihre SchH.tze und gaben dann der Mutter
und den I{in d von ihren Gaben Gold r lrie ihrauch und },iyrrhe. I
na;nn kommt di.e Bewegung in Gang, aber erst, wenn wir merken,
tlaB iiber dem eigenen Haus und iiber deno Haus des Nechsten
der Stern Gottes steht. Und den sieht man wig ein [raumen-
d.er. Ic} wiinsche Ihnen gute Trdume, - nir auch.


