
Ta" t*r\& tGEG-rl

€?trNZF - ZWtscH€u To3 u*ta le3ar

v

\-

LEB (dr F ttF ere

Yortrag von Herrn Eend er vom 27 .4 .7 4
Ich wtinsche Ihnen und mir einen guten Abend. f ch habe ver-
sucht etn mciglichst plastisches Bild zu finden ftir das,
was ich heute abend sagen mochte, denn man versucht ja
immer etwas Besond eres zu mach en und mi ttl erweil e st eh e

ich fast unter ej-nem Druck, immer etwas Besonderes mauhen
zu wo11en;das ist ganz schreeklieh, vielleieht wird es des-
wegen heute besonders sehleeht.Das Bildrdas ich Ihnen
vorsehlagen wo1lte , mi t d emrnwir uns heute ebend beschiif-
tigen, so1l heiB en daran merken si e dann direkt, da6 es
etwas Besonderes ist :Idir leben auf der Grenze! trfir
l eben also nicht im leoninum, wir leben auf der Grenze.
Und wenn jetzt jemand gedacht hatrauf dcr Grenze kcjnne
man nicht 1eben, dann hat er genau richtig gedaeht:Auf
d er Gr enz e kann man ni cht 1 eb en . ldi r 1 eb en aueh no ch
gar nicht riehtig, Di e Grenze gibt es ndmlieh gar nj-cht.
Die Grenze ist ja eine gedachte linie.Wo ist die Grenze
zwisehen Hollarrd und Deutschland? Di e gibt es einfach fl
nicht. tdohnen wir also im Nichts? leben wir im lrlichts?
rch habe bier ein Buch mitgebracht,das paBt da genau zu,
rf leiehenrederf heiBt das. Das ist di e A:rsprache an Grenzbe-
ruohnerrdj-erweii sie auf der Grenze leben,nicht leben
kcjnnen, Aber wenn wiT nicht auf d er Grenze lebtenr lebten
wir erst reeht nicht.li/ir leben auf d er Grenze, ohne auf
der Grenze leben zrt ktjnnen. Sie merken a1so, die fheorie
h eute abend wird aul3erordentlieh sehwi erig, deswegen
wird sie sehr kurz abgehandelt werden;und die Praxis ist
auBerordentlich leicht zu verstehen, aber gar.z cchwer zu
vollz:-eh en, und d eswep:en wird di e auch i<urz abgehand elt
werden.Ich versichere Ihnenrheute abend sind wir schnell
fertig.
rrl{ir leben auf d er Gtenzerr , das bed eutet:Man muB doeh

mal irgendwoand ers hinkommen.
.A b er wenn wir tatsdehli eh auf d er

Grenze leben, dann muB ich doeh dariiber hinaus.Ieh mu8 doch

diesem alten Bender absterbenrund endllch ma1 einen neuen
Bender hier bieten,der sehneller fertig wirdrder sieh kiir-
zer fassen kannrder also diesem langatmigen und ausschwei-
f enden Gerede d en Abschied gibt, und daftir KuTTZ und biindig
und hoffentlich auch gut ist.Wir leben auf der Grenze hei8t
3etzt niih erhin und das fhenia ist Tetzt sehon versteckt
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angedeutet ;I{ir leben auf ;:; Grenze von r,eben und Tod.tdir kcjnnen genausdgrt sagen:ldir leben auf der Grenze von
Tod und leben ' vfir leben so , da8 wir dauernd sterben mtiss en,
um weiterleben zu konnen und daB, wenn wir nicht sterben,
wir nicht weiterleben kcinnen. f ch merke fhren Gesichtern
&r, daB das auBerord entlich kompli z:-eyt ist, aber im vori-
gen Semester waren Sie noeh Nicht_Erstes_Semester oder
noch neuntes Semester ;wenn Sie immer Nicht_Erstes_Semester
geblieben w5ren oder itnmer neuntes Semester bleiben wo1lten,
wenn Si e also Senau an d er Stelle bleiben wo1lten, wo Si e
sindrd.h. wo Sie ma1 warenrdenn tbindtr stimmt schon nicht,
* sind rr sind wir nirgendwo , wenn wir also irgendwo wd.ren,
w5ren wir nicht. Das dumrne ist, daB wir nur al1 das, was ich
gerade sage, hieht sehen; weil wir auf de:: Grenze zwtsehen
Tod und leben leben oder weil wir dauernd auf di- eser
Grenz e sterben od er verend en, weil so in uns erem leben d er
fod dauernd drin 1st, hat er mei-stens so vi eI Gewalt iiber
uns, da8 er uns di e fod esbrille aufs etzt. Das hei8t, daB wir
di e ganze Zett verkehrt sind , da8 wir di e g4nze ZeLt mei-
nen zv leben, und nicht leben, da8 fhnen das, was ich bis
jetzt gesagt habe wie Phantasterei vorirommtrweil das dem
gesund en normalen Menschenverstand wid ersprieht ;Blijdsinn
ist das im Grunde.Das maeht die Todesbrj.lle,die Sie auf-
haben; Sie sehen dauernd mit fotenkcipf en und gueken dauernd
fhr leben und mein leben und wj-r gueken a1le dauernd unser
leben mit totenkdpfen an mit Toten-Augen,mit toten-Gedanken,
mit Ioten-fdeen,mit Todes-Ideen ;deswegen kommt fhnen das
so komisch vor, was ieh sage, weil genau das der no::ma1en,
d er gel5uf i gen Auf fas sung von -l,.eb en wi d erspri cht t zv sa-
gen,wir lebten eigentlich nicht, obwohl wir doch hier an-
seheinend ganz lebendig si tz en, i st doch wid er d en Augen-
sehein geredet. +ber so red ete Jesus wider den Augensehein
und Sanz massiv, wenn er sagt zl:a}t fote ihre foten begra-
ben.Und das ist unsere durchschnittliche -Existenz, solche
f ote zu sein, die dauernd ihre foten begraben; die dauernd
etwas mit sich und mit anderen zu schaffen haben;die einen
Ieichnam nach dem anderen transportieren;die sich selbst
j eden Abend in ihrer ureigenen Matratzengruft bestatten,
und dem anderen g6nnen, da8 er auch in seine Matrai.;zengruf t
hineinfii,llt;Leichnamerdie wir im Grunde sind und uns das
vonnachen, daB wir lebendig sind . laBt di e To ten ihre Toten
begrabenrheiBt doch, we]ln in dieser Bilderuede irgendein
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Sinn sein soll,und sie ich erinnere an die preoigt von
gestern abend nicht abgriindig dumm sein soll, da6 leute,
die begraben, di-e sich mit Toten zu schaff en machen, tot
sind und da8 die, die mit Jesus zusammen sej-n sollen,die
er in s eine Gemeinschaf t ruf en wi11, lebendig sein so11en,
anders sein so'Llenlnichts mit dem bisherigen leben ztl tun
haben so1len; irgendwi e aus d em bisherigen leben, das d em

n euen leben gegeniiber fodesl eben i st, ausbrechen miissen;
daB sozusagen die Form des bisherigen lebens zerschlagen
w erd en mu8 , gesprengt werd en mu8 , kaputtgemaeht werd en mu6 .
J etzt merken Sie: l{er zlt Jesus gehen will , wer Jiinger werden
wil1, dem wird zugerufen; I,a8t fote Tote begraben ! Mach deine
bi sherige lebensform kaput t, zerscherbe si e ! Das, was bis
j etzt war, ist nicht mehr giiltig. Und das gilt nicht ein fiir
a11emaI , sondern j eden Augenblick; j eden Augenblick muB ich
Abschied nehmen .von dem,was ich bisher unter mir verstan-
den habe;ob ich mich fiir gut oder fiir schlecht halte,ob
ich tiber mich traurig bin, oder mit vor Eitelkeit fort-
wdhrend d en Bauch tetsch ele : J ed en Augenbli ck muB i ch von
di eser meiner bisherigen Gestalt meiner selhst Abschi ed

nehmen, wenn ich den Ruf ,Jesu in mich hineinlassen wil1,
wenn er wirklich und Tetzt merken Si e wi eder di e Grenz e

bei mir sprengen will rmich aufbreehen will, irgend etwas
z err eiB en will , kaputtmachen will , was bi s j etzt war I erst
dann und erst so;das bei mir und den anderen gegeniiber.
LaBt di e Toten ihre foten begraben ich fiihre das aus,
was gestern abend gesagt vrord en ist : Schaut di e and eren
auch nieht mehr so anrals wenn sie schon fertig wdren,als
wenn si e perf eict wd.ren, a1s wenn si e ihre endg:tiltige Gest&lt
gewonnen hettenrals wenn ihr mit eurem Urteil,mit eurem I

bi sher giiltigen Urteil, das ja auf Zukunft hin nihcts an-
deres als tlorurteil ist, das zutreffende Etikett auf di,e
and eren aufgepappt hettet . hler meint zrr wi ss en, wer er s elbst
istrw€r meint zu wj-ssenrwer der andere istrwer meint zu
wissenrwer die anderen sindrv;enn ich meinterich wii8te,wer
Sie sind,oder ich meinte ich wii8terwer ich bin,dann tdtete
ich mieh;dann legte ich mich namlickr f est, dann mumrLfi zierte
i ch mi ch, dann balsami ert e i ch mi ch ein ; dann hEitt e i ch irn
Grund e keine Zukunf t mehr; dann lebte ich nicht mehr auf der
Gr enz e , wo man ni cht 1eb en kann , wo man al so no twendi g wei t er-
kommen mu8, sondern heitte mich irgendwo auf einen l{:ompost-
hauf en od er auf einen Fri edhof %t)T Ruhe ges etzt, od er hEltte
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den andren irgendwo in ein Regal oder in ein Konzentrations-
lager od er in ein 't{aehsfigurenxabinett 

od er in di e Galeri e
der rdole eingestellt.wenn ieh meine ich wtigter,rwissenrf ist
j-mmer der versuch, etwas festzustellen..Es gibt dariiber ga11z
b eriihmte Saehen, di. e klar machen, daB das gar nicht stj_mmt.
Eine der einleupht*rr%ten ist, wenn man j etzt hi er hinschrei-
ben wtirde fEs ist Di enstag" , und dann 20,40 Uhr dazuschrei-
ben wiirde, das kdnnte diesen Augenblick stimmen und kommen
Si e morgen, stimmt es nicht mehr. Feststellendes Wissen wird
im Gang des lebens, im Geschehen oder im Gesehi ebe der Welt
fortwiihrend tiberholt. Und j etzt ist iiber uns hinaus, ich habe
von uns selbst, von den anderen gesprochen, das Stichwort
[]Ielttr gefallen, auch das so1l in dem Zusammenhang gesagt
werden: Wer mej-nte zu wisserl, wi e di e Welt beschaff en j_st,
wo sie herkommt und wo sie hingehtrund das in Einzelheiten
weiB rwer meint er kdnnte MaBstai.be Richtlinien, f deen fort-
wd,hrend und ftir imm er verabso luti eren, d er wiird e im Grund e

auch tddllch sich und die Welt festlegen,und sie nicht
m ehr leb en las s en , J etzt konnt e man sagen : A11 das klingt
ja gutr leuehtet auch von irgendeiner Ecke ein, ist aber
wahnsinnlg abstrakt, und \,vas hat das abges ehen votl di es em

eigentiimlichen Jesus-Wort mit uns rmit uns [heologen und
mit uns ehristlichen Theologen oder mit Jesus zu, tun?
Was wohl? Ich erinnere an einen Satz von gestern abendrund
versuche d en wei t erzud enken; Normal erwei s e s ehen wir nur
d en Vord ergrund , das Vord ergriindi ge , das , was zur Hand li egt ,
und das ist nicht falsch, das stellen wir fest;und wenn wir
es feststellen, dann haben wir es fetgestellt mit iiilf e unserer
Todesbrj-llermit dem tcitenden Blick.tr''tir den,fiir den das so
abstrakt und schwer ist,moehte ich als eine Hilfe geben:
Jeder von euch sol1te sich einmal durchdenkenrwas er dauernd
iiber sich,tiber seine irlachbarnriiber dieses leoninumriiber die
neue Situation im leoninum,iiber die Situation in der Kirche,
tiber seinen Beruf,iiber sein Berufsz:- el-riiber sej-ne Hoffnutrg,
tiber s eine Befiirehtungen d enkt. All das i st in di es em Sinne
vord ergrtindig, vorleiufig, und wer sich daran festmacht, gibt
im Grunde dauernd dem lod Raum.I{ier zum Beispiel sagt;Ich
will Priester werden,koste esrwas es wollergibt in dem Sinne
d em fod Raum . Wer sagt ; ttMj- t d em kann i ch ni cht verkehren,
ehe 'der sich nieht bekehrtt, gibt dem Tod Raum. "[der sagt; rrltre
ich mich nieht so und so verd.ndert habe, habe ich keinen Mut
m ehr richtig vertrauensvoll, und das heiBt glaubend, wei terzu-
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l ebenrf r gibt d em f od tlaum. trVertrauensvoll- wei terzul ebenrl
heiBt: Di e Tod esbrille abzus etzen und sozusagen, um Setzt
ein apokalyptisches vfort zu gebrauchen, Augensalbe zv
kauf en, di e Augen zu reinigen, die Augen zu salbefl, &,leuchtung! -
si ch erl eucht en zu. las s en , ein en n eu en Bli ck zu b ekornm en ,
die Welt anders zlt sehen,den Mitmenschen anders zu sehen,
sich selbst anders zu sehen;und di esen nefren Bliek, den
I eb ensbli ck , d en Bli ck ftir di e Gr enze , d en B11ek, d er si eht ,
daB der Vordergrund nur Vordergrund ist und eigentlich
aus Hintergriindigem lebt',dieser Bliek heiBt Glaube.
li/enn wir irgend etwas unter G1aube verstehen so11en, dann
heiBtrwenn ich es richtig selbst verstehe:Dauernd den
Io d iib erwind en, obwohl und ruei 1 r,vir ihn dauernd s ehen;
behetzt den Tod sehen und dieses Todes-Wort, diese Todes-
!trirklichkeit,die iiberall in uns hoekt,nlcht ftir die lettte
Wirklichkeit zu halten, sondern fiir di e vorletzte T,firklibh-
keit zu halten. So etwas heiBt Glaube.Und genau in diese
Richtungrda8 der Glaube iiber die Grenze hinausschaut,in
dem Sinn3unsere Grenzsituation(daB wir auf der Grenze
zwLsehen fod und leben leben)anschaulich macht, hat uns
Jesus beigebracht,indem er selbst uns und das ist Inhalt
d es Osterglaubens erscheinend a1le Grenz en durchbrach;
fiir di e biblischen Darstellungsmittel ;mit verkldlrtem leib
durch verschlossene Tiiren ging, a1le Grenzen durchbreched.d;
und damit eine neue :riirkl-ichkeit zeLgend,eine trtrirkliehkeit,
die am radikalsten damit verbunden ist, da8 ein Umgebrachter,
eine leiehe im versi egelten Grab sieh als lebendig und :iricht
m ehr sterblich , ganz ohne Tod erwi es ; ganz ohne Tod (wir sind
noch auf der Grenze) 3 enseits der Grenze, in unsere Grenz-
situation hineinstrahlend, verkliirt und unsere Situation
v erkl-iir end ; da8 ein lei chnam ni cht einfach wi ed eS herum-
lEluft daB di e Grdber sich dffnen und di e foten umhergeh en,
das ist mannigfaltig ftir wahr gehalten worden, deswegen
steht es im Firangelium -,da8 ein leiehnam verkliirt erscheint
und so a11es erk}irt, wei st aus di es em Yord ergrund j ed en
eLnz,elnen von unsrder in seinem todbesessenen und todbe-
fangenen Vordergrund sitzt und hockt,hinaus in einen un-
todlichenrallebendigen Grund, Gott, der unzerstorbar ist
und ni ch t kaputt zu b ekommen , Das i'{arkus evangelium f ormu-
1i ert das exakt so : Wer glaubt, glaubt, daB . Gott all es mog-
lich ist: Tote lebendig zu machen. Genau das ist Glaub e rzrLt
glauben, daB j ede Grenze iiberwindbar ist rprlnzipiellrund
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da8 sie deswegen,solange .rl'*reht iiberwunden werden kann,
auch akz epti ert werd en darf , so wi e si ch J esus an di e Gr enz e
seines eigenen Todes in der Gestalt dieses Marterpfahles
f estbinden, festnageln, f eststellen, f estklemmen, ertcjten 1ieg.
Dadureh ist der fod dann iiberhaupt erst selbst zu [ode ge-
kommenrwi-e es in der tiefsinnigen Auslegung des 15.Kapitels
d es Korinterbri ef es heiBt (ungefaihr in d en vers en 55 und 5G) z

daB der Tod sich selbst stirbtrindem er teltet,da8 auf ein-
ma1 o ff enbar i st : Es gibt leben in einer lrfei s e, wi e si e uns
unvorstellbar war, und wi e wir si e nicht fiir moglich gehal-
ten haben. Und das ist im Grunde Osterglauben;Sich nicht
vom Tod beirren zu lassenrsondern den Tod,den man in sich
hatrund den Todrden der Nachbar in sieh hat, und den Tod

d en di e Welt in sich hat , zo akzepti eren , zv akzepti eren als
das Yorl etzte . Und das 7 etzt wi ed er ganz prakti sch , ganz kon-
kret auf uns hin gesprochen.lfas soll dabei herauskommen,
wenn man das so si eht? Es solI dab ei herauskomm en , daB j ed er
von uns fortwiihrend zu ej-ner neuen Fjri s tenz aufgeruf en i st,
zu einer Exi s tenz s zv einer l,ebensform t za einer l,ebenswei.s e,
die anders ist a1s die bisherige.Man kann fiir diese neue
Exi s t enz irn Grund e nur ein formal es Prinzip angeb en ; ah er
wer sieh dl esem formalen Prinzip, di es em allgemeinen Prin-
zlp unterstelltrweiB ganz genaurwas er mit diesem allgemei-
nen Prinzip am Hals oder im Herzen hat.Das N[ nennt dieses
formale Frinziprin den unsere neueraus dero Iod ins leben
iiberfiihrte EXris tenzrunsere Glaubensexistenz hineinwdchst,
rlTtingerschaftt oder rBriiderlichkeitrr,auch das ist eine kurze
Erinnerung an gestern abend.Und ich glauberbeide ferminj-
sollten nicht wi ed er bloB schdne Theori e sein, wi e wir
hi er auch keine sehdne Iheori e iiber Tod und leben machen
wollen, sondern ui.iss en eigentlich durch dauerndes Sterben
zuffi leben gebracht werden.Und das bedeutet fiir den ersten
tr'aIl ,und das ist etwas absolut Neues, ja ich sage Tetzt
zuerst einmal eingeschrdnkttin der Religionsgeschichte,

(und vi ell ei cht in Wirk1i chkei t ges eh en in d er 1ileltge-
schichte iiberhaupt ) aan j emand, der sich auf flesus ein-
li eB , auf di es en Mei s t er , auf di e s en Rabbi einli eB ni e

m ehr Mei s t er werd en kann, ni e m ehr Rabbi werd en kann, rti e

mehr an die Spi tze kommen kannrni-e mehr etwas &us sich
maehen kann;wdhrend j eder Rabbinenschtiler, egal ob er
Schiil er von Hi 11e1 od er Gamali eI i,rar , irgendwann auch ein-
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mal ein Rabbi wirde,konnte ;l; als schi.iter als Jiinger Jeuu
nur noch wei ter Jiinger s ein. Deswegen ruf t Jesus s einen
Jtingern zuzT'aBt euch nieht Rabbi nennen nachzules en Mt
Z7.Kapitel etwa ab Vers j Ila8t'euch nicht Rabbi nennen!
Das geht iiberhaupt nicht !laBt euch nieht Meister nennen !

Das geht tiberhaupt nicht !Strebt nicht irgendeiner .Existenz
nach,die euch an die Spitze bringt!Das geht iiberhaupt nicht,
wenn ihr m eine Jiinger s ein wollt ! laB t euch ni eht feit er nenncn

{und eben habe ich gesagt im Hinbliek auf diese in/e1t und
diese Kireherda8 es manchmal schwer ist zu akzeptieren; )
wir haben im Grunde viel zu viele Vdter in der Kirche und
viel zu viel Veterlichkeit in der Kirche und viel zu viel
Sehnsucht naeh Veterlichkeit in der Kirche laBt euch nicht
Viiter nennen!Elner ist euer Vater. ! Und all di-esen freiumnn
di e wir haben, di e unsere todverfangene kistenz dauernd
hatrabzusterben;ilas ist das,was uns der von jenseits:der
Grenze her treff ende Ruf Jesu in di e Nachfolge zusagt;
Sterbt dem,was ihr bis Tetzt euch ertrdumt habt ablla8t
euch ni cht Ydt er nennen, einer i st euer '[at er ! Di e Kons equ errz
davon ist:fhr aber aIle seid Briider. Jetzt kiinnte man ein
Klagegesang anstimmen, ieh habe das vor zwei Jahren getan,
ich habe das eben nachgelesenrund hatte dann gro8e Not,
mich da nieht zu wiederholen, ein Klagegesang anstj-mmen,
wj- e s ehr wir das Wort Bri.id erli chkei t, Brud erschaf t , Brud er-
Sein in MiBkredit gebracht haben und uri e schwer es uns
fellt, einem solchen Wort wi ed er aufzuhelf en, das Wort s elbst
sehon d ern Tod zrt entreiBen. Aber \^/enn wir das nicht wollten
und daw b ed eut et , daB j ed er von uns , i ch Ihn en gegeniib er , ver-
suehe briiderlich zu sein;d,h.:Das hat niehts mit Enotionen
und Aff ekten zv tun, d,ber das hei8t, auf derselben Ebene

zu sein, das hei8t, sich nicht hoher zu dtlnken, sich nicht
m ehr zu diinken, zum gleiehen Stamm zu gehciren; daB aus d er
Briid erli chk ei t d ann auch Farni li ari tet und li eb e heraus-
wachsen kann und herauswaehsen soll,verbinden wir selbstre-
d end imm er schon mi t d em Begri ff , und lei d en dann darunt er,
daB wir das dann nicht schaffen aber wer sich der Nachfolg,
Jesu als Jtinger versehreibt, s etzt sich von dem Augenblick
an unt er das MaB d er Brtid erli ehk ei t . Und das feingt an , und
das haben ja Bri.ider an sieh, daB es j-mmer der NEichste ist,
dem man ei-n Bruder istrda8 man sich keinen Bruder aussuchen
kannrweder hier,noeh in Bonnrnoch in der BRDrnoch in dieser
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Wel-tstuliide, keinen;und daB hi er im Grund e abgewirtschaftet
wird mi t alten Vor$tellungen: Herrsehaft und Iheehtsehaft,
oben und unten, wir haben Eu sagen und ihr habt zu hciren,
wir wissen Bescheid;und in manchen von uns geborenen oder
werdenden Klerikern steckt ja auch der subtilste Maehthunger,
d er sagt: Wir streben niehts and eres an, als zu di enen, aber
wir streben es anrzl) dienen, und man kann auf die Art auch
d en sehdnsten ScheiB seines lebens machen.In di eser tota-
len Umwertung steckt ein Prinzip ftir dj-ese llelt,ein prin-
zlp, auf das ihr, j a, verpfli cht et werd et, i d t z1t vi el gesagt,
leingst verpflichtet seid. fhr werdet nicht mehr verpflichtet,
ihr seid lHi,ngst verpflichtet.Und das einzigerwas man tun
kannrist daB man sich in dieses Prinziprin diese Maxime
immer mehr hineinlocken leBt, und si e immer rnehr wahr macht
indem man die falsche Bristenz,die die Briiderlichkeit in
sich selbst verleugnet, dauernd ertotet.Und insof ern, weil
wir ja j-mmer d er 6bste sein wollen und iiber di e anderen
ragenrum Aristoteles zv zttterenrmiissen, di.irfenrkdnnen wir
mit etwas ganz Neuem rechnen.Und mit etwas ganz Neuem zu
rechnel?.rwas in die Welt gekommen istrund sieh noch nicht
ausgewirkt hat, genau das i s t 0sterglaube ; davon i st nEiro-
lich bei euch, bei mir, in der Kirehe noch relativ urenig zu
s ehen. Das wid erspricht wi ed er d em Augenschein unserer Tod es-
bri 11e, da8 wir Bri.i6er s ein so 11en und Brtid er s ein kcinnen,
das widerspricht dem Augenschein;und di ese Todesbrille wird
uns im Grunde dauernd abgerissen, wenn wir uns dem Zuruf
Jesu aussetzen: Selig die nicht sehenrmit dieser verdammten
Bri11e, und doch glauben, glauben an ihre und aller Menschen
Berufung zur Brtiderlichkeitr so da8 wirrwerrn wir das auf
uns wi-rken lassen lebendj-ger und das hei8t sterbender aber
aufstehender weggehen a1s wir gekommen sind, und das j eden
Moment tun;wobei das iiberhaupt nichts mit leistung zu tun
hat, sondern eher mit dem Zutrauen, da8 Gott bei uns selbst,
bei mir selbstrbei jedem von fhnen und bei allen alles mijg-
Li eh maehen kann. Denn Glaub en, auch 0s t erglaub en , hei B t : Bei
Gott und deswegen auch bei und und bei dem beschissensten
Nachbarn und beim besehissensten Bischof und bei-m beschissen-sten Spiritual und beim beschissensten Atheisten und
Kommunisten ist alles mdglich, denn schlechter als ein lertch-
nam ist der beschissenste lebendige-denkt an die BeschissenenHirten von gestern Abend-schlechter a1s ein -r,eiehnam istder besehissenste lebendige nieht dran.l{enn das kein Mutzu einem frcjhlichen, neuen Semester ist, dann weifi ieh nichtwoher wir hi er fiir uns , uld wj-r studi erbn ja ni cht fiir 1rns,fiir alle lvlut beziehen sorlen.Jarvier Mut!ftaar muot 1
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