
v€rudge dleser SynPgbfel.t, dlecer Zel.ohenwelt. Uad die hlester
elnd nit ae-t gerdtrillq4g uad Dafslelliiig alessr S,'nbfi[-.qa6 !64-1,-
cheluelt'bescheftigiti. Irt-X.t dleeer Sy*of- uhd 26lchenwe1t h6tii6' 1oE'
dte Dlneaslon aes l{iittieonen; deE l.ttirrgtectreti, aes edftentinta:.en:
Daran lBt der Pnlelitef dfs prfe;ideiina0geblrcL uetetltgt. :,

IIae lat das nuh fUr ela6 relt, ln dle ei so dbfbte[end rurd her-
stellend hlnelngeh0rt?

Oder, wena 1ch alg BelspleJ. den KuB nehue. W1e dte verhaltenefor-
scher sagen, hat er slch aus der Brutpflege entwlckelt. Und wern
rrlr thn nur funktlonal verstehen, dann ist er eln, erotlscher uad
enogener Zaubertrlck. Uenn wtr thn aber symboJ.lsch verstehen, und,
so soLl er doch auch verstanden werden, dann beder:tet er: iclr ,_

hauohe dlr Leber eln; und du hauchst n1r Leben e1n; lch Lebe .iron ,:

dtrr. n1t dlr, ftlr dlch. Eln Zeichen wle den KuB kann Ean Ja auch r:

ml8brauchen. Dern wlrd er alqht zun lebensspendenden Hauch, soa-
dera zum todbrlngenden, verrEterlschen Judasku8.

Dle Zelchea etelLen also eln nehr dar, das nlcht elnfach zu Tage
llegt, urd welL es nlcht elnfach zu Tage llegt; slnd solche ZeL-
chen, sinQpoJ"obe Synbole, slnd dLe Synbole, ist dle Syabolwelt
der Llturgle n6tlg, daolt wir das wahro Leben wlrkllch Eehen.
Derur d.as Lelen, das u1r kennen, d.as l,eben, d.as nLr leben, dlesee
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'Leben igtrni.oht ldentiech nlt den rpanriin Leben, n1t deu ::

rtch-ti'gna Leben. Dab rasre, das rtchtlge Leben gtbt es noch nlFl i
gq&ro. Irflr etnd lruner hoch htri- und hergeriesdn z lacben d€n,
rfs,8 r1r relder stird, l,rd deu r'as luLr hoffentlleh elllaal eelJr lrerd€i.
tltr 61ad, nloht d,le, d,re w1n eein eo1len. u1r eind dle urrfertigerrr
d,le ltnvollko@enei; dle Unhe11en, dle Urfr"fffe";.
rtr Lebeb bestenlalrs aus chube an cottes inad.e, dle ung erlaubt
Dlt.rJlrgetsel" Nlcht-rdentttdt ldentisch zu seln. Begnadete stlnder
i,a eher t$1r611t{6dhdaen GEneihtschiftt thrche ileccr.esl.a s"rpet
reforraada - ln einer unvolrlro@enen GemeLnechaft: fioumrurltet -
Leoninr.rn - comunltaa Benper reforaaada -. t{1r f,inden ua"-*uu""
Leben, dae wLr dauernd suchen, - deswegen ergerr wlr uns an &teser
lrlr?k}lchltett -, nlrgends ln dleser lflrkl1chkelt; weder in tten
Yr::,:.kllctrkeit, dte w1r eelbst slnd, noch Ln d.er tIlrk1lchkelt, d,le
una ungibt.

rle sLe In ergten Buch der BIbeL stehen, in Buch des Anfangs, ln
Blld von Paradles. Vereunkene Vergangeohelt eines golaenen Zett-
arters, oder wlr haben das wahre Leben vor uns r le es fuo letztea ,

Euch der Blbel steht, d.er Apokal.yp6e, der E:rthtilltrrg d.eB Endee, 
_

hoch von Gott vorbehaltener, zuriickgehartener Rauh der offenen :..,

Stadt auf elaer neuen Erd,e, F unter einem neuen I{inmel, Und wlr
haben daarischen dle Erscheinrrng, die Epiphanle des wahren Men-
sohenblldes und des wahren Gottesbild,es, des Gott-Menschen .fesus
chrlstus, in Beltren gott-menschllchen Leben das wahre Leben zel.Beadi
Aber wlr celbBtr wlr haben nur dle Kunde d.avon, leben algr f,alsfir : :

uavollkoooen, nlcht-ldent1ech. Die graue Alltagswlrkricurert ier-'
Taschendlebe od,er der zHnklschen prlester unter der Kuppel voa
St. Peter.
Gegen dLese g?aue, Elese A1ltagsuirklicN<elt steht dl.e Gegenrrrelt 

.der Llturgle auf. ste wl1I d.as wahre Leben zelgen ln zelchen, lm
slmbo)., lu zelcheirhandlungen, rn hlngegebenen Lelb - w1r denken .'l
atr rurssre retzten uberlegrrngen - iu Brot, d.as zuo Essen, aJ.so .

zur ver:rlchtung, beotlmit lst; wodurch uns gezelgt wlrdr wle uager.li.
r,eben nur aus Hlngabe bestehen so1l, lule unaer Leberx nur a* srhon-,,,-'.
kea beetehen solLr nle wlr'unser elgenes teben nur gewlnnen kUnnenr.,;,,
lnden wlr es weggeben. DeDn auch Brot hat d.och serne r a stlnrn,ag
erst eryelcbt, serlIt es gegessen wl"d. - und nlcht, ,renn ea ff"J;- ,..:
bleLbt. : ',
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'Labeo, Luxsor Leben'lst erat rratrr, iet erst richtlg, so behat4ltet
.'.dEs ZCXchen d.es Broteo; $ern es, dle Cestalt d.ee wpggegebenen Le-

beas Jesu nachspricht und rn der Nachfolge nachd.aretellt ln elnea
dauernd.en au6-sl.ch-Beruit nrcrrt nehr Rticks lcht nehmend.en 6eben.
Dleee Lebensaynanfti; dlele LbbenBetruktur so1l ln Zelchen zur

Ich habe d.as Wort Erschelnung mlt Bed.acht g"wEhLt, rel1 d.ario
scheln steckt. und +arln koppt dJ,e ganze .ambivirerrz iieser zelch6n--
weLt zum Ausdnrcki Dag.lst der 6ch6ne, k1are, w,ahrb Scheln der
Uahrhelt. Wle sle atrfleuclitet, ao lst es, so sol1 es ee1n. Der
hel1e clanz kthftlg€r lftrkltoirkett, sci doll es sein; daB alle
vonelnander r.rnd ar.Ie nltelnanaler und aIle f,tlrelna$der labeni
Aber ln den wort Erdirhenanrrtg r.dt auch angedeirtet der blo8e scheln

. des imvgrbinduchbn 6ch6nin Spiels, des Trms aLs-ob der fomnea
Heuchelel. Dr welBt Bescheld, ich wei0 Bescheld, arles etwas nle-

' fflr eln Geechrel.

Der FrledensgnrB, der Handschlag, kann eLhe schdne Geste sein .'

der Vertragllctrkelt, der Verbundenheit, d.er Zugewandtheit, aber' kann euc,! {arilber hlnwegt5uschen, daB wlr. ln A11tag leben wle

rn dleser Dlnenslon Llturgle so11 dle lfahrhelt, dle wlr leben sol- .;
Ien, dle 'rfahrhelt, d,le wlr Leben wollen, zur Ersche lnung, zun
vorscheln konnen. rn ei.nen faezinlerend.en vorscheln des r:rdgul-
tigen, dessen, woftlr ee sich zu leben Iohnt. Doch es f611t dauernd
wleder zurilck ln des falschen scheln unserer Lebenslflge, ln den
falschen scheln der verechr.elenmg und der verrrebelung, in der
rir darn so tun, aLs renn alles ha1b so schlinm sel. Durch dlese ;
Amblvarenz, durch diese zweldeutlgkelt, mussen ulr hindurch, da8 ,.,
wrl $t der Kraft unserea Graubens festhalten: das, was d.a erechelntr'
lst der vorscheln des krdgflrtlgea, den wlr 1m Herzen bewahren ;a 'r,.

direh dle rat berghren ntiseen. und wlr diirfen uns nlcht schwach :1,

machen lassen durch den Jeden Glauben lnnewohnend.en unglauben, : :.,
dle ^Anfechtung, d1e sagt: Das, was du da darsteLlst, let menschen_
r.ms6g11ch, das, xraa du da darstellst, geht Ja so gar ni.cht. Das
uas du da darstelr-st ist die Tauschung fiir d.1e, die sr.ch vrillig
tEuschen lasaen. Dleser Fehlglaube, d.er sleht d.€.nn le scheln nur
- yle eln schwedrscher schrift8teller es mal anmerkt - d,en helli-.
gen Rurnnel, der lnner das, was wesentllch 1st, den A,ge entzieht,

'.'i
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und Uberschattet. Und ralt de1 }Idgllohkeitr. d.a0 d3e nfcfrt nur.den
anderea geschieht, sondddr urce gelbgt, dali wlr Lins ln fromen Scheln
benrlrlgen und so d.er T6uschrlng erliegen, da0 wlr rrna ao selbgt ver-
stell.en, indee wl.i ures dur6h das froohe fuii Afe ^Ausstrcht auf dtre

wahre Wlrkllchkelt versteli.eh, hU66eti wLr dauernd angehen. Wir er-
sehnen Je doch so sehr - rmd deswegen fa1len nir so lelcht In die
T6uschung - die Sndgiiltlgkelt, daE Ctite, dle Hafnonte, dle Verbun;
denhelt, das, daB jeder satt wlrd, das, da8 Jeder ftlr den anderen
elnsteht. Und gerade well wlr das so sehr ersehnen, neinen wlr darur,
renn es ln Zeichen schon vorgezelchnet wtirde, wHre dle Realit6t
errelcht. Dabel lst das vorgezeigte Zelchen nlchts anderea a1s der
Protest ge6en dle schlechte Realltiit, die wir dauernd. un urrs haben
und in uns tragen. Und. wenn wlr uns n1t den Zeichen abgeben, nfissen
wlr sle dauernd. 1n dieeer doppelten Rlchtung lnte4lretleren, da sie
uns von den, von den ste kiinden, gesetzt sind al-s dle Darstellungea
des wahren Lebens, txrd uns, gegen dle sie }rtinden, als Denuntlation,
al.s Venrtellung unseres falechen Lebens iri wrserer hleslgen fal-
schen IfeltwlrkLichkelt zur Aufmuntenxrg und zur Aufschreclnmg, da0
wLr es beeser machen sollen, da8 wir es anders nachen, ctaB wlr ln
dlese WeJ-t hinelnLeben, indero wlr Jener We3.t, in der wlr nooh slnd,
lmmer nehr entraten und uns immer rnehr entzlehen.
Desvegen, wej.l wi.r ln dlese zelchenhafte Dlalektik hinelngespannt
sind, r1rd. d.ann von.dem, den 1n dlese Zeichenwelt hlnelngehdrt, ob
er Jetet Prlester oder Christ lat, ein hdheres E'thos er"trartet;
wlrd von thnen errirartet, daB er lebt, waa er zeigt; daB er hdlt, tras
er im Zelchen verspricht. Und elne der schllomsten Verdikte tiber
utrs lat, frilher war das h5uflger zu h6ren, Jetzt hat ee ettras nach-
gelassen, und das J.st keln el-Uck; die jont jeden Dag no de Kerk,
ewer aln Jenauso wie d1e anger Liii.it. DaB r.ms das nlcht veraindert,
da8 r,rrt6 das nlcht anpackt, da0 rrrrs das nicht r.ukrempelt, nlnmt man

zum Vonrand, AnstoB zu nehmen.(Da8 nan daoit das Chrlstentun mlB-
versteht. urrd zu elnem rellgidsen Lelstungssport uminterpretlert,
steht auf elnem anderen Blatt. Dari.iber brauchen wlr Jetzt nlcht
zu reden). Aber,da8 hier etwas gesehen lst, da8 der, der ln der
Zelchenwelt engaglert Ist, daa Zeichen in der Lebensryelt bew?ihren
E!rB, da8 der slch nicht nur mit den Genle8en des aisthetlschen Scheins
begntigen darf, eonderrr. den sclr6nen Scheln in der harten Wlrklich-
kelt aJ-ltiigJ.icher Unsetzr.urg zr.m Leuchten brlngen mu8, das rrird
uns dauen2d von alLen Seiten klargemacht und im Protest gegen una,
dle wir gegen dlese lrIelt zu uenlg protestieren, deutllch genacht.
- In dieser doppelten Rlchtung ist dle Zeichenwelt daher als



Ui das an e!.txe& kort&rbtcn Zelctiea, an elner konkretgn Zelchgrhanit-
. +rllrg deutLtch zu nachgn; nafrle tdh Ofe CabenUereltririg lnnerhalb

der Messe aue. Dara,r Blnd $1r nfiflrr.lstr alle beteilr[t. T1r Legen
Hostlen, Brotsttickchen ln elne $chaie, dl.e nird danfl zum Altar ge-
bracht. Une legt man das in dle Hahd,, was wtr flberhaupt abgeben k6n-
n€n. Ulr haben enpfangen, was wLr hler ilberhaupt zur Verfttgurg

,,:,. stellen kbnnen. Mlt dleseo daxrkbar empfangenen, das wlr Jetzt aus
der Hand geben, zelgen xrir Luroere Hlngabebereitscheft, unseren
lIllLen, rlne der Lebensbewegung Jesu anzuechLle0en. fn cllese Art

. a, Leben, hlneinzugehen, da8 flLr ulg selbet als Fnrcht der Erde

'. , veretqlren, dte den Segen des HleneLs und der elgenen .Arbelt ver-
','' dankt lst, urd d1e wir d.ankbar zur xrrriihmng anderer aus der Hand

1eg6n. Gabenbereltr.rng ln dlesem zelchen helBt, sich zur verfugung
'. ste1len. Ich geUe nlch hlneln, lndem lch das Jetzt beru8t tue, laden

.lch das aus der Hand lege, gebe 1ch mlch hlneln ln das gpoBe Gottos:
werk, das d.a'1n gro8en Zelchen der danksagenden coomunio vor nir,
flir nich, nit m1r vollzogen wird. Indem lch nlch da hineingebe,
gebe 1oh elch von mlr reg. Ich gebe nlch wlrkllch von nlr,'weg. Jedea- '
fa1ls enrartet d,as Zelchen das von nlr. und wenn wir weiter lnter-
pretleren, rrrird rrns d.es zlenllch deutl-Ich. 1Io ist das geblleben, wag
rir ln d1e schal-e hlneinLegea? uer bekonmt d.as nach?rer? rch bekome -

Ja gar nlcht seLbst zurtick, was ich abgegeben habe. lrlattrsohernli,oh,. ..i

nimt das nachher - vorcrand e l.t - ein aoderer. von melaen teben lebtl '.:
-.

alann neln Freund. zwar vemand,elt - umgosetzt - ln der gro0en Gottcg-,.
freuadschaftetat, aber er rebt zelchentraft von melnem Lebor, das 1ch
zur verftigr:ng gestellt habe. von roelnem Leben, das ich hler synboll-'sdere, lebt n6gllchenvelse auch jemand, den ich nlcht nag; der mlr
sonst gleichgi[tig let; fi,ir den 1ch 1m Traum kelnen Flnger ruhren
wilrde, fiir den lch ln rraunnoch nicht einnal elnen 116evo11en GedeF
ken verechuendea vilrde, dea eteLle ich Jetzt nein Leben zur verfil-
gung - irr dlesen zelchenhaften t-sr. rch stelle mlr:tr in den g€tt]Lcheil,i:
tebeaa'zi.rse.rlnetrharrg, der von Gott her Jeden Menschen betri.fft ohne
Anselten d,er Person. rch bestehe wed.er auf melner person noch au.f,
der Person des fupfengers. von nlr eo1I nan einfach leben kiiwren.
Jeder, der komt. Das zelgt das Zelchen an. Ob nlr das paBt. oder
nlcht pa3t, von mlr solJ- Jeder leben kiinnen, der komnt. In d.lesem
Heggeben bestehe lch Jetzt nl-cht nehr auf mir, ln diesem ueggeben
ulrd nel:xe rndrvldualltEt, roetne persdnlic?rkeit reratlv belanglos.
rn d,lesen I{eggeben wird mlr dann klar: lch gehUre gar ntcht iehr
nlr selbet., un elnep teuren prels bln 1ch erkauft. ictr gehirre Jetzt
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BnpfHnger mi.r sltuatlv beetimt. Ich
're nlcht mehr Bir selbst.

., Eelln aag'IcUeii qrio tlei'Hifid zra 16gen,,Verzlcht gelelstet wonden lr,

reallter auf Rirng, StetllfiB, Status; Br,folg - ln letzten au.f, Ind:L-
'..v1dua}1td|lvg1s!h*ind€trwerEe.toh.inrienAroti}a5.t6tg6tt11chenLe-.

bens; tjllit gbttllcher Zueirnnentiteune rurd gdttllcher connrmlo. Wle ,

wlr doch vle!.:tach Ln eineh Geflecht sltzea, von dem ni.eoand wel8,
rle er den andercn wohl oder Ubel bekorunt, Dafier elnd dann Elfersuch-

:.te16!.en,gqfPreet1gepochen,Parte1r:ngen,evange11unsr1drig,d.1e-
. ser.lfeLt widrlgi Deshalb schrelbt paulus ln sefiren ersten Brlef an
dle Kortnther, uas lst denn apol-J.os, was lst Paulus? Ich habe ge-

' ,pflanzt, Apollos hat begossen. Gott hat es wachaen lassen; und es l
war slcher keine Klelnlgkelt, dle der PauLus gemacht hat, es war
e1cherke1neI(1einl'gke1t,d,1eApoI1osgenachthat,aberwas1stdaa?

' Irnd das tst nicht rhetorlsch gefragt. Slcher, ihr habt recht, mlch .:,

zu r{lhnen, schrelbt er an anderer Ste1le. Aber lm Gnrnde lst das
nichts. Gott hat es wachsen lassen. So ist weder der etwas, der

.pf1anztnochderetlwas,derbeg1eBt,sonderanur1derwachsen16Bt,
- Gott a].Ieln!
Insofern tet mit dem Weggeben in Letzten d.er Verzlcht auf dle Elgen:-
helt, dle ELgenart, auf dle Selbsthelt, auf die persdnllctrkeit an-
gezelgt. Da0 aIles jetzt "ngedeutet werden kann In elne schwElchLiche
'De&ut, ln Eln-glchducken, in elne t'ilucht in dle Verantuorturgsloslg- .

kelt, lst bel anblvalenten Zelchen, lvie ich eben angedeutet habe,' von selbst gegeben. Doch wenn man fur lch-stErke hler pl5diert, unr8
nan irgendtrrawr olt den grelchea Naotrdnrck fur selbstverLeugnung, filr

. d,as liersclnrlnden in der GUte r.rnd Llebe Gottes plEdleren. ,'
Selbst so ein, aagen wlr einoal Erzlunantst, eln Vater allen Huma-
nlsnua deutscher zrmge wle .rohawr lrolfgang von Goethe, die Hr.uanlstea
zltleren thn Jedoch neistens falsch, sieht das genau€ro. In Bueh :,',.,,

Sulelka - aus den westdstllchea Dlvan hei8t es: ':-
Volk und l{+echt und UUemrtnder
si.e gestehn zu jed.er ZeLt
h6chstes Gltick der Erderrklnder
sei nur die Perstinlictrkeit.
Jed,es Leben sei zu ftihren
wenn man sich nlcht selbst ierml8t
aIIes. kdnne man verlieren
wenn illan bliebe was man lst ?

(Zitier-t wird. meistens: lst nur dle Persdnillchkelt. Aber da
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- O"" sagen ai.e se, das VoU(, dle l0rechte und die Zulngherren. Der
Dlchter antwortet: kann wohl seLn, 60 wird genelnt. Doch ich bln auf
anderer Spur. )

flnd ich Ln Suleika nur
wLe sLe slch an nich verschwendet
bin ich nir eLn wertes Ich
h6tte sle elch weggewendet
augenbtlcks verlOr lch htchi
Nun, m1t Haten (das lot seln Dlchterdame) rr'Hre zu End.e

doch schon hab Ich ungelost
lch verkdtpet^e mlch behendb
ln den Holdetr, d:ie sle kost.
Dannl konmt ncich eine Strophe voller Nanen, dle d.as Gedlcht abn ndet.

In d.iese Dlnen{iloh der letzthlnrrtgen Urlrichtl6kelt unoerer Ind.l.vi-
dualltdt - nfum dlch nicht so wlchtlg! - scheint mlr auch das rEt-
sel.hafte Wort Jesu zu deuten: das Wort von der unvergebbaren Siind.e.
Jede Stinde 1st vergdbbar, seJ-bst dle L6stenmg des }4enschensohnes
1st vergebbar. Aber uer eln lfort gegen den Gelst sagt, dem wird
nlcht vergeben werden, -,weder in dieser noch ln der kttnftlgen }ielt.
Mlr schelnt, hler wird angesagt: selbst der Menschenaohn, dlese per-

'son, diese weltgeschichtliche Persdnllctrkelt kann auf slch verzlch-'ten 
r.md hat verzichtet; r.rnd kann d.eswegen angetastet werden nlt

Worten und ult tserken bls zun TodesstoB. l{lchtlg lst der von ihm
ina lferk, in dle lfeIt gebrachte Gelst. Die Bewegrxrg der Hingabe,
d1e Bewegung der Yer6nderung, dle Bewegrxrg der Verrrandlung. Und da-
zu gehoren lnmer wenlgstens arrel. Nle einer a11eln! Und nle einer
mit Jesus a1Iein, toadola f,myner nur zvrel, dle sich versammelt haben,' dle slch begegzren, dle sich Ileben, die slch vere6bnen, dle auf Gott,
den Vater h6ren und auf Oott, den Vater warten - 1m Nanen Jesu r.md
auf den Niichsten zugehen - lm Namen Jesu.
Das schelnt zu bedeuten, d.aB hler Jesus von slch weguelst und. In
dle Dlmenslon hlnelnruelst, d1e er gekommen lst, zu erdffnen. Und
d1eseD1nens1onwirdunsjedenMorgenoderJed'enAbend,er6ffnet,
wean wlr zur Eucharistlef bier kormen und l1o Zelchen das begehen,
iro Zelchen uns dazu verstehen: 1ch gehe xreg von mlr, ich gebe weg
von mir, ich gebe nich selbst weg. Diese Dimenslon mu8 nan natiirlich "

dann.auch verstehen; diese Dlmension mu8 man interpretleren Iemen.
und d:Lese rnterpretatLon solI ja Jetzt auch nlcht wleder ein fropmes
Sp1e1 nlt Uorten seln, sonderrr solI d.ann Leben verenderyr, das sle

a
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jad.esmal wissBnr tr€s sie turrr - da8 lch
ich ei,nd Hostie, wenn ich eln Brotsttick

dehtnlege.
Dleses Tr.ur 1st ja nlcht ln die subjektive Beliebigkelt geste1J.t;
eln so].chos Zeicheneystem, e1n solches Koumnrlkatlonssyeten wle
das der Lltr.rrglerlst nlcht den belleblgen Elnf611en elnes Elazelnen
au8gel.l€fert, aondefix bedarf tler verblndlichen rmd verbLndenden
Sprache, songt wLrd es Ja nlcht nehr verst5ndl.loh und kann ntcttt..
nehr lnterpretiert werden. Eln Ki.hst1er kann selne elgene, seine
gatrz prlvate lkonographie entryickeln. Aber eln Liturge (r.rnd das
best6tlgt Jetzt a.u Zeichen noclh d1e Bewegrnrg, dle lch eben ver-
suchthabe,deutuchzumachen),derL1turgenuBarrfdteGen1a],i.
t6t verzlchton. Der ttturge uuB auf den noch so gu.ten subJelrtlven
Elnfail. verzichten. Der Llturge uu0 slch ln e1n obJektlv€61 ver-.
stehbaree Goschehen hlneJ.nbegeben. Er sttrbt schon im Setzen des
Zelchens gelne IndlvlduaLltEit ab, d.amlt m6gllchst vlele verstehen,
worulo es geht. Er utr8 verzichten, etwas Besonderes zu sein, dornit
niiglichst vlele das wahre Leben in Zelchen entdecken.

Dauo nelne lch, wenn das geJ.lngt, wlrd un6 von dieser Zelchenwelt
und an dieser Zelchenwelt deutlich, wie das wahre Leben aussleht.
Darm wLrd uns an dleser Zelchenwelt d.eutlich, dafilr wlrd 6j.e nur
gesetzt, da8 das ganze Leben Gottes-Dienst seln solL. DaB das
ganze teben Hlngabe seln sol.l. Da0 das ganze Leben Dank seln so1.1.
DaB d.as ganze Leben Annehmen zr.ro ltegschenken, seln so}I. DaB dleses
Zelchen Vorzeichen seln soll und Gegenzelchen sein sol1i r.rnd da-
durch verurteilt das, vag ist. DaB, wenn wtr Ltturgle feierrr, rxrs
nlcht nur den trost d,er Zrrlcrrnft einsagen laasen, ala8 das nlcht
nur d1e Enreckr.urg unserer Hoffnr:ng lst, sond,ern glelchzelt1g auch
die Erkr6f,tigwg zun Dienst an der Gegenwart; zun .Kaopf gegen dle'
ZuatEinde, dle nlcht so slnd, wle r,rir &elnen, da8 sle seln eollea; .

wle dae Zelchen una zelgt, d.as sle seln solIen. Das uird d.am von .

der Bnrderschaft von Talz6 ln das doppelte lrlort zusannengefa8t:
Kanpf r:nd^ KontenpJ-at1on. Kontenplatlon - ein Zelchen sehen - und
daraue dle Luet und die lbaft und den tfut zun verEnd.ernden Kan1f
geul.nnen.

Ja, danlt uUchte lch SchluB uachen: AJ.les Grrte dabeI.


