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Vortrag
von Spirltual Dr. Bend,er am 29.11 .1gg3

s, M6 E^/

trMit Xr:rst, o llenschenklnder . . . .r (lletl 113)
Dte orgel hat uns elngestloot. Dle erste, herbe, schwere Merod.:te,
dle wl'r hdrten, stimmt zuo xrr:st der Ad.ventszelt. Ilne Meloitle
wtll und so1l uns bel einem Lled in stiruoung bringen, ,-s 6e1bst
eo durchstlDnen, daB wlr in der passenden stlmnrrng sfuld.. Denn
slngend.stlmt d€r gahze Mensch ufld. elngend stlont d,er ganze
Mensch eln. I'tlcht nur der Kopf , das Hlrn, sond.6rn d.er Mensch nIt
Lelb und S6e1e, GefllhL rrnd Verstand.
rn den slemehten, dle d.le gottesdienstlLche Feler der Gemelnd.e be-
atlunenl rlntbrschelden wlr mit phillpp Harnoncourt - Irenn da auch
flleBende Ubergange slnd - Lesung, Gesang und ceb6t. Dle Lesung
lst dag an dle hdrende versammlung ergehende wort Gottes. Gesang
1st das ln der Versamrnlung angenoruene, medltlerte lfort - poesler
Auednrck. und Gebet tst das an cott gerlchtete lrort der G].aublgen.
Gesang versaenelt echon dle Gl6ubigen anfiinglich. In genelnsanen
Slngen, ln der RUckstcht aufelnander, ln H6ren aufelnand.er, beson-
ders deutLlch bein Slngen elnes Kanon oder ln der polyphonie, der
Mehrstlnnlgkelt, entsteht schon eln anfEngliches Symbol der ce-
nelnschaftllchkeJ.t, eln Vorklang der Gemelnschaft, zu der wlr be-
rufen slnd. (t'lanchnat gibt es nattirlich auch Slngen, das nur Ge-
nelnsankelt a1Lergr60ter FlUchtigkelt zeigt - das ScftunkeLlied
auf elnen 14o"1i6arnpfer. ) uetr das nlt dem singen so ist, ist selt
a]-tersher der Gottesdienst urserer Klrche von Lledern bestltret.
ElnLge haben sogar.Aufnatrme ln das Neue Testament gefirnden: den-
ken Sle an eln Lled wle lm 2 Kapltel des phllipperbriefesl rrs,tid
untereinander so ge61nnt, wie es dem Leben des Chrj.stus Jesus
entaprlcht.r Das lst eln Lled, das wurde damaLs gesungen. Oder. im
5. Kapitel des 1. Timotheusbrlefes: rEr wurde offenbar 1m Flelsoh.r
Eln H6hepunkt des singens 1n der Klrche und der Kirchenl1ed,11c!:en
E\rbrlcklung war dI.e Zelt des .A,mbrosius, der selbst ein gro8er,
begelsterter und begelsteflxder Dichter rar. Fiir danals helBt es:
ItDas ganze Vol.k wurde lm Gesang zur bekenrenden Gemeinde. r D1e
Entwlcklung setzt slch auch ln der germanisch bestlnmten Liturgle
fort: der lfechselgesang, d1e Leisen (entrlckelt aus der Nyrle-
L1tane1). Kostbar slnd uns aus den Mlttelalter dle Dlchtungen
und Hynnen des Thomas von Aqu1n, geschaffen zum FronLelchnans-
fest: nPange J.lngustt, rll.auda Slon salvatorentr, nAd.oro te devotert.
Elnen etarken Impuls ftlr das deutsche Lled brachte dle Reforua-
tlon; Martln Luther, der eelbst e1n sprachkrHftlger Llederdlchter
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war und Lleder nachdichtete oder ""rr.rrt". Lleder vle ,AuE tre-
fer Not schrei ich zu Dir, Herr Gott; erhUri meln Rufenn; m1t
dem schl-uB dieses Lred.es: rrEr ist a1le:Ln der gute Hlrt, der rB-
rael erl6sen wlrd aus selnen silrden alleirl ii Dewrwle es bekamter-
rna8en helBt' trEinr feste Burg ist unber Gott., und wie er dann
auffordert im rtDanklied fiir die hdchsten wohltaten so uns Gott
in Chrlsto gezeiget hattr, DaB wir getrost tud aL1 ln eln, n1t
Lust und Llebe singen.' rn dieser ref ornatorLschen Tradltlon
steht das Lled cotteslob Ni. 11j. Dre Kirchenzeltung stellt es
uns 1m Lutherjallr in oekumenischer Geslnnung a1s ,rl,led des Mo-
natstrvor. Die Melod;i,e ist bis auf d.en vers6hnlidhen schluB in
Mo11, in der herbel. hypodorischeh Krrchen-Tonari gedetzt. (Dle
KJ.foh6ttonanten starmen ihrem urspr,ng nach aus den orlent. )
Itlt dleser aiten Tonart wird. zuri.ickgegrlffen ln dle Trad.ltlon,
in das slngen des Mittelarters. vlelLelcht hllft uns das Alter-
tilmllche daran, diese Herbhett, diese schwere und, verhaLtenhelt
den Ernst auf zuspiiren, mit d.em der Text anhebt, den Brnst gufzu-
spllren, der ln dleser Adventszelt als zelt der BuBe, d.er uukehr,
der Xinkehr, der Erneuerung herrschen so11.
Zu trlrnsttr 1st zu sagen: Xrnsttr zelchnet selt alten Zelten : selt
Plato und Ariistoteles - den ttlchtlgen, den tugendhaften, den
rlchtigen Menschen aus. Zu Xrnstr 1st zu assozileren: Anstren-
gtxtg, Karlpf, Leiden, Schmerz, Geduld. trnrnsttr schlle8t Jedoch
Freude und Heiterkeit nlcht aus, s ondenl eine ernste Freturde lst
etne solche Freude, ln d.er offenbar wird.3 es vlrd von Gott her
a1Les gut. Aus einer solchen Freude dlchtet Goethe: rDas Leben,
w1e es 1st, ist guttr. Fi.ir d.en groBen re1lgl6sen nenker Kierke-
ga8trd 18t nErnsttr die Lebenskategorie des re1lg16sen Menschen
schlechthin. Das einzige, was man wirklich ernst nehmen nu0
(nach Klerkegaard), ist das je elgene Selbst und d.er darln er-
fatrrene und. aufgenomrnene Gott. Nur ln solchem Ernst, ln dem slch
elner vor und ln Gott findet unci Gott in slch flndet, gewinnt der
Mensch di,e Freiheit, die ihm eruiiglicht, ln dleser schwierlgen
welt zu leben. so wie es das segensgebet der Messe des heutlgen
Tages anzelgt, daB wlr in a11em VergEingllchen und flber a11eo
Vergiingllchen das Unve rgEingl l che suchen und sehen.(Ich sagte
schon, da8 Xrnst die Freude einschlieBt: Huoor ist elne zu ern-
ste sache, a1s daB man sle nur den Beruf shumoristen itberlassen
dUrfte ! )
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fn dlesen Emst lst das Herz zu bestellen; es glbt keln flerz zu
kaufen; wlr sollen unser Herz bestellen wle d.er Land.narur das Feld
beste1Lt, das Felit berelt macht ftir elne neue saat uird elne neue
Xrnte. Jetzt ist Zeit des Umbrr.lchs; trUmbrtrchtr od.er Neubnrchn
lst das blbllsche, das prophetlsche lfort, in den Erneuerung des
volkes und des Elnzelnen gsnelnt uhd erhofft wlrd. Frlsche Acker-
knrne llegt off,eh tm frisch gepflugten Fe1d, Neue, unverdorbene,
unverbrauohte Etde so1l oben rlegen - ein B1lit der and.erung fur
unser Herz, unsere Abges iunpftheit, f,iir unsere Verdorrheit, fur
dlese sprdde harte Oberfldche, in dle nlchts mehr elnd.rlngt von
oottes GUte r.rnd voh Gottes gutem wort. Das Herz soLL ln eigener
Anstrengung durch das UmpfJ.iigen neu werden. FUr alesus 1st alas
B11d des Pfl-iigens wlchtlg geworden. Er sagt ijber den, be1 den
der utrbr:uch geschehen 1st, der in dle Nachfolge des Jtingers eln-
getreten istl rUer die Hand an den pflug legt und. zurUckschaut,
lst mei.ner nlcht wert.rr solche Neuwerdung geschleht 1n lrort dee
Evangeliuns und selner /ruslegung. (Das was w1r jetzt tun; ist
auch Auslegung des Evange liums - Im Meditieren eines solchen
Lledes; 1m Lled wlrd ja Gottes Wort nedltlert. ) Und erst recht
- und darauf lst 1n dleser adventlichen Zelt besond.ers aufnerk-
aan zu nachen - geschleht solche Neuwerdung bel der Buofeler r:nd
1m Empfang des Bu8sakramentes. Da geschleht dlese Neuwerdung aus
Gnade, von dem her, der sagt: ttSlehe ich noache a1les neuir; nlcht
wlf, er tut es. Irllr kdnnen uns nur berelten. So h6re ich ln der
1. Stnophe des Liedes den Appe11: LaB Dlch m1t Gott vers6hnen. Und.
flir nlch lst dle Konsequenz auch in diesem Advent, wieder zur
Belchte zu gehen und mlr elnen Neuanfang von Gott scheirken zir ras-
sen, um dag Leben neu mlt Gott zu wagen. Cott f6ngt bei uns an nlt
selnen L1cht. Und dleses Gottesllcht wirci hell-machen uns, Jeden
einzelnen, und. dleses Vo1k, d.iese Konmunitat. Von Gott erleuchtet
und angestrahlt, und werrtx Gott i.n uns aufstratrlt, soll jed.er von
r:ns selbst zu etner Leuchte werd.en, - rrfhr seld das tlcht der
lfelttr - dle den anderen leuchtet und ihm den Weg hellnacht. Frage,
Gewlssensfrage s YIie lst das mlr Dlr? Iren leuchtest Du? Irlen wtirmst
Dr? Wem machst Dr den Ueg hel1? Und wenn es noch nlcht gesehen
lst, werur du sltzt 1n Finstenlis und Todesechatten, d.ann 1a0
Dlch versdhnen und la8 Dir zusprechen:: :rVerglBr was hinter Dir
llegt, was bis jetzt war und strecke Dich aus nach dem, was vor
Dlr 11egt.rt }tllcht aus elgener..Kraft, sond.enl - auf d.1e Strophe
bezogen - aus Gnade alreln-bei Gott. Diese g6tt11che, er.egrelche
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Kraft ist i-n unserem Glauben gebr-urd.en an Jesus, rrd.en wund,er-
starken Heldrr, an den strahlend.en, mH,chtigen Gottes Kiimpfer,
der auf unsere Selte trltt, von dem d.er Prophet Jesaja (fm g.
Kapitel ) slngt. rn Luthers Lbersetzung hei3t das so 3 ( d.arauf
bezieht sich ja unser Lied ) ttWund erbar, Rat, Kraft , He1d., E1ulg-
vater, Frledftirsttt; und diese Prophetie, dag Er komrot r:nd Herr-
schaft auf Seinen Schultern ruht , schlle$t mlt d,em Wunsch. r,Auf
da8 selne Herrschaft gro8 werd.e und des Frieclens keln End,e ! tt

Derfr er ist das Licht der Weltr &n tha - in d.er Begegnung mlt
ihm - solIen wir hell werden. Auf daB von uns in Walrrheit giltt
nfhr seid d.as Licht der Welttt, oder d.ie UnwaSrheit ttfhn seid
Annleuchterl 8,rIIl€ Leuchtertr. In solchem Leuchten gewinrten wl" d.as
Leben; weil er das Leben ist, Er kommt auf vielfiiltige Vfeiset ln
d'er Pfedigt, irn Sakrament, jetzt in dieser weihnachtllchen Zej:t
zu alleni Dieses t zu a1len t , wie es d.asteht, konnte danals in
der ZeLt, in der a1le Menschen Chrj.sten rraren, wenn auch konfes-
sionell gespalten, leichter gesungen werclen. Wenn wir das heute
singen, bedriingt mich der Ged.anke i-mmer mehr: wie bringe ich, wie
bringen wir, wie bringen rvir, die Kirche, cliese gute Botschaft
von Gottr dieses Licht ftir die Welt an a[g., CaB Gott bei alLen
elnkehrt und Grtick bringt , Heil , segen, Rettung.
(rm tiben der 1, strophe machen wir Lurs fiihig, das Geh6rte schon
ln uns elndringen zu lassen und sind clabei, Ciese Watrrheit von
Gott gemeinsam zu meditieren t zv erinner:: und sich so in d.en
Ernst einzulassen, der unserer ze:.t entspricht:

1. Strophe: Mit Ernst 1 o Menschenkincler, das Herz rj.n euch be-ste1lt,
bald wird das Heil der Stind.er, d.er wr:nd.erstarke
He1d,
den Gott aus GnaC a11eln cier lfelt zum Llcht und
Leben
versprochen hat zu geben, bei aI1en kehren ein. )

In der 2. Strophe wlrd die BuBpredigt des Teufers erlnnertr.d.aB
wlr in der BuBe das unsere zu tun haben, niimrlch Gott elnen ?Ieg
zu berelten. .Nachzulesen ware der Anfang d.es l. Kapltels im Lukas-
evangelium, darauf bezieht sich der Text. Er greift zurtick auf
die BuBpredtgt des rrohannes, der selbst d.as 40. Kapitel des so-
genannten Deuterojer:aja zitlert. von dlesetr weg durch dle wilste,
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eln 811d. von ungeheurer Kraft, eine GottesstraBe ln der I4IUste,
auf der Gott dle Gefangenen, d.ie Deportlerten, dle nach Babylon
verschleppten helmfiihrt, in i.hre Heimat nach Jerusalen., wo Gruck
lst, wo HeiLswelt J.st, wo d.re NHhe Gottes an seinem LlebJ"lngsort
erfahren vird. vorzustellen were elhe prachtstra8e, wle sie dte
weltstadt Babylon a1s prozessionsstraBe fiir clen Gott Morduk
durchzleht. Ungehhnte, unerhOrte, erstaunllchste Neuhelti wenn
wlr dbs slngen, wer slncl fiir uns dle Deportrerten, d1e verschlepp-
ten, solche, dle nlcht zu Hause slnd: Entfremdete, Ausgebeutete,
Entrechtete, Gefolterte, Xlhgekerkerte, echlie8lich, wlr aLle.
Wle kann e1n solches Wort d.ann helfen; tsas sol1te ein sol.ches
Wort, so wle es der prophet Ih Babel Verkttrdlgte, den dort In
Erend sltzenden sagen? Denn s1e erftrhren ln ihrem skLavendaseln
nichts anderes a1s ihre ohnnacht. und so ist neben dem Hoff,nr.rngs-
wort, da8 an den rettenden Gott erinnert, der a1Ies wenclet, das
nenschllche ohnmacht zerschellt und. aIIein noch Gottesnacht vorar-
kommen kann, auch und schon damals elne veriindenrng ln der rnner-
lichkelt mit gemelnt, da8 d.ie, d.ie sonst nlchts tlm konnten - wle
wir uns manchmal erfarrren, weLl nichts tun zu kdruren - wenlgstens
ihr Herz lnnerlich bereiten und umstlnnen; dle Hlnd.ernisse, 'clie
sie von Gott trennen r^regschafften; dle Hoffnurrgsloslgkelt, dle
Resignatlon; rrnd dao si.e d.ie knrmmen wege verlassen - d.er krueDe
weg soll ja gerade werden - und mlch ditnkt: nicht mehr welter'
lilgen, nicht nehr vrei.ter verleumden, nicht mehr welter tibertrei-
ben, nlcht mehr welter in Hoffnungslosigkelt machen !
Auch ln unseren Beziehungen, werul Neubnrch lst, von Mann zu Mann,
von Gnrppe zu Gnrppe, einen neuen Anfang madren: Gottes IIeg, d.a_
mit \^rir geneinsam, Kirche, auf Gottes lfeg das Leben trnd. das Llcht
1n dlese ltlelt brlngen: Iloffnr.rng fiir die, d1e auf eln gutes l{ort
und auf e1n. lebendig machendes zeichen von uns warten! Nur ver-
trauen, das wLr elnand.er schenken und das wlr Menschen sohbn&en
- grr:ndlos und rlslkoberert, liigt 1eben. - Und. bel dl.eser inne_
ren Bereitr:ng ist auch d.aran zu denken, d.en el.genen Hoclinut abzu-
bauen, denn das Hohe so1I Ja nled.rlg werd,en, das Machtvolle so11
entmachtet nerden; Menschen soLlen nicht lifurger iiber Menschen
herrschen, auch nicht bei ,ns. Uncl wlr sollten d.aftlr sorgen,
daB das uberall in der uelt aufh6rt. vermutllch bereiten wlr d.ann
so unser Herz, da8 da keln ttGreuel d.er Verwtistungri mehr herscht,
daB nlchts mehr von den darur d.a Lst, wes Gott ha8t, von dem Gott
sagen mu8: rDas 1st nlcht Geist von melnem Gelst, und. nlcht
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Flelsch von neLnem Flelsch.rr Fragen sie sich bel alrem was sle
denken, was Sle fiihlen, was Sle wo11en, was Sle sagen, rfas Sle
vorhaben, was Sle t,n, ist das mlt Gott? Gottes Gelst in mlr;
Gottes Kraft ln mlr! - und. wenn es nicht Gottes Kraft lst, 1st
es imner der Ungeist, dle Gottloslgke1t, Dann lst unser Leb6n
gott-Ios. -
Be1 den Bergen, scheint mlr, 1st aber auch mrtzuhdren: Milchben-
ge, Butterberge, Flelschberge. Arrch d1e gilt es abzubauen, d.enn
sl.e sperren d1e Llebe Gottes von den Menschen ab. Der Weg der
Llebe Gottes wlrd durch solche Berge vereitelt. rm letzten trahr hat
slch der Bestand an Rindjleisch, also von gehortetem, aufgeschich-
tetem Rinclflelsch in d.er EG vercloppelt. (vfie das aber damlt tm
Tschad aussl.ehti wel8 ich nlcht!) und es gilt auch d.ie Mauerrr
aus schrecken belseite zu raunen; die kleinen Mauerchen zwischen
uJxs und dle groBen Mauern zwlschen den Blticken. ns gibt elne zelt,tbelzeltenr steht cla, da steht alles auf clem spiel. uirsere Bisch6fe
sprechen von einer Gnadenfrlst. tlbersetzt sei ,eine Galgenfrrstr,
tre1ne Hit^oshinaJristtr. Es glbt biblisch gesprochen den KaLros,
elne besonders qualifizierte Zeit, in der es hei8t: Jetzt oder
nle! (ule es im M6rchen hei8t: rrJetzt ltomne ich noch elnnal rlnd
dann nlmmer metrrltt) und. in dleser helllgen zett ist d ann das Ret-
tende - Jetzt oder ni.e! _ vrahrzunehmen.
DaB so eln elnzelner Moment verpaBt uerden kann, macht aber auch
deutllchr. da0 dle ganze zelt ertras verlaufendes r:nd verflie8endes
und Verpassendes an slch hat. Die Zeit 1auft, 6Le lauft weg, sIe
verrlnnt,r. sanduhrhaft. Schon uleder.elne halbe trfoche, ej.n Monat,
eln senesterr. neun semester. Der Ad.vent erlru:ert: rtzu End.e r6uft
dle Zelt ! rr rst das dann 'verendenrr oder ,vorlend.enrr? Dle ernste
Mahnung wle dleses kleine lrort ,beizelten,, unterstrelcht den
Ernst des Semesterthemas rtceistliche Tagesgestaltung!fl Und ln
dleser Zert gilt es, slch zu- rtisten. rRustenr hel8t an d.er stell-e
- anders als wlr zuniichst mLth6ren - bereltmachen, zurochtstellen,
auf Cott hi.n vorbereiten, ln einer wachen Bereitschaft Ieben,
r"tletig sein, krHftlg seln, keine SchlafmUtze sein. (Deswegen
werden im A.dvent frilhe Meesen gefeie:rt! ) sictr dazu am Abend schon
zuriisten. Dennoch sind belm lIort rRiistenr immer ncch dLe bed.ren-
genden AssoziatLonen mltzuhdren [Nachrtistenr, trNachnachri.istenr,
rAufrtistenrt, 

'rAbriistenrr, rrEntri.istenrt 1 0b Gott alles Rusten nicht
auch haBt? 3,ber mlr schelnt, aX1 dieses p"j:isten wird Uberboten von
dem RUsten, das in der Riistkraft Gottes geschleht. und ein zeichen
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an dem zu merken ist, daB solche Berelt.rng rlchtlg lst, wird an-
gegeben. solches Rusten muB namlich mlt Freuden geschehen; wer
sich nlcht dabei. freut, wcr slch bei d.er Ad.ventsbereitr.'rg ntcht
freut, hat etwaB verfehlt, hat alles verfehlt, das sagt das Lled
ganz deutlich! irlo dle Freude nlcht aufkommt, rtro also enttreder Lan-
gewelle bleibt oder Drohung ankommt, lst die frohe Botschaft Gottes
nlcht verstanden; lst 1ns Leere gefa1len. rch bltte Euch bei der
2. Strophe , sich in diese Freude hlnelnzuslngeni

2. Strophe: B6reltet doch belzeiten, den f,f"g aem groBen Gast
und. rilstet euch nlt Freuden, 1a6t a11es, yras erha0t.
Macht eben jeden pfad, dle Tlller^ al1- erh6het,
macht niedrlg, was hoch steht, wa6 krumm ist, uachtgerad.

Wlchtig ist in der Begegnung mlt Gott, 1m s5.ngenden Med.ltleren
selner Botschaft, dle selbsterkenntnis, das rJ.ngest6ndnls meiner
Armut, r.eines Angewiesenselns. Richtlg ehrrlch zugeben zu k6ruren,
well wir es schnerzhaft spiiren: ,He* ich bln Dein armer Knecht,
delne geringe Magd., ich bin nicht wert, da8 Dtr Dich mir natrst.
rch b1n auf Dei'n xrbarmen angeuiesen!, Nur wegen solcher Ange-
wiesenheit dtinf en wir sagen: ,se11g sind die Arraen, , rrnd wir d.iir-
fen dle verhelBung auf uns ziehen: ,seIig seicl ihr Ar.nen,. wenn
das stlmmt r kdnnen wir wlrklich sagen: rrHerr, Ich bin arm, lch bin
arm dra,. lrferur 1ch mlch in dleser vJelt sehe, bin ich arm dran. ,
Doch dagegen sprlcht a11es! - fragen sle stch selbst ruhlg elnmal,
wol1en wir wirklich arm seln? Nehmen wlr dle Armen wlrkrich wlchtig?
Nicht weiL dte gut vriiren und es gut h6tten" sond.ern well sle auf
unsere Gtite trnd unsere Gilter angewlesen slnd.. rst uxaer welhnacht-
llches Geschenkverharten nloht i.mrcer Ln Gefahr ein Tauschen unter
Relchen zu werden? Mu.! nicht dre Korrlgierende Botschaft von
'rAdvenlattt und trMisereor' fiir unser christliches verhaLten mehr
Gehdr flnden, nehr Beachtung? Grund zu so erner schenl<enden Bewe-
gung hlitten wLr, wenn wlr es glaubten und davon iiberzeugt w6ren,
was ich jetzt .a1s Frage fornnuliere: ,Gibt es elnen gro8eren schatz
als Gott in unserrem Herzen?rr Das wiinscht d.as Lied ,ns . Abor wo
kommt dieser Gott her? - Aus d.em Sta1l und von d.er Krlppe. tr i.ir unsseit altersherr ein Bild cler uagastlichkeit der luenschen, dle das
Leben Jesu von Anfang bis zum Inde bestirmt hat, r{ir haben selne
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Klage im Ohr: ftDer Menschensohn hat sej.nen Flatz wohln er sein
Haupt legen kann.rt Uncl bis nt,,stzt schlie8lich ist er in ein
Grab gelegt worden, das ihm nicht gehorte, in das Grab d.es Jo-
sef von ArimatEla, Mit diesem ArmgeWofd.enen haben wj.r es zu tr:n;
und d.as verstehen d.ie alten Klrchenvtiter als wun,lerlichen Tauschr

'weil der relche Gott arm wlrd; macht er den armen Menschen reieh
nnd. feihig, wieder arm zu r,verden in scher[<ender GUte! Das ist dle
heilige uncl heillgende Zeit! Und deswegen sind. Wir in seine Nach-.:''folge bertrfen, in dlese Bewegrxig, und diirfen tins jetzt anders
fragen: ttGibt es einen gr6Beren Schatz in Deinem Herzen a1s elnen
Armen?rt Denn mit dei:r hat sich Gott identlfiziert. Vielleicht ist
das der elnzige GntnC fi.ir eine wirklich herzliche Dankbarkelt in
d.leser heiligen Zett, cla8 wir alle "Tesus in unser Herz nehmen
d.iirfen und da8 wir mit Jesus und in Jesus alle in umser Herz
nehmen dtirfen, aI1e, die er im Herzen hat. A11el So woltren wir
uns mit der 3, Strophe dem nah.en Gott nahen und zu dem Grund u.tl-
serer Dankbarkeit bekehren: auf aIle hin; aIle in Gott,

3. Strophe: Ach mache du mich Armen t zLL clieser heiligen Zeit
aus Gtlte und Srbarm€rr Herr Jesu, selbst bereit.
z:-en. i.n mei.n rierz hinei.n vom sta11 r.rnd von der
Krippen,
so werden Herz und Lippen dir allzeit d.ankbar sein.

l{ir haben ein neues Liecl gelernt und. das ist eigentlich der Auf-
ruf Gottes an uns: frsingt dem Herrn ein neues Lled..rr Und es wEire
sch6nr wenn wir beim Singen selbst neu werclen wlirden, ji.inger
werden wi,irdenr so wie lileihbischof Dicke d.as bel der Dlakon€n-
weihe gepredigt hat, da8 Gott der ewig junge ist r.md uns in die
sich erneuernde Jr.rrgheit hineinziehen will t

Singen ist Beten; Beten heiBt tsich in Gottes Kraft hineind,en-
ken, hlneinfi.ihlehr med.itieren - und seine #dhe erneuernt. r Wer
slngt, betet doppeltt
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