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Vortrag des Herrn Sptrltual Bender vom 20. 5. 19gO

ntrooD Helllger Gelst.. . !tt

Ich w{lnsche uns aLlen elnen guten Abend. Wlr stehen eln paar Tage
vor Pflngsten; wlr felern ln dleser lfoche dle Bu8andacht mLteinan-
der; ulr haben (renlgstens elnlge von uns haben d,as so vor!) Ate
Abeicht, das Sakranent der Versdhnung zu enpfangen; und zu all dem
pa8t dann, werm w1r heute abend darilber nachdenken und, d,as j.n uns
aufaehnen und. tibernehnen, was es hel0t: rKomm Helllger Gelst!
Konn Sch6pfer Celst!tr
Wlr kdnnen Jetzt zwar nlcht so tun, als liige pflngsten noch vor
utts. Pflngsten lLegt hLnter rms. ulr kdnnen uns nlcht lcttnstlich nalv
eteLLen, als tsenn wlr nlcht wtiBten, wen tlesus n1t dem rranderen Bel-
Btandtt neint. Iflr dUrfen nicht so tun, als sel d,er Gelst nlcht aus-
gegossen, schon Jetzt ausgegossen ln unseren Herzen, so da8 viellelcht
unser Ruf tr Kornm HellLger Gelstltt schon lm Ansatz etwas falsch ver-
standen werden kann; so daB vrlr eher uns ar:frufen mUssen nKonm,

geh nlt, du selbst schwlng mit diesem HeiJ-lgen Gelstl der da lst,
der 1n dir istrr.
Ich sage das Jetzt so selbstverstiindlich; dabei mtissen wlr uns
doch wahrs che 1ntr lch fragen, wen meine ich, wen meinen wlr, uenn w1r
von Gottes Helllgen Gelst sprechen. Es wElre schon elne ordentllche
Lelstung, $enn wlr nachher durch unser sti[es Nachdenken and.ere
tlorte ftlr Gottes Gelst fiinden, die un6 w1rkl1ch etwas sagen; etwa:
Lebenskraft Gottes, Mut Gottes, Schuung Gottes, Zurutung Gottes,
VenirondLer von Gott her, Yerdndercr von Gott her, lebendiger Gott,
Leben in Gott. Den neine ich, den nelne lch ln uns und fitr uns.

Aher w1e komen wlr thm nahe, daB das Uort fKonm! t Sinn hat? Heute
abend haben w1r dazu dle Mdg11ctrke1t, durch dle Mi5glichkelt. zur
Elr&ehr, die M6gllchkeit der StllJ-e. Sie slnd herzllch elngeladen,
stl11 zu seln und bel slch selbst einzukehren. Jeder ganz alle1n
be1 sich. DaB Jeder elnmal Bich selbst begegnet. Ich mlt nlr al1eln!
DaB auf elnmal 1ch anfange, mlch wahrzunehnen, da6 lch darauf ver-
zlchte, vor mlr laufenzugehen oder mlt mlr. laufenzugehen: unger€
st6ndlge Flucht! DaB ich wlrkJ.ich bei mir blelbe und mich aushalte
r.ard nich uahr"rehme und dann einnal feststelle, was de bei nlr 16s
tst. (So w1e w1r dcs nit Abt Athanasius in der ersten Vorilbr:ng der
RecolLectlo ttberlegt hatten! ) nlnfoch slch einnaL hlnsetzen und die
Gedaaken, ttle ln nlr stecken, dle Gefi.ihle, die ln mlr stecken,
das Wenlge od.er das Viele aufsteigen lassen und vrahnxehmen, Ich
nehne ulch selbst wahr. Nlchts anderes ln den Blicke nehnen woI1.en,
llberhaupt nlchts anderes aLs slch selbst. Ich beuge nich ganz
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aufnerksae tiber nlch. rn Ehrlichkeit. rch nache m1r elnmal nichts
llber nl,ch vor. (Mensch geh in dir! r'Iar lclt sphon, auch nichte roe.
Elne al-te, bekannte Gesdd.chte. Dle wlrd uns passleren!). und das
wahrzwreh.nen, ln di.ese wahrhe lt elnzukehren - so tet ee nit mir r.rnd
nlcht anders. und das nicht langer zu verleugnen! Das fuhrt uns
ganz slcher in e1n unbehagen rnlt uns selbst. und Je elnfacher wlr
uns mlt uns abgeben, um so nehr werden wi.r an uns entd,ecken. rch
bltte sre danrm, genau darauf zu achten *nd das zu entdecken, was
uns ni.cht an una gef61Lt; wo w1r nr.cht mlt ,t'rs zufrleden slnd., wo
wlr uns nlcht lelden k6nnen, wo wir uns nliht mUgehr r..ro wlr b6se
auf uns sind - und traurrg uber r.urs slnd; wo *ir-*" ertoppen, wle
wll'lensschwach wlr stnd, iievrelc gebrochene -vorsEtze hlntep uns
llegen, wleviele verungtilckte p16ne w1r gchon abgetari habenl wie-
vlele vertane Tage vrlr bekl,dgen riilssea, uelch unsinhlges Leben!
(wle seifenblasen, d1e nlchts gglten. Das kdnaen ste fchon oi, ,r'
symbol nehnen f{ir das, was s1e nachher bel sich enidleckeni Der elne
elne Rlesenselfenblase kurz vor deh Zerplatzenl); Uhd Oann nicht in
unzufriedenhelt zu zergehen, den Etrel, lror sich gelbst auszuhaLten!
Dle Feststellung zu ertragen: AriB mlr r,rtr<t ntchts! (lflevlelen von
rhnen 1st 1e1der gegagt wordon - r.rnd. dadurch lst Lebensgrturd cntzo-
gen worden -: rrAus dir wlrd jc nle otiras Gescltelteslriund, wieviele
von unB haben das ubernommen aIs d.te Fornel ft$ slch ielbst: ,,Aus
nlr wlrd nlchtsrt.) unsere Erfahrung nlt unseretr Erfolglosrgkeit,
unsere E:r'fahi?uflg nlt uheerer Faulhelt und Arbe{tsunlust, u4sere
Trairrlgkett $egen tles verdachts auf sinn.].osigkei.t, wle sle ln uns
eerbst steckt und uns nlcht bloB auferlegt wlrd. und. dle sinnlosig-
kelt lu Leben der anderen! od.er die xrfahnrng mit unserer r,ebensgier,:
und unserer ungeordneten Trlebhaftlgkelt, uber dle wlr das letzte
Ma1 gesprochen haben; dle uns traurlg macht und beschdmt - und
tlurchelnanderbrlngt. A11 d.as wahrzunehnen und Blch nlcht davor zu
ftlrchten; genau hlnzuschauen, so genau w1e es nui geht! trnd, dann
endLlch elnnar dlese Lebensliige, die uns nahezu a1le gefangenhElt,
abtun; dlese verlogenhelt, dle uns am lvahren Leben hlnderb, austrei.-
ben! Gottes Gelst trelbt. verlogenhelt austrelben ! nrst wenn elner
daF tut r slch nahrnehmen wie er 1st, in seiner ganzen unbekbmm'r ich-
kelt, ln d.er ganzen unausstehLlchkeit, bei d.er er nlcht stehenbLel-
ben m6chtd ! rn selner ganzen unhaltbarkelt, mit der er es nicht aus-
halten kann ! rn selner gorzen uno:rnehmbarkelt, dle er am liebsten
rregwerfen m6chte, erst wenn das geschehen Ist, fangt elne Rede, d.le
von der rrAnnahme seiner seLbsttr. sprlcht u:d uns solches zumutet,
Oberhaupt an, s lnnvoIl zu werden; Vlele von fhnen - ich habe d,as
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ln Geepr6chen immer vriedei herausgehdrt - halten Sich-Selbst-.A.:rneh-
neu fitr elne ganz bequeme Masche und ftir elnen ganz biL1"1gen Trick.
Ilnd Sle lrerken gar nicht, da8 es hlor um - ich m6chte fast sagen,
ftlr Jed,en c Lnzelnen - un die allerschwerste Aufgabe selnes Lebens
geht; und danlt wlr die Schwere sehen, mUssen wir sle uns schver
nachen. Und das lst der Slnn dl.eses Abends - trlld der Sinn dieses
Blickes 1n d1e elgenen Drnkelhelten. Ich kann Sie nur bitten, das

zu tun, das zu wo11en, das wirkllch zu wollen. Und das abzutun,
waa uns Eo Leicht aus Angst vor solchen Bllck befiillt: Itfoh bln,
wle lch b1n - da kann man nlchts machen! - ich b1n, wle ich bln.t;
Wenn elner sagt, 1ch bln, wle lch bln, kllngt ja dadurch noch die
alte Aussage Gottes Uber slch selbst. Daher: Der Mann, der sagt:
Ich bin, wie 1ch b5.n - vergdtzt Slch, setzt slch seLbst an Gottes
I{Latz rnd behauptet von slch, fertlg zu sein, Ja der ist wlrkLich
nlt sLch fertlg. Der hat slch fertig gemocht! - Erschrecken Sie

ruhig tlber das, was Sie dann entdecken. HeiLsaroer Schrecken ! Und

gehen Sie ruhlg so uelt zu sogen: das lst hichts, und das ist ni"chts'
und das lst nichtsl utld das ist nichtsl und das 1st nichts; und d'qs

lst Mlstl r:nd das {st sch1lmn, und d.as lst Slinde, und das ist
Schuld! Nach der alten kirchlLohen Traditlon kbnnen rrur solche
Leute zur BuBe kommen, dle slch selbst veftrtel.Lt hAbefir Alles ande:

re lst Splelerel, 1st Unsinn, ist dem lieben Gott Zeit gestohlen I
und slch selbgt. Da sollten Sie lieber Deumchen drehen' Nur der;
d.er slch selbst verurtellt, kann BuBe tun. Dieses urtell i.iber sich
selbet 1st der Elntrttt ln dle ualrrhelt i.iber Ihr Leben. Das ist diE

enge Pforte! DaB, das jetzt eine umkehr Ihrer Bllckrlchtung verlcngti
d.ag da etruas Neires passlert, was wir sonst nlcht tr:n od,er nlcht
gerne trxr; 1ch glaube,das soIlte jed,em elnleuchten.
Trotzdem behaupte ich; da8 clas, wovon ich heute abend rede und ln
dae ich Sle hlnelnbltten mdchte, so1l nicht zur Selbstquiilerei
f{lhren, sonder:r zur wirklichen Freudo bestimrot vom helligen und

heil-igend.en Gottesgeist. Nur dle trtrahrheit wlrd euch Freude machen'

die !trahrhe it tiber euch selbst. und wer die wahrhe 1t ttber slch selbst
nicht sucht, der kann aIle anderen m6glichen wahrhelten wissen, er
lst nlcht bel der lfahrheit, dle Gott offenbart, denn d1e mu8 in ihn
hlnelngehen; sonst kann er sle nlcht bezeugen. Also Mut zur stil1e
,.1,,d ltut in der Stllle zu slch selbst mlt elnef Radikalltiit; clie

wir uns normalenreise nicht zumuten r

Desuegen kaffr man auch nicht andauernd BuBe begehen in diesem ganz

ernsten rmd extrenen slnn; derur der Bii8er macht slch an ein ge-

fahrllches lriefk; well d.nrnit das alte Leben -. gestern lst es noctr in

\-



\-

-4-
der oration vorgekornrnen -, der alte Mensch zerstbrt rnrlrd. und ein
neuer Mensch daraus herworkommt. Lebensgefahrllches llerk l-st unser
Buflwerk: bis jetzt, mein jetztiges, bls jetzt gelaufenes Leben so11
dabei zugrunde. gehen.
Ich muB den Kohfllkt deutllch machen. Lesen Sle ln 5. Kapltel d,es

R6merbriefes wte aie zerfLssen sind in d.en, der w111 rmd. wlinscht
und mdchte - urld den, def_ nicht karur - und das und clas nicht trt -
und sich so und so venvelggrt; lesen Sie von dep Menschen, der, ob-
wohl er stch voi! Gelst lelten laSsen w111, Fleisch ist; von seiner
Gottwid.rlgkelt 6der. Lebensunlust -: r-rfrd der Traurlgkeit und, d,er Ver-
logenhelt und dem Nl,chtk6nnen
Aber hiiten Sle si.ch bltte davor, weln Sle so ln slch gehen, d,le
Schulcl fllr das, kas Sle be1 elch entdecken, sofort bei anderen zu

suchen. Denn' dae ist urser gewt5hnllcher Mechanlsmus iro Umgang nlt
der elgenen Schuld, sle nach au8en zu trifoJezleren und clle andergn -
oder das Hausn oder cLie Eakult:it oder dle Klrche ocler clie Gese1l-
schcft anzLlklagefl. Aber uer mit den Flnger auf einen andeien zeigt -
clas lst etn spiedhendes Sfnbol -r soli al"h aof""n eriru:ern; do0 bet
dlesem Gestus lmmer direl Finger auf lha selbst zej.gerr, Allzugernt:
gebrauohen wlr deh Balken im elgcnen Auge als Vergr6Berungsglos,
un den SbLitter im Auge cles anderen zu flnden. (Damlt sr 11 ich Uber-
haupt hicht leugnen, cla8 es hler unter wrs, nlchi blo8 bei roir, ge-
meinsam zu verantvortendes Schlechtes gibt, daB unser Leben in all
den eben genannten REumen, korenrmit6r, universittir r ekklesial und

in der gesamten res publico auch im Argen llegt, uncl d,aB clos, - aber
dann ln elnen vlel spdteren Schrltt auch zu sagen und zeigen is.t!
Doch heute abend lst das zunechst nicht unsere Aufgabe!). Bleiben
Sie bltte bei slch! Sle kdnnen durchaus sagen, lrgendwie slnd ondere

rclt 1n meiner Schuld verstri.ckt, - aber 1ch blelbe bel mlr. Uncl sage

nicht von anderen, sondern von m1r: scheuBlich, schauclerhaft; nicht
auszuhalten! - Das htiltst clu in Kopf nicht aust - (Oa grii8t dcnn

trauerncl cler, cler elner 1st, c1en, cler elner seLn n6chte I )
Uncl wenn Sie soweit sind, clarur fiingt, ee elgentllch erst oa, dcB Sie

mit dem Gelst Gottes leben kijnrxen; 'daB Sle also ln den Gelst Gottes

e lns chwingen h6nnen, claB clas Konmen des Hel11gen Geistes uncl Ihr
Konmen mtrt dem Hel11gen Gelst anf 2ingt. Und kelne Sekunde eher!
(OaB Sie zwai. vielleicht 1n cler Ahnurrrg elner solchen M6gllchlcit
uberhaupt clleses Bufjr*erk riskierenr. aber sle sollen nicht dle Miig-

lichkelten cles Geistes selbstzufrlerlen schon reallter vorweg'nehmen! )

DaB Sle m1t Gottes Geist clann auf sich zuruckkommen ! Uncl. damit meine

ioh, da0 einer sagt; obwohl rair das, was lch jetzt festgestellt
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haber nlcht gefEllt oder ,eistentelLs nlcht gef611t, nehne ich cs,
well Du Gott es ninnst; ich beuge nich dartiber - nlcht cblehnenrl,
nLcht wegsohLebend, nicht verleugrrend und nlcht verclrangencl, sonclern
llebend. Genau dresen Mlst, cren sle in sich aufgedeckt hoben, dcn
n6gen le,nen und n6gen wollenl rch wlIr nlch nehnen. ich nehme mich.
rch nehne nich an. uncr werur sie slch so nehnen, nehmen sie sich in '

der l{raft des Gelstes, zusanaen nrlt dlesen Ge1st.
Da geschieht das, lvas irnner von uns im Lled besungen wlrd, weswegen
der Gelst ausgegossen und gegeben ist: Ernhelt. Denn was ich aufge-
deckt habe, war der zwiespart ln uns selbst, der r.rurere Konflikt,
d,ie Trauer ilber uns selbst. uncl jetzt wird uns zugemutet, so wie clu
dlch siehst - darfst d,u d.1ch nehnen - und nlcht nur schweren Herzens
und traurigen Gerniites , - sonclern - d.as muB uns f ast e1n wenig voF-
rilckt machen ! - 1n elner nlcht verstehbaren Frermdlichkelt und Llebes-
utJ-Ligkeit zu slch serbst. sle slnd selbst d.er AussEttzige, dem si.e: '

wle Franz von Asslsr. die Ftioe kiissen. Das lst Eewegrrng im Helligen
Geist. sJ'9h selbst - ,ncl Jetzt nicht, obwohl einer so ist, wle eilst - r:nd. slch erkannt hat, son<rerrr r,ve 11 elner so ist, rriu u" ist und
slch erkcnnt hat - unarren und Herzen und Liebhalten! c. G. J,ng, crer
aus christrlcher Tradltron kommt und von dahbr ln seinenr Ehtwurf einer
ana]-ytischen Tlefenpsychologie uitbestinnt ist, spricht von der An-
nahub des schattens uncr autct uns crle unarnurig d.es schattens zu: d.10-
sen dirnltlen Bnrders ln uns selbst - cder d.lese dunkre schwester in
uns dolbet! Rlohtlg Uncrmen, in slch selbst Hochzeit feLern! Vlellclcht
hat der elne oder andere eturas d.avon mitbekomrnen, da8 arn sonnta! inl
Vllen dle uraufftihrung der neuen oper von von.Eiren: 'Jesu Hochzeitf
stattfand. rch wiLl sre darauf aufnerksam maehen, d,ag es genau crc*:m
geht: ?Ile Jesus daran stlrbt, d,a8 er dle T6d1n, den Tod., das Todbrin_
gend.e 1n dleeer tfeltwirkllchI.elt umannt und 11ebt, uocnzeii mi;-;il-t
hE1t. Das brlngt den arten Menschen d.en Tod - ,nd den reuen Menschen -aus den Grabe in Erneuenrng - herwon und das ist clre neuc Lrirktich-
kelt, in cler Gott uns in seinem Gcschenk des Gelstes zukunft ,nrr xr-
nutlg,ng versprlcht. und nicht ancrers ! so gewlnnt einer s.ine rocnti-t5t - *nc1 nlcht d.ad.urch, cla8 er seine Masken d.urch crie Gegend triigtun: .. selne Schau macht. So gevlnnt elner selne Id.entit6t _ r:ncl
nlcht dadurch, da8 er neint, sich anpassen zu rctiasen - und d,ie Fahncn
nach den hIlnd hangen zu nussen - und heuchlerlsch reclen zu mussen!
Nur indem 1ch das, was lst, nit mel'em Gott zusaruaen bejahe, bin ichnlt Gott. und sonst ist all unser frornr es Red.en nur vorspiel zu d.r,e-
sen Hauptsplel. (Ich habe d.as jetzt sehr wohl,rrollend gesagt, mir lagen
cenunzlerendere worte auf cr.en Lrppen!). vorsplel ,, olu"ul"rn*"ri]il
Der Gelst bringt es zusannen, was uns sonst zerrel8t. in unserem l(ern.
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Aoh wte gut, daB nlemand. wei8, dc8 1ch Rumpelsd.elzchen heiBr - unrl
dre l-acklerte schauseite! Der Gelst w111 es zusamrrenbringen; dlo TUn_
che vom Grab rel8en und zelgen, cla8 es eln Grab tst. rn dem slnri Iacle
lch Sle e1n, nlcht nur R6ner 5 zu lesen, sondern auch clen peolm 51 ,
wenlgstens 1n elnl.gen versen heute abend. auf slch anzuwenclen: .;
ItSchaffe nir Gott ei.n reines Herz und steIl elnen neuen, festen Gulst
auf in meinen fnnern 

lVertrirf nlch nlcht vor Ceinen Angeslcht r rrj.mro deinen Heiligen
nicht von mir , 

' -- - ---c

Gib, da8 leh mich cleiner Hilfe wi,ecler freue ut,rcl rilste mich aus
einen willigen Geist. tt

Geist

L{it

Darur geschleht venvancllung. so wle dem Ad,an, d.r.esem Er<lenkloB neudii
Leben elngehaucht wird. So wle ln d.er gro8en prophetle, dem Bi1d,;
das Heseklel Kap 37 - ats cLle Aufenrreclcung der Gebeine schildert;
neues Lebcn ln den, was zu verrotten schelnt, entsteht.
Eine soLche Hlnbewegung zu sich selbst - d.as weiB jeder von r:ns - lstlu Glauben ndgL1ch. Aber well cler GLaube slch so an unsichtbaren orien-tlert, erleLchtert es clle Beweg,org, wenn einer schon im slchtbaren
erfahren hat, da0 Lhn eln Fremd nag, da8 ihn Freunrle n6geh, daB an-
d.er€,zu thn tuarr gesagt haben - in Llebe und ln Frermclschqft! DaB er
nicht erst anfangen auB; sonclern da0 er nltvorrziehen kann, was onclere
thm vorher geechenkt haben. Is sollten das, so w6re es zu wtinschen,
rhre Eltern an rhnen getah haben; aDer leider cottes snd wlr Menschen
aLte so tlof, verstdrt, tro0 rrns ciieses wlohtlgste w""t ,rr" eo schwergellfigt; das sollterl Fror:nde r:n<r Liebende aneinan<rer getan hcben -bei Liebenden gellngt es an ehestcn, - <1enn slel wenn sle sluh vrlrkLtch
Ileben, stehen nackt vore j.nancler, r.etbrlch nackt - unc in aLlerc nackt
Lnxd nehnen einander so, wJ.e sie elnand,er slnd. und clas solrte eigent-
llch das Leben der Klrche bestlnmen; daB Klrche nlchts ancleres igt als
Genelnschaft solcher, dle zusnrnmengerrrf en sind., elnancl.er anzunehmen !
so ist dle Klrche das lilerk des Gelstes - und clesrregen wird Kirche
vom Geist her gestlftet und gegr,tirdet - rrn<r deswegen girt pfrngsten
ale Geburtsstrrnde der Kirche. und so sol1te leonlnlsche Konnunlt6t
- also unsere Klrche - hler seln! DaB wlr elnancler annehuen nit dcn
zlel, daB jeder slch selbst annehraen kann und clie Kraft beglnnt, vlele,
viele, immer nehr tlber cllesen Raum hlnaus anzunehnen ! Aber was ich ge-
rade gesagt habe, lst eine solr-vorstellung und. ist noch nicht clas fst.
und darln besteht dann nochmal r:nsere alrgemelne siintle hier - uncl clle
allgemelne stlnde der Kirche, cla8 wlr das nlcht leben und cLa8 wir cl.es-
wegen aIs Klrche uber uns KLrche klagen milssen trnc cier unkehr becltirf-
tlg sind, wie es frelllch nur slch in Jedem elnzelnen vollzieht; aber
wenn elner umkehrt, verbessert er an selner stelleruncl anders geht r:s
uberhaupt ntchtrdas Ga.nze. so lst dle Klrche als Gemeinschaft clie
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Gemeinschaft der umltehrenden; clf,e oi0h zuerlnander liebentl hir:kehren.
Desuegen lst BuBe ein enlnent kiirc?ir"Llches Tun unc nicht nur ein Ge-
schehnis ln rndivlduum allein; vrenn e6 uuch im rnd.ivicluun pLatz ha.t,
so ist die wirkr.mg rl,och kirchenbauendi, uncl cleswegen wircl cle BuBe in
cler Kirche gefeiert unc nuRten clle Belohtstijhle in cler Kirche stehen,
clomit alle sahen, hler vrirc elner, well er sich vertrrteilt hat, vrlerler
lebend,ig und steht auf zun neden Lebbn. und wenn wir cLonnerstag in
cLer Bu8feler zusr,*en sincl, tl.ann sincl wlr nicht zusamnen, clamit jecler
fi.lr sich aI},ein nachher erfreut weggeht, sondern dar.rit wir :LIe von
neuen tlynanlEiert werden und in elne neue Bevregung konmen.
(.letzt kiime cler zwelte Teil des vortrags , cler davon hanc1e1t, wie <lie
BuBe (aIso in Gelst geschehend.e selbstannahne des xinzelnen)rJ.ie Kirche
erneuert, eiheuern sol1. llie sle Neues brlngen kdnnte - und wle unsere
Klage auf urls selbst zuriickf61lt, we:l1 wlr cen Heiligen Geist zu wenlg
an uns - und durch uns fi.ir alle - zutrauen. Dle Richttu:g , in cLie ich
jetzt weiter reden wo11te, miichte ich wenigstens kurz ongeben. Denken
sle an Pflngsten; die Leute, clie verschLedene spt'achen hatten und aus
unterschledllcher Geschlchte lebten, dte sich ceswegen naturhaft iiber-
haupt nicht verstancl.en, verstanden sLch auf einmal. Da gegchah eine
Konnr:nikat ion, die wuncer-bar !,rar. Es geschah die Aufhebung cler schreck-
lichen zerstreuung, wegen rter siinclhaften selbstenpiirung tles Menschen,
geinen ifahn j da8 er es aIlei.ne kdnnte, Gestalt geworclen ln der Zerstii-
i"Lrng cles Turnbaus von Babe1 uncl d,.er Canlt mi,tgegebenen Sprachvervrlrrtrng.
Aber dieses Neunerden neuer Komnunlkation war so neuartigf tla8 es clie
umstehenden so berilhrte , a1s weruj tlle Er"neuerten urie beragscht w?ireh;
als l'lenn sie schon frilh an Tag trrrnken wiiren; und in d.iese Dimenslon
w111 rLie BuBe ln Helligen Geist fiihren, 1n elne Art nrneuerung, c1j.e
fiir d.en, dern das nlcht widerfahren ist, kar:m noch verstiinclich ist,
well hier etwas ganz amleres passiert, atif tLas jecLoch c'lie 1lelt wartet
und hofft. sle haben heute abenc eine chance fi.ir a1le - ich koru: keineir
cazu zwingen -, cLer eine ocLer anciere uirLl es gar nicht aufnehmen vloI1en,
der eine oder andere wirc es gar nicht aufnehmen kdnnen aus was weiB
ich welchen Gri.rxden, - e.ber c1er, cer es aufnehmen kann, und ich bitte
vlere daru:a - elgentllch bitte ich sie a1le d.arum, clas aufzunehmen -
denn jeder, der das aufninmt, hat mit cler Erneuerung seines eigenen
Lebens auch mehr Leben fiir r:ns aLle ln seine Hand genomren, venn er
slch dero Mut des Gottesgeistes ubdrliiBt. Es geht niinrlich zugunsten
a11er! Der Gelst wlrd urs i.nner gegeben fUr d.ie anderen - und. d.as Le-
ben in Geist, das jeder nur selbst vollbrlngen kann, i.nclem er sich
nirnmt, ist e1n Leben ftlr cien anderen uncL lmmer mit cen anderen! Da gabe
es jetzt noch ganz vlel zu sagen! Doch es ist besscr, ich lcsse Sie
jetzt mit slch in Geiste Gottes, cler da ist uncl weru: Sie ihn 1assen in
Ihnen am lr,Ierk lst, zusaruen, - also nicht aIlein, sondern mit ihm zu-
s ammen ! Jer.ler filr slch, wir o1Ie . ftirelnancler. Das vriinsche ich, Amen. )


