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Nlchts ventrlrre dlch ... Gott al_J-eln genUgt!

Llebe Frer.trde! uer heute abend nicht d.urchb1Ickt, den eage lch
glelch zu Anfa,g: Es geht ln d.ieser Rede ,n Gott, r.rnd es geht irro
ung. Das lst der rote Foden. :
Eln !Ia,r, von den ich vleL gelernt habe, Carl R. Rogersi sagtl
Das PersdnLlchste 1et das Allgenei.nste; d.as stlftet nainltctr Gemeln-
schaft. und so v11L rch nlt persOnltcheu anfangen. Auch. trerur s1e
es vlelle1cht and,ers sehen, und es Ihnen schwer fHllt, rllr clas
zu grauben, es lst so: Jeclen Dienstagabend stehe ich hlef sehi un-
gerrr, r.rncl Je Elter lch wetde, urcso schxrer€f felJt nlr dasr rch
rrerde dauernd angefoohteil von dem GefilhL der vergebJ.ichkelt. rch
w111 bewegenj und S1e nehneh es hln * matr sdhauen, teas der brifigt,
mal. gucken, wle der clas n6oht. Ich kohne be1 manchen gegen dle
Mauer von vonrftel1 ,nd krr.tlscher, abwarlender Ablehnung, dle sein
Geslcht auszudrticken scheint, kaun bn. Aberi noch wlchtiger: ich bln
unslcher, ob lch d.as f,tir sle gefunden haber was sle wlrkrlch brau-
chen fur r h r Leben, fur r h r e n Glauben, da8 s 1 e Gott n?iher
ko00en, da8 Gott r h n e n naher komnt; und 1ch b1e1be unsi.cher uhd
verwl"rt, auch werur leh nelstens v1e1 Zustlnmung bekomme r fiir d.i.e
lch sehr dankbar bin, d.le nlr schnelchelt od.er - wenlger ser.bst-
krltlsch gesagt - d1e nlr rlchtlg g,ttut. Aber r.n sor.cher Angefoch-
tenhelt r,rnd ver:vrlrrrrng erlnnere ich nlch an den Zunrf : ,Nlchts
veix lrre Dlch! tr

und Jetzt gehe ich von nlr weg. llerxr lch mlch ln nanchen unserer
Freunde aus den ersten senester versetze, r.n seine Entt6uschrrng,
ln serne verwrxrdenrng, 1n selne Not hler nit den Haus und. nlt der
unlversrt6t, daO er slch hilflos und ar.lernger-assen vorkount, da8
Lhn vle1 zugeantet wlrd., d,aB cr.er stud.lenbetrleb sern gelstrrches
Leben zu gefdhrd,en schelnt - gegen clas letzte rodchte lch sagen
und erinnern: Jeder Mensch n,B slch bel elnen angestrengten Benrfs-
Leben d.en Rarrn r.rncr dre Art und }rlelse fur seln rellgldses Lebrn
und fUr se irxe Bezlehrmg zu Gott bewahren oder erst e lnmal erkHmpfen.
und da sollte es d.er Theologe besser haben? - aber rerur so elner ln
so elner Not lst, oder, wenn lch nlch ln den versetze, d,er sich nlt
elnen g,tgemelnten und, wle er wtihnt, gut beg'tind.eten Antrag a,f
elne st6rkere Bertokslchtigung des Lateln in der Kirche nlcht rich-tlg versta,den fi.ihJ-t, well er das ftir elne praktlsche Frage h61t,fitr die na* blo8 etuas verettindnls, etwas Ertgegenkomrren r.ud. etwas
lloh1wollen haben.sorlte, und der dann auf prinziplelle ,nd sehr
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tLefgehende Uberlegungen st6Btr. Uberl_egungen, cll.e,tt' a.2,, fUhren
soLlen zu fragen: l,Jas w111 Jesus mlt uns, mit dleserc selnen ver-uechtnl,, mlt dieser Feler selnes letzten und Eu8ersten !Ii11ens? -also so elnen Erstsenester nUchte lch clann auch sagen: ,Nlchts ver-fl*e dlchlrt und. d,en Hlteren senester, der auf Gef6hrten fflr selnen
mlsslonarlschen weg hofft, und Jetzt traurlg feststellt: Irlas konnen
denn d,o f,r Leute? sehen dle nrcht nehr, ,al vorgeht, ,ru ur" 

"o*-schaft der Klrche zur Belangl.osigkelt henrnterkomnt, wle d,le gutenlfo'te der Frohen Botschaft 1ns Leere fal1en, wle die Hoffnturg er-stlrbt, ,nd Junge Menschen, ob nlt od.er ohne HauptechulabschluB,
ob nlt oder ohne Abltur, ob nlt oder ohne Lehrstelle, an slrvr thres
Lebens veiznelfer.n?! und rlie clann hler clas problem crer lateinlschen
Irlesse vorbrlilgeni - latelnleche Messe, ia oder nein? Ilnen solch
bektlrnrnerten Hlteren Semegtefi den slch vlellelcht d.aran erlnnerb,
schon elnnal gehiirt zu haben, da' an ,"r.oi"u--J;r;;;;;"evo1u_
tlon ln zarrstlschen Rusgenreich dle lvl6hche voh Lenr.ngroa-uru" aru
LHhge der B5rte dtskuttetterip elnen solchen zilteren sfr""t"" sog"lch, ln selner ganzen Bektinmertheitl dle ich nlcht wegwlschen
w111: rNtchts veivirie drchl A11es geht vortiberirrEs f51lt mir je-
doch schuer, noch vlel schlterer, dem Nichtleoniner, d,er auf Theo_
iogsn tind Prlesteraotskondid.aten Hoffnr.mg setzt, und d.er lmmer nochder Klrche vlel1elcht eln rettend.es trfort f{ir unsere Zelt zutraut,
und der dann von unsere& etwas abseitigen problembemrBtsein h6r.b,nlr f,.l"lt es schwer, auch d.em zu sogen: ,Nichts verwlrre d.lch!
Nlohts erschrecke d.ich! A11es geht vortiber.rr und lch melne d.as ntcht
so zynlsch, wle d.er sprlchwdrtllche Kurschner clem F\rchs sagt, .r; 

-_

er ihn das Fe11 tiber dle orrren zog: ,Alr.es geht vo*r,iber. Arles hat
selnen tlbergang.' sond.ern ganz ernst, wie es den heutlgen Gedenk-tag, der von dem tlbergang d.er tlelt spricht, entspricht: den Ge-
denlcbag Allerseer-en, d.er uns claran erln:re.t , ied.en einzernen von
uns und Jeden Menschen: Itllr k6n'en nlchts von dem, was wir sind,nd haben festhalten; d.leses unser elgenes Leben geht vori.iber. uncl
Jed,er mu8 deswegen, Jeder, d.er hler sitzt *ncr u""?""'"iJnr, noa
es deshalb notwenclig, sejJren elgenen ?od. wahrzunehmen, vorwegzu_
nehmen, slch vorzusterlen, cla8 es mlt jlm wirkrlch zu Ende geht.
Ute w111 er d.ann geLebt haben? Elne solche Xln,b*ng nannten dieAlten trars morlenditr, d1e Kunst, sterben zu lenxen. Ilenn Sienlchts mlbr,hnen a1s d.lesen J,nsto8, sich heute abend zu fragen:
was wdre, wenn du:dlese Nacht sterben mii8te st? Irlas brelbt d ann vonDlr, aufs Letzte gesehen? Vlellelcht unsere leeren Hiinde; nGeschla_
gener stolz und keln volLbracht', v"rle es ln elnem Ge4lcht von
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Konrad ItIelB hel0t;l oder vl,erlelcht d.1e nrfurnenrng, da8 wrr einual
al.Les verschenkt hatte , waB unser war - der Heillge J.ebt rud etirbt
nackt. von Martln Luthdr wItsd tlberl"iefert, da0 er auf dem letzten
zettea selnets Lebens, als er ."fu, L"bun r.iickbrlckend. bed,achte, auf-
geschrleberi hat: "Die Ged.lchte verglLs ilber den Land.bau kann nleaand
verstehen; der nloht uenlgetehs ftrrf Jahre Ackerbauer gewesen lst.
und den clcero kium nlemand versteheni der ntcht vtrenlgetens 25 rrahre
elnen Geueinwe$en vorgestanddn hat. und <lie He!.I1ge schtl,ft hat
nlenand genugsam versch.neckt i e1a habe denn hundert Jairre lang rolt
Aposteln r.rnd, Propheten umgang gehabtrrr uhd. rllese hundert Jahre hat
er nlcht gehabt. und das i-etz\e ?fort auf diesen zettel hei6t dirnn:ttlflr sind Bettler. Das 1st wahr. rr Fiir elnen jr:ngen Menscheri, ioh
wel8 das, d.enn unter der Riickslcht fiihle ich mich auch paraclox Jr,rhgilst es nattirLlch unhelnllch achwer, in dlese Dlmenslon hlnelnzu-
denken; das I1egt eher Jenselts des vorste1},,rgsvel,Ugens i aber es
1st watrr, es 1st nlcht zu verdrEingen. ns ist tr6stlich oder es lst
erschreckend, ie nachden, uenn sie es h6ren: A1les geht voriiber !
Alles! Glbt es denn kelnen Ha1t, keinen Anhalt? Doch! sle ahnen es,
es konmt w1e das }lchkiitzchen in die Nonnenschure: Auch wenn aIles
in FluB 1st, Gott iindert sich nicht. Er istr xrie er lst, von swig-
kelt zu 3\ylgkelt. lrEr rst Gott, Gott fti:n uns, er a1Iei.n 1st letzter
Haltrr, so slngen wir in Lled. und. r,renn r^rLr heute an Allerseelen
aLler veratorbenen Menschen gedenken, d.lent das weniger der Dri.rure-
rung an die, an die sonst nlemand mehr clenkt, sond.ern mehr uns
selbst, da8 wlr uns seLbst errnnern an ihn, den d.le Biber aIs ber-
genden scho8 fiir aLLes Leben versteht, an ihn, clen Herru der vlelen
wohnungen, fur aLle. Der Jesultenpater Kletn, der fr{iher splrltual
am Ger"manicr:n ln Ron Ear, - auch einer melner Lehrer - antlrortete
a,f dle Frage, dle dem Uber Ner.rnzlgj?{hrlgen gestelLt wlrd: ,Wle
lange I'ro11en S1e elgentJ-lch noch leben??r nlch w111 ewlg 1eben.0
Be1 dleser Antwort komrat heraus, wovon Allerseelenfeiern sprechen,
da0 es elne andere rrllrkllchkelt gibt a1s dle, cl1e wir kennen, d.iese
vor{lbergehende ulrkllchkelt; claB es elne ilberwlrkllche lrlirklichkelt
glbt. rnsofern lst der Graubencle eln surrealist, d.enn arres lflrk-
l1che geht vortiber. Auch Jesus glng voruber - pascha. Leider haben
wlr nlcht zu selner zelt gelebt. setn ilbergang 1n den Tod! Nur Gott
Hndert slch nlcht. I,rlerur das nun so lst - al1es geht vori.iber -,
k6nxen wir darm ja ln Ruhe crie Zert abwarten, bis es vorbel ist,
das b16de erste semester, das bltide Gruad.stud.J.un, das b16d.e studlr:n.
Irlr kdnnen warten, bls alre kapleren, claB vrirklich gute theol-oglsche,
splrltueLle rmd pastorale Grii'de gegen clas Latein ln der Messe
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sprechen, iedenf,alrs hler bel uns. tilir kfinnen daiauf warten, b1s
Jeder von selbst elae g'te Methode zu studlereh gdfunden hat. oderbls Jeder nerkt, dao l,n auch frtrstr-rerende vorles,ngen weiter-
brlngen kdnnen, oder da' er selbst entscher.den muB, ,,-t werche

. Vorlesung er nlcht geht, r"md dabel sein bestes Gewlssen beh61t.
oder, v1e1 gewlchtlger, bls d.1e Sxperten und rechnokraten an threngrtlnen,nd rr,mden Tlsdhen elne gerechtere ueltwirtschaftsordnr:ng
gefirnden haben. uera alIes vor.ubergeht, k.nnen wlr in Ruhe deue-
chendiehend warrten, ,nd dle beste Halt,ng best.nde darin, sichdrausiuhalten. Abr,rarten r:nd ree trlnken (hier im Haus eher Kaffee!)zelt helLt 

'firnden. 
oder: sich hlneinzugeben in d.en schnutz, in denDneek, ln den schnerz, ln d.le Trauer, in den Kuener, in d1e Bltter-nls, ln das schrelende unrecht, slch wenigstens das d.auerrrd rmd

t6g11ch e lnsagen zu lassen, es wahrzunehmen bis zum Erlelden, bls
zum xrdulden. so mlt den unre cht ln clleser l,roJ-i; unzugehen, bls es
urxs zu& schnerzhaften verzlcht auf das blsherige privlJ.eglerte
Leben drlingt, zu elnen neuen Leben, das dem senesterthema rra.rmut rl
lrgendwle be'ser entsprlcht. so senslbel seln, an si.ch heranrassen,
dulden, erdulden. Dann erst gllt: Die Gedu-Id errelcht etwas, die
Geduld d*elcht a1Les. Ohne unseren Schmerz, ohne Sympathle istsle nur vertr.stung. Nur der ser-bst er,-ittene schmerz aktlvlert.(Eln klelnes Belsplel: Nur der Leid.ensd.ruck tretbt 

"rrr"r, 
,rr-o"r*rlAber, auch wenn es ung besser geldnge, a,s unsere kilhnsten Er_

wartungen trd,nen lasaen, d.le Veriinderr.rng der Verhaltnlsse lnklelnen und lm groBen zu bewerkstelllgen, gerad.e in der angestreng-
testen Arbeit und. in angestrengtesten Erleid.en d.er Druckstellen
werden wir merken, d.a8 d.as Lelden nie aufh6rt, da8 imrner noch oehr
Geduld von uns erfordert wird. und wenn wir die Geduld nicht habenr.
dann konnt dle verzwelflung uber uas oder die wut. verzwelfl,ng od.erWut, dle zum Sulzid oder zum Terror ftih:,en. Dagegen bleibt nuriibrig Geduld, d1e thre Kraft von andersruo, aus dem anderswo d.estlberwlrkltchen nlnnt, ganz woanders her, nicht nehr aus d.em elgenenHerzen, nlcht rnehr aus dem elgenen Mut, sondern aus dem HerzenGottes, der selbst nlchts anderes a1s ein Duldender lrar und. 1st *ndseln hrlrd' rch habe es dieser Tage in einem ergrei.fenden Terr ge-hdrt: Gott, der nlcht mlt in Auschr,ri.t:: war r:nd. ralt In Auschwitzkaputtglng, lst nicht unser Gott. Da0 er d.raufgehen kann, das 1stsein Gehelnnls: Tod ,nd. Auferrstehung. Diesen Gott, der seln er.genes

Leben rlskiert, ar:fgibt, wegglbt, "l UoU das gebrochene, dle ge_kaute, dle durchspelchelte, dle verd.aute und d.arur verschwlndende
schelbe Brot zum symbol selnes tebens, d.es Gottesr-ebens, und selnes
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Llebens, des Gottesllebens wlrd, diese Scheibe Brot, dle uns zurtagllchen Erlnnenrng gerelcht wlrd: so duldet Gott, da, er slchselbst vergi6t, sein elgenes Leben vergi't, ,n. wiinscht, da, wlruns so 1n den Iilachfolge und Naehahuung dleser Liebe vergessen.?ut dles zu oeinem Andenken ! Brot nehnen, Brot brechen, d.adurchdas ewige Gottesleben gewinnen, wie wir heute morgen lm trvangellumgeh.rt haben, und selbst zu Brot werden, das sich brechen le't undkauen 16gt rxrd vernutzen 1H0t, IIer so Gott empfti:rgt ud versteht,we16, was nlt schnerz dna ceduta gemelnt ist. Den fehlt dann nichtsmehrl rhn kann flHm'lch auch hlcht; mehr genoimen werden. Er selbsthat a11es aufgegeben, slch selbst, symbollstert ln dlesetr Brot,er hat a11es atrfgegeben - und ercpfdngt dafiir Gott. und fur ihngl1t: Wer Gott hat, d.em fehlt nichts. Das lst der helllge fur""i,der Eucharlstlefeler. rn thr sr.nd rulr aufgeforderb r:nd elngeladen;zu tun, was xrlr ln Lled, slnd,en: ,Nlrnrn alLes , was wir haben, zumOpfer gn.dlg hlntr: Melne Gedanken, nelne Zeit, ,"h; ;;;;;: ;;"Vor1l6ben, nelne WUnsche, melne Beglerden, melne S,nden, melneguten Taten, nelxe VorsHtze, meine Zr.,reifg1r... dfe Liste i"i f"-S.tebig zu verl,ngern: Nlnm a 1 1 e s hln, wlrklich .fi""; ,*Opfer; also a1Ies aufgeben, al.les weggeben, veruichten lassen;

derur das sagt der Opferteroinua: dasrwas aufgegeben wlrd, was ge_opfer' w1rd, w1rcl den bisherigen, gew.hnlichen Gebrauch untrogrn,z'B' verbraant beln Brand.opfer.und es ist ftir d.ie vreltlrche, f,rdlese vergdngliche, dlese iibergiingllche lIlrklichkelt ;;;" nehries lst nutzl'os geword,en. Aber geworclen zu elnen Zelchen d.es tiber-gangs - wohln? fn Gott hineln, d.er dann in uns hinelnkonnt; wlr inGott hineln und Gott in uns hineln. Dean was be,<onnt der, der andleser opferhandlung ln der Gestalt cles Mahles tellnimnt? (Das,
v'as 1ch gerade ln elnen satz gesagt habe. miichte lch bei Gelegenhe{tauch elrura1 welt entfalten. ) Wer also bei <Ileser Opferhandlr:ngin der Gestalt des Mahles tellnimmt, er bekommt Gott, Gott selbst,nur Gott, sonst nlchts. Das lst Koatrunion, Sakramentenempfang. Unclwas slnd dann gegenuber Gott Fragen wle nach dem Latelnr'r,o"i u"r-Enrst, nach den Arger, ja sogar Fragen nach Not und rod.? Denn werGott hat, den fehlt nlchts. Glauben sie d.as? wenn sie es wlrkllchgLauben, nusaen sle Jewerls a1s vervand.elte aus d.er nucharlstte-fe16r herausko,tren, denn d.le wand.lung d.er rucharlstief eler rri1Iauc' unsere ve:*randlnng. -H$fen sle elnmal , wenn sie herausgehenund ln der Vlertelstunde d,anach _ und. 1n der Stund e danach _rhre Gedanken und. rhr Gerede, ob sle vrlrklich nit Gott sind undGott nlt Ihnen lst, oder ob alles noch dasse.lbe war. Slnd .l1e
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dann wlrkllch 1n der Messe Gott begegnet? Gott, vor den und anden a11es vortibergeht! Gott - wgnn rirr an *rn aenre, u., u, da lst,da0 er n1t mlr lst; Gott, wenn lch an D{ch denke, clam habe ichalles tmd genugr und. es gilt: Gott a 11, e i " g"r,ligt. td"",Gott nur geniigt. E1n Satz, der slch am besten erschlie't, wewrslq Jedee lfort e1nna1 durch Betonung henrorhebenr Gotr ol,ela ge-NUgt. GOtt ATIJIN gENtrlgt. GOtt A'1E1N GEI{T,GT. GOTT ALLEIN GENT,GT!

L1-6be 
:rer:de, S1e fraUen vle,,elcht herausgeh.rt oA"" go" wied,er-erkannt; dureh deh Vortrag zpgen sich Leitsatze. Sle slnd so zu_sannnengeetellt: rrNlchtb venrrl*e d.lch! Nr.chts erschrecke d,1ch!A1les g6ht voriiber! Gott alleln blelbt derselbe! Dle Geduld. er-rel.ht alles! IIer Gott hat, dem fehlt nlchts! Gott arLein genugt!r*o10 Dros basta!* D:reser Text wird rxrs belgebracht von der spanr.*

schen Klrchenlehrerln, d.er Helligen Teresa von Avl,a, d.er gro'en
Reforraatorln des Karmellterord.ens, deren 400. Todestag wlr in d,ie_
sem itahr am 5. Oktober beglngen. Auch des!,regen relst unser papst
in dlesen Tagen nach spanien und z,nilchst nach Avila. rch denke,sle sprlcht thre Erfahrungen mj.t Gott aus. So wle sle spricht,sprlcht elne Freundln Gottes; und zwar elne, dle wohl mehr a1s r,rr.rr rals ,ch, von Gott in Gott elngeweiht lst. so da' 1ch sagen ni5chte:
Durch s1e sprlcht Gott. wenn auch rgebrochen durch menschll.che
sprache, so wle sich der Llchtstrahl i.m wasser brfcht. Durch slesprlcht Gott selbst zu uns.

Yersuchen s1e e lnnar- heute abend ln der st111en ze!t, d.Le wlr einlander lchenken, dlese Sdtze zu verstehen *nd auf fhr konkretes
Leben 1n rhrer jeweiligen situatlon anzurvenden. .so vrle lch es ebennehr exenplarlsch und verallgeneLnernd vorgeloacht habe.
versuchen sle aber dann auch ln einem zweiten schritt, und vrenn
es heute abend nlcht mehr geht, dann in den ndchsten Tagen, ausrhren elgenen Erfahrr:ngen mlt Gott, aus rhrem umgang mlt Gott rhrepersdnllchen s6tze zu bilclen. Ber nlr fangen dlese s6tze so an:trHa;Lt lnne r tr

v1e11e10ht haben sle bemerkt, da8 d.ieser Text eln uagekehrtes Ge-bet darstellt. Hier spricht keln Mensch zu Gott, sonclern hier wlrdvon Gott, von Gott her gesprochen. Derur Gott selbst sprj.cht vonsich durch Therese. So entsprlcht es eigentlich dem besseren.Ge_bet, ilas keln Reden ist, sonderrr ej.n H6ren. Kierkegaard. hat daseLnnal so gesagt: nAls meln'Gebet imner aadiiehtiger und. i.nnerlicherwurde, da hatte lch tmmsr wenlger Lmd vrenLger zu sagen. ZuJ-etzl
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irurde 1ch ganz st111. rch wurd.e, was wom6g11ch eln gr60erer Gegen-satz zum Reden lst, lch wurde el.n H6rer. Ich melnte erst, Beten selReden. Ich lenrte aber, daB Beten nicht nur Schwelgen ist, sondernHdren.r, So ist es. Beten hei't nLcht, slch selbst red.en [6ren;beten hel't, st1,1 werden und. str,, sei.n und wartenl bis der Beten-de Gott httrt' lch glaube, dlesef Gott sagt uns etwas. Er sagt ,nsallen das, was wlr jetzt brauchen.
trch m.chte noch ar.rf eln zweltes aufmerksan uachen. Das, was wir ebenvon fherese geh.rt und vernommen haben, entsprrcht, so meine ich,ln elner elgenti,nllchen ,rlelse d.er Not unserer Zeit, die mlr selbst1n v1e1en seelsorglichen Gespriichen lmmer wleder begegnet, und dleleider 1n der Kirche und in ihrer praxls noch nicht geni.igend wahr-genom,en w1rd, daB vlele Menschen heute nicht mehr zu Gott betenk6nnen' daB sie sich dle Anrede an rhn nlcht mehr zutrauen, da' siedle Anrede filr Tiiuschung, fur rllusion halten, d.le sie furchten.Aber dle Menschen, d1e slch schouen, cott oorr""o;",-;r;; vietleichtberelt, auf Gott zu h6ren und von Gott zu h6ren.

und noch eln letztes. unser geistllches Leben, so auch dieser Abend,der ungang nlt einem solchen Text, ,nd. u/as vrir nachher damit tun,1st nlcht Eyrdzlel und nlcht selbstzweck. Dazu m.chte ich auch elnItlort von Therese sagen: r,Dazu ist d.as innere Gebet da ( _ Oas Lnne:eGebet steht Jetzt ftir das Gesamte des gelstlichen Lebens -), melneTdchter, und dazu d.ient clle mystische Vernlihlung (_ also d.as, wasslch so elne ordensfrau als den weg und d.Ie wahrhelt j"hre s Lebense*riihlt uncl ersehnt -), dar3 aus rhr werke geboren werd.en, llerke ! rlAl1es Beten sol1 zur Tat der Liebe fi.ihren.
unsere *'ufgaben slnd klar. f ch wied,erhole : Die we1t, vrie sie uns i-ndlesen Tagen begegnet, relativierenr. aber leidend, voIl Schmerz.Den elgenen ?od vorwegnehmen - wo geht das a.1es hin?! Gott und rhreverburndenhelt m1t rhrn vrahrnehnen tn o"n worten Theresas. selbsteigene siitze flnden, dle rhr Leben bestlmmen *nd. deuten. sritze iihn_licher Fr,gnanz, lrie ich sle zum schlu' noch e inmal vorlesen mdchte:Nichts venrirre d.lch!

Nlchts erschrecke dich!
A11es geht vori.iber !
Gott a]-lein blelbt d.erselbe !
Dle Gedulcl erreicht a1les !
IIer Gott hat, dem fehlt nlchts!
Gott a11ein genifut!
Amen.
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