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Vortrag
von splrltuaL Dr. Bender aD 2g.11.1ga3 fff@lrBTlou
rMlt Er:rst, o llenschenklnder . . . .rr (lfed 113)

Dle Orgel hat r:rr8 eingestimnt. Dle erste, herbe, sclfirer€ Melodle,
dLe wLr hdrten, stlont zun Errrgt der Adventszelt. Slne lllelodle
wtll und soll uns bel eined Lied in Stimloung bringen, tms selbet
go durchsttnnen, daB wtr: ln der passenden Stirnttrng slnd. Denn

slngend stlnot der ganze Mensoh und singend stlmnt der ganze

Mensch eln. Nlcht nur der Kopf, das Hlrrx, soadern der Mensch n01t

Lelb und Seele, OefiihL und Verstand.
In den Sledenterr, dl.e dle gottesdlonstllche Feler der Genelnde be-
sti.dihEn, r:nterschelden w1r mtt Ptrlllpp Harnonoourt - wenn da auch

flneBende $be*gtnge Elnd - Lesturg, Gesa/rg und Gebot. DXe Lesung

lst das an dle hUrende VersarnLuhg ergehende lfort Gottes. Geeang

lst das h dei vet's^Trn'ltrng angenomrlene, neditletre lrort - Poesler
Auadfuck. Uhd Gebet ist dae an Gott gerlchtete Cort der Gl{ublgen.
GeBaIlg versamnelt schon dle Gl-tsubigen anfengitch. In geEelngaoen

Slngen, 1n der RUckslcht aufelnander, 1m H6ren aufelnanderr begon-
derg deutllch beim Slngen elnes Kanon oder in der Polyphonle, der
Mehretlnnlgkelt, entsteht schon eln anfEagllches SymboL der Ge-

melnschaftllctrkelt, e1n Vorklang der Gemelnschaft, zu der r1r be-
rufen slnd. (Manchnal glbt es natiirllch auch Slngen, das nur Ge-

nelnsankelt a11ergr60ter FlUchtlgkeit zeigt - das Schunkellled
auf elnem Muslkdampfer. ) Wett das mit den Singen so lst, lst selt
altersher der Gottesdlenst r:nserer Klrche von Lledern bestlm&t.
Elntge haben sogar Aufnahne in das Neue Testanent gefunden 3 den-
ken Sie an eln Lled w1e ln 2 Kapitel des Phllipperbriefes! trS'{j.d

unterelnander so gesirurt, w1e es desl Leben des Christus Jesus
entaprlcht. n Das 1st eln Lled, das wurde danals gesungen. Oder lm
t. Kaplte1 des 1. Tlmotheusbriefes: [Xr wurde offenbar 1n Flelsch.rt
E1n Hdhepunkt des Slngens ln der Klrche und der Klrchenlledllchen
Entwlcklr:ng war d1e Zelt des Ambrosius, der selbst eln groOer,
begelster"ter und begelsteflxder Dlchter xrar. Fiir danals helBt es:
iDas ganze Volk wurde lm Gesang zur beken:enden Gemelnde. rt Dle
EYrtstokLrurg setzt glch auch Ln der germanisch bestlnmten Llturgle
fort: der Uechselgesang, dle Lelsen (entwlckelt aug der Kyrle-
l1tane1). Kostbar slnd uns aug dem Mittelalter dle Dlchtungen
und Hymnen des Thollas von Aquln, geschaffen zum FronlelchJxaos-
fest: nPange llnguatr, 'flauda Slon salvatoremrr, trAdoro te devoten.
Elnen starken Inpuls filr das deuteche Lled brachte dle Reforma-
tlon; t{artln Luther, der aelbgt e1n sprachkr5ftlger Llederdlchter



\-,

-2-
war und Lleder nachdichtete oder schaffte. Lied.er wLe rrAus tle-
f,er Not schrel ictr zu Dir, Hem Gott, erhdrr mein Rufenri; nlt
dem SchluB dieses Liedesr rrEr lst aIlein der Sute Hlft1 dei Is-
raeL erlOsbn wlrd aus seinen Si.ind.en aIlen.rr Dedrwle es bekhnnter-
na0en he10t' rrElnt feste Burg lst lriger Gottril Und wie er dann
auffordert lm 'tDalklied fiir die hdchsten Yfohltaten do ttns Gott
in Chrlsto gezeiget hat , nDaB wir getrost und all j.n eLirl ntt
Lust und Liebe singen. rr In dleser ref or^matorlschen fradltlon
steht das Lied Gotteslob Nr. 111 , DLe Kirchenzeltturg stelIt eE

uns lm Lutherj ahr ln oekumenischer Gesinnung als rrl,led des Mo-

natstrvor. Dle Melodie ist bls auf den versdhnllchen SchLu0 ln
Mol1, ln der herbe:. hypodorlschen Kirchen-Tonart gesetzt. (Dte

Kirchentonarten stalrmen thren Ursprrrng nach aug dem Orlent. )
Mlt dieser alten Tonart wird zurtickgegrlffen ln dle Tradltlon,
ln das Singen des Mlttelalters. Viellelcht hi1ft uns das Alter-
tilmllche daran, diese Herbhelt, dlese Schwere und Verhaltenhelt
den Xrnst aufzusptiren, mit dem der Text anhebt, den Ernet aufzu-
sp{tren, der ln dieser Adventszelt a1s Zeit der BuBe, der Umkehr,

der Elnkehr, der Erneuenrng herrschen so1l.
Zu trErnstrt lst zu sa8en: nEmst zeichnet selt aLten Zetten - selt
Plato und Arlstoteles - den ttichtigen, den tugendhaften, den

rlchtlgen Menschen aus. Zu trErinstr ist zu assozlleren: Anstren-
gung, Kanpf, Leiden, Schmerz, GeduJ.d. nErrrsttr schLleBt Jedoch
Freude und Helterkeit nlcht aus, sonderrt elne ernste Frerxide 1st
etne solche Freude, ln der offenbar r,vlrd: es wlrd von Gott her
aIIes gut. Aus einer solchen Freude dichtet Goethe: rrDas Leben,

wle es lst, lst gutrt. Ftir den groBen reU.gldsen Denker Kierke-
gaerd lst rErrsttr die Lebenskategorie des religldsen Menschen

schlechthin. Das einzlge, v;as man w1rkl1ch ernst nehnen nuB

(nach Kierkegaard), ist das je eigene Se1bst und der darln er-
fahrene uncl aufgenommene Gott. Nur in solchen Ernst, ln den slch
einer vor und ln Gott findet und Gott Ln sich findet, gewinnt der
Mensch die Preiheit, die thn ermdgUcht, in dieser schwierlgen
Ilelt zu leben. So wie es das Segensgebet der Messe des heutlgen
Tages anzeigt, da8 wir Ln a11em Vergiingllchen und ilber alLen
Verg6ngJ.lchen das Unvergiingliche suchen und sehen. (Ich sagte
schon, da8 Xrnst die Freude elnschlieBt: Hunor 1st elne zu ern-
ste Sache, a1s da8 man sie nur den Beruf shunoristen Uberlassen
dUrf,te ! )
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In dlesem Emst lst das Herz zu bestellen; es glbt keln Herz zu
kaufen; wlr so11en unser Herz bestellen wle der Landoann dag Feld
bestellt, das Feld berelt macht filr eine neue Saat r.rnd elne neue
Ernte. Jetzt lst Zeit des Umbruchs; Umbruchtr oder rrNeubrruchn

1st das b1bl1sche, das prophetlsche Uort, 1n dero Erneuenrng des

Volkes und des Elnzelnen gemelnt und erhof,ft wlrd. Friache Acker-
knue llegt offen lm frlsch gepfligten !'eId. Neue, uverdorbene,
unverbrauchte Erde soIl oben liegen - ein Blld der trnderrrng fUr
unser Herz, unaere Abgesiurpftheit, fur unsere Verdoffhelti fur
dlese sprdde harte Oberfl,Eiche, ln dle riLchts frehr elhdrlngt von
Gottes Giite und von Gottes guten ltlort. Das Herz soLl ln eigener
Anstrengr:ng durch dag Umpfliigen neu wefden. Ft r Jesus Lgt das
Bll-d des Pf1Ugens wlohtlg geworden. Er sagt iiber den, be1 den
der Umbnrch geschehen 1st, der ln die Nachfolge des Jiinge:rs eln-
getreten lstl rtUer d1e Hand an den Pflug legt und zurticksehaut,
lst nelner nlcht wert.rr Solche Neuwerdr.ug geschleht Im lIort des
Evangeliuns rxrd seiner Auslegung. (Das was wlr Jetzt tun, lot
auch Auslegung des Evangellurns - lm Meditleren elnes soLchen
tledes; 1m Lied wlrd ja Gottes }fort meditlert.) Und erst recht
- und darauf lgt ln dleser adventllcherr Zeit besonders aufnerk-
sam zu nachen - geschieht solche Neuwerdung bel der Bu8feler urd
tm Empfang des BuBsakramentes. Da geschleht dlese Neuwerdung aus
Gnade, von dem her, der sagt: [Slehe ich mache a1les neutt; nLcht
rrlr, er tut es. Itllr kdnnen uns nur berelten. So hdre lch ln der
1. Strophe des Lledes den Appe1l : LaB Dich mit Gott versd}rneni Und

f,tir ulch lst dle Konsequenz auch in diesem Advent, wieder .zur
Belchte zu gehen und mir elnen Neuanfang von Gott schenken zu Las-
sen, um das Leben neu n1t Gott zu wagen. Gott fdngt bei uns an nit
gelnem L1cht. Und dleses Gottesllcht wird helLnachen uns, Jeden
elnzelnen, und dLeses Vo1k, diese Kommunltdt. Von Gott erleuchtet
wrd angestrahlt, und wenn Gott in uns aufstratrlt, soI1 Jeder von
uns selbst zu einer Leuchte werden, - rrlhr seld das ticht der
l{eltrr,- die dem a:ederen leuchtet und thn den l{eg hellnacht. Frage,
Gewissensfrage: Igle lst das mir Dir? Wem leuchtest Du? lIen w6rrost
Dr? Itlem machst Dtr den Ueg he11? Und werur eg noqh nlcht gesehen
Ist, werur du sitzt ln Flnster:lls und Todesschatten, dann laB
Dlch versiihnen und la8 Dlr .zusprecheq: rtVerglB, was hj.nter Dlr
llegt, was bis jetzt war und strecke Dlch aus nach dem, was vor
Dlr llegt.tr Nicht aus elgener Kraft, sondern - auf die Strophe
bezogen - aus Gnade alleln bel Gott.. Diese gdttllche, eiegrelche
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Kraft ist in unserem Glauben gebunden an Jesus, tfd.en wund.er-
starken Heldft, an d.en strahlenden, mH.chtiggn Gottes KEimpfer,
der auf unsere Selte tritt, von dem der Prophet Jesaja (fm g,
Kapitel) singt. rn Luthers ijbersetzr:ng heiBt das so ! (d,arauf
bezieht sich ja unser Lied) ttWunderbar, Rat, Kraft1 Held., EVlg-
vater, Friedfiirsttt; und diese Prophetie, daB Er komnt r:nd Herr-
schaft auf Seinen Schultern ruht, sch11e8t mit dem Wr:nsch. ItAuf

da8 seine Hemschaft gro8 werde und des Frledens kein End.e ! ,f

Denn er iqt Cas Licht der Welti an ihm - j.n Cr'er Begegnung mit
ihm - eolIeh Wir he11 werden. /5.rrf daB voh uns ln Watrrheit gilt:
ttlhr seld d.as Licht der Weltltr od.er die Unwahrheit ftfhr sej-d.
Armleuchter"l of,rlle Leuchtbrfr. In solchem Leuchten gewinnen wir d.as

Lebenr w€1L er d.as Leben ist. Er kommt auf vielfiiltige Weisel in
der Predlgt, im Sakrament , Tetzt ln d.ieser weihnachtlichen Zeit
zu al1en. Dleses I ztr a1len t , wie es Casteht, konnte d,amals ln
der ZeLt, in der a1le Menschen Christen waren, wenn auch koufes-
sionell gespalten, leichter gesungen werclen. Wenn wi.r das heute
singen, bedreingt mich Cer Gedanke immer mehr: wj-e brlnge 1ch, wie
bri.ngen wi-r, wie bringen wir, die Kirche, cliese gute Botschaft
von Gott r dieses Licht fiir die l'Ielt an B!!g, cla8 Gott bel allen
einkehrt und Gltick bringt , Hel1 , segen, Rettung. i

(fm tiben der 1. Strophe machen wir uns fHhig, das Geh6rte schon
in uns ei.ndringen zu lassen und slnd d.abei, cliese Wahrhelt von
Gott gemeinsam zu meditieren t zu erinner:: und sich so ln d.en

Ernst einzulassen, der unserer zeLt entspricht:
1. Strophe: Mit Ernst, o Menschenkincler, das Herz rin euch be-

stellt,
bald wird das Heil der Stlnder, der wr:nderstarke
He1d,
den Gott aus GnaC a11eln der Welt zum Llcht r.rnd
Leben
versprochen hat zu geben, bei a11en kehren ein. )

In der 2. Strophe wird dle BuBpredlgt des Teufers erlnnert, daB
wir Ln der BuBe das Unsere zu tun haben, niiml-lch Gott elnen Weg

zu berelten. Nachzulesen were der Anfang <les J. KapiteJ-s in Lllkas-
evangeliun, darauf bezleht sich der Text. Er greift zuriick auf
die Bu0predLgt des Johannes, der selbst clas 40. Kapitel des so-
genannten Deuterojer:aJa zltiert. Von diesem Weg durch d1e WUste,
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eln Bild von ungeheurer Krafj, eine GottesstraBe ln der WUste,
auf. der Gott die Gefangenenr'dle Dgportierten, dle nach Babylon
Verschleppten heimfi.ihrtr in fhrg flef.mat nach Jetrrsalem, wo Gliick
lst', wo Heilswe]-t 1st, wo dle NHhe eoitei 6,n selnem Llebllngsort
erfahren wird. Vorzustellqn wdri 9i4e prachtstra8e, wie sle d1e
Weltstadt Babylon a1s ProzessionsstraBe fUr clen Gott Morduk
durchzieht. Ungehhnte, unerhdrte, erstaunlichste Ner.trelt; wenn
wir das slngen, ver sLnd fUr uns dfe Oeportferten, e$g Veredhlepp-
ten, solche, die nloht zu llause sfnai EntfremOet", Ausgebeutetel
Sntrechtete, Gef,olterte, Elngekerker^te, sohlie81lch, wlr alle.
Wle kann eln solctres Wort dahn helfen; was Bdllte eln sol,cheq
Wort, so wid es der FropLet tn Babetr VerttUnAigte, oen diint in
Elencl Sltzend.en sagen? Denh BIe erfuhfen ln ihrem SklaverrdaBeln
nichts anderes aLs thre Ohnnacht; Und sd l.st neben den ildf,fnungs-
roitl daO an den rettenden Gott erihnert; der a11es wendet, das
menschliche Ohnnacht zbt.schel]-t und a11ein noch Gottesmacht vora$-
koinhen kann, auch Luxd schon danals eine Vertinderung in der Inner-
llchkelt mit gemeint, da8 die, d.ie sonst nlchts tun korurten - wle
wlr uns nanchmal erfahren, weil nichts tun zu kdnnen - wenlgstens
ihr Herz lnner1lch berei.ten und uustlmnen; die Hlndernisse, dle
sle von Gott treruren wegschafften;: d.ie Hoffnungsloslgkeit, die
Resignation; und da8 sLe dle krummen Wege verlassen - d.er kn:nne
lfeg so1I ja gerade werden - und mlch ditnkt: nicht mehr weiter
ltlgen, ni.cht mehr weiter verleumden, nlcht mehr weiter tiber.trel-
ben, nlcht mehr weiter in Hoffnungslosigkelt machen!
Aueh in unseren Beziehungen, wenn Neubrueh 1st, von Mann zu Mann,
von Gnrppe zu Gnrppe, elnen neuen Anfang madren: Gottes Weg, da-
mlt wir genelnsan, Kirche, auf Gottes lrleg das Leben wrd. das Llcht
ln dlese ltlelt brlngen: Hoffnung fiir d.ie, dle auf eln gutes }fort
und auf eln lebendlg machendes Zeichen von una warten! Nur Ver-
trauen, das wlr ei.nander schenken und das wlr Menschen so.henken
- g.rrrndLos und rlslkoberert, 16Bt leben. - Und bel dieeer lrute-
ren Bereltung lst auch daran zu denken, den elgenen Hochnut abzu-
bauen, denn das Hohe so1I ja nledrig werden, das MachtvoLle soIl
entmachtet werden; Menschen sollen nlcht l_i{nger Uber Menschen
hemschen, auch nlcht b€i una. Und wir sollten d af,{lr sorgen,
daB das tiberal-I Ln der Uelt aufhdrb. Vermutllch berelten wlr dann
so unser Herz, da0 d.a kein rtGreuel der Ve nrtis tung rr mehr herrscht,
da8 nlchts nehr von den dann da ist, was Gott ha0t, von dem Gott
sagen muB: rDas lst nlcht Gelst von melnem Gelst, und nlcht

\-
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FJ-elsch von meinem Flelsch.tt Fragen Sie sich bel a11em was Sle
denken, was Sie filhlen, was Sie wol1en, was Sle sagen, ltras Sle
vorhaben, was S1e tun, lst das mit Gott? Gotteb Gelst in mlr;
Gottes,Kraft in mir! - Und wenn es nicht Gottes Kraf,t ist, lst
es lmmer der Ungelst, die Gottloslgkeit! Dann 1st unser Leben
gott-los. -
BeL clen Bergen, schelnt mlr, lst aber auch mitzuhdrehs MLldhber-
ge, Butterberge, Plelschberge. Auch die gilt es abzubauen, denn
Bie sperren dle Llebe Gottes von d.en Menschen ab. Der lrileg der
Llebe Gottes wird durch solche Berge vereitelt. Im letzten Jahr hat
sich der Bestaad an Rindflelsch, also von gehorteten, aufgeschich-
tetem Rlnd.flelsch 1n der EG vercloppelt. (i11u das aber danit im
Tschad aussleht, uel8 ich nlcht!) Und es gilt auch d1e Mauenx
aus Schrecken belseite zu rdumen; die kleinen Mtiuerchen zwischen
uns und die gro8en Mauenx zwischen den Blticken. Ss gibt eine Zeit,
rbei2eLtenr steht cla, da steht aI1es auf dem Spiel. Unsere, Bisch6f,e
sprechen von elner Gnad.enfrist. tjbersetzt seL rreine Galgenfristrr,
rtelne Hiroshimafristn. Es gibt blblisch gesprochen den Kairos,
eine besonders quallfizierte Zeit, In der es hei8t: jetzt oder:
nlel (Ute es lm MEirchen heiBt: trJetzt komne ich noch elnmaI und
dann ni.mmer mehr ! tr ) Und in d.leser helllgen Zeit lst d.ann dae Ret-
tende - jetzt oder nie! - wahrzunehmen.
DaB so eln elnzelner Moment verpa8t werden karur, macht aber auch
deutlich, da8 dle ganze Zeit envas Verlaufendes und VerfLleBendes
und Verpassendes an slch hat" Die Zeit 16uft, sle 16uft weg, sle
verrinnt, . sanduhrhaft. Schon wieder eine halbe Woehe, eln Monat,
eln Semester, neun Semester. Der Advent erlru:ert: ttZu Ende lEiuft
d1e Zelt ! rr Ist das dar:n rtverend.entt od.er rtvollend.enrr ? Die erreste
Mahnung wle dleses kleine Wort rrbei.zeitenrr, unterstrelcht den
Ernst des Semesterthemas ttGelstllche Tagesgestaltung!tt Und in
dleser Zeit gilt es, slch zu., rtisten. rRiistent helBt an der Stelle
- anders a1s wlr zuniichst mithdren - bereltmachen, zurechtste]-].en,
auf Gott hin vorbereiten, in elner wachen Berej.tschaft Ieben,
riistlg sein, kriiftLg seln, kelne Schlafmi-itze sein. (Deswegen
werden 1m Advent frlihe Messen gefeiert! ) Slcfr dazu am Abend schon
zurtisten. Dennoeh sind beim }Iort rRUstenr immer ncch d.ie bedriin-
genden Assoziationen mltzuhijren rNachri.istentr, [Nachnachrtistenn,
[AuJrtistentr, trAbriistentr, rtEntriistentt! 0b Gott a1les Rijsten nlcht
auch ha8t? Aber mlr schelnt, all dieses ]?,.irsten wlrd tiberboten von
dem RUsten, das in der Rtistkraft Gottes geschieht. Und. eln Zeichen
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an den zu merken ist, daB solche Bereitung rlchtig ist, wird an-
gegeben. Solches RUsten muB ndm1icir mlt Freud.en geschehen; wer
slch nlcht dabei freut, wor slch bel der Adventsbereitung nicht
freut, hat etwas verfehlt, hat a11es v6rfeh1t, das sagt d.as Lied
ganz deutlich! lyo d.ie Freud.e rrlcht aufkomnt, wo also entweder Lan-
geweile brelbt od.er Drohr:ng ankonmi; ist die frohe Botschaft Gottes
ntcht verstanden, ist ins Leere gefal1en. Ich bitte Eudh Ubi aer
2. Strophe , sich ln dlese Freude hineinzuslngen.

2. Strophe: Bereitet doch beLzeiten, den lleg dem groBen Gast
uhcl t"{istet euch hlt Freuj{:n, 1a6t aI1es, was er
hei8t.
Macht eben jeden pfad, clle Tliler al1- erh6het,
macht niedrlg, vas hoch steht, was kn:nm fst, nachtgerad.

Ulchtlg ist in der Begegnung Eit Gott, im singenden Med.ltleren
seiner Botschaft, die se'l bsterkenntnis, das Dingestiindnis neiner
Armut r. roelnes Angewiesenselns. Richtig ehrllch zugeben zu k6nnen,
weil wir es schmerzhaft spiiren: ,rHerr lch bln Dein armer Knecht,
deine geringe Magd, ich bln nicht wert, daB Du Dich nlr nahst.
lch b1n auf Dein nrbarmen angewiesen! r Nur wegen solcher Ange-
wiesenheit durfen wir sagen! t:se1lg sind. d.ie Arroenrr, und. lvir diir-
fen d.ie verhelBung auf uns ziehen: ,sel1g selcr. ihr Armenrr. wenrr
das stimnt, kiinnen wir wirklich sagen: rrHerr, ich bln arm, ich bin
arm dran. I[€;nn lch mich ln dieser Welt sehe, bin ich arm d.ran. ?r

Doch dagegen sprlcht alles! - fragen sle slch selbst ruhig elnmar.,
wollen wlr wlrkllch arm seln? Nehmen wir die Arnen wirkrtch wlchtig?
Nlcht uel1 dle gut wHren urd es gut hiitten, sondern well sle auf
unsere GUte und i.rnaere Gtlter angewiesen slnd. rst unser weihnacht-
rlches Geschenkverhalten nicht iynrrer in Gefahr eLn Tauachen unter
Relchen zu werden? Mu3 nlcht dle Korrigierende Botschaft von
nAdvenlat, und rtMlsereorrt fiir unser chrr.stliches verhalten mehr
Gehdr finden, mehr Beachtung? Gnrnd zu so elner schenkend.en Bewe-
gung hetten wlr, wenn i,rlr es glaubten und devon uberzeugt rtraren,
was Lch Jetzt .a1s Frage forrruLiere: rrGibt es elnen grd8eren schatz
a1s Gott ln unserem Herzen?rt Das wtinscht das Lled. uns. Aber wo
komnt dieser Gott hef? - Aus dem stal1 uld von der Krlppe. Fiir uns
seit altersher eln Bild d.er ur:gastlichkeit der Menschen, d1e das
Leben Jesu von Anfang bis zum End.e bestinmt hat. ?fir haben seine
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Klage 1m 0hr3 rtDer Menschensohn hat seinen Platz wohi.n er sein
Haupt legen kann.rt Uncl bis zuletzt schlie8lich ist er ln eln
Grab gelegt worden, das ihm nicht gehdrte, in clas Grab des Jo-
sef von ArimatHa. Mit d.iesem Arragewordenen haben wir es zu tun;
und d.as verstehen d.ie alten Kirchenvdter als wr.rn,l.erlichen Tausch,
weil der reiche Gott arm wird, macht er d.en armen Menschen reich
und faihig, wieder arm zu werden in schenkend.er Gi.ite ! Das ist d.ie
heilige und heiligende Ze,,t! Und deswegen slnd wir in $eine Nach-
folge berr:fen, in dlese Bewegr:ng, und dtirfen uns jetzt anders
fragen: r'Glbt es elnen grdBeren Schatz in Deinem Herzen als einen
Armen?rt Denn mit dem hat sich Gott id.entLfiziert. Vielleicht ist
das der ei.nzige GnrnC fi.ir elne wirklich herzllche Dankbarkeit in
d.ieser heiligen Zeit, daB wir aIle Jesus in unser Herz nehmen
dUrfen und da8 wir mit Jesus und in Jesus a1le ln unser Herz
nehmen dtirfen, alle, dle er im Herzen hat. AIle l SO woIlen wir
uns mit der 3. Strophe dem natren Gott nahen r,urcl zu dem Gnxrd trrr-
serer Darrkbarkeit bekehren: auf aIle hin; alle in Gott.

1. Strophe : Ach mache du mich Armen t zi clieser heiligen ZeLt
aus Gi.ite und Erbarmerr, Herr Jesu, selbst berej.t.
ZLeh ln mein Herz hinein vom Stal1 r,md. von der
I(rippea,
so werden Herz r.rnd Lippen dir allzeit dankbar sein.

lttir haben ein neues Liecl gelernt und d.as ist eigentlich der Auf-
nrf Gottes an uns: frsingt dem Herrn ein neues Lied.rf Und es wEire
schdnr wenn wir beim Singen selbst tleu werd.en wtirden, jiinger
werden wi,ird.enr so wie Welhbischof Dicke clas bei tLer Diakon€n-
weihe gepredigt hat, da8 Gott der ewlg jr:nge ist r.rnd uns in clie
sich erneuernde Jr-rngheit hj-neinziehen will !

Singen ist Beten; Beten hei8t t sich in Gottes Kraft hineind.en-
ken, hi-neinfiihl€r r med itieren r:nd. seine l{dhe erneuern t . r Wer
singt, betet doppelt I


