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Y,4rtrag des Herrzr splrltual Dr. Hans-Giinter Berder eno 26.11:1995_==____=E_..----__=====:==_=__-__=:__=_;::

rn einer Predtgt zun Advent nlt d.en Thema ilseld wachsao rn der
Hoff,nungr f and. 1ch d1e6en "s"rn"i-"rn;;-Jd;;;;;"", (vermut-
Ilch fneasee elner Jugendstrafanstalt) :

ItVan Leben.enryarte lch nlchts,
, Denn nlchts erwar.tet das Leben von nlr.

Uer k6rmte denn verstehenr.
llanrn neln Leben so 1st?
TIer k6nnte derur verstehen,
tlanrn 1ch neln Lebeu so Las8e,
BeLadea nlt neLnen Tod.?
Icb hasee dtd Bfchter derer,

\- Dle tlef 1n UngIUck slnd -
Und haben thnen nlchts ge6agt,
Und haben ele nlcht elnoal. angehdrt.
Such Rlchter, euch klage lch an:
Da0 thr zerst^r't, Cewa].t antut und Schnerzen zuf,Ugt denen,
Dte man mlt Namen versleht wle: Rovrdles, Fl:<er,
Verbreoher oder, Nlchtstuer.
Ich wei8, thr h6rt nlch gar nlcht an.
Aber lch.hoffel elnes lages veisteht lhr,
Und an &[eeeu Tage wer"den die, dle man sch].echt nennt,
tel denen BeID, dle nan gut nennt.

Und nun slad wlr dahln gelangt,
\./ Zu gI-auben, da0 wlr geboren slnd,

Zu LeLden, um elend zu seln.
Ulr leben und leben doch nlcht.
tfr.rr dte Hoffnung, d.ie h61t una am teben.
Ich fe10: ftir euch slnd.lrlr nlcht elnnal wert,

Eurh, dle thr uns Unglilck wtinscht
Und L6lden, euch gerade vdinschen wlr
VleI GlUck und elne gro8e Lust am Leben;
Denn w1r slnd kelne Rlchter,
Ulr slnd Menschen.
Ich welB, das setzt euch ln Erstau.nen s

D1e sogenannten Rowdle s
K6luren tatsash1lch schrelben;
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' Und was euch noch mehr 1n Erstaunen setzti. Dle ihr verdchtllch Verbrecher nerurt;

Sle fiihlen und slnd verwund.bar. rr

In der Predlgt hel8t ee dann so welter, w1r sollten ..und vor drel
llngen huten: Jeden soJ-chen lm Nainen der Hoffnung ausgesto8enen
schrel zu uberhOren; angeslchts solcher Not dre HorrnJrrg 2u ver-ll€ren; aber nur mlt d.em Gluck 1in ktinftlgen Jerrrsalen zu trosten
- also zu vertrdsten.
Dle sett, dle L,ft unserer Erde 1st angefttrlt nlt schrelen: schrere
von Ru8land bls Kolunblen. Schrele aus Konzentratlanslagem und
seuchenbaracken, schrele vcn hoffnrurgslos Arbeltgrogen und hoff-
nungsl0e Krebekranken, schrele der Er.nsanen aus Luxusbr.ugal0ws
urrd aus WohnslLos und ln Leonlnum, Schrele rreltlrelt ...
ob dle Blschofssynode d1e schrele der Menschen h6rt oder ob sle
mehr nlt den Jaenertr der rnneriklrohl.lchen, der rnslder beschEftlgt
lst;: daB aLles nlcht mehr so gut lst wle frfiher oder._ anders _
da8 das Konzll auf haLber strecke steckengeblieben rst und Angst
und Drnnlrelt r.rnd BequemLlctrkelt und aewegungsloslgkelt aas re;er
des Konzllgel'stee erstlckt hat oder da0 dleser Gelst gar zum un-
gelst geworden 1st.

''Aber unser BLlck sou slch nlcht nur auf d.le Blschdfe rlchten.
ttlren wlr dle schrere? I,Ias sagen sie uns? Ifle reagieren wlr darauf?" Hab'bn w1r eine Hoffnung? Irenn Ja - welche? setzen wlr Taten der
Hoffnwrg? IIen:r ja - welche?

xs gibt Leute, dle melnen, das Konzrl - jetzt lst es zwanzrg Jatrre
her - trEabe es nlcht gebrachttr; sre hatten frelIlch auch nlchts
e::$artet. Es glbt andere Leute, dle melnen, Jetzt wtlrd.en aIle gu-
ten Frtlchte und a1le guten Folgen, dle das Konzl1 gebracht hat,
wleder abgeschafft 

'ord von der au8erordentrlchen Brschofssynode
'kunnte' uan auch nlchts anderes enuarten; aolche Leute envarten
frel11ch lmmer das Schllmnste.

Ifas errarten sle? von der synode - von rhrem Leben - ftir d.as Leben
d'er Klrohe - fur das Leben der Klelnkitrche Le onlnun? Ifas ermmrten
sle? Ifomlt rechnen sle? wovon wlrd elgentlloh rhre Errrartung be-
ettnnt? Von tiefen, dunklen pessJ.mismus oder von Hoffnung?

Das Slgnal, clag vom Konzil ln dle Uelt gehen sollte und ging, hle0
und verhleB Erneuenrng d.er Klrcbe - zugunaten der Menschhelt. uad
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d.er lnnerste, lnnlgste Ton dieses Slgnals hel8 - und hel8t lnaer
noch - Bamherz4ekeit; r.fetzt aber zleht es d.le iraut Christl vor,
eher dle Medlzln der Ba:mherzlgkeit anlunenden, aIs dle lfaffe d,er
Strenge zu erhebenrt, So papst Johannes J(XfII an 11..10.1962 bel d,er
Srdffnung des Konzlls; Und rtDle aLte Geschlchte vom Baruherzlgen
sanarlter wurde zum Glelchnis ftir den Gelet des KonzlLsrr, eagte
Papet PauM am 7. Dezember 1965 in der SchluBversarnnlunC; des Kgn-
zlLe.
Iras lst daraus geworden - aus dleser gro8miitlgen Haltung? Erleben
wir nicht v1e1 nachkonziLlare unbarntrerzlgkelt ln gegenseltlgen Be-
urtellen und Yerurtellen, lm Aufspi.iren von vermelntLlchen und wirk-
llc.hen Ketzern, ln der Beschlmpfirng der vorslchtlgen und Behutsan6n?
shra vor 10 Jahren schon bekragte Kardlnal Ratzinger das innerklreh-
llche l(llma als ?rblsslg-aggresslvrl . fst nlcht solche und Jede Fom
Yon Unbamtrerzlgkelt e1n Zeichen von Hoffnungsloslgkelt - in tlef-
sten'eln Zelchen der Gottloslgkelt? fst es itoch so, da8 der Unba:m-
herzlge slch das Richterant Gottes anma8t. Er kann nicht hoffend err
warten, w1e der Herr th Llebe und Gerechtlgkelt rlbhtet, da0 erst
an Drde zur Zelt der Entte der Gutsherr das Unkraut von ilelzen
.treruren 168t. lls dann gllt dle Matrnung des Gleiclurlgges frVom Un:
kraut nnter d,en lfelzenrt (Mt 1rr24-J0): ttl.a8t beides wachsen bls zur
Enatett. Llegt ln solchem TrlachsenlassenkUnnen nlcht auch die Beschel-
dertreit, dle slch nlcht den letzten (also giittlichen) Dtrchbllck
annaBt? GlIt nlcht noch immer die Mahnung des welsen Ganalie1, rlrhlg
zuzuwarten, well elne Sache, dLe b1ooes Menschenwerk ist, rolt SLeher-
helt zerstdrt w1rd, -w6hrend. es selbstzerstijrerlsch ist, gegen Got:
tes llerk zu k5npfen? (So nachzulesEn 1n der Apostelgeschlchte 5.12-
42). So11en wlr nlcht oLl Ganal-lel hoffen, da8 sich d.as Gute an
End.e durchsetzen wlrd, well Gott d.er Gute ist? Wol1en wir clean. das
Ad,ventslled (cotteslob Nr. 1O5) liignerlsch slngen? Dort hel8t eg:
trGott wlrd rrrend.en Not und Leld., Er wird dle Getreuen trdsten . ..
(und) A11en Menschen wlrd zutel]. Gottes Hel.lrr.

Ob dle Bischdfe, dle jetzt nach dem W1).1en d.es papstes zusonmenge-
kommen slnd., fld.en urspri,i:rgIlchen Geistn d.es' Zweiten Vatikanlschen
Konzlls trwledQr zu flndenrt, hoffnungsvoll an ihre Arbelt gegangen
slnd - oder nehr besorgt und erschrocken - ich welB es nlcht. Es
wLrd auch wohl von Mann zu Mann Unterschlede geben. Aber wie sle
an thre Aufgabe gehen kdruren - darln bln lch ganz slcher - hlng
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auch und hangt auch von uns ab. Denn wlr sind ftir das K1lma ln aler
Klrche, mit verantwortllch, wir beelnflussen di.e Atmosph6re. Dae
ulrken des eroutlgenden, fiihrenden Gotte8gelstes J.n aer Klrche
h5ng:t in der Regel - auBer werur Er r,rle d.et Sturn elnes prophetl-
schen charlsma 1n dre Klrche ianrt - von ui,d ab. lflr bestLmnen -
glauben sle es bltte - welcher Gerst 1n d.er KLrche herrscht. Der
Gelst des lfutes -,der Geist des wagnrsses - d.er Gelst d.er Hochge-
mutheit - der Gdlst d.er l[eltherzig;kelt - der Gelst cler Hoffnr,mg -
der Gelst der Baiuherzigkelt - oder
der Ungelst der Biingllchkeit - der Ungeist der De6herztgkeit -
d,er Ungelat der liesorgnis und des Zweifels - d.er unge:.si d.er Rat-
losigkeit .. der tiageist der Jlngst.

vcn uns hdngt ed ab - von unserer stimmung, vort unseren Geflrhlen,
von unserer Hoffnung .- welche f.tmosphd.re das Leben hler im Leonl-
nuh - in dleser klelnen Gemolnde der Kirche - bestltrlrt: der Gelst
der Frethelt und der Freude, aber auch des Mutes zui! Verzlcht und
zur Solldarltiit m1t den Leldend.en - oder der Gelst der Enge und
der Selbstgentigsarnkelt. Mauern w]r uns eln ln unser Elend - oder
ln rrnser klelnes Gltick der prlesteramtskandldatlichen privilegleh
- oder sprengen wir sehend, clenkend, fijhlend unaere 0rerizen urd.
haben d1e Menochhelt 1m B1ick, ihr 19oh1 und ihr Heil?
Ei4,rge KondlLltonen haben dlesen Vortrag : cder elnen Ehn]-lchen! -
gewiinseht. Sle uollten htiren, lrlle es mlt der Hoffnung bestellt lst,
d1e dieses 2. Vatlkanische Konzll angefacht hat - ocler zun Ausdruck
brachte. Und lch denke, e1n solcher Vortrag pa0t auch gut zu der
Hoffnung, dle uns lrnmer beseelen so11; in dl.e uns aber .Iahr fiir
Jahr der vor uns llegende Advent ruft.
Nlemand. kann heute d1e Krise, ln der dle Menschheit sich befinclete
iibersehen. Aber zuroelst wo1len w1r nicht wahrhaben, in welchem
Ausma0 die ungel6sten - rrncl scheinbar zur Zelt unldsbaren - pro-
blene d1e Menschhelt bedrohen. Von der Gefahr der Selbstvernlch-
tlurg b1s zur unaufhebbaren Ungerechtigkelt in der Vertei.lung der
Lebensgiiter und Lebenschancen. Dazu Krisensymptome wle d.er Slnn-
verlust im Gelstlgen r:nd Hunger und Krankheit in Leiblichen. Die-
ser leld.end.en und gepeinigten Menschtrei.t so1l und darf d.ie Klrche
eln lfor.t der Hoffnung und. eln Wort d.er WeLsung sagen, Aber dleses
tlozt zu flnden - bel der Komplexltiit der probleme - und bel dem
( gewordenen' auf Bewuostseinslagen r:nd Sltuatlonsanalysen reagle-
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rend.en) imerklrchllchen Plural-ismus - lst schwer. Dle Spannungen
miissen ertragen werden. Sle kijnnen nicht d,ureh Maohtsprtche in eine
falsche Elnheltltchkelt gebracht werden. Auch d.a gelten Geduld,
Hoffnrrng und Barmherzlgkeit. Dle Einfachhelt und Einheituchkelt
des vonxeuzeltlichen Denkens, nach d.ef slch vlele - vielleicht auch
nanche hier in Haus sehrtenl Lst nicht wleder zrl gewir:nen. Der wunsch,
1n elnfadhen Setzen wleder grifflg besltzen zu k6nnen, woran elner
slch.zu fraLtOn'trbtf wlS6ea zu k6ruren, wo es lang geht; uncl wie eln
Rezefi parat zu habeni wag zu tun 1st, um ein gutes, das hel8t
ctirlstllches, Gott gefil.u8es und menechendienllches Leben zu fiih-
re4, dleser Uunsch geht ins Leere; denn er 1st unerffillbar, er :[et
illuslonHr. Irlr brauchen vielmehr d.ie Hoffnuhgrikraft zum Experiment.
Kardlnal Kdnlg hat das in elnetr fntervlew zur Blschofssynode ge-
sagt. Er r6t der Synode - und wohL auch uns - r,keine Angst zu ha-
ben! Und nlcht deshalb, well wlr 1n unltisbaren Spannungen leben
nUsaen, den Pessinlarnus zu erliegen! Is gl1t, den Di.alog ntt der
I{e1t, nlt allen - auch den scheinbaren und. wlrklichen Gegnene
fortzusetzen! Es kotrlct auf dle Aufwertung der Lalen in der Kirche
art! Auf d1e Ablegung des europHlschen Habltus!n (IIir haben 1n ulrk-
llchkelt noch gar nicht den Schrltt zur llel-tklrche getan. )
Doch rrNlcht dte stnrkturen slnd. letzten.Endes entscheld.end, sonclem
dle geletlge, lruxere Elnstel1ung, dle Bekehni,:rg der Herzenil. DabeL
stehen dlese Bekehtung der Herzen uncl die verendenmg d.er stnrktu-
ren - ryenn es gut qeht - in ei.ner Wechselwlrkung.

An dlesen Punlct slnd w1r Leoniner gefragt. Ich clenke nlcht, dag es
rlchtig lst, ,nur zu warten, was in Rom geschleht un.l welches gute
Uorb rurs von dort am Ende zukonmt - ich hoffe sehr auf ein gutes r.

mutlges, ernutLgendes Worb ! Ich clenke, wir kUnnen hler unseren An.
telL volIbrtrngen, lnd.em wir selbst Tag fiir Tag ln der Hoffnung. 1.e-
ben, also guter Hoffnung slnd wrd sc d.as Leben bestehen.

Deshalb nache lch auf der Basls cler Arbeltsbldtter eini.ge konkrete
VorschlEge:
1. suchen sie slch das rlort der Hoffnung, das rhr Leben trligt, und.

das Sle iiber dle Tilr lhres Zimmers slchtbar oder unsichtbar
schrelben kdnnen. Meln Hoffnungswort hei8t in diesem Aclvent:
trDas Relch Gottes lst jetzt schon da. Du kannst es sehen, wenn
du nur wLllstrt.
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2. !'ragen Sle sich, wle und wodurch Sle hler lm Leoninum lau geworr.

den slnd und andere Lau machen. (ttl.aunilnner a11er Regionen rmd
Dekanate',vereinlgt euch!rr - Belm Kaffee - VLellelcht?) neute
nlttag hleB 6d ih d6r Statiol ,rloh kenne deine lyerke. Dr blst
weder kaLt n6dh he18. Iferest du doch ]tA1t 6der he10t Weil du
abgr 1au blst ..t w111 ich dlch aus uelnem Munde ausspeienr.
(offb. 3,15 f)

3, Fachen Sle dld'Hdffnung wleder an, ln dem sle elnen }loffnung aa-
chenden, Hcffhung enreckenden Text lesen: z.B. das 61 . Kapitel
des Propheten JesaLa - oder den Synodentext rtUnsere Hoffnungrr..
(Einf.ge Burze LEschnltte des Synodentextes flnden Sle auf dem

AfnUeLtsblatt") Od.er Sle lesen d.le hoffnungsvolle pastoralkonstl-'
tutlon des Kdnzlls: rDLe Klrche in d.6r Uelt von heuterr. Ihr Tlte].
- wle sprechend: rrGaudlum et spesrt also rrFreud.e und Hoffnungr,
ln der so ernutlgende Sdtze stehen wie: ttDer Wert des Uenschen
Llegt mehr 1n thn selbst als ln selneu Besltzfr (ttr. ll) (trtir
h6rten ln diesen Monat den Sat2 von CardlJn: rEln Junger Arbelter
lst mehr wert a1s al1es Gold der Drdetr. ) nDenen, die der g6tt-
llchen Liebe glauben, glbt er die Sicherhelt, da8 al1en Menschen
der Weg der Llebe offensteht und da8 der Versuch, elne a1l-unfas-
sende Brllderllchkeit herzustellen, nicht vergeblich istn. (Nr. ]8)
trIs vergeht zwar dle Geetalt dleser }Ielt, dle durch dle Sti:rde
nlBgestaltet lst, aber wlr werden belehrt, daB Gott eLne neue
Uohnst6tte und eine neue Erd.e bereltet, auf der dle Gerechtlgkett
wohnt, deren Se].lgkeit Jede Sehnsucht nach Frleden in den. He:r-
zen der Menschen erfi.i].lt uncl itbertrifftn. (Nr. ,9)

Glauben Sle nicht nlt mir, da8 solche Hoffmrngsworte glaubenswtrd.l-
ger werden, wenn lrrir sle 1n d1e Tat umsetzen: 1n dem Frled.en und ,

1n dem geihrl.&Lgen }Ioh1wo11en, das wir hier elnander schenken; d.urch
dle Stunde des Zuhdrens und der Hl1fsvrl11lgke1t, die wlr den penner
oder den Punker vrldnoen; d.urch d.en ehrlj.chen Verzlcht in unseren Kon-
sungevrohnheiten, an dem unser leid.enschaftlich'er U111e zu grbBerer
Gerechtigkeit auf der WeIt deutJ-lch sichtbar wlrd; durch d.ie Zuwen-
dung zu den wlrkllch wlchtlgen Themen (beim Kaffee trinken oder ln
Arbeitsgemelnschaften.) z.B;:Ule so1I die Liturgl-e der Klrche be-
schaf,fen selnr danlt sle auch den Ungebild.eten, Klelnen und Almen

\.
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das Herz von Gott her froh macht? od.er lvas lst von der These zu hal-
ten: rrD16 Aussagekraft des Gottesd.ienstbesuchs firr Cen Lebensaus-
tausch elhes Jugendllchen mlt selner Klrche lst sehr stark und. eher
noch iro W6.chsen begriffeh. Darolt verbihdet sich d.le Frage an dle
Klrche, ob thr Cottesdlenst filr ,trugendLlche zueutbar letn. So Erlch
Felfel 1n e1netr lesenswerten Aufsetz (ilKatechetlsche Bldtte,',i 11/e5)z
nKirche der Jugend entfremd.et?rr lch iibersetze FelfeLs fhese so:
Irner wichtlger wlrd f{ir Junge Menschen der Gottesdienst, er rlrd,
zur wlchtlgsten Gelegenhelt, Gott unC sich selbst zu begegaen. Da-
mlt es zu dlesem Lebensgltck komnt, nuB der O:ttesdlenst anders -
n6e"Lioh verstendl-lcher, anzlehender, froher, lebensnaher seln -
und nisht sc hoffnungslos verknlstet und erstarrt, wle nelstena w1r
Jedoch slnd fast tnmer nur mtt Antr,rorten auf Fragen beschHftlgt,
dIe nlemand nehr stelJ.t. fn elner groBen Revision der Xlnstel1rrng
mtlssen dle 6ro8en Fragen nemllch neu gestellt werden. In rt oekuoe-
nlacher Ge slnrrung tr nache lch elne Anleihe bei den rtgetrennten Br0:r
derrrrr. Luther fragte: rtlfle bekorame lch einen g:nddigen Gott?rr Martln
N1en611er, bewHhrt 1m wld.erstand, fragte j.n der schllnmen Nactrkrilegs-
zeltl ttUle bekomne ich,elnen gnadigen N?ichsten?r? Ich mbchte fragen
und $rch fragen helfen: .ttUie werde ich eln gniidlger Ndchster?rr
Es koa$t slcher darauf an - uncl clas ist eine Bekehrung d.es Ilerzens -
sich serbst ao zun persi5nlichen Hoffnwrgszelchen fur d.iese Erd.e zu
naohen. Denn wl1lst du d1e welt veriindern, so fange bel cllr alx! Also:
tr'lfte werde 1ch eln gnEdlger Niichster?, - urd cLas nlcht 1n verblssenen
Kraftalrten, sondern -ve:utrtllch - in 6ec1u1d.iger Freundllchkelt.
4. Ich suehe mlr elnen Gesprdchspartner, der nlcht zur Klrche ge-

bdrt, der abstiindlg lst, der slch a1s Gegner versteht, und lasse
mlch von thn befragen und suche mit ihn zusarnmen nach Grii:rclen und.
Taten der Hoffnung.

5. Eln letzter Yorschlag: Habe ich ein persdnllches Hoffnungsprogra'nn
- ftir nlch selbst, filr dle Konnunltiit Leonlnr:m, ftir d.ie Klrche,
fUr cl1e iilenschhelt? Und habe ich e1n Hoffnungsblld?

Ich eelbst habe eln doppeltes Hoff,nungsblld: Johannes IOfiII 11e6
slch nlcht J.6nger - wle es Brauch war - tragen; er schrltt bei d.er
Erdffnung des Konzl1s zu FuB durch d.as Spa1ler d.er Blschdfe. rlch
bln Josef, euer Brudertl 1st eln gefliigeltes Wort geworden.. Daran
lst nir der Machtverzlcht, der anlej.n dem Hoffen den Bod.en bereitet,

\-,
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anslchtlg gevorden, weil er den Befehlen und Machen absagt. und
das andere Hoffnungsbric ist d.as strahlena ranprerische Gesicht
einer ltlelnen schvrester von charlea.de Foucauld, elner wi,trclen spa-nierin, d1e ich im urlaub in Jugoslawien in einen gcttverlassenen
Dorf kennenlernte. sie hatte crurch ihren Mut - dle Auseinanderset-
z,ng nlcht scheuend.,:. auf der Kor.chose fur ca. 120 Frauen den
frelen sonntag ef,keopft. unverhelratet brauchte sle nicht die ge-
walttdtlge Ifut der-l{snner zu filrchten, dle inmer noah crort thre
Frauen wle sklaven fiir sex ,nd Arbelt halten. Da ist mir dle xhe-loslgkelt a1s etn Hoffnr,mgszelchen erschienen. s1e lst dann e1n
Hof,fn,ngszelchen; das ziiubat ist cann eln Hoffnungszerchen, werux
eg elne Gestalt der Llebe ist, wenn d.1e in der xheroslgkelt frer-

\./ 6;ewordene Llebe wlrkllch arideren zugdte komiot. rch schrle8e mlt
elnen Gebet der Hoffrtung:
ItGlb uns unsgre Frelhelt
Herr, wlr wHhnen uns frel ... ,ncl Du kerurst d.och unser Leben:

Elne auf die Mlnute elngeteilte Zelt;
Eine Arbeltl d,.e uns erd.r.ttckt;
Verpfllchtungen a1ler Art, und jed,en Tag neue;
Bestfunnungen, die une einengen.
Und bei alled.eh!
Dle Ausslcht j setne Anstellung zu verlleren, lrenn man crem chef
nloht pa8t;
Die Mdg15-ctrkelt, eingesperrt zu werden, wenn o,an der Regierurg

. nlcht paBt.Y Das alao lst unsere Frelheitl
llerr, siehd, wle armsellg wJ.r slnd, wlr, Delne Kin<Ler.

D.r hast d.1e Hebriler aus Agypten herausgefi.Ihrt, Du hast sle aus
Babylon befrelt; Dr kannst uns aus unserer Itae cht s chaft befnelen.
Sind wlr nlcht ebeneovlel wle Deln helliges Volk?
sende uns Delnen Gelst; clenn wo Dein Gelst lst, d.a ist dle Frel-
he1t.
sende ihn rrns, danlt er uns von der surd.e 16se und uns r.nnerl_ich
frel mache.
Danlt er unsere Hoffnwrg stdrke und *ng Delne Macht spilren ragsi.
Herrr wenn elnmal unser Mangel an Frelheit nur noch von den
au8eren Bed:r-ngungen herrtihxen wlrd, so deshalb, well Dr Deln
Uerk ln uns getan hast.
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/iber d'ann wird auch das Hinclernis des Au8eren nicht
bestehen; denn nit Dir werclen wlr stark genug sein,
winden, wenn wir uns unseren Brtidern ln aufrlchtlger
llebe verbund.en haben.
Reinige uns also, um uns frei zu machen, auf da8 wtr
selts d.er Tfelt das zeugnis unserer Frelheit bringen.
(aus Thornas suavet: Gebete cer Hoffnr.urg)

mehr lange
es zu tiber-
Neichsterr-

unserer-.
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