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Vortrag dq.s Splrttual., Dr. Bender aa 21 . Mai 1995
trNun bitteh wlf deh Helligen Gelstr (Lied 24g 1n Gotteslob)

Guten Abendt ; rch mdchte heute abend m1t elner Betrachtung des
Liedes eln Drelfaches, aber Zusarnmengehdriges erreichen: DbB w1r
slngend beten lerrren; daB wlr auf efmgstei hln Gottes celst in
uns wahrnehnen und tlao n"lr uns mlt Gott - Dlr Gott vater! - uber-
Lasgen. - ,

Dleses Lled lst el,nes der dLtesten deutschen Kirchenllecler. schon
la 13" .rahrhrrndert ist d.1e erste strophe handschriftLlch tiberrle-.

,fert. Luther hat zwei strophen dazuged.rchtet Dle retzte strophe
des heutlgen gegenw6rtlgen Textes 1st elne tiberarbeitete Luther-
strophe. Dle drel strophen dazwlschen schrleb Marle Lulse Munnel-
ter-Thurmalr (lm Jahre 1'9?Z); Dle Anfiinge d.ieses Lledes gehen also:
zuri.ick ln die Zelt; ln der Albert d.er cro06 ln Kdln lehrte r:nd rho-
mas von Aquln in Paris vrar r Es entetand. ais die Kreuzziige zuencle
glngen; d.as helltrge Landl clle ifdische VorzeiClinruig der ewlgen
H0lmat, glng endgilltlg verloren. Es stammt aus Cer Z€it, i.n cler
dle Gotik - Notre Daile, chartres, der l(61ner Dom - d.lrren endgtil-
tigeh Dlrtchbareh fand. Dleser schwr.rng, bln lnForrelBen cler seele
ln die herabsteigende stadt,Gottes; eln Hoffnungszeichen im nlend,
ylrd iibersetzt 1n dle lId,ise di.eses Lledes.
nElendn so steht ep in cler ersten strophe, hei8t das Auslancr, dLe
Fremd.e. Das Lied erkllngt aus clem BewuBtseln: wlr s1nd. hler nlcht
a*rause; wlr suchen dle zuktinftlge St?ltte, dle ewlge HeJ.mat, dle
ewlge Ruhe, das eirlge, verhel0ene und gelobte Land o1s rrunerbe-
sltz. Hler slnd wi" in der Flemd.e uncl uns selbst freind. unfertlg,
von -Ingsten und BedrAngnlsien r.mgeben, in unserem elgenen Elend
- so J.st Ja der Sprachgebrauch heute -. venrundet und verstdrt.
nEntfiemdetrr lst eln and.eres }Iort clafiir. rn einer strophe d.es um-
gearbeiteten Luther-Tertes heiBt es: rro hOchster Tr6ster und weh-
rer lott, steht uns treulLch Le1 in aIl_er Notf,. Das solcher Bei-
stand geschleht, dafUr wlrd gesungen.

Denn im Slngen konnt mehr in Bewegung, a1s nur d.er Kopf wrd. der
Mund und dle atmende Dnrst. Im Singen kommt d.er ganze l.,lensch in
BelvegUng. Noch mehr, slngend. entsteht schon das, .was besungen

. 
wlrd, in diesem Lled besungen wlrd.: Gemelnschaft, zusanmenklang,
Einklang, Wohlklang. Halmonie. Slngend entstehe elne Erhebrrng
aus unaerem a1ltiigllchen Sprechen, also Erhebung aus d.em A11tag,
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ein tlberstieg und. Durchstteg; ein Transzendleren unserer selbet
und unserer lfelt, ein RUhren an ien ganz andern, elne Beriihnrng
Gottee.

Slngend einigen wir Ltns auf den selben Text ln der selben l,telodle,
lm selben Rhythpus, wenn wLr achtsan aufelnander h6ren und d.ie
fijhrende und stUtzende 0rge1 m1th6ren. So geschleht Einigung schon
Jetzt hler a1s Vorzelchen der Gebetserh6nrng. Gebetserhdnrng, dle
nlchts and.ere s thematlsLert und nichts anderes lm i.uge r,mc1 lm Wunsch
h4t, a1s d.ie unzertrenniiche Verbundentrelt jedes Elnzelnen mlt Gott
und unser a11er ln Gott durch ,fesus Chi.letus, dufcir den Gelst des
Hernr ln Frleden. So woIlen wir jetzt dle erste Strophe dieses Lle-
des sLngen.

Nun bltten wir den Heiligen Gelst
um den rechten GLau'cen allerueist,
da8 er uns behiite an unsere&

. Ende, wenn wlr heiunfahrn aus dlesem
Elende. Kyrleleis.

In dieser ersten Strophe wlrd schon der Gang d.es ganzen Lied.es an-
gesungen. Und wlr vtrerden 1n Verbindung gebracht durch unsere Blt-
te, durch unsere Anrede nit Gottes Helllgem Gelst.
Hell1ger Geist, wer lst Xr? Helliger Gelst, wer blst Du?
Karl Ratrrer bemerkt einmal, daB c1Ie Heillge Schrift nicht doktrl-
ner, also lehrhaft, vom Heillgen Gelst, von diesem Gelst Gottes
spi'icht, sondern da8 sle slch lnmer nur darauf benrft, weLche Xr-
fahnrngen in und mit Gottes Heillgem Geist gemacht worden slnd.
Das Lled slngt entsprechend von d.em, was der Gelst 1n uns tut.
Und was Er an uns tut. Und was wl.r thn an uns tun lassen. Llso
davon was wLr an thn und mit Ihm und In Ihm erfahren.

Machen Sle solche Erfahrungen? Ich vermute Ja, obwohL Sle wahr-
schelnlich auf Anhieb nlchts sagen.kdr:aen von solchen Erfahrungen;
denn sle slnd t1ef versteckt, wie anderes, was filr unser Leben be-
deutsam 1st, tlef versteckt ist. So w1e dle Haltungen und Struktu-
ren, die dle Tlefenpsyehologie aufdeckt, Ja auch nicht einfach z1r-
tage liegen, aber entdeckt werden k6nnen. Oder: Ob die, die slah
Jetzt un Propddeutlk bemijhen in elner miihevollen Arbeit aufdecken,
(so es Ihnen und Jorissen an Ihnen gelingt ! ) wes dae transzenden-
tale Subjekt aIl-er Erfahrung hei8t. So iihnllch Ist Geisterfahnurg,
Geistanwesenheit, Ge5.stwirkung in uns ganz tlef versteckt trnd kann
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aufgedeckt werd.en. so, trnter d.er oberflache unseres ./.11tags1ebens
(dann miissen wLr,6ber dlese Belspiele ncch vertlefen und. d.adurch
ribersteigen) 1st unsere Dezlehung zu Gottes Geist und begeben sich
are'nrfahir'triig'eil; dle $rir mlt rhm machen. und. d.e$wegen sofort zu-
rilck zu den Ltred: rm Lled, in d.er MuslkaLlt6t d.es Lled.es iiberstel-
gen wlf singendl Jedes Wont und damit d.le Sprache. Das i,led Uber
trifft dte Wofte, es t,rlngt eln Mehr, ein plus gegenuber d.en Ge-
car$ien. th slngE:r dleded Lleclds (und uberhaupt rn slngen) werden
w1r, wenn tir trrta lhn iiberlassen, in eine and.ere sphare versetzt.
Es entsteht elne stlmmrrrrg, das Gef{ihl wlrd urrgesprocrren - Ruh:rtrng,
d.h. anger{ihrt we}den, l,eriihren, beri,ihren k6nnen; lm Slngen sofci
elneg Lledes rlihren wlr mlt dleien Worten an clen, fi.ir den es 1m
Letzten kelne Uorte glbt, an den Unsagbaren. Und damit, um eln
llort von Hans Urs von Balthasar zu gebrauchen, rran den Unbekangrlgn
JenseitB der Ilortett - an den unbekannten jenseiiEg der lforte. Diese
E ornulterung von Hans urs vcn llar,thasar wurde von yve s congar, d.er
eln bedeutendes Buch tiber Gottes Heiligen Geist geschrieben hat,
aufsenomnen (und lch he.be den entsprechenden Text auch auf dem Ar--
beitsblatt rhnen zur verfiigung gestellt!) oenn nit dlesem Nennen
des rrunbekanflten jenseits d.er worterr erglbt slch ein Aufrei8en und
Hlnelnrel0en in das Unbekannte, Unverhoff,te, in eJ.ne DSmamik, dle
tiber das hinaus geht, was w1r ftir na6g1lch halten, Ein lrregriB aus
dlesem xLend, in dem wir uns noch aufhalten. Gestern 1st es buch-
stablert word.en, lruoer wlrd es buchstablert: Das ELend. der uort-
klauberel, das Elend d.es Mi0trauens, das Elend der Mi8verst6ndnlsse,
das Elend unserer iingste, das Elend unserer Entfremclungen; aus cler
Vorl6uflgkelt, die ln r.11en Uorten 1legt in den Raum hlneln, clen
das ltlort erdffnet, auf cen dae wort hlnwelst - Ilorte zelgen n6n-
l-lch etwas - von dem es seLbst aber nlcht nehr zureichend sprechen
kann; ln elnen Raum htneln, ln d.em alle lrlcrte schelterp, @, usl
thn zu zelgen, ich aber clle worte brauchen rnu8 - hoffentllch nlcht
zuvle]. Worte mache i hlneinrelBend in d.en Raum Gottes.
fm Lled wlrd dleser Raun Gottes so vorgestellt: Die heI1e Nacht
der llebenden verbundenheit. Der Rauro der endgirltig wl e d.e rgefun-
denen Brtideru6hkett. Der Ort der stiflen verborgenen Kraft, d.ie
darur da 1st, venn ich-nich ihr iiberlasse und. mit ihr Iebe. werur
lch glaube, (um an ge.stern zu erlnner',) oaB Gott uns ni.cht arlein
168t, daB Gott trns nicht .fa11en Lii8t; werur i.ch das glauben kann,
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dann bin ich in rechten Glauben behiitet, ernutlgt, gehe5.rigt, dann-
bln leh th E€,iner vEiterlichkelt angenommen und. geborgeh, d.ann r,in
lch von Gott bewegt, erleuchtet wrci kana auf die /ind.enen risrd mit
den /iinderen zusemmen auf Gott hln leben zu seinem trtrohrgefallen, rhm
wchlgefallrg - so eadet d.as Lled. und ich Edchte hlnzusetzen:
ttGott \la.tel. ich mUchte Dir gefallenrr, und bltten, nit d.em Getst
blttea: lr,Schau nlt Wohlgefallen auf uns, hler - Jetzt, dlese Kom-
nunltat, Delhe Klhchel Kannst Dl es, Gott? - Ja, Gott, Du kannst
a1Ies ! tr

Gelst in elnei oef Namen Gottes. rn dlesen Nancen Gotted ist eln
vlelfachea trriedhlossbni gelne schdpferlsche Lebendigkelt (ruach,
phru'ama, splrltusp enrdrmender Lebensoden, rodchtlger Hauch, Sturm-
wfuId, unerschaffene Glut, d.e? tr'euerofeh Gottes). Im ceLst, im
Geist Gottes 1st utrs gegeben die Atgrung des ganz Anderen, des Un-
faBbaren, des uofassend.en selbst aber rrnusifa8baren Grrrnd. LaB wir
Gott nLcht 1n unseren Kopf bekomrnen kdnnen und nicht in unsere
Ame bekooroen k6nnen, sondern da0 wlr uns a11enfal1s arx rhn an-
hdngen, an thn anschlle8en k6nnen, unbegreif,licher als alle Lnsere
Begrlffe, unweltlich und unsagbar. Und d.aB das so lst, das ver-
sucht dleses verlegenheltswort rGeisttr in eln trort zu hringen.
vlellelcht macht dle ung?elfbarkeit verstiind.lich, daB in unserer
Sprache d.ann das lfort trGeistrt auch j.n der Bedeutung r?Gespenstr
gebraucht wlrd.. Derm sie merken, so denkend. und so reclencl, wlrd
dle Luft dtinn. und trotzden bestehen dle Theologen darauf: Gott
ist Geist.
'xiner der wlchtigsten renker lm angelsEchslschen sprachraum, der
iuber Gott nachdenkt, ndmllch Richard. swinburne schrelbt: rrGott ,.st
Geist. Eine ki5rperlcse person. Allgegenw5rtig. Der sch6pfer un{
Erhalten des unlversuns. Ein frei handelndes lrlesen, f2ihrg a1les zu
tun, d.h. a[mechtlg; aIlwlssend, vollkommen gut, eln Grrrncl fi.ir
norallsche verpflichtung, unverErnclerllch, ewig, ein not!,rend.Lg
Selender, hellig, verehnrngswiirdlgr,.

Dahin d.enken und d ann diese Luft nur als cliinn, weil gelstig -
iitherl sch zu erfahren, hindert das Lied. Dahin zielt clas Lled.
nichtr obwohL rmser lrrcrt trGeist uns r,iohl d ahin verftihren k6nnte.
Heideggerrwarnt vor diesem Gott, (cren er a1s causa su1 versteht)
wenn er sagt: rtzu diesen Gott kann d.er Mensch vreder beten noch kaf,xl
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er thm opfern, vor ihm kaan cler Mensch wed.er' vcr scheu ins I(rrle
fa11en noch kann er vor diesem Gott nusizieren und tanzenrr.
und jetzt komnt die uml<ehnrng: Der Gelst Gottes, den wlr im Lied
singend antrrf en I der lst eben der, d.er elne s.olche geistvoll -gelstlose verfluchtigung Gottes hintertreibt. Er laBt uns, wenn
wlr roittun, den wahren Gott erkennen und vater nennen. lenn cler
Geist 1st es, der ln uns nrft r.rnd d.ahh anableitb"*, *ngriindbar
ln uns nrfts Abba, Vateil . 

,

U:rd daln ist irhs n6Aj_ich i (und) Jeder soi.1 bei slch nachhdren,
ob es bel thm mdgltch 1st - Vert,rairen, Anschhiegen, Slch-fal1en-
lassen. MIt cLlesem uort nvaterri, r.md d.urch dieses wcrt ist d.ann
das runkel erl-euchtet; und ,nserem Gelgt be2eugt, daB wir Klnd.er
cotteg slnd, die r:trfen crtiff,en ,Abba, Lleber vui""r - viie"cir"nl,,
(Rdm 8115) Un$ in elneo gewarldei.teh Weltv"""tarranfu ,rrd t"tbua-
vet^Steldhls ,JB es hel0eh! (aucir) 'itiebe Mutter, Ivltitterchentrr

und Paul-us folgert daraus, da8 wir deswegen, weil ulr s tihne uocl
Tdchter Goties slnd, m1t Gott leben werden, well Gott nlcht von
uns 16Btr Und das deswegen d.ie Leid.en d.ieser Zeit, d.ieser Elend-
zelt, un-verglelchllch sind cler ktinftigen Herrlichkeit. Das r.mser
Glilck bel Gott ist, in d.as werden wir erinnernd. und voraugschauend
hlneingerissen. und. d.as d.lese Ausslcht, wenn !,rir uns ihr uberlas-
sen, uns wandelt und rettet und antreibt. Das in clieser sicht wir
nlt Gott, dem 11eben Gott, dem liebenden Goti verbund.en sind und
deswegen ist, wie das elfte Kapitel im Lukasevan6elium uns belehrt,
d1e wlchtlgste Gebetsgabe dieser Gelst. DaB wlr uberhaupt betenr.
daB wlr iiberhaupt eine Bezlehung zu dlesem unserem Gott, zu dlesem
unseren vater bekommen - Ilebend.e seziehung zu Gott, d eru: lGottglbt den, cLer fhn blttetrt, so heiBt es da, nselnen Gelstr, das
Band der Llebe, dle Umarmung, den KuB Koruounion, erneuernde Le_
benskraft, da8 wir ln seiner Niihe leben d.iirfen und. cr-ann ahnbar
wird, was es helBt, wle gestern gebetet l,rurde: rGott a1l"ein ge_
nUgtrr.
Zu Gott, rrvatertr zu gagen, rtVaterrr sagen zu k6ruren in d.em eben ge-
nannten slnn des vertrauens, d.es sich-Anschmlegens, des sich-fal-
len lassens, des Mut-bekommen', lnmer und u-beralI clas zu k6ru1en,
das geschieht lm Gelst. Das 1st,d.ie wlrkung und <lle Erfahrung des
Gelstes ln uns. Von den helBt es dann 1n Berufirng auf R6m gr15.
rrder ln uns betet, wo wir sttunm bleiben, wo wlr nichts sagen k6n-
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nen. singend erinnern wlr r.urs in cler strophe, d.ie wir g3.eich sin-
gen, vrle es bel Paulus hei8t: ,Denn wir wlssen nlcht, vrorum wlr
in rechter welse beten sollen. Der Geist selber trttt filr uns ein
mlt seufzen, das wir ntcht in rforte fassen k6nnen, in vrortlosem,
unredbaren Stdhnentr ;
stuhnenl k1 gen, seufzen rxrd das (ist) are stimme des Gottes-Gei-
stes ln uns, ln un8erem XLendt rtKyrleleis - Herr, fu Xrbarmer;
Dur. und Gott hdrt den GeLst, deriii cler Gelst ist Gott nahe und cler
Geist ist neLne NHhe zu Cotb. Ich; d.er lch Ja ntcht(s) *"iU, ,t"
lch cuese Nahe leben, bestdhen turcl buchstableren so1l, :.ber nich
dem Uberlassen kann und iiberlassen sol1, so glbt es das Lled an,
d.em, wohln Er mich zleht. Er d.er Gel.st von oben, der Helfer, cier
Tr6ster, Cer Anwalt, der Antrelber, cler Hel1er. Desvregen hieOen lm
Mlttelalter (und ln Kempen an Nled.errheln bls arrf den heutlgen Tag)
dle Krankenh6user rtHospltal vom i{eiligen Gelstr. rr ist lmtrer cler
rrGott ftir unstr, Ln uns, uncl er lst i.nmer ftir uns belm Vater, der
Gelst, der uns .Gott als unseren Vater flir eln Leben in Vertrauen
und in Halt an Gctt offenbart. so Gott erkennend uncl vater nennend
und sich an Gott haltend singen wlr dle zweite und. drltte Strophe.

Du heller Scheln, du J-ebendlg Llcht,
Gelst des Herrn, der unsere Nacht durchbricht,
IaB uns Gott erker:nen, thn Vater nennen
und. von Christus uns nimnernehr treru:en. Kyrieleis.

Du stllle ltlacht, c1u verbcrgne Kraft,
Geist des Herrn, der 1n uns rebt r:rld schafft,
wohne du uns inne, uns anzutreiben;
bete du in uns, wo wir stumm bleiben. Kyrieleis.

tfGctt Heiliger Geisttr, so lesen wlr und horen wir, so singen wir:
Sei-n Leben und Seln Wohnen ist 1n uns. Das setzt das LieC voraus.
Es rechnet mit lhe. Es rechnet clamit, cla8 Gottes Geist in fhnen,
in jedem elnzelnen von fhnen wohnhaft ist. Sie sprectren, wenn
Sie so singen mit dem, der in Ihnen ist. Nioht tiber sich hinaus;
Sie sprech€B r Sle reclen d en ch r d er in fhnen ist , cler in mir ist
und. cler ln mir lebt uncl llebt und schafft, ,Cer an mir arbeitot,
der an fhnen arbeit€t, so wj.e wir es zulasserr wie wir lhn lassen,
wie wlr uns Ihm tiberlassen. Glauben hel8t sich verlassen - an cLen,
der in fhnen wohnt.
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Yves congar erziihrt von elnem studlenfreund (die Geschichte muB
etwa um 1925 passierb sein), der a1s Stud.ent, ungetauft, ohne re-
11g16se Erzlehung s1.:h mit elnem Miidchen, einer Mitstud.entin be-
freurdet hatte, Er bat dlese serne Freundr.n in der rntimttdt wel-ter zu gehen. sie weigerte sich nit dem G.:nrl: ,rch bin christinr.rrta ging mlr aufrr, so hat clieser studlenfreund. congar erzahrt,
rrda8 jemand ln ihr wohnterr. .rrDa ging nir auf...rr, das war eine Er-
farnmg ftir diesen Mann, trdaB Jenand ln clieser Frau wchnterr. ru&r
jemand wohnt ln rmsrr, fEihrt yves Congar fort.
Seri cler in Itrnen wohnt; g.eht m1t Ihnen von Ort zu Ort; von cler
KbpelLe auf Ihr Zi4{rer; aus lhre$ Zimner mlt auf a1le fhre Wege,
auch mit'tn d1e U.al oder wo iriner Sr" hrrrg"h";.-_*;;;-;; personlich
anwesend ln rht'ein Leben und zwar 1n rhrem Flelsch, in rhrer person.
Gott ln rhnen und mrt rluren. Der eine und. ser-be Gott in jed.em von
rhnen, if, Jedem vori tlosr rilflBt thr nlchti daB ihr T6mpe1 Gottes
selci rmd der Gelet Gottes ln euch wohntti (1ror l). urra Cottu*
Tenpel lst helllg uhrt der seid rhr. unantastbar, mit Ehrfur.cht
zu ungeben. Scheu ist angebracht. Und. da kdnnen wir uns fragen,
ob unser ungang mltelnander Eepregt und getrdgen lst von Ehrfu:rcht
und Scheu.
[I1n sprechen nit dem selben, der ln jed.em von uns ErN und DERSELBE
ist, derselbe in Jeden. Das ist die selbe person, die lnr1jedem
lst. Derselbe elne gi5ttllche Geist. Derselbe Geist.
und daan sagt das Lied: rtyfohne Dr uns inne,. und lerrren wlr d.arrn
dabel mitzuaingen: rrllohne Du uns inne !, - r.as auf e 1nmal slc:h clas
SubJekt - der Senger - sc1 wie es d.er Zusaonenklang ermOglicht r.ld
anzeigt, er:rrreltert UNS inne, gib UNS neuen Mut! iu, crerselbe Gei$,
1n mlr und in dem Konnilitonen neben mlr. rn mi.r und in clem rmd.
i.n denen blst Du tiitig, wi11st t\r t{tig seln. und in ihfi und in mr.r
und in thnen und ln mr.r hast r.u, Gottes Geist, das eine und selbeZie!, daB wlr a1s Briid.er rrnd. SchwesterTr uns flnd.en. So clas Lled..
Und so legt es morgen das Evangeliun rils heiliges Venniichtnls
unseres Herrn ,Jesus aus, daB wir_ 

-e 
1nS slnd., wle der Vater und der

Sohn eins slnd. Xlns ln Lir, Gott, uni nle mehr von Chrlstus ge_
trennt.

'uenn wir das Lled singen und clas Gesungene auch ernst oelnen, dann
bltten wlr dauern betend fiirelnander; Jed.er fiir jed,en, daB jbcter
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von uns, in slch, cLen neuen Mut finden mbge. Den neuen 1[ut zurr
Aufeinand.er-zugehen, zuEI Miteinander-wagen und Einancler-11-Ged.u1d-
aushalten.
Du mein Nachbar; thrr lr€ine Hausgenossen; alle ihr Klrchenleute
lebt mit mlr in dem einen selben Gottesgeist, d.er in jeCem von
uns lebt und wirktr wenn wir den nur zulie8en - gehorsam der MafI-
nung des Apostels: rr].,dscht den Geist nicht ausrt. Was kdmte ich
clann anders tr,rr, aIs Sie lieben wollen. Wenigstens Sie lj.eben

Und gg wolLen wir d1e Strophen vler und fiinf slngen.
Dr mEichtger Hauch, Lrnersohaffne Glrrb,
Gelst des Herm, glb du uns neuen Mut,
daB wlr Gottes Liebe d,en Menschen kitnden
und in Frieden als Brtider irns flnden. Kyrle]_eis.

Xrl€uchte uns, o ewlges Llcht,
hilf , da6 a1les, r,rras durch uns gesb},leht, ,

Gott sel woh1gef611lg durch Jeeum Chritstuur,
der uns nacht he1lIg durch seln Prlestertua. (yrtelels.

.Ich bltte darum, daB Er nlcht vergebllch ln uir wohne, sonderzr
mlch antrelbe. Ich bltte mlt Urch daru.o, daB er nicht vergebllch
1n uns . vlobne , sond.errr r:ns antreibe und diese ganze Ue1t, dle auf
elne tathaft bezeugte, frohe Botschaft wartet. Davon haben vrlr
gesungen, da8 ER uns dahin tretbe. Und es glIt, was 1n Epheser-
brlef steht, daB wir - bltte - clen Helligen Gej.st, der 1n uns
wohnt, dessen S1ege1 wir tragen, ntcht betriiben und nicht belel.-
dlgen. ias geschiihe, so schreibt es der Xpheserbrief, durch Bit-
'terkeit, llut, Zorrt, Geschrei, Liistenrng und a11es B6se. Und er
rr.lft uns zu: ftAhmt Gott nach und 1lebt elnand.er, weil auch Chrl-
stus uns gellebt Lmd slch filr uns hingegeben hat, a1s Gabe und
a1s Opfer,. das Gott gefEi11ttr. Das heilige priestertum Jesu
Chrlsti, von dem dle letzte Strophe gesungen hat. DaB wlr im lllick
auf dj.eses Leben. Gott wohlgef:i11ig werden. Nicht aus elgener
Kraft, sonderrr aus Gottes Gnade un seLnet w11len; auf daB es
dann geliinge, uas der Epheserbrlef uns welter anrAt ! rseid gUtlg
zueinander, barmherzlg, verstehend, vergebt elnander, welL Gott
euch dui.ch Chfistus vergeben h:.i. Llebt al-Le ohne Ausnahmert.



- 9 -
So erschelnt eln Lieht 1n al1eJl Nachtr sc gesehleht Cer /infang vcn
Helmkehr, Heinsuchung und Heimfrolung, Erl$sung aus a1lem E1end.

Durch Ihn, der in uns ist rrnd arbeltet r.rnd darar,rf wartet, dag wir
thn arbelten lassen.

\./
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