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Ich wtinsche uns allen ei:re gute ZeLt, elne gute Lebenszeit,
ljber unser Leben r:nd. iiber d.ie heilige Liturgie r.rnd. ihr Verhiiltnj.s
zueinander haben wir am Wochenende gesprochen; ich m6chte heute
abend noch einige Bemerkungen dazu machen. Es wirkt am Anfang
ein bi8chen abstrakt tmd rniihsamr. ich warne Sie vorweg, aber nur !

d.eswegen abstrakt r.md mi.ihsam, weil ich Mi8verstendnlsse vermelden
wi1l. fch m6chte einige Bemerkungen machen von einem Ansatz her,
der an I{ochenende nicht zur Sprache gekommen ist, und die Er-
fahn:ngen, dle wlr am Wochenende mitej.nander geteilt haben, und

die schlimmen ltlelterelgnisse der letzten Tage beriicksichtigt.
Dann k6nnenr so hoffe lch, d.le Bemerkungen auch ettras Hilfe seln
fiir unser fragendes Leben.
Mit tll.,iturglett meine ich, das sel gffiz deutlich am Anfang BB-
sagt, der ausdriicklich in llort r:nd Zeichen vollzogene Gottes-
dienst, wle er auch in der Feier der Heiligen Messe geschiebt.
lch metne den ausdrticklichen Gottesdienst. Danit schlie8e ich
aber nj-cht aus, daB unser ganzes Leben eln Gottesdienst sej-n

kann, daB unser Leben darcuf angelegt ist, immer, qu jeder Sttm-
de, r:nd Ubera11, an jedem Ort, Gottesdienst zu sein; da8 wir
immer und tiberall Gottesdienst leben r:nd erleben k6nnen.

hrei.ter mdchte ich Sie, wenn ich vom ausdriicklichen wie von dem

iiberall r"md al.le zeit geschehenden Gottesdlenst rede, auch an d'ie

ntigllche' Undrehrrng des Wortes ttGottesdienstrr hinweisenr die e1-

nen Sinn d.eutlid;r macht gegen uns.eren geliiuf igen t/orbgebrauch:
in d.em Gottesdienst, zu dem wir uns versammeln, finden wir uns

zus?nrn€nr damlt r,rnd. weil Q.ott-]ff dienq,n IGLLu.nA ,Sien!,., Ent-
sprechend steht an der Steller on der der letzte Abend. erziihlt
wird., lm Johannes-Evangelir.rm nicht der Bericht von der ninset-
zung d.er I\rcharistie, sonderr: die ErzEihltxig von der Fu$rnraschung.

Und. d.er a11tibera]l stattfindend.e Gottesdienst solIte desnnregen

in unserer Verbrrndentreit mit Gott wir bekennen uns ja zr7 einem

eingefleisctrtem Gott in Jesus Christus dureh unser F1.elsch

r:nd. B:Lut, durch unser Herz r.rnd. ulLseren Sirur, durch alle unsere

Krti.fte nit Ihm zusannen Dlenst seln aneinand.er tmd a.n der lflelti
dann sind. wir gottesdienstlich verbrmden mlt dem dienenden Gott.
Dazu leben wir in ihlt, bewegen wlr uns ln ihn, slnd wir in ihn-

So sehe lch das Verhiiltris von ausdrtlckllcher, und a1Iiibera11 8e-
schehend.em Gottesd.ienst, r,md wer das wissenschaftllcher gesagt

haben wi11, d.em zu].j.ebe sage ich: ttGottesd,j.enst in engeren Sir:nfr
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steht nicht in einen excluglven, *brraern in elnen interpfeta-
tiven Verh?iltnis zua irGottoscllenst im welteren Siirhe i tt i

Nach clleier Begrlffsbesti,nnrmg lrnd Erldut*friiit ns,ehte ieh jetzt
nur vom ausclrijcklichen hj.er oCqn ancerswo gefeierten Gottesclienst
sprechen; r:nc1 Sie kdnnen inner, wentt das Wort ttGotteBtlienBtif

felIt, clafiir auch Cas !,Iort ttHeilige Messe ft oder ttFeier Cer I)u-
charistlen denken. ,Also ieh spreche, wenn Tetzt das Ii;'ort trGottes-

cllenstfr fA11t, von clerr hier oder lm Mtinster oder i-n Raun 5 orler
im K61ner Don gefeierten Gottesclienst. Und. dieser Gottesd.lerrs't
geschieht ftir clas Leben, f& clas Leben c1erWe1t. Ausclrticklich
sagt clas Jesus so. Gottesdienst solL deswegen etvras rait unseren

Leben ztt t11n haben, unser Leben so11 darln vorkonrnerr wrd das

hat Jesus uns als Ar,rfgabe geste1It, an d.er wir noch arbeiten
rniissen, und nlr schelnt, wlr sind erst an An-fang clieser Arbelt. ,

rUnser Leben . . . t! - wovorr spreche ich Ca eigentlich? tlir ,i""
hier eine garlze Wancl gehabt, die unser Leben illustrierte uncl

clavon erzEihlte, was in unseref,I Leben an Erfreulichen r:nil arr St6-

rendem vorkomntr Ich miichte heute, davon sprechen, (r:ncl das

schelnt nir kein beliebiger Gesichtspr,rnkt zu sej-n!) da8 unser

Leben ein ar:f s Au8erste bed.rohtes Leben ist. So wie vrir mit clen

LiecL g7g singen: ItMltten ln clen Leben sinC wir von Toct r.mfangen.t!

Au3erste Beclrohrrng ! Wir si.ngen nltnlich nlcht: ttMitten in Cen

Leben sinC wir von Gott unfangenrt, das wEtre auch ein wahres Lied;

aber spiirbarer, glauben Sie es nir bitte ! sptirbarer ist, cla8 wir
rnitten in den Leben sincL wir vom Tod umfangenfr. Uns ist tLoch

jetzt wlecler erschreckencl gezeigt word.en, cIaB clie ErrLe nicht
stalclhe1t, sonCern brieht, wenn ihre Schollen slch aneinander

reiben. Aber auch wj.rC erschreckencl d.eut11ch, da8 es mit der

Konjgnktur, an clie wir uns gewdhnt habenr so nicht weitergeht.
(Kr:rzarbeit bei W[ unC Forcl ange]diindigt. ) DaB auch wir vermutlich

6mer werCen. Die Zeichen tn Polen istehen neuerCings SaYLz ertren
auf Sturm, ar:f Kappf ; \^renn es nicht gelingt, zrt e j:rer L6sung zu

komreen wegen cles noch gefangengehaltenen Drtrckers. So ist unser

Leben, auch das jecles einzelnen hier h'enn er sich richti$ ver-
steht r:nc1 sich nichts vorreacht a von Tod beclroht. Unci niemancl

von uns weig, warum ilas so ist, aber jed.er von uns alnt, claB es

schlirnm ist. Nj-enand von uns kapiert, warum d.ie ttre1t so haltlos
ist, warum Gott sle so und. nicht and.ers geschaffen hat. Ilartuo

Gott jetzt i.n ltalien, so wenig Schutz r,rnd. Halt bietet; ich
habe d.araqf keine Antr,rort; und waruul Gott'uns Menschen eine so
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gefHhrllche und gefiihrdenCe Frelhelt anvertraut luit, da8 wir
einander verletzen k6nnen, kaputtnachen k6nnen.
Etrros davon haben wir auch lan S'anstag erlebt: Dlskusslon. Drs
hel8t ja frAuselnande"gssln6eofl r und wlr sprechen Ja auch von r!Au€-

elnandersetzung ; cla setzt rf,an sich nicht nehr zusaruoen, an rlon
ellxen verelnenclen Tisch, sondern - lcsen Sle tlas BiLcl l - setzt
sich augelnander; will nichts oehr nltelnander zu tun haben. Aber
wanrn? Ifeshalb? Ich welB es nicht.
Diesen so betlrohten Leben sincl wi.r kaun gewachsen. Ich gLaube,

Jedoch, urrere Unertirachsenheit, lndem wlr dem so bedrohten Leben
nlcht gewachsen slnd, verclriingen wlr neistens. Aber d.:le }fut, rrclle

wir sclflucken und. rlann 1n Bauch habentt, hat etwas nit unaerer ge-
fEhr<leten Art zu leben zu tun. Uncl da0 uir aus cler Haut fahren
kdnnen, 1st eln Bl1d fiir cllsse GefiihrCe.theit. fch glaube, alf
das, wer:n lch das ganz vereinfacht sagen darf, ohne rla8 es da-
clurch falsch wtlrde, a11es das lst reduzierbar auf Tocl.esangst.

trtlenn einer clen ancleren becLroht ocler bedrohllch f indet, <larur lst
clae Toclesangst; clann ftirchtet er niimllch um seln Leben. Leben lst
Ja nicht nur unser blologisches Leben, clas eventuell auf elner
Intensir.htlon verltlngert wircl; sonclero z,r:m Leben gehdren i.rcine

Geslchtspunkte, gehbren neine Einstellungen, geh6ren melne Freunde,
gehort dle ganze Art urxci lleise, wle lch lebe, gehdrt einfach
alIes. I{erur dleses teben, das j.ch so nlcht halten kann, von ie*
nanclern angegriff en wircl, d.onn ist clleses neln Leben-b<1roht; tlarm

rrehre lch mlch aus An6st. Ich ndchte d.ao' wasso oft in Kampf und

ntt Gewalt an Verletzenclen in cler ElnsteLJ-ung, in d.er Stlnnung,
1n cler Laune, ln tlort passiert, als Slgnale cler Tod.egangst ln-
terpretlerbn unrl fhnen clcis olnnal zur ilberS.egung geben. DaB Si6
slch ln Ihren eigenen teben von den mlt Ihnen Lebenrlen bedroht
fiihlen, wenn Sle Leben nur welt genug tnterpretl'eren! Dl.e To<lei-

angst lst so n6chtig, well nichts ln unseren Leben(wenn auch

nelgtens verdrtingt ) gewlsser ist als, da8 wLr sterben werden -
nlchts ist gewlsser! Und. lanclla.uflg ge sproctren lst, in uns ereir
Elnstellung. richts wahrscheinlicher aIs, tlaB ni.enancl von uns gerne

sterben n6chte. Und daher w111 und wlrd slch ieder elementar wrdl

vltal gegen clen Tocl r.urcl clie clanit verbr:ndene Angst wehren. I"Ierin

1ch clas Jetzt so nit clen gnrnstsg 1n Verblnclwrg gebracht habe (fti:e

dle, dre nicht clabetr waren! trultr hatten eine heftlge Digkusslon
tlber ttl"ltuigle und Leben!'), da:m sa8e ich das nlcht, um Ihnen
elnen Vonsurf zu machen, glauben SIe mlr das bttte! da Ist nlchts
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Vonrerfendes drin, sonderar das soJ-L elne dlagnostische Hilfe sein.
So ist es gedacht: Hdrb elrural ln E\.rch hineln, ob <Lae stlruoen
kbnnte ! Ich schlage das vor, clas k6nnte n?inllch der Gnmd seln:
Vergucht elnnal nachzuhdrcn, ob es unsere Angst lst, dlo clie
bdeen Worte gebiert, ob <Las Foruen <ler AgresslvitSt slncl, d.ie aus
einem geiingsteten Leben herauskonnen; da8 elner nit der Faust
auf den Tlsch schlagen will; ocler au llebsten den anderen die
Faust lns Geslcht rannen w111. UnC. wenn elner sLch von afileren
be<lrotrt fiihlt, kEimpft er, wenn er nicht gerade ein Berserker ist,
nlt den anderen Waffen: nl.t den Nad.elstlchen der Ironle; ccler
lndem er wortgewandter lst rmd den anderen beschwdtzen karu - und
wenn einer das nlcht kann, darne zleht er slch zurtick ln selne
Ecke uncl h61t d4fi1 eln Feme- ocler eln Scherbengerlcht tlber r:len

orter dle Atmesenden; al1es ulxter der dann vergessendea llber-
schrtft rrMiteinandersprechenr', Dieser Vorsatz lst dann auch aus

l\nsgt verLoren gegangen. Io?r rarche Uberhaupt ke lnen Vonnrf r ich
dlagnostizlere nur unC lade Euch eln: Guckt, ob.es stinrat ! Denkt

nach, ob es stfumt! Ob der Rufraord, dle Verleundung, obrrDAS lst
<loch elner iler gehdrt doch nicht hlerhinrt nlcht ResuLtat und'

Fnrcht der Angst ist; da0 die klelnen und die groBen Bdeartig-
keiten ads der Angst geb<rrcn werden. Desregen helBt es auch in
clen Llecl rtMltten 1n d.en Lebenrt welter: ItMltten 1n rLes Feind'es

Hancl will <tle F\rcht urs treiben.rt Diese Furcht, dLese luegst

macht uns b6se. Das verElag die Angst in uns zu vollbringen, uns

bdse zu machen; rtMitten in cles Feindes Handn - rcit clem FeLnd ist
der leufel; Cler Bdse gemelnt - u ... wllI t1le Furcht uns treiben.rr
Aus Todesangst r.mc1 Lebensgler werclen wlr b6serrrlrler hl].ft, dao

wlr halten stand, cla8 wir sicher bleibenrr, fragt das Llerf und

antwortet darn rrdas bist du Chrlst alleine.rr Aber wle? Aber wie
roacht er clas - wie macht Gott clas? - Denn es halt ia nicht stanal

- unser Leben!
/r1s ich heute morgen zur }.Iesse gj.ng, habe ich mir iiberlegt, ob

lch nicht ausdriickllch an <11e lE} Tod }tsgenden oder geracle unge-
kommenen Menschen ln der tri,irbltte clenken soIIte. Melne Mutter
ist sehr krank; 1n Itallen sind, sowelt es bis Jetzt bekannt ist,
5.O0O Menschen wenlgstens r:ngekom en, 1.7OO sLnd schon geborgen'

97 rD6rfer rrrcl StEidte sincl zerstiirb. Ich habe ftlr Ciese Menschen

nicht ausdrUckllch gebetet heute xrorgen ln der Ftlrbltte, (wer

da $rar, welB, da8 wlr clne ganz anclere Filrbitte hatten! ) well.
ich nlch erirvrnrte:. Gott kennt <Lle Not der Menschen, 1ch brauche
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siq nlcht Ihn ans Herz zu legen, er hat dlese Menschen 1dngst

1u Herzen, lch brauche sle Ihn auch nlcht in die Hand zu 1egen,
er trat sie ln der Hancl, auch wenn sich cllese Hand Jetzt elg:n-
tthJ.lch kraftl-os enrreist, daB er diese unsere BrUder rmcl Sctrve-
etercr nicht halten kann, festhalten karm; doB ele fo'lLen wrd untsr
d1e ?rtlnarer fa1Ien. Dazu hle8 es auch heute morgen im Evaagellun:
ttEs wlrd elne Zelt koynnen, clann wlrcl von a1Iem, was thr seht (da
ist.zun4chet&leppeJ.gemelnt) kein Stein auf tleo afiLeren blelben,
Al-Ies wiral nledergerissen. tr /iI}es, auch Jetzt dieses - unSor -
blutvolLes Leben geht zu Ehde. In Balvano waren 10O Uenschen zun
Gottesdlenst versanmelt, die da zu Iocle gekommen sind, in der zu-
.saE@anst{Irzenden Klrche ! Ich glaube, das hllft uns etuas davon zu
v.erstehen, was Gott tut, wie Gott tut, wie Gottes Leben rzrcl r:nger
Leben zusaJnnengeh6ren - Jedenfalls anders als wlr denken. Wle.konn
das paaaleren? Kann man da sagen: Menschen haben slch da um Gott
wrd, Gottes wegen versannelt unrl von clenen gehen 1oo 1n dlegei" Ve$-
srrmml ung zugrr:nde. Dann entsteht d1e Frage ! Gott, wo blst rlu? Gott,
wle bist du? RHtselhafter, Unbekannter, der nLr eLn erschreckendos
Leben ln elner aufschreckendtn Welt anvertraut hat! Du e11ein uei8t
es! Ich bln an Ende. - Dtlnn ist unsere Haut, uncl schwer fa8lich
ist dle Hand Gottes. Er ]-tiBt ster'llen. Sterben lst filr den Elnen
eln rrclas Zeltllche segnender Helngangrt, ftlr den Ancleren der grau-
sane Tocl cLes Verreckens.
Dafiir gehe ich ln d1e Messer daB lch das erinnere: Gehelnls un-
seres Glaubeas. rrDe inen Tod, oh Herr, verkiiaden wir, wrcl delnb
Auferstehmg preisen wlr, bis clu kor,nst ln Herrllcttkelt ! rr Geheim-

nls nelnes Vertrauens, Gehelnnl.s Dessenr worauf lch stehe, da0

ich nlch selnes Todes 6rinnere. DaB auch Er nlcht gehalten wurde.
DaB 1ch nlch avr Seinen vcu Vater nicht vereitelten Tocl erinnere;
Cesregen gehe lch 1n dle I{esse. Lber ich h6tte zu wenlg gesagt,

wenn ich nlcht auch sagte, daB ich nich an selne fiir nich unbe-
grelf 1lch . geglaubte Auf erstehrxrg erinnere. rtDelne Luf erstehung
prelsen w5.r, bls clu konmst in HerrlLchkelt! rr DaB lch clen Totl in
den Blick nehne - rrutlger ! uncl da8 lch neln von Tod bedrohtes

Leben lrr clen Blldlt nehloe - mutlger! A,us den Bllck, den faet bllnd'en
B1lck auf dsa Auf,erstandcnen! Uncl so ist dann dle Feier des Gottep-
clleustes c]l.e Srirurerrrng an elne dauornd vergegsenen Gegonvelt in
'Wreerer WeLt zu unserer }Ielt. Zelchenlraft wird beschwer€nr was wir
sonst nleht sehenl clenn niemand von,uns hat bis Jgtzt Got't gesehen

r:nd lst an Leben geblleben, und niemand von lms hat den Aufer-
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stan<lenen angeri.ihrt in Sei:rer stra"hlenden Kraft des verkf-drten
Leibes! DaB wir an diese nicht sichtbare Gegenwelf erLrurert wer-
Cen - r.rnd nicht dahln flUchten, (wie man oft zu recht Chrlsten
vonrrirft, ln elne heile tIelt zu fliichten! ) sonrl.e,:n.d aB wir von ilen
Zeichen her elne Ah:rung bekoruaen, wie das Unhe 11 ln HelJ. aus-
16uft ! Aber nur fiir clen, tler das gegen selne Erfahnrngen wrLl trotz
selner Erfahrungen glaubt. Deswegen gehc lch also ln clle Messe:
ue ales GLaubens wlLlen.Ich gehe also 1n d1e Messe, lch feiere
Gotteedlenst, damit ich glauben kann, damlt lch leben karur. Da-
mlt lch das Leben tn Tlahrheit sehe, a1s ein Leben auf den Tod
hln, und da8 ich von datrer, weil ich den Tod nicht als letztes
Wor.E nel8, sondern als vorletztes Itlort glaube, meln Leben vor
dem Torle (t'es glbt eLn Leben vor clem Tode!tt) anders gestal-te.Da8
dleses unser Leben zwar ej.ir Leben auf den Tod hin, aber jetzt
schon ein Leben durch den Tocl hinclurch lst. lflr versamrne].n uns
beim Todeszeichen des gebrochenen Brotes. Drrch.den Tod hindurch
auf ein unvergEngliches Leben hin. Uni da8 lch desuegen nit die-
sen todbedrohtem Leben lelchter, schononder, verschonender um-
gehen karm ! Unser Papst hat - vielleicht eher als 1ch - auch filr
Cle Opfer gebete!. Ich kailx arlch fiir sLe beten, i.nden ich Canlm
wel8 uncl glaube, uncl so habe ich cLas heute morgen auch getan: Sle
slnd gebcrgen ln Gottes Hand, ich brauche nlcht Gott anzubetteln:
rrNlnm sle auf ln Delne Hancllrr Unser Papst Johannes PauL fI - so
verrrute lch - hat 6hn11ch gebetet; aber er 1st dann auch hinge.- ..

fahren; und 1ch glaube, c1all ist ti.ie rlchtlge Konsequenz aus dL.-.
Eem richtig verstandenen Gottesdlenst, daB man a].les tiber den H.ou-
fen uerfen karut, wLe ein Erclbeben al1es tiber den Haufen wlrft, so,
wlrft das Leben rlchtig gelebt unser bls Jetzt ge3-ebtes Leben iiber
den Haufen, bringt es durchelnander; denn wie er clann, wle lch d.as

eben in BllC gesehen habe, ln Ihankenhaus einen Schwerwerletzten
mlt seiner Hand beri.ihrt, ist fiir clen dann handgrelfllch eln. He11s-
zeichen. Und wer:n ich nelnen ./.rra ausstrecke zu Jemanden, nit den
j.ch nur schwer umgehen karur, kann das el.n Hellszeichen seln. rrl.e-

ben vor clerc Toclrr mU8te, well unser Leben so bedroht lst, dlese Ver-
letzJ.lchkelt und diese Hilfloslgkeit iramer ln Rechnung ste11en,
daB wlr dann bereiter sind, schonender mitelnander r:mzugehen, di.e
Verletzbarkelt des anderen zu erahnen r:nd auf sle RUcksicht zu

nehnen ! Auf, unserle Kosten hin! Unsere Lebenskostenl KarL Rahner

hat lrtlrzlich gesa6t: rrDie wlrkllche Nachstenllebe hlnterlsBt in
dem, d.er sie Ubt r lraroer Cas Gefiihl, herelngefallen zu sein. rr DaB
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Cle Liebe bis zum Su8ersten Beht r ist das Prlnzip ftir aIle Rtick-
sicht aufeinsrcler r.rncl ftir clentrMinderheitehschutztt , Cen manche

ftir Ubertri.eben halten . Das wlrkllche Leben nlnnt in Katrf , her-
einzufallen. Chrlsten slnd. clie Dunrmehl weil Cie Liebe urlvor-
ntinftlg ist, Deswegen kann man clen Christen auch cftr so wlfcl,
es ja auch ln politischen Jargon genacht, fiir elnen rrntitzlichen

fdi.otenrt 'halten ! Er ist halt ein Iclealist. Aber in Gnrnd.e ist
€rr werln er so vom Tod her in sein Leben hlneinlebt, der einzige
wahre Realist lm schonencLen, helfenden Umgang mlt Ciesera bB-

drohten uncl, bedrohlichen Leben

f ch n6chte clas konkretisieren I ( Oantit Sie nactrher eturas zu clen-

ken haben, damit d.er Vortrag nicht url seiner selbst wilIen da

steht; ) ich bitte Sie, heute wirklich etwas zu tun. Sich zu fraT
gen , tiber wen habe ich j.lr cLen letzten Tagen biise geCacht? Das

ist die Frage! Und d.as bitte aufzuschreib€rlr damit es einnal kon-

kret wird, uq cLies zu nerken; uncl clann weiter zrt fragen: i'ianml

habe ich tiber ihn b6se geclacht? Habe ich mich vielleicht von ihm

in neinen Leben bed.roht geftihlt? Nahn der mir etwas weg? SehrH.n-

kte cLer raich ein? Ich ncichte clar:n clen, d er das getan hat, weiter
bitten, morgen einrnal zrt versuchen, ob er nicht zu dem, ilber clen

er btise geclacht hat, hingeht, um rait ihm ztt sprechetl. Vielleicht
so: I,ch verstehe dich nicht. Ich habe gro0e Schwierlgkei-tenl Cei-
ne Meln11ng i.iberhaupt ri-chtig wahrzunehnen. Ich hoff e, clu neinst
etwas Gutes o - Merken Sie, vrie Cann in Ihnen eine Angst hoch'-

stelgt, slch Cabei etwas zu vergebeno Das ist den Tod vorweg

nehnen. Dle Angst sich ctrnras zn vergebehr auf sich zu nehnen,

sogarc1asRisikozu1aufen,c1aBesc].anebengeht.
Wlr beschwdren in d.er Heiligen Messe clen Blick arrf clas Lar:n 

:

Gottes, t4d es j-st nicht ci.as friecLlich auf ' einer Wr'ese Sralenfl
Lamnr s.onclern ttDas Lann wie geschlachtetn, clas ln unserer Sicht
Cen Tocl hinter sich hat aber einen schrecklich gestorbenen

TocI r - r:ncl jetzt verkliirt ist, uncl i-n cli-ese heillose I'trelt als
eln heilvoller'Strahl gesehen rarerclen kar:n. Wir beschwdren rlits-r

sen B1ick. Die Erj-nnerung an diese heile enCgiiltige trilelt',aus
cler wj-r die untrrei1e, vcrltiufige I,telt sterbend r.rnd cLen anC.eren

schonencl bestehen k6r:nen, auch werul wir un'si cann wie ein rd'iot'
wie ein rlunner arurer Hr-urcL ocLer wie eln arnes Schwei-n vorkomnen,

weil wir cLar:n inner Cen kiirzeren ziehen. IrArmes Schwei.ntr sein ist
eine mocler::e Vergegenwiirtigung C,.es fiLaron Gottes.tr Ich mbchte 

:

Sle bltten nachzuclenken, wie ihr Leben und ciie Liturgie I'raren;
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r-rnC etwas zu tr:n, da8 es etvrras lleues wi.rd, auch w6rln es fhnen
vlelleicht im ersten Moment d.rmn vorkonmt"
Einen Text ndchte ich noch vorlesenl
Aus clen neuen Buch von phi1 Bosn:ans:
ilDas Saatkorn, Cer ewige Verlierer. Aber wenn d.as Korn bliiht,
Jauchzt die garuze Erder - Wir ntissen neue Wege gehen: den hreg
des saatkorns I st
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