
vorrtrag des Herrh Sprrttuar Benden voa 4i JuIl 1g7g €orr
Gott glbt rlcil Ln unbefe Hahd.
Wlr hatten von d.et' heilbrlngehden Bewegturg gesfroohen, von d.er
hellbtrlngende[ Bewegung des Mensohen 1n die Hi{nde Gottee, 1n dle
Hand Gottes; elne tlbergobe, elnc Uberllefenrng; hellend., trOetend,
lfut nq,chend; den groBen Frl.eden und dle gro8e Geborgenhelt
erlnnernd..
nUnger Vatgrr.ln delne HEnde leg lctr roelnen Gelat.tt Slch so 1n
Gott bergen, selne Ruhe ln Gott flnd.en; Zu-Fluchtr FLucht in den
Scfnrtz des AlLerh6chsten; wle zu elnem grilBeren eterkeren Brrrder,
wle zu d.en mEchtlgeten Herm, so ZufLucht flnd.en - das lil&t donn
nrhlg schlafen - wle wlr heute ln Evangellum h6rten: Jesus ln
Boot bel Stuno und hochgehender See echLeft. Er aber schllef -
und nur dle klelnglEublgen Jitgen waren aufgeregt.
FrelXtoh wlrd dlese Geborgenhelt Ln der Hand Gottes, aus der nlcht
elnnal der bi1L1ge Spatz ohne Tfiesen GotteF f,tsILt, oft auf dle
Probe gestellt. Schon dr:roh eln elnfachee Pech 1n der Pr(fi.mg,
erst nectrt dureh gro8es Ungltick, wle Blrdbeben, fodesnot, Tod ln
a1.len schllunren Formen; oft Tod in Slnnloelgkelt von elnear der
noch ga:r nlcht rlchtlg angefangen hat zu leben. Darn vorgtehen wlr
dle Gebongenhelt bei Gott nlcht neh:r, dawr venstehen wlr Gott
selbet nXcht Dehr, dann kOnnen wlr eigentllch rrur noch aagen,
trcott, glbt es dlch fiberhaupt?rt, glbt es Gott, glbt es den guten
Gott, oder 1st Gott gnauea^a? Und 1ch glauber. ln Jeden komen dann

lmer qleder solche Stlronen hoch - Jedenfalle lu den nelsten l{en-
schen, dle lch kenne. Aber Loh gLaube, so elne Stlnne konmt aus

dlen Kurzslchtlgkett und aus der Kurzatnlgkelt' aue den Cepre8t-
geln und. aus detr Geblend.eteeln von clen Schllronen.
fch habe !01oh la Gott geborgen: 1n ttelne Hande, du unser Voter,
lege lch nelnen Gelet. Rtohttg, aber das war aur der erste Schrttt.
Denn tcb frage.Jetzt welten: bel wenr blrgt slch denn Gott? llo
flndet dem Gott gelnen Sohutz? tler nlalot thn denn auf? -
Mag celn, Gott brauoht kelnen Schutz. Er 1gt der Fola, dle ben-
gen<Le Hand, der Halt gewEhrende Vater. Das nag eeln; 4ae let so;
aber dag lst nulP die elne SeLto der Uahrhelt, und er selbst hat
rlle on<tere Selte der Wahrheit auch gewoIlt. Er, ln clessen Hcnd

nLr urts legen kOnnen und legon soIIen, er hat sich selbst aus der
Haarl gegeben. Und clleaer grd8enen Bewegrlng Gottes, rler ntlsEen lrlr
heute abond nachslnnon;
Gott etbt sloh ous der Hand. Gott elbt 6tch lrl-llrl8eIe-flqnd.
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schdpfirng lst nlchts ancleres ais ciieses aus der Hand geben Gottes
an dle Fnerheit des uenschens DaB der Mensch aug seiner Ereiheit
herque das tut, waa zu tun istr Er lst Jetzt fiir d.ieeon t,Ieltan-
fang, ftlr dj.eae bhfangende llelt, fi.lr diese werdende ilelt, rLaB

sle grrt liiial vei^antwortl5.ch in elnen MaB, wle es frtihere GeschLeoh-
ter nlcht geahnt haben.
Fttr Ele gab eB lmnen noch uncnt<leckte Dlmetislonen, f,tir Cle man

kelne Grtkrde wrd ke lnen Zusatrnenhang kannte, Carun war dann Gott
mlt seiner Filieorge i,iberalL dort elnsetzbar von lletter bls zur
Efechaffung Ces Mensehen, Doch so k6rmen wir, aufgekl-art vrle wlr
sincl (rmrl lch nelne clae posltlv), nlcht nehr glauben unt! vertrau-
en. Idlr keruren rursere Verantwortr.urg, der wlr, und ich spreche
jetzt nLcht nun von txrs hler, sonderlt vorx d"er ganzen I,lenschhelt,
ln dleser unserer Zelt kaum gewaohsen sind. Aber renn es von
urs nloht geschleht, geschleht es nlcht. Gott hat seln'ilrerk, suito,
PLan, <11e Fortfilturrng selneg llerkes in rrngere Hiinde gelegt.

Aber was lst geln lferk, clle Fortfllhrrrng gelnes Plans, so ru:end-
Ilch $uchtig w1e clas ouf uneeren Schultern rutrt, vergLlchen ni"t
thm selbst? Derut er selbst 61bt sich in einer noch rctllkaleren
Wolse ln tmEere Hanrl. .Iesus 1st dor aue der Hand gelegte Gott.
Jesu, Leberr let cl1e Uelse; ln d.er Gott slch selbst aus cler Hancl

gelegt hat. Deewegen sueht Jegus einen Platz in der Herberge, Ln

der l(rlppe r auf den Scho8 eelner Mrtter, ln den Amren selner
Freuncle, unter den Trtinen elner Frau. Aber er hat kelnen sicheren
Platz fttr seln Haupt. Er gibt slch aufs Ende gesehen vergebLlch,
ven-geb3.1ch, vergebens. Unsonst haben sle eeln Angebot geh6rt,

Eeln v,rerben letztltch nlcht verstanclen, gelne Zunelgung aus

dels E?ounclesnatrl heraus kon rten sle wec:.er verstehen noch halten.
Gestenx abend wurcle es deshalb erlnnert: Sle konnten nioht llach
bletben, a1s er nlcht schlafen kann; er, der Jetzt aus der Hcnrl

des Vatere gelassen lst, faI1en gelassen lstr verlassen 1et. Unrl

so geht er allein ans Kreuz. Er, der die Hand ausstreckte zu hei-
Len r.rncl zu gegaen, lrie elner, cier Macht hat, iiberaJ.l. da, wc er
Glauben fand; denn es lag an Cen anderen, ob das niiglJ-ch l,ar, lro

er also aufgenornmen wurd.e - er wlrd Jetzt abgelehnt rmd aus der

stadt hlnauagestoBen wle <lanaIs aus Nazareth Jetzt aua Jerusalen, -
Und clle Hand Gottes, Gottes llalt gebende HanC, 1st jetzt nensch-
1lch ha1tIos. Sle hat kelnen anderen Hatrt nehr gefi:nden a1s den

Hlatz zfllschen Holz uncl Nagel.
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Solchee geschieht, werur Gott sich aus oer Hitrd g{Bt ma seitden,
wenn elner auf clas Kreuz schaut, clann nu8 er tlbch eptiren: Dq,s,: ,',,., ,, -.
clirf,,,nlctrt gbgchehen. Und wenn clieser Ruf uhd tllesel,IiLie nlcht
dauerr:d ert6nte rrso etuas clarf nlcht geEchehen* , . d,a0 eln ll:rschul-
cliger, cloB eln Guter om Kreuz h5ngt, tlann ist Jbsus weiter ver-
gebens auB der iiaria dottes ln Mensehenharld gelegt wozx.len. Aber
es geschleht lelder Gottos! inr4eF noch, hien bel uns und ttberol-I,
da8 welter dae KreuZ aufgertchtet wtrcl.
Dlese HaLtloslgltelt dottbs; ln d.er Gott sich selbst ous der Hcncl
g5.bt, rrm slch ln uhsere Hcnc'L zu legen, dle wlrd bls zun iiuBersten
lu Zeichen anschaubar, wonn Sle ln der Eucharlstiefeier didsen
Gott ln der Oestatt rLes Brotes 1n dle Hand bekobnen. ManohncL
brn lch Ja auch blincl cLaftir, aber nelstens bin lch vrie r,reggerls--
sen zu sehen, welch' Ungeheuerllches das ist, da8 sich jetzt
Gott 1n rnehe Hand legt. Und a1le1n deswegenr un dleses Zelchon
dauerrrd an Blch geschehen zu lassen, darf E'ucharlstle nlcht
aufhdr.en rmd diirfen w1r nlcht ar:fhdren, uns urr dleses Zeichen
zu saomeln, rmC cli.eses Zelchen inner tiefer zu verstehen. Gott
legt sioh ln ursere Hond, das wlrd tms dabel gezelgt..
Gott legt slch 1n unsere Hand, seln Allea, er selbst, selne Plii-
ne ftlr das Gltlek der Menschen, fiir neln elgenes GJ-i.ick, seln
Evangel1r.m ln Delner HanC, ln unserer HanC. Unci Jetzt iibenlegcn
Sle nal ! Wenn <las stXant, hat slch also Gctt clauerncl uncl lnmer
neu ln d.le Hancl Ihres Nachbarn rxrcl in Ihre elgene so geLegt.
Aber was hat lhr Nachbar, wos habcn Sle selbst ftlr elne Hand,

ln r11o slch Gott gelegt hat?
Uncl von clalrin ntlBte elnen aufgehen, was lm Leonlnun 1<is lst:
wlr kdnnten etwas nltelnancler tun, wlr miiBten etwas nlteinander
trrn. In Jed.er Hand: Gott; hier ln jecler Henrl: Gott selbst.
1I1r waren so ausgegangen: Tfir hatten Lrns in Gottes Hancl gelegt:
wlr.in Gott. Aber en selbst, wenn wlr Jetzt in selner Hand slnri,
hat keine Acht auf sLch. Er schont sich selbst nicht. Und er hat
auch kelne Acht cLarvr uehr auf rile, el1e zu ihra geh6ren. Er schont
auch ulxs nlcht. Dasr lras er slch zurutete, mutet er jeden zu, der
1n seinen Hand 1st. Gott setzt slch aufs Spiel, lnden er sich in
c1le Freihelt cler Menschen glbt. Und er setzt uns aufs Spiel-, daB

wlr una ln ille Freihelt des I'Ienschen geben, des Menschen neben une t
daB wlr r.urs wehrlos und nachtlos r feIwl1l-ig seiner n6g11chen Gut-
heit Ubergeben, Cer ndgllchen Guthelt eines Jeden, der hler "
sitzt - uld jeLles Menschen tiberhoupt.

\-
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Denn Gott Legt sich seiiren l.ili"en nach in jed.es Menschen irancr.
Dae hat Hans urs von Balthasar in dle uberschrift gebracht 

.trfn Gottes xlnBatz lcbenrr, a1s eine Aufforc.erirng ln Den Iebcn, I

der slch Eelbst elnsctzt; clo, sc er gebraucht, wlrd irnd das nlcht
t.m will ohne ,nsr Das 1st cine ,ngeheure r{ucht, crc ,ns euf
cuese Atvt trifft. und. das ist dle wahre Gestalt <r.es Leben.;
Gottes Leben elne zunutung unc elne Kraft, clie einbn Dnrck erzeu-
gen karur oder elnen Schvrung erzeugen kann, Cer ungeahnt lst.
Da 1st r01r dann an dieser steLLe dle Legend.e vom christophorus
elngef cllen, d.le Eir jetzt im Bil-d nochmal das verdeutlicht, v.ras

ich eben nehr abstrakt clargelegt habe: chrlstophorus, ein starker,
mrchtlger, ndchtlger Mann, dcr niichtlgste seiner Zelt rirlll clen
nEohtigsten Herrrr haben. Und or schaut Uberall dus, bLs er auf

\-, cien niichtlgeten K6nlg selner Zelt trlfft uncl verrllngt sich bei
thm. Dann sleht er e lnna1 dlesen niichtlgen Kiinlg ein l(reuz
achlagen ntt Sngstlichen Geslcht uncl erfiihrt von ihn, <l.aB tlas
ein Atnuehrzelchen sel gegen clen Teufel, den dieser md.chtige
K6nlg ftlrchtet. Da denkt en sLchi den mu8 ich verlassen und auf
dle SuChe naoh den Teufel- gehen; urC trlfft den feufel als Rltter
geklelclet rmd steLlt slch ln cleseen DLenst.
Mlt cleu Teufol unteruregs komnt er an eine lalegkreuzung, do steht
eln Uegkreuz, ulrd der Teufel kann nlcht welter, er muB einen r,rel-
ten Unweg maohen urC erklilrt <llegen Uuweg nlt cler !\rcht vor
tllegen Zelchen.
Ittlenn Dr vot clleeen Zelchen Purcht hast, dann kannst Du nicht
meln Hern sein, darur rmr0 ee elnen Milchtlgeren geben als D5.ch,\-. aber en?rr Er konmt echlle8lLch zu ejnem Ereniten uurd fra5t
dlesen Erenlten nach d,en iriichtlgsten Her:rcr. rrDem md.chtigsten Herin
kannst Du nur dlenen, wenn Ur fastestrr ist die Auslcunft.
Da sagt der Chrlstophorus, tLleeer starke Mensch: rrFasten kann lch
nloht ! il

(Das soL1en w1r uns rrrh.lg naI gesagt seln lasgen; also: Elnslcht
ln das, was ra6gllch 1st. )
Uncl cloln heiBt <11e Aufiorcierung: rrWenn D.r dlesem rodchtigsten l{errn

' dienen w5.11st, mu8 du betenrr. Da sagt Cer Chrlstophorus, ein
Helcle: ttBeten kann lch n1cht, 1ch wei8 nloht, lule das geht.rr
Dann sagt der Elnslecller: rtl'Ienn Dr clso dem miichtlgsten Herlmx,

Clenen w1113t und nlcht fasten karu:st unC nlcht beten kannst,
clann geh dort an dle tr\rrt und helf Tag unc Nacht den amen
Menschen, d1e Ca nlcht driiber koonen Uber iliese !\rr't.rr

r
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Er tqt os, er arbeltete, cras nachte thn spa6r cths lvar nie zuviel
ftir lhn; und elnes Nachts h6rt er eine Kinclerstlnme: rchristopho-
nrs, 'Christophorus ! tr Und er honnt rcus, und ein kleiner Jutge
zeigt dich rlnc will iiber den FIuB. Er ninnt den auf rlle schulter,
daoit ilen Jungen nichts passicrt, ie mehr er in cen FluB relnkoruat,
rim gb schrrverer wird der Jrrngo . so schwer, ca8 dEn schristcphorus
clas Lrasser imner hdher stelgt, ueLl er i.mner nehr in rlie Knle
61nkt - und das aridere Ufer gerad.e noch so errel.oht, als er dle
Nasinldcher tlber Cem tr{osser htilti So schwer iEt dls Last. Und
dann f,ragi er vejrrutin<lert, wle d.as denn seln kann, claB er, rler
starke Mann, von dlesen kleinen Klncl so gedt^Uckt t^rtrd.
Und cta sagt clleses K1ncl zu thn: rtDr.r hast rlen getragen, Christo-
phorus, der dlch triigt und Cle ganze Welt.n
Du hcst clen getraeen. cler Dich trdet r:nd clie nanze l.'eIt.
Das 1st der Zusammerha4g. lflr tragen rlen, der turs tr6gt - und clie
ganze I',Ie1t; der J.egt slch ln unsere Hand. Und dann k6nnen Sle
verstehen, was dag ftlr elne Last ist, was das ftlr elnen Dnrck
macht, aber wa6 clas auch filr elnen Schwung geben kann - und dcB
eE eln€n tranchlaal bls an den NasenLdchern steht.
tlerur loh also in dlesc so illustrierte Belvegung Gottes hlnein-
konrnen vr11L, lch bin ja rLrlnncn, welt lch nich ln seine Hond g'c-
geben habe, und er 15Bt slch selbst nit seiner Hand aus selner
Hantl heraus, hat clas Konsequenzen fiir ncln Leben; rxrtj tlarrrn hat
das auch Koneequenzen fijr C.en Dlenst ln der Kirche.
DaB ich ln der Klt:ahe ausgellefert bin an Menschen. fch geb

ml,ch aus d.er Hand 1n d1e Hiindc von anderen Menschen; das ist nit
Verf0gbarkelt unC nlt Gehorsan genelnt. Und 1ch will da jetzt
nichts icleallslenon. Menschen slnd Uenschen r:nd alBbrauchen
Menschen. Und das gehdrt c'lazu und das gl1t ganz gLelchgttlltlg,
cb Klrche mehr monarchlsch oder nehr hlerarchisch oder nchr
synoilal und demoknatisch oder was wej.B ich wie strukturiert ist.
Dleso /.uslleferung an Menschen in rler Art Gottes lst eLnc ,'-us-
lieferrrrg ohne Vorbehalt. - UnC Jctzt Cenken wir nal nach, ule ''/ie-
le VorbohaLte wlr nachen un<l lvle welt unser Slchenrngsstreben g:ht"
wo wir uns i.iberal-t abslchern wo11cn, clanj.t uns kelner vras tun korl:r."

dauit rylr ln FalLe eines Fa].].es zurccht konrxen. - Dcch hei8t
elgentlich in der Kirche leben, slch ohne Vorbehalt zur
Verftigung steLlen; und dorm in der Kirche und mlt der Kircr*L
sich neiter und lEmer r^reiter ohne Vorbehalt aIlen Menschen zu:'
Verfflgung stellen; denn rlie, rlie cla so zu sanmengekoronen sind ln
der Klrche und dle slch e inander ausgeliefert haben, haben
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' '.;' ,-.-,sl0h ausgeliefert a1s Fernent einer neuen Gesellschaft, einer.
..

neuen Genrelnsdhaft 1 €iner neuen, Coanunlo, clie aus solcher j.rt
Ces sictr LnvertraueFs, cLes sich aus cler HanrL Gebens herausl,r5.chst

;abe Jesu nlcht vergel:lich
SelreEen. Denn clann ls! Cef Ruf verstanclen. So etvras darf nicht
mehr gesohehen; d.a8 ef ttefr gibt r.rncl nlcht angeno[rr]en ririrrl;
da8 er sich gibt uncl clie Gabe nlcht rareitergerefcnt r,rircl; l.;ircl
<J.as vErBtanclen uncl getari, d,qnn fringt cLle Welt an heilen zu
werden; niirrlich wenn wlf begrei.fen, sle wl-rC nur geheilt nich'r;
clurch dj.e Macht, nlt cler einer sieh C.urehsetzt, scncLern durch
clie 'sclrw6che; die clle Sehl,,l[che Gottes nachahmt und in die Schtra-
cho Gottes einstimmt, cL1e bls zur Selbstauslieferung geht, bis
zur Selbstauslieferwrg an uns hartherzige Iviensohehr vertrauend
auf unsere Gnacl.e uncl. Barnrherzigkeit un,J so a1les Mi.Btrauen cl.aU-

erncL versucht zu i.ibenrinden Curch Vertrauen, und a11es Bdse
versucht durch clas Gute zv besiegerl. Nicht in der Fcrn cles Teu-
felaustrelbensr sondera. in der Forr,r Ces tr{erbens, cles Bettehsr
des Lockens, cles Rlskierens, cles Riskierens ohne Cas Risikc zu
kalkulj.eren. Sc legt er slch wi111g, freundlich werbenC in unsere
Hanc1, cla.mlt wir verstehen: Ml8braucht c1i.e Macht nlcht, C.ie fh.r
habt als votl mlr gellehene Macht, die ich Euch einreriiunt habr r
Hab loh Euch denn nlcht nit nelnen Sohn al1es gegeben, clanit Ihr
in Gei.sto dieses nei.nes Sohnes a1Ies , was fhr habt, ueitergebt?
Win hatten unseren /tusgang der fberlegung iiber eine solche hin-
rel8ende Benregr.rng genonmen von den Hineinlegen unseres Lebens
in tLie Htincle Gottes. Uncl jetzt sehen wi,r ei-gentlich star-mend:
Gott seJ-bst hat ftir slch untl fiir uns eine ancLere Bewegung vor;
er l.egt slch'ln unsere H5.nde, 1n clle Hiincie von Si.indern, Faulorir
Vornlerten, B6sen.
ii11e diirfen konmen und alle erapfangen ihn. Der Gctt, in tlen vrir
- verborgen geborgen slnd., gibt sich selbst, und also urls nit
ihn in unsere HanC und. in cLie Hii::c1e tLer anderen, Cieser Beklcpp-
tennebenunsunc,c].ieserbek1opptenProfessorenuncdieserzu-
ktinftigen bokloppten l{itpriester, also 1n cl.ie Hiinde von St-hrdern,

in c1le H?incle von Bdsen.
i:,ber er tut cLas nicht ohne unseren lli.Ilen" Sj.e erinnern sich,
bel cler Sehdpfung habe lch von cLer Freiheit gesprochen. i'ir sinC
frei, clas nit thn zu riskleren oder uns zr) ureigern. Dann,

vrenn vrir uns welgern, halten wir aber das Leben Gottes arJ.

Dann schnelilen wlr Gottes Leben a13" dann kiirzen vrir Gottes

\-
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Lebeirsbewegrxrg clen Weg ab, daIxl nachen irlr - wie pilatus in
verein mit ilen Hohenprlestern -, Gottes plan zunichte, der Jarauf
besteht wrd darauf, steht, slch wegzugeben, ih Vertrauen; in Glau-
ben, .ln elner schrankenlosen LLebe einen Jeclen gegenilber ohno
VorlelBtirng. So machen r.rlr rlann, wlr selbst Gottes Leben
ztinichtei; weil w1r uns nleht nlt ihra weiterreichen in die Hl.rrtlb
dor cihdei^en; nel1 wlr das Rlslko scheuen, wei]- wir .,'..ngst vor ,jer
tlehrloslgfeli haben, wlr nachen Gottes Leben. etiuriohtei ltrli tiiten
so an Vleleri Oiiterl Gott,r wi.a Gqtt gettitet uuide auf Golgcthar

Utd an <llefed Kreue, Cas wir dauornd in uhsefsm Leben tlurch
dle Art urrgeres LebonB atifrichten, cn dLeses Kreuz iluB wohl jodes
Ma1 eri.rmert llrfcien, wenn wir eln Kreuz sehen. DaB das nicht ein6
fdttie Gedohlchte lst, gon<ierr: auch tlauerrrcL welter aufgerichtet
wlrd von rxls. Dann wenn wir uns nicht n1t thn aus der Fland
geben, lnmer wleder neui Ccnn Jeder Ncuanfang, eln Nichtbestohn
auf den /rlten, ein Nlchtbestehen auf <len Vorurteil (unil jetzt
kdrarte loh lbnon elnen ganzen Katalog von Appe1"len, die hler inner
wietler gesagt werclen, nochnol anrelhen), JeCe i..ibe::trindtmg von
Sctwellenanget, Jedes MaI, wenn ich in ej.n nir ncch nioht ver..'
trautes Ohr offen und ehrlloh spreche, cl.ann passlert ,:'.ies
rsloh aua der Hand gebent. UnC Cie Verrrelgenrng 1n der Eorrr
Ceg /.bkanzelns der ancleren, des /.burtelIens Cer anderer,
des sohnelLen Elnordnens, dea Rufnordes, also elne Lebensschn[-
le:rmg Oes anderrc, a(iseen wir so verstehen, cla0 gleichze!-tig rrnd.

1n elns dacluroh Gott vernlchtot xrlrd. Denn slch rlchtig in dle
Hand Gottes geben helBt gl.oichzsltlgrsich nlt Gott aus der Han.l.

iil"L"il-""T"lil"fffl":riili"i",." abenci in Ge<lanken ar.r-e r*e
durchgehen, denen wlr nlBtraulsch gegeniiber sLnd, dennn rfil'
also rlle Lebensbeuegxrg Gottes nloht welter gehen lassen;
Mitstuclenten, auch Kosurllltonen, d1e nicht hler slnd, Prlester,
hofessorsn, al-te Lehrer, Fretmcllnnen, Freunde, was vrei8 i.ch;
alLe rlle so11en wlr nanentLlch durchgehen, tlenen wlr niBtrauen,
vor rlenon wlr Angst haben, lienen wir uns nlcht anvertrauen vcllen.
'UnC Ubcral-l da, uo S1c Ccnn bein MlBtrauen bLelben, bei der
Angst b1elben, wo Sle bel cllesen Neln zun andern bleiben, bei
Ihrom Itnit rlen nlchtlrr, rlchten Sle - trauriS, aber wa.hr -
Cieses Kreuz auf.

\-
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f st Karfroltag Cas Mt8gliicken iier Gabe Gottes, so geht der
Karfreltag welter j.n Mi8glticken ,*1g.r Gabe fhres Lebens. rnb€r, r-pc1

clas nu8 clann auch gesagt wertlen, hinter jeclen Karfreitag ist
Osterrr n6glich, uncL was heute lst, n<;ch ist, leid.er Gottes,
Gott zu Le,i.dgrnoch ist, clen Bmder zu Leide ncch ist, braucht
morgen ja ntcht nehr zu sgln, braucht nicht nehr zu sein.
hlsor-- ieh fasse zusanf,ren gend.B clen Tieg Jesu, unseren i,reg
( - Bfirlrtern Sle sich: ttlch ndchte wie Jesus wercLenti, l^rar cl.er
erste Vortrag in dieserl Senester -) gendfJ c1en ttreg Jesu helBt
cler erste Akt: Vater unser, ln Deine Htinde lege ich r,rej.nen Geist.
Auf cliesen r.4leg heiBt cer zvreite /,Jrt: Mit erstaunten Blick fest_
ste1Len, Gott selbst legt slch aus der Hanci in rneine HancL, in
Eure Hand.
Und, der drltte Akt: Mit Gott unci i.n Gott nich in Cie Htincte clcr
arrrleron begeben, - ttnlt einen grenzenlosen Vertrauen, d.enn Dr
bist mein Vaterr rr beten wir r:nd wir sollten leben nit einen
grenzenlosen Verbrau€rr denn sle sinci neine BriiCer, auch lrenn clas

Vertraue[r c]erur sie sind neine Briider, aueh wenn Cas Vertrauen
noeh unbegriinCet ist; Cle gro8e VertranClrrng fiingt schon an -
ftclenn tch wercle d.enen, cIi.e ein Herz von Stein habenrein Herz
von Flelsoh geben.'f
Das lst Cas Zutrauen Gottes, clas ist die Zumutr.mg Gottes, clas ist
cLas llntstehen von Kirche, Cas lst clie Gabe Gottes an uns r €r
seLbst, das lst in Gtr:nCe unsere Hoffnung tmd Cas lst die Feler
Cer Eucharistte. Anen.
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