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Yom 16. 10, 1g7g Gorr
l{lt Gott Mltelnemdersprechen Lerrren

rch rtlngche rhnen al1en elnen guten Abend - und. ntr seLbst auqhr
rrMl'telnander sprechentt, das haben rrln a1s Thema dLesss senesters
beschlossen. tla6 haben wlr derur zu sagen? Dersr wenn wlr nlteln-
ander oprechen wo1Len, niiOten wlr elnander etnas zu sagen haben.
trBegegnr:ng befrelt zun Leben[ let t.u1s gestenr 1lo Bild geschenkt
wor.dsrr. Vlellelcht gehirrt d,as zusa@en, d.aB das, ms ffir elnander
zu Bagen habenr zun Leben b6fre1t. Es kUmnte se1n, dag wir el.nen
Satz 1emt6n Ln Lar:.fe dieses Setsedtera, d,en wLr Jed,en sagen kdnneni
Ioh n6chte nLr und fhnen das rt'i,lnaohen.
Eln eolohen Satz lst der Titel elnee Gedlohtberid,oheng von IIlIde
Donl.nl rfch wLLL Dlchr'; und dleseg GedtchtbHndchen hat d.ann a1g
Mottor ttdanlt es anderg anfHngt a,rLsohen uns aS.len.rrEs kirurte
doch eo1n, daB wlr sol-che Sdtze elnander zu aagen lernten, danlt
ee anderg anfgn$ zwlechen uns al1en; r:nd dann tlber dlesen ltrels
hlnaus.
Doni.t rlr nltelnander eprechen k6nnen, m{lesea nlr etlras zu aagen
haben; Von wen solLen wlr das Red,en lerrren? Slcher, Eo rrlo wlr
ee llberhaupt gelernt haben, vonelnander! tllr a1le zusary'men slnd
abe:r Bchon l{ngst eingelassen ln eln gro8es Llebesgespr{ch und
elageladen, . ln dlesen groBen LlebeegesprEch nltzusprechertr. Ich
melne dae Llebesgespr6ch, das dloae ltleLt Uberhaupt geetlftot
lllrd gegrttrdet hat: rGott sprach und es wardrr. Gott eprach und
Drr blst; Gott sprach rmd fhn seld; Gott sprach: Ich wil'L Dlch!

Danlt Gott sprechen konnte, nu8te etwas geschehen und geschteht
lnner wel.ter; es muBte ein Raun des Gespreches werd,ori. Gott nohn
slch zr.rrtlck. Wervr lch das ungen60 blldhaft vorstellen d.arf :
Vor deu Anf,ang - 1n Anfang schuf Gott Hlonel und Erde -, vor
dtesen 4nfarlg, vor deu Anfang allen AnJangs war nur Gott. Und

danlt aadere und anderes 6ein konnte, utrBte Gott Platz schaffen,
Raun sohaffen. Theologen sagen, en mrBte das Nlchts schaff,en.
Dle allerschwerste Aufgabe - er nu8te sozueagen slch zurtlolrnehnen,
d,enn sonst war ja all-es voII Gott. Oder er nu8te ln slch selbst
elnen Raum schaffen, seln Herz 6ffnen, ganz we1t, r:m da hlnoia
zu schaffen, danit andere, wlr alle nlt Gott und in thn leben
korurten.
Sch6pferlsches Reden geht nr::c so, daB elner slch zur{tcknlut.
Ich habe dae houte am eLgenen Lelb wteder erfarrren, an so elnen
Dlenetag stehe ich elgent3.lch auf Gnrnd von elngeblldeten oder
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vorgetragenen Eryartungen unter einer Art hoduktlonszwarrg, hier
nitmllch et'was Gutes zu bieten. Das darur zu woIIen, ist eigentlich
das Schlimme und die Si.inde. Denn dann produzlere ich mich. fch
nu8 lerrren, inmer nehr lerrren, mlch zuriickzrrnehmen - und verraut-
lich mtissen Sie das auch: Ler:rcnr sich lmmer mehr zurtickzunehmen
r-rnd dem and.eren Raurn zu geben, da8 er sein kann. Ich will Dlch,
lch will Euchl - Seid!
Gott selbst mu8te das lernen, r,renn ich so ungems8v welter von
Gott reden darf . Er hat es auf elne blttere lleise gelernt. Er
schr:f und er satr, da8 es gut war. Aber dlejenigen, denen er den

Garten des Wohlgefallens r.rnd, des hrohlbehagens und des Gut;L;bens
geschenkt hatte, waren nicht d.amit zufrieden. 3s wcr ihnen nicht
genug. Sie wollten noch dariiber hj-naus, Ubergreifend, noch weiter,
noch hiiher. Sie kennen die traurtge Geschichtei und es lohnte
sich nachher, dle Zelt zu nehmen, dle traurige Geschichte nachzu-
1esen, wle Gott d.lesen Ubergriff nicht zulie8, sond,ern zusperrte,
slch versperrte, di.e Menschen von sich wegschob r.rnd wegstie8 r.urd

den Engel mit den Flaramenschwert vor d.en Zugeng zur heiligen und

heilsamen, zur fmchbaren Stiitte verschloB. Da hatte auf elnmal
Gott selbst kelnen Platz mehr und schickte s j.e weg: Abbruch

d.es GesprElchs. So haben es jedenfalls die heillgen Schrifton uns

aufgeschriebsno Viellelcht haben sle Gott nur nach dem MaB ihrer
Elnstcht verstand,en und nur von dem Gott so geredet, r,rie sie ihn
verstanden; und nlcht von dcm wirkllchen Gott. Aber wenn rrlr
sie beln }Iort nehncn, dann hat auch Gott reden lerr:an mUssr;n;

wlr werd.en es sehen. Erst hat er elnnal einen Schlu8pr:nkt 8e-
setzt. Bls hler und. nicht welter. Jar €s reute ihn sogar Aas

sch6pferlsche Liebeswort. Die Flut kam. Aber Er blieb ureitcr der

Grenzsetzende, Befehlende , Gebietende rrnd, Verbietend.e, der
Drohend.e und Unerblttliche. Er lieB sich zwar wleder auf ein
GesprH.ch ein. Denken Sle arr das Rlngen r:nd Feilschen Abrahams

um Gnad.e fttr Sodom; um der ftinfzlg Gerechten wiIlen, violleicht
- weniger ftinf ; auch noch um der vLerzig w111,en; oder rr' wenn es

nur dretBlg sind; oder nur zwanzlgi oder gar nur zehn - . . .!

.A.ber d.ann kan wled.er d.as erschreckende Ende ftir Sodomt es ttraren

zu weni.g Gerechte, da8 Gott d.le garLze Stadt schonte. Genug ist
genug. Gott war an eine Grenze gekornmerlr die er da noch nlcht
iiberschritt. (Jed.enfal1s nlcht ln der Slcht des Erz?thlers. )

Aber das GesprE[ch geht d.och weiter. Und es ulrd erz?lh1t, wie
Gott lm Gesprtich das Verstehen und. die Gnade lernt. Das ist das
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lebensverEindernd,e LiebesgesprEich zwischen Gott r.rnd, d.en l,Ienschen;
r.rnd. 1ch flnde das wr:nd.erbar, wlr sind eingelad.en mj.tzulernen.
Mlt Gott zU lernen, von Gott zu ler:ren, das Miteinandersprechen

.,.ilernen. 'fch nehme besondere Lehr- r,rnd Lernstunden heraus. Gott
hat gelerirt. Er hat d.ies'rs ttich will dich!te so gelernt, da8 es
thn nicht nur Lebu.nsraum kostete (wie ich d,as eben bildlich dar..
stellte, sbndern auch sein Herzausbluten kostete: Jesus, Jesus
am Kreuz, Jesusl d,er Unverstandene wrd .A,bgewiesenen, Jesus, d.cr
redete und nieht angenommen wurde; Jesus, den man mi8verstand.,.:
Jesus, d,en man and,ers haben. wo11te; Gott, den mcn mi8vcrstand,
Gott, deir man and.ers haben wollte . Sie ' kennen d-en Aufstand. des
Petnrs: rrNlrnmer darf das seln, da8 d.u dbn Helcleh audgeliefert

:wirstft, und wle Jssus sagt: ttliledche von mir, Satanlti Sie kennen
d.ie Gesohichte des Freigebens, d,as gerad,e im Gesprdch nit diesem
Petnrs geschah. Petrus hatte elch vergriffenr €r r,rol-Ite Gott
and.ers. Und, Gott hatte sich in Petrus vergriffen; or hatte slch
einen Felsenmann gedacht und fand eln schwankendes Rohr und, elneh
glirunenden Docht. Gott hatte den Petrus iiberfordert; Petnrs hatte
nicht stand,gehalten; in der Str.rnd.e der Gefahr wollte er sein
Leben retten. Wle Adan eln gr68eres Leben woIlte, wollte Petrus
ein lHngeres Leben. fch kenne diesen Menschen nicht, 5-ch kenne
Gott nicht; ich kenne nLUr nleh. Fiir anderes r:nd andere ist kein
Raum. Und mit diesem selben Petrtrs, d.er drelnal ihn verleugnet
hatte , kommt Jesus dar:n i.ns GesprEich Lehrgespriich Gottes,
Lerr:gesprdch Gottes ; LehrgesprEich, LerngesprEich ftlr uns. (Manche

von fhnen erinnern sieh 1etzt. trfir haben d.as in d,en trxerzitien
besprochen in der e j.nen Gruppe, a1s wir d.en 'ltrort der Thercsle
von Llsleur nachd.achten: ttfch will die Liebe lieben lchrentt. Da

.,tsj-nd. wir auf dlese Gcschichte gekonnen) : am See Genezareth - die
Hinrichtr:ng Jesu wer ge$resen, Gertichte von der Auferstehung waren
rundgegangen; doch Petrus war ln dle Heimat zurtlckgekehrt: trfch
gehc f lschetf.tr. Als sie nun das Friilunahl gehalten hatten, da
Jesus war dazugekor.lraen, zuerst unerkannt wie irnmer; sie hielten
ihn erst ffir eln Gespenst sagte Jesus zu Sinon: tislmorlr Soirn
des JohanneSr liebst du mieh nehr als diese?f? Petms antwortete:
trJa Herr, du wei8t, 5.ch will deln Frer:nd seint?. Petrrus entvrortet
nlcht: rfJa Herc, i-ch liebe dich mehr als diesert. Er hatte nitt-
lernreile gelernt, was zu sagen war. Er hatte nittlenrei.le seine
T'tratrrheit gelernt, da8 er schwach war r:nd wenig konnte, da8 er
sich nicht produzieren durfte. ' (Uax Frisch schreibt in
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sStJ.Lreril von der ttselbst{lberforderungrr ungeflihr so: Dle rvsitaus
neLsten Menschenleben vrerden durch selbstilberforderung vcrxlichtet ...
sie duldet nlcht, d.c0 ich nlch selbst erkenne. serbsttberfordenrng
ist Eltelkelt. Die Richtung unserer nitelkett lst nicht auf unser
selbst hin, sondern vreg von uRserem selbst. ) ttenn wlr das sprechon
lernen -ibre 

Oas Mitelnonder-sprechen lernen turd das, vras von uns
wlrkllch Sagbar ist, lernen, dfirfen w1r weder von uns noch von
onderen zuviel fordern, sonderrr n ssen dlese elgenc ilo.hrhcit
sagen. Petnrs sagt dle ltrahrhett. Xr sagt das, r,ras er erkannt hat'.
Er eagt: hloh wlr]. dein Freund selnr. Mehr nlcht! Jesus, Gott,
hdrt, aber vel"Steht noch nlcht a1lee; er versucht es neu, nenn ich
so ungenS0 reden darf,:.trPetluel J-lebst du nlch?[ .Iesus, Gott hot
cber schon etwas gelerrrtr Or fragt nlcht mehr: ul,lebit du nLch
nehr aIs dlese? Er fragt nur noch: rtl,lebet du ntoh? petrus bleibt
bel selnei blttiif eriernten Wahrhelt. f,r Oborfondert Bich fllcht
und 16Bt Blch nLcht von Gott tlbeffofdefn. ttHerr, du vreiBt a11es,
du welBt, daB Lch deln !'reund seln wlll.rt Mehr nicht. Und jetzt
hat Jesus, Gott dle Lektion u1t dlesem Menechen in den gro8en
Liebesgesprtich zwischen Gott und dem Menschen geJ.err:t. Jcsus
sagt n6nllch zu Petrus: rrSlnon Petrus, wi[st du neln Frerlnd seln?tl
Slnon Petrue antrrortet: rrJa, Herr, lch w111 dein Freund soinrt.
Da 16t das Gesprech lns Zlel gekommen. Gott, Jesus hat RallIr gege-
ben und slch herabgelassen auf das Nlveau des anderen: ich w111
dich so, wie du Jetzt blst, sonst kUnnen wir nicht mite.inander
sprechen, sonst korxrt kelne Begeg:rung zustende, sonst gibt es
zwlschen uns nur Mi8verstiindnls und keine Freihelt. Entrueder
Dnrck von mlr, oder Laufengehen von dir, entvcder Zwcng von nLr
oder Blockade von dlr - und urngekehrt. Si.ch so oufelncnder eln-
lassen, w1e es hier Gott 1m GesprHch mlt diesem Simon Petrrrs ge-
lernt hat, 1st clie Art und Uelse des Lernens, dos wir uns fiir
dleses Seuester vorgenommen haben - nltelnand.er sprechen. So

sich zu begegnen, daB dle Begegztung befrelt. Nicht Fordertrng'
Bofrelung ! -
In denselben Johannesevangelium steht eine solche Befrelungsge-
schlchte. An'dcn Anfang des achten Kapltels ist sie herelnge-
rutscht: Jesus und die nhebrecherln. Da brachten die Aufpasser,
dle Hrarlseer elne Frau vor ihn, die sie belm Ehebnrch ertappt
hatten, steJ.lten sle 1n die Mitte und sagten zu ihm: 'rl{olster,
dlese Frau lst auf frischer Tat beim Ehebmch ortappt vorden. Nun

hot Mose uns das Gesetz geboten, solch eine Frau zu steinigon.
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tloe sagst d.u n.m d.azir?tr das sagten sle naturrich nicht, ryull .sle
selne Meln,ng vrlsscn woLiten, sondern dleses versucherischo Rcden,
das den anderen nur provozleren oder tir€tern wilr od.er ins unrecht
stellen ui1l, - das dcs Messer zUckt, danit der and.ere hinein_
leuft' - d'enn EhrrLch-Red.cn lst - wlr hoben es gestern gob6rt -
tmner Aus1lefen*g a,J vsrtrauen hln! Jesus erkannte, was in thnen
vorging und sogte, nachdem er. lange Zelt gesch*iegcn hotto ,nd
ralt den Flnger ln d.cn Staub schrleb - u.rd. der i,.tnd. ging darliber
weg und nlenancl soh mehr, was in staub war aucrr lin srril tter

Elelhelt und Befrel,ne - und. d.ann eln Ruf 1n ai. arrti"rro;a'-r;-
ln d.le wahrhelt -: 'rfer von euch ohne sirnde lst, werfe au. ]""tu'
Stelnlr Das Lst ein befrelendes Uort. Ulr haben dos im vorigen
seaester durchgesplcrlt, dleses befrelende ilort. Niiht nur dle
Frau kanr Jetzt frel nlt den Leben davon, sondern euih d:ie, dle
dle Stelne aufgehoben hatten, um damlt zu rrerfen, l*d,'n freL
von den steinen. Denn einer nach dem anderen lieB den stcln fa1rlen
und glng rreef. sie konnten den Ha0.unct d.en stfafirilren nlcht
festharten ln dlesom befroienden wortr Nlcht lHnger rH6bsnlr
sondern aus Befrolung flsolnue bestlmmie aug dieser Begognung
th lfort thr Leben.sic hatten etwas geh6nt: r'Haben sie d,ich nlcht
verurtellt, w111 auch lch dlch nrcht ve*teilon, geh und stindlge
nlcht nehrlrt Da war Begegn,ng - nlcht nur zr,rischen der Frau und
Jesusr sondern auch Begegnung zr,rischen Jesus und den Aufgebrach-
ten; da war gelernt wordcn; und d.leses Lerrren geht lreiter r:nd
w111 1n uns weltergehen.
Noch elne Geschichte aus demselben l\rangeliun: I{aric. von }rtagdala,
sie liebte Jesus, sie ging arr den Tag nach dem Sobbet zua Grab,
utr thn zu suchen rrnd so}r dalm, das Grab war leer; nlcht elana1
seinen Ler.chnatr hat nan nehr gelassen. Da konmt eine Gestalt vor-
be1; Marla von Magdala halt thn f&r den G6rtner. rrHerr, wo hast
du rhn hingelegt?ti und Jesus chrlstus, der He* sprrcht sie bel
thren Namen ani [Mariatr. - Das lst das Hauptirrort ln d,iegem
Llebes-Gespr6ch, Irlch wlJ-l dich: - Marla, - Helnz, ... Karl
Helnz,.-. flqraLdr... Gerd,... Josef,... Hans-GUnter. Ich wiL1.
dich! - lch habe dlch be1 delnen Namen genrfen und du bist me1nr.
Und sie fiillt vor i.hro nleder wrd wll1 thn hal.ten, thn, thn, der
thr so begegnet 1st. Da sagt er: rrRirhr mlch nicht on, ich bln noch
nlcht zun veter aufgefohren, halte mtch nicht fest, du kannst
nlchts halten.rr Das gehdrt wesentLrch zun Gespr6ch, da8 Gespriich
in der Begegnung ist und weltergehen so1l. Gehijrtes ist
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weiterzugeben. Nicht Haben noch Halten; Sein! t;Geh und scg den
Freunden Bescheid, geh und sag thnen, ich fahre zu melnen Vater
und eurem Vaier, zu meLnen Oott und etrreo Gott.tt Und sie glng.

Wenn wlr mitelnand.er sprechen lernen, so11 Lrns dae befrelen zun
lfeg; wenn wir rnLtcinand.er uns auf d.as Gespriich einlassen, auf
dLeses GesprAch, d.as Gott mlt uns angefangen hat, lrdre d.or erste
Schrltt, die erste Froge, fiir heute abend; r.urd destregen steht uns
die St111e dleses Abends zur Verfilgutg, I'Gott, was sagst du nlr?
I{as habe 1ch bis jetzt 1n rselnem Leben verstanden? llie sprichst
du mlch an? Was sagst d,u m1r? tt - Das 1st heute abencl zu flnden.
Das kann ganz unvoLlkonnen und ganz notdi.lrftlg sein. Aber ryenn

wlr nitelnander sprechen lernen wol1en, mtigsen $rir etuas zu sagen
haben aus dlesen frelsetzenden und elnrtiumenden Gespr6ch. rtlfas

sagst Du nlr? der Du mlch bel melnem Namen gerrrfen hast?r; - Und

das zweLte, das lch dann versuche ln dleser Stil}e zu flnden,
jeder Jetzt gIelch fiir slch a1Ieln, Lrdrend und redend, also be-
tend, das Wort erfahrend, Gott selne eigene Stimrne leihend, wle
dle helIlgen Schriftsteller Gott ihre Stlrme geliehen hcben.

Das zwelte, das wlr herauszubrlngen haben: lJas w111 ich dcnn
meinen Brtidern sagen? ifas w111 ich darnx neinen Schrvestern sagen?

Was so1I lch ihnen derm sagen? Was darf und vras kann j.ch ihnen denn
gagen? Beauftragt werde ich wi-e Maria von Irtagdala in threm
Liebesgesprdch beauftragt wurde: rtGeh und sage ...rr. Karur ich
es wagen zu sagen, ich l-iebe dlch, oder ich vril1 dein F reund
sein ..., oder ich will es versuchen, ich fange an, damit es an-

v ders anfHngt zr,rLschen uns aLlen. VIelches tlort lernen wir? Nicht
damlt w1r es jedem dauernd, wle ein Papagcienuort vorschltiitzen,
sondern da8 es das Grr.rrdwort unserer Mlttetlung ist, trel1 vrir
es aus den GesprEich n1t Gott erfahren haben und treiter sagen

d.ilrf en; es lst Lr,rnrer elo Tausch und eln tieltergeben, rrvorglb

uns unsere Schu1d, uie auch wir vergeben; laB uns 1eben, wie
auch wir leben Lassen; sprlch uns an, wie w1r ansprechen; te1Le

d.u dich uns nit, wle wlr elnander mittelJ-en,rr das i'st die for"male

Struktur dleses Gespriiches.
Ich mdchte mLt einer GeBchlchte aus den Umkre is der chcssidlschen
Geschlchte sch].leBen:
llir haben eben von d,er Ehebrecherln gesprochen. Ehebrrrch ist
Abbzuch der Beziehung, Verzlcht auf Begegnung. :rVergegntxtgrt,

wlc Marthr Buber sagt; auselnander, anelnander vorbci,
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einander blockierender: Bezi,ehungslosigkeit, Bruch der Beziehung,
Stinde. Ehebnrch ist in Alten Testament, und Ciese \rorstellung
reicht bis in das Neue Testament hinein, Bild d,er Beziehtrngslo-
sigkeit, Bilcl des Abfalls, Bild der Stinde. Der markanteste Ehe-
bruch, der lm AT geschildert wi-rd, losen Sie nach, ttrenn er fhnen
nicht erlnnerlich ist, steht in 2, Buch Sanuel, Kapitel 11 und 12.
Ddnig David, cuf sulnem Palast sthend, ist hi.ngerissen von der
Schdnheit der Frau cl.es Uria, der Bateba. - So }cann ein }{ensch
weggerissen uerden cLurch clie Liebe und ihr Habentrollen, cla8 er
zum M6rder wird, um Ciesen ahderen Menschen fiir sich zu gewinnell.
Und Sie wlssen, wie David dann bekehrt worden ist, mit einer
Geschlchte, die ihn der Prophet Nathan erztihlte von den

Reichen, der in blinder Gier r,rnd elenden Geiz den /rrnen das

llebste r.rnd einzige Lamia raubt. Au,f diese Bekehrung greift dle
chassidische Geschichte zuriick. Denn aIs David sei.ne Schuld ein-
sah, solI ihm die Reue zun Psaha 51 geworden sein: rrErbarf,Ie dlch
meiner Gott nach delner gro8en Barmherzigkeittr. Dieser Psa1m wird
nun eingeleitet r:rit den 1dorten: tf eln Psalm von David, a1s der
Prophet zu ihm ken, wie er zu Batebg' gekomnen warr?. -I'u.f +..

diesen Anfang ninnt die Geschlchte Bezug:

Bei Rabbl Ahron Ldb von Frimischlan erschlen einer, auf dessen

Gesicht er d.ie Zeichen des Ehebruchs las. So sprach er zum Be-

sucher, nachd.em er sj-ch eine lrleile mlt ihm untemeclet hatte:
rtEs steht geschrieben: ttrin Gesang Davids, a1s Natan der Frophet
zu ihm kam, wi-e er zu Batseba gekommen war. I TIas beCeutet di-es

r^rohl? Es bed,eutet, dall Natan den rechten lleg erntiihlt hatte,
Davld z:l)T Urtkehr zu betr'regen. Ifiire er ihm dffentlich ur:cI cls
sein Richter entgegengetrctenr €r h6.tte ihm das Herz nur verh5r-
tet. Aber er kara rrit seiner Mahnung in Heinrlichkeit und. j-n

Liebc zu DaviC, ebcnso l','ie der z1\) Batseba gekor''rmen rltr3r, l)a er-
griff die Mahnr.rrg das llerz des Kiinigs unC schmolz cs url, da8

cler Gesang d.es Unkehrenden d.araus aufsti€g." A1s F.abirl :'-hron

LOb dj-es gesagt hatte, bekar:nte cler Mann seine Stinde und t*t
die vollkomrcene Umkehr.
r,,Ias bedeutet das nun ftir uns? Es bed.eutet, d.aB Natharr, ,C.or

Prophet, den rechtein iitreg enrr?ihlt hat; Er ging zlt David,
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um Davld zur umkehr zu bewegen, helmllch wie eln Liebhaber. xr
glng zu Davldl geriauso wle David zu Bazebath gegangen tst.
I'rrenn einer e i.nera Me risihen etwas sagen wi11, wirxricir scgen rviII,
muB er thn lieben, wLe ein LiebhabeF Ilebt, sonst kcnn er Lhm
nichto sageh, sonst karm er itrn nicht d.as befreienrle liort sagen.
fch sagte, das Gespriich, in das wir elngelassen sind,, ist clas
Liebesgesprdch Gottes nlt r.rni alienr rfch will d.ichil, sagt d.er
Llebhaber Gott: rrlch will d:ioh, so uLe du bist*, und "r iUe uns
eln, einander zu woI1en, wie Gott uns w111; d.enn sonst f,inrlen wir
nlcht das rechtc l,Iort; und Begegnurig hrlrd nicht zur Befr^eiung.
Suchen Sle heute abenrl d.lesen d,relnailgen Schrltt ,u gohen und
das drelfache }font zu fLnden: Ilas sagt Gott rhnen? Dlr porsonllch?
?trclches wort wlIIst d.u fur dle anderen als deln Gnrn<]rrrort eat-
stehen lassen? Aus welcher Ge s irmung w1I1st du es fur d,ie anderen
und darrr m1t den anderen tragen auf Jeclen Ueg?

fch wi.insche uns a1len elnen guten lfeg ln diesem Semestcr: den
lleg des Llebhabers und des Freundes in der rauoschaff end.en rurc
frelgebend.en Llebe; damlt der andere bei uns Iirohnung 6ewiru*ren
kann, wie wlr bei ihn ankomnen und es anders, nlinlich gut, inmer
gut, weitergeht ln dlesem gro0en Gespr?ich, bel clen wl.r noch die
l,Iorte lernen.


