
-

t-,

Vortrag des llerln Splrltual Dr. Bender von 8.2.198,
d-Jr------

Oottes Lebenshlngabe will das Oevrlssen bewegen.

Wlr hatten schon so in dlese Rtchtung gebJ-lckt, da0 Jeder von una
sblien kormte: In Gewlssen rtlhfe ich an Gott. In melnen Gewlseen
t{rhrt oott an mlchr Gott al1eln verndchte autoratlv rrnd unbedlngt
ztr srigenr fu dad! La6 dag! lch w11L, daB du dae wlu.et! fch wl1L,
daB du dae Gute will$t!
Ist unser Gewissen ao e1n slcherer l{egwelser? Ist es so ganz ge-
ul8 ln seiner Auslnrnft: Gott wllL es! Gott wlLL es 8o von nlr!
Rlchtea 1rl.r una so in Gewlsgen nach den VIll.Len Gottee, oder glnd
das eher hochgestochene SEtze, dle nan von dlesen Ort erwartet, dle
aber ftlr unser Leben wenl.g Bedeutr.rng haben? - Rlchten wl.r rule nlcht
ehcr eln nach Bequenllchkelt, nach Ntitzllchkelt, nach Annebnllchkelt,
Lust statt Fnrst (das war kelne polltlsche Ansplelung)? Was rruEorte
ln rrrrs be1 der letzten Hausverse",ml ung? Dasr Gespenst des Egolsmrs,
d1e Kraft des Elgenlnteressea, oder haben wlr wlrk1lch aus den Ge-'
wisaen heraus argumentlert, - wJ.rkllch aus dem Gexrlgsen und nlcht
aus Interesse? Aus dem Gewlssen sprechen 5"161 1fim11ch: (well es.
den Spruch Gottes ilbernimnt: Gott w11J-, da0 lch so rede;) we1J. Gott
w111, da0 lch so rede, rede 1ch Jetzt auch mlt letzter Verblndllch-
kelt so. Aus den Gewissen leben hel8t: mlt Letzter Verblndlichkel!
handeln. Ifarur war das bel uns so das letzte Ma1? - Heute, gestg.r.il,
vorlge lfoche oder 1o letzten Jdhr?

Xrleben wlr iiberhaupt noch ln uns und bel uns das Gewlssen? Glau:
ben wl,r daran, da0 es das Gewlssen glbt? Testfragen, dle uns wel-
ter zur Selbsterkenntnls fiihren kdr:nen: halten w1r ea ftlr n6gl1ch,
da8 d1e' melsten Zlvlldlenstlelstenden aus Gewissensgrtlnden, also
well s1e es gelbst nlcht anders diiri,en, nlcht zur Burdeswehr gehen

und deswegen Zivlldlenst leisten? Oder denken w1r eher: dle '1-'

Sch1auberger,d1eDr'ilckeberger,diePaz1f1sten!S1ndw1rdavon
Uberzeugt, da8 unsere Bundestagsabgeordneten nur der Stlune ltrres
GewLssens verpfllchtet slnd und 1m Rege1fa1l 1n threm Abotlotrungs-
verhalten dleser Stlmne gehorchen, oder locken dlese belden Tegt-
fragen bel uns nur eln nUdes oder aeUsiertea LHcheln herwor?

Sch6ne Worte, schdner Scheln' See].enmobl].lar ftlr den klerlkalen
Hauegebrauch ! Gewissen 1n der Po11tlk, Gewlssen im Leonlnum, Ge-

wlssen 1n der Pfarrgemelnde bel uns zuhause ? Gibt es das? Oder

stnd wlr selbst so skeptlsch, werut wlr das hijren und dlese belden
Testfragen aufgenonmen haben, we.Ll es bei uns selbst nlcht vlel-
anders aussleht? GroBe Uorte und:wen:ig dahinter, al-so Fassade.
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Ja? - Weltere Testfragen: wtre erleben xrlr unser Gewlssen? Warm

eprlcht unser Ger lssen? ULr beschdftlgen rms ja 6chon drel l,Iochen
damlt, hat sloh in der Zelt etwas getan? - Wle erLeben wlr Gott?
llann sprlcht Gott zu uns? Sprlcht Gott? lst es Spruch uneereg Ge-
wlsaens, also tst es dottes Sprtlch: {ch wel8, 1ch uar uld lch b1n
in Gewlssen 6etr!.8, 1ch muote PAK werd.enl unal lch mrB prle8terants-
kandld,at blelbeh! Ich wel8 rrrrd lch bin ld Gewlssen gew18, 1ch nuB
Frlesterantskandidat blelben trotz der Liebe, atie nlch ergrlffen
hat! Ich wel6 rrnd lch bln lm Geuissen gewi:, lch welB es achon
lange, 1ch mruB mlch aIs Frlesteramtskandidat abnelden; nein Weg

sieht anders aus! [Ganz leiSe sprlcht e1n Gott ln unseier Bnrst.
Ganz lelse, garlz verneholLch, zelgt uns hn, uras zu ergrelf,en s6l,
und was zu fllehnrr, so sagt es Goethe. - Gott fn.rxrs, Gott bel
uns, warul gesohah das zum letzten Ma1 Und wle geschah daa?

3lnlge der interessalrtesten, einlge der wichtigsten, elnLge der
nLch an sterkgten anrtihrend.en Siitze im Neuen Testament iiber das
Gewlssen stehen lm ersten Petnrsbrlef im zwelten Kapltel; be-
glnnend loit Vers 18: rrlhr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht
euren Herren unter, nicht nur d.en guten und freund.llchen, sondern
auch den launenhaften. Denn es ist elne Gnade, wenn Jenand des:.'
wegteB Krenkungen ertrZigt und zu Unrecht leidet, well er slch:ln
selnen Gewlssen nach Gott richtetrr. Also leldet - sogar zu Unrecht
Ieldet - und das ertregt, weil er slch ln selnem Gewissen nach
Gott rlc-trtet. Wenx also elner 1m Gewissen an Gott hangt, wenn
elner 1n Gewlssen mlt Gott verbunden Lst, wenn also der Mensch da
nlcht al1ej.n 1st, gondern m1t lhm, unserem He rrrr und Gott zusaumeni
dann lst er 1n der Lage, das schwere Leben, selbst das schwere
SklavenLeben zu er.bragen. Das wahrhafte Leben zu ertragen, das '

redLlche Leben zu ertragen, das r.rnelgennUtzige Leben zu ertragen,
das slch hlngebende Leben zu ertragen, das ehelose Leben zu ertragen,
d.as gehorsame Leben zu ertragen, das Leben In Armut zu ertragen.
Ifenn elner slch 1n Gewlssen an Gott gebunden hat, wenn er al-so
bel Gott ist, nlt seinem Gewissen, d.as helBt, mit seS.nen Kopf,
Wlesen, Herz, W1l1en und GenUt, darua gewlnnt er eine neue L,ebens-
art w1e sie der Verfasser des ersten Petrusbriefes, den Sklaven
anrat, - elne neue Lebensart, die mlt Jesus in dle Uelt gekommen

ist. Von dieser neuen Lebensart helBt es welter, rtlst es vlellelcht
etwas Besonderes, wenn thr wegen einer Verfehlung Schliige erduldet.
Ifenn ihr aber re cht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das lst
eine Gnad.e in d.en Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen word.en, denn
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(r:nd jetzt konrat die entscheidende Begriind.ung!) auch Chrlstus hat
fUr euch geLltten tmd euch eln Belspiel gegeben, danlt thr selnen
Spuren f oJ"gt. n (Dleses Im-Unrecht-Blelben und Das-Unrecht-Ertragert
bedeutete ln lvlund dieses autotlratlven Sprechers der jungen Klrche
nAuf-den-Spuren-Jesu-Lebenrt, also Jesus nachgehen! ) Er, Jesus, hat
kelne Stjnde begangen und 1n seiinem Mund war kein trtigerlsohes lfor"E.
Er wurde geschmdht, schmeihte aber selbst nicht; er Iltt, drohte
abef nlcht, sondern tiberlleo seine Sache dem gerechten Rlchter. Er
hat uneere Stlnden mit selaem Lelb auf das Hotz des Kreuzes getragen,
danlt wlr tot seien fUr dle Sijnden und fiir die Gerechtlgkelt leben.
Durch selne Wunden seld thr geheilt und durch selne lfunden 1st
euch neues, wahres Leben, Leben 1n der Gottverbmdenhelt, mdglich.

In'dleser Mahnung wlrd auf elnen Lebensraum, ln elne LebenswlrkLlch-
keit gewieserx, die tiber unsere Erfahrung hinausgeht, Gottes Lebens-
wlrkllctrkelt; es so11 hel0ten, daB dlese Weltwirki.lchkelt und das
Skiavendaseln ln d.leser }telt nicht a1les slnd. Das hat d ann d.le
Chrlsterlheit natUrllch lange Zeit gehlndert, Sklavenbefrelung als
elne auch den Christen bd.aCende polltlsche Aufgabe zu sehen. Sle
konnte Ln der Frage und in vlelen anderen Eragen unpolltisch seln,
rllBil sle sah und lm Glauben festhielt, da8 Jesus selbst wle eln
Sklave war. Heute sehen wir in dieser und ln vlelen anderen Frdgen
unsere Aufgabe anders; heute sehen wir, da8 dle Wiirde elnes Menschen
nlcht unabhiinglg von seiner Lebenssltuatlon lst. Robert Spaenann
hat es hler ln Godesberg 1n einer gro8en Rede so gesagt: r,Der Ein-
wand, Menschenwi,trde (a1so auch dle blelbende Menschenwilrde elnes
Sklaven) sel eine nichtenplrische Qualltiit, (das were algo etwas,
rvas man garnlcht konkret 1n Flej.sch und Blut nerkt!) dle deshalb
garnlcht verletzt werden kiinne, sie sei eben wirkllch unarltA6tbar,
verkennt, da8 Menschen nj.cht Engel sind, sondern elne physigche
Natur haben, dle mit j.Lrer Personalitiit so unmittelbar verbunden
ist, da8 man sehr wohl sagen kann, wann deren reale oder symbo-
llsche Verletzung elne Verletzung der Menschenwilrde darstellt. rr

Da, wo Menschen in Hunger sitzen, da, wo Menschen kelne Lebens-
chance haben, d.a, wo Menscher: gefoltert werden, d.a, wo Menschen
ausgebeutet werden, da ist Menschenr,rrtirde verletzt.
llerur wir heute in dleser, von Verletzungen bestlmnten lfeLt, iiber
Leben nach dem Gewlssen reden r:nd uns dari.iber Gedanken machen,
dann nuB be1 den Gewlssensspruch herauskommen: Lebe du so, daB

Jeder Mensch ein erfiilltes Leben haben kanr; werur wlr das Losungs-
wor-t der dlesjdhrigen Mlsereor-Aktion : !'Ich will ein Mensch sein!rl
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h6ren und. aufnehmen r:nd uns danlt befassen, d.ann.bedeutet das, daB
a1les, was wlr tr:n k6nnen, auch tun &iissen, danit dieser l[111e:
rrlch w111 ein llensch selnlrr erftillbar wird..
rn der K61ner Kirchenzeltulg konnten sie lesen, daB die siidafrlka-
nlsche Begtetrrng der kathollschen Blschofskonferenz verboten hat,
den Nanlbl'a;Report zu verbrelten, in den das Verh6Ltnls der, Siid-
afrlkanlschen Unlon zu Naalbla geschlldert wlrd. 1n nChrlst in der
Gegenwartn korurten Sle lesen: ttDle Rassentrenrlrng in Stidafrlka
wldersprlcht den gnrndJ.egenden Rechten des Menschen. r Zu dlesem
Ergebnls konnt eine von den Verelnten Natlonen elngesetzte Unter-
guchungskomolsslon. }fle es ln dem kurzllch verdffentllchten Arbelts-..
berlcht hel8t, hdtten slch selt 1957 imer wleder Dlnge erelgnet,
die dle gesamte oder teiLwelse. Vernlchtung der Sch!,rarzen zun Zlel
hatten. Dae wlrd dam deta113.1ert belegt. trIch w1LI eln Mensch. selnlo
Den Appe11 zu hdren, und. nlcht nur sechs Irlochen darauf zu h6nen
und d.arauf zu achten, schelnt m1r elne ftir uns gegenwertlge Kon-
kretlslenrng der Stlruoe Gottes 1n Gewlssen zu seln.

Im Gewissen wlrd nach der Melnung des helLigen T'homas und anderer
nlcht nur Uber dle elnzelnen Taten geurtellt r. sondern dle Lebens-
haltung, dle Lebensart ausgebllclet, dle den Wlll-en Gottes ent-
sprlcht und slch ln den elnzelnen Handlungen - ln Gedanken, Iforten
rmd Werken - ausdrUckt. Ich denke mlr, da8 dlese schJ-lnne UeLt
elne roenschenfreundllchere Welt w1rd, da8 sie lebbarer wlrd ftir
dle Menschen, genau dazu soll-en auch, und das betrlfft urxs hler
vlellelcht heute vor aIlen, dle drel evangelischen REite helfen.
Dle AnredoJesu, d.le manche schon drel Semester lang ln ihrem Ge-
wissen treffen, diese drei evangellschen REite sollen in dleser . :

verkommenen, verdorbenen, ungerechten, vom Wahnslnn reglerten IIeIt
(dieses kriiftige lrlort ist nicht von mlr, sondern in den Letzten
Tagen von Kardinal H6ffner gesprochen worden, a1s er d1e Rtistungs-
spirale beklagte! ) also in dieser verkommenen Welt - von Gott weg-
gekomenen Welt - zu einem Gegerrhandeln bewegen. Der Rat, eheLos
zu leben, der Rat, arrn zu 1eben, der Rat, gehorsam zu leben wlrd
heute eolchen H6renx wie uns gegeben, danlt das Leben-K6nnen cler
Menschen vrrleder mehr mdglich wird..Das ist eln Rat, keln Gebot,
aber, wo und bel wem kommt er an?

fn Rat der Eheloslgkeit wlrd mir zugemutet,.wlrkllch zugeroutet:
lch verzlchte freiwilllg auf dle Erfiillung nelnes Lebens durch dle
Bi.ndung an einen Menschen, lch verzl,chte auf elne groBartlge und
hoffentllch fruchtbare Lebenserfiijlluns. .Ich fl1ehe nlcht aus
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Blndungsangst; ich verzichte, ur, eingamen, hilflosen, elend.en
Menschen, dle kelne solche gliickliche Bind.ung gefunden haben,
weni.gstens eln bl0chen Trost und Hoffnung zu brlngen. - Der Rat
des Gehorserns: Lch verzlchte frelwl11ig auf d.le narzlstlsche, rxt
mlch rmd dle ErftilLrrng melner rnteressen kreisend.e, aufgebleihte
sucht nach selbstbestlmroung r.rnd selbstvemrlrkllchung. Es glbt d1e
grooartige These vom nord.amerlkanlschen Moraltheologen p.L. Lehmann:
chrlstuch verstanden geschi.eht serbstannahne und selbstve:*r1rk11-
ehung lmmer nur durch selbsthlngabe. BlbLlsch kannten wlr das schon:
wer seln Leben verliert, wird es gewlnnen. serbstve:*rlrklichung ge-
schleht chri.rtllch verstanden nur durch selbsthLngabe. x1n solcher
verzicht ist nrqht elne Auffordenrng zur buckllgen Denut, sondern
nat, werur er heute von Relevanz seln solI, elne polltische, elne,
soziale Dlmension; lch lasse ulch aus Frelhelt, nicht aus Angst,
nlcht aus zwang,, lch lasse mich aus uberzeugung und ntcht aus unter-.
wilrflgkelt trlt denen eln, solld.arlsiere olch nlt lhnen und teile
das Leben mlt d,enen, dle nlchts zu sagen haben. Das 1st Verzlcht
auf seLbstbestlmnung 1m Gehorsam: slch zu solldarisleren mlt d enenr,
d1e nlchts zu sagen haben ! Das ist nicht eln vorgang in der rmrqr,*
llchkelt, 1n der dle Demut nur vor Gott gepflegt wlrd! Der Ra!
des Gehorsans hat eine dle Klrche verwand.el-nd.e Dlmension. I{erur wir
gegen den gegenw6rtlgen Zustand. mlt d.en Elnflu8losen ln unserer
Gesellschaft raehr zusanrpenleben lri,irden, verldren wlr zwar selbst an
E1nflu8, aber das Leben ginge besser! Doch wievlel Machtlust steekt
noch ia uns! vlellelcht w111 sogar der eine oder andere unbewuBt,
uE der Macht wll-len, Pri.ester werden, weil er d ann EinfruB auf an-
derehat.lfiev1e1edenken1mmernoch,cl1eK1rchemuBs1chunE1n-
fluB rntihen und nach M6g11chke1ten ilren EinfluB erhalten, un das
schllmmste zu verhiiten, um daa Gute zu tun? (so wurd.e auch 1911 ar-
gumentlert ! ) Iflevlel Gutes kiinnen wlr tun, wenn wix an der Macbt
slnd? Dle Versuchung steckt 1n jedem von uns. fch habe rrunerr ge-
sagt, also auch ln mlr.
Der Rat der A:mut hei0t: Nlcht-haben-Irlo1len und Nlcht-brauchen-
wollenr was man eigentllch aus d.er Freude an der sch6pfuxg haben
und brauchen kiiruete. Nlcht-se1b-qt-haben-wo11en um einer besseren
vertellung der GUter, der Lebensgfiter willen! slcherllch kiimnern
slch unsere PolLtlker weniger un eine gerechte lreltorclnung, well
sle dle uehler scheuen, dle nlcht zu clem notwend.tgen Konsumverzicht
berelt s1nd. Politlker mussen n6n11ch an thre wahlbarkeit clenken!
D1e Notwendlgkelt des lfachstuncs, dio zur zelt wieder beschworen
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ulrd, d.ie Klage iiber das Nullwachstum lst vermutlich Befestlgung
der Ungerechtigkeit 1n der lIelt! DaB es uns wei.ter besser geht auf
Kosten anderer !

Ilerur w1r Prlesterzihtskandldaten, wetu-l wir prLestet'1 dlesen Ratp
dlesen dreifachen Evangelischen Rat hdren wi.ird.en, weil er fiir dlese
uneere l{eltstund e in elner so verd.orbenen lfelt in unserem Gewlssen
dle Lebenswirklichkelt eines sich hlngebenden cottes zelgt; r.md.

tenn d.le Klrche, dle Christen, sich von solcher Lebensbewegung an-
stecken liess@, dann kann, wle es cler lfi11e d.es Konzlle war I d.le
Klrche wleder zun Gelrlssen, zur Stimme Gottes fiir d1e }felt werden;
d.arur k6nnen auch unsere gelrehlten PoLltLker nicht gegen den ent-
schledenen tflLl-en lhrer W6h1er elne r.rngerechte Politik machen.
Zrlr Zett gplelen cLe noch, well r:ns dlese Melodie gef511t, auf
der lClavlatur des n8oLsnus und der Lebensangst. Aber denen, die
thr Gewlssen so 1m Herzen Gottes festgemacht haben, w1e der erste
Petmsbrlef das rms wlhscht, dle haben ke5.ne Angst nehr ur ihr
Leben, c11e brauchen nichts 2u haben, clie brauchen ihr Leben nicht
in Lebensgenu0 festzutralten, sie k6nnen ihr Leben loslassen.

In derselben Rede, aus der ich eben zltlert habe, setzte Robert
Spaenann slch mlt der Unterscheiduhg von Verontrrirortungsethlk uncl

Geslnnungsethlli auseLnander. Der; der seln Leben gem50 elner Ver-
antwortdngsethlk gestaltet, ktiimert slch in seLnem gesamten Hancleln
r.rm Oie FoJ.geii dleses fianAelns. In Gegensatz d.azu heiBt es von dem,
rler aUg selher gtten r.ind. reinen Ge s j.nnung lebt und aus seiner Ge-
sinnuttg heraus Gutes tut, er tut es egaI, was clabel herauskommt,
also ohne die Folgen zu beclenken: fi,at justitla pereat rnrnd.us ;

wenn nur d1e Gerechtlgkelt geschleht, mag dle Uelt dabei zugrr.urde
gehen! Max Weber melnt: die Verantwor.tungsethik ist, vrell er fUr
d1e E olgen aufkomrnen mu3, dem Polltiker aufgegeben. Dle Ge s lnnungs-
ethlk dagegen lst dem Helllgen aufgegeben. Beide bedlngen einander,
belder Elnstellung lst unverzlchtbar. Ich verkiirze den Gedanken
von Spaenaln: er bringt Geslnnungs- r.rnd Verantwortungsethik, also
den Politlker und den Heiligen aus Notwendlgkelt fiir unsere Zeit
wieder zusi arnmen. Dle heutlge PoJ"ltj.k mu8 sich, so schwer es thr
auch felIt, am sioh hlngebenclen, verzichtenden, liebend.en Wi1len
Gottes nor.nleren; nur so, wlr haben es heute morgen ln der Lesrrng
geh6r-b, verry1rkllcht slch an uns das, was seit der Schiipfuag in
den Kdrper, 1n dle Seele und 1n den Geist eingeschrieben 1st:
da8 wir Abbllder Gottes sind und a1s Lbbllder Gottes leben solIen.
Und dLeser Gott verlier-b slchtbar sein Leben in seinem 3.bbiId Jesu.
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Robert spaemann hat dLese Rede in Godesberg gehalten a1s ihn, d.ie
Thomas-Morus-Medaill-e verliehen wurde. Thomas Morus ist d.er Hellige
des Gewlssens. Thonas Monrs ist aber auch der Helllge des Hr:nors,
eln doppelter Grund, ihn heute abend zu erwethnen. so wLe er lachen
konnte, so wie. er slngen konnte, (er hat seine Frau gebeten, d.as
Lautesplel zu lernen!) so wie er li>d8e machen konnte, so wle er
ftir selne Fanilie sorgte, so wie er noch auf d.em Richtblock elnen
IVltz rlB, genau so hat er auch politik getrieben und gesagt: ich
kann den Suprenatseld, mlt den ich dle Oberhohelt d.es Kdnigs an-
erker:nen soI1, nlcht urterschrelben. Aus dlesem Ge$issensgrund ging
er hetter rurd gefa8t ln d,en Tod. Gehorsam bis zun Tod..

Meln Xlend lst es, daB tch weder eln polltiker noch ein HelL1ger
bln. Unser Elend Lst es, da8 wlr auch so aussehen r:nd so hand.eln,
a1s bb wlr es nlcht r*Eren - Sie nerken dle Vorsicht ! - Ich hoffe,
elne Helllgkeit zu lernen, die slch politisch ausw5.rkt, clani.t cs
den Ivlenschen besser geht; lch hoffe xuch so an Gott zu erinnerrr,
da8 lhr rnehr von Gott genrfen und durchstimmt 1ebt, da8 Ihr so
1ebt, danit es sich fiir dle Menschen, fiir a1le lUensctren, gut ar.rs-.*irkt. DaB das eln sich erftillendes Gebet wlrd.: rrfch w111 ein
Mensch selnlrr Dte Auf'gabe ist ungeheuer gro8, nur mi.t Humor kann
na4 s5.e ertragen; lacht rtrtrig auch nachher ein biBchen iiber dle
ernsten worte ! (Aber besser jed.er fiir sich und nicht zusammen,
sonst gehen sie zu schtxell kaputt ! ) UnA rnit elner gewissen Be_
troffer*reit ! rn solcher Betroffenheit trdste ich uich lmmer mlt
S6tzen, dle der hell-ige .A.poste1 paulus im ersten Brief an die
Korinther geschrleben hat: rch habe von Gott etvras zur treuen ver-
waltung bekomynen. rrvom venvalter d.es Geheimnisses Gottes wlrd. ver-
1angt, daB er sich als treu erweist. rch bin untreu. (Der Elnschub
war von nir! ) Mir macht es allerdings nichts aus, . venn Ihr oder
eLn menschllches Gerlcht mich zur verantwortung zieht.rr (Gewissen
ist elne Sache, d1e ntenemd anderen etwas angeht! ) rfch urtelle
auch selbst nlcht ilber mich selbst. rch bin mir zwar kelner schuld.
berru8t - sagt Paulus; ich hab eben gesagt, daB ich clas nicht sagen
karur - wer Uber mlch urteilt, ist cler Herr. I fch hoffe auf seln
Xrbarnen.

Ich f asse den Weg zusarumen in Impulsen und in Fragen: I,Io uncl wle
sprach in den letzten Tagen in fhnen rhr Gewi ssen? wo uncl warur uncL
wle sprach ln den letzten Tagen in lhnen Gott? -
Wie konmt Gottes sich selbst hi-ngebencLe Lebens- und. Llebes\^rlrklich-
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keit ln Ihnen an und 1n fhnen vor?
Achten sle jetzt in den Eerien, wie es ctanit besteLrt lst ln rhren
eJ.genen Leben, 1n den Leben fhrer Fanilie, in clero Leben lhrer Ge-
meinde; wle da dlese Art gijttlichen Lebens in lIort uncl rat ankorult.
Machen Sie das al1es ganz unaufgeregt, - und in rlen Bewu8tsein,
Sie haben kein Recht, and.ere zu rlchten. (Eln Satz, den Sie auch
von Thomas Morus lernen k6nnen. Er hat uber nlelland geurteilt,
der den suprematseld unterschrleben hat; er selbst hat thn nicht
unterschrleben. ) und gehen sle nit sich selbst locker um, daB sie
slch nlcht verdammen! rtrch richte mich nicht selbstr, hei0t es 1m
vlerten l(aplte1 cles ersten Korintherbrlefes, nmich richtet der Herrr
und Er hat al-les Erbarroen. - Aber hoffen sle clarauf, da8 sie eln
Helltger werden, den:r qur darur haben sle eln vor Gott und fiir dle
Menschen gliickliches Leben vor sleh!


