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-, Vor-trag des llerirr Splrltual BendEr von i4. Nownbcr 19ZB

Von Vqrtrauen

Guteh Abend,!

uenn tclr lrgendetrras bler heute ebend rhnen und n1r cerbst ult-
telLen a6chte und go nlttellen n6chte, daB Sle es darur tun kdnr
nen, daB loh es dann;trur k6nnte, aldo daB wir eg d,ann tr.rn kdnhteni
wenh lch also Ihnen lrgendetvaa nltteilen D6chte, ttann den Ifut
zu vertrquen oder die l(raft zu vertrauen oder dle Lurt zu vel}-
tratisn; slch Eelbst zu vertrsuen rrnd den anderen zu ve$radeR.
Denn teh ne!.ne, dag f,eh1t nir petrs6hllch an uelsten, dleee F6-
hlgkelt, dlege Lust und. d.lese Ibaft zu vertraugn, rurd lch glau-
be, dh8 das dleser u 6erer lfe1t an teleten fehlt, dab sle aug-
elniuldergerlseert w1r.{1, da8 elch d1e Menschen r.rnd dle Volkor
duabl.nond.erLsetzen, vel1 sle elnander nlotrauen.
Weni'r lch Ihnen nehr vertrauen vrtlrde I hBtte 1ch nle (ide ich das
lunei habe), Lanpenfieber vor elnem Vortrag. Dann vrtlrde nlr das
gar rflOhte uachen, sond.enr dann wfi.re lch Ja Elcher dlrrln, dle
nehnen dlch an, rle du blst und wle du ed sagst, r.urd dle reolt--
nen danltr,daB du es gut nelnst; abei lch i;raue Ihnen daa nlcht
zu. .Ioh rechne eX.gentllch dault, d.a0 Sle hlch hlnterher od,er
aortsh odei lngendwahn krltldlerenl untt *enn auoh nur eln blo-
dhehl Und verur Sle airoh nur dann dag ei.ne oder andere ougzuset-..
zen haboni Ioh denke vormutllch desvegen Bo von lhnen, nelI
lch eelbst Ihneh sb gegenilbergtbhel ulbtraulech, Ihnen Sohloohtei
zqtrauen, und well lch selbsi zu tetlg von nlr hatrte.

foh nOohte ttas nlcht. Ee lgt ganz slcher nelh entgotrLedenef,
fegter Vfll3.er-vertrauender zu seln, an Sle nehr zu glaubea, auolr
ulr nehr zuzutrauen; aber das geht noch nlght..Ioh glaube zrra:r,
da8 wlr uns dabel gegeneeltig helfen k6nnen, lnden wlr uns lmer
wledgr zelgen, lnner vorauegeeetzt, es stlnnt, da8 wlr elnondsS
Guteo zutnauen und. elnander verbrauen.

Ioh Bagte, das schelnt nlr d,as BchllEne tlbel In nelneE Leben,
ln Ihrsn Leben, ln Leben der Wo3.t zu seln, da6 wl.r elnond.er nlclrt
trauon. Und nlr komnt vor, als wenrt wlr Klrche, wlr, dle vlr
dle Klnohe ausnachen, das elgentllch als dle Haulvtaufgabe tra-
serer Klrchllchkelt vereteheR k6nnten, eeLbet das Vet+rauon zu
lernon, Vortrauen fttr ndgltch zu halten, Vertrauen ln dLe
tlelt zu brlngen r.rnd so zu hellenraber noch let Klrohe ga:r aloht
ao ueit.
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Denken sls nur d.ara3i, d,aB Gutachtea elngehort rrrerden wenn sl.o qnF
fongon, TheoLogle zu studieren. Denken tt" """-id"*r 
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auBge8teut werden, werur sle i.ns hlesterse!.lnar gehen oder olnen
anggren paitolalen Dlenst ln der Ktrche anqehten *oif.ii; UiU-r*
sox.che Gutaehten glbt es ].elder gute Grtlnde, iaur gl,aube lchi da6tdr, lch r:nd Sie, wlr alle in der Klrohe, ut" Xt"iri" i;*;ilt*"
ten, Ja lerrren dUrften, sich uber dlese grten Grtlnde rrirn*egztrueterin
wrd hlrluogzuLeben.
tretzt btn lch schon wleder bel d,er Klrche, bel d.en anderen, d.l.e
Gutachten verlangen, zensuren eiDhoLcu, r:nd habe wled.er dcs genocht,
uas una aLlen dag Glauben rxrd das vertrauen so gchwer oacnf aao
wlr den Gnurd, dle ursache firr das Ml8trauen,lumer rrgendtfo and.ors
guchenr und r:nE so sozusagen entlasten, anethtt seLbst elnzusehen
und eolbgt zu nerken: Auf Dlch alLe1n konnt es zuefst an. Wag
traugt Dr Dlr zu - lntd wos traust Dr iten anderen an Guten zu?
und traust Dtr lbnen oberhoupt nur Gutes zu? I'idctrtest D: lhnen nur
Guteg zutraucn?
Mlt der ganzen l(raft von wiinschcn, Hoffen, Erbltten dae vertrauon
ln.a}le hlne'lnrufen - und in slch selbst hlnelanrferi. -
rch kann das nooh nlcht,r.rnd so lange lch das nloht begger. kennr
lebe Loh'oLgentllch sehr schrecht. und eo range wlr dae nlolrt bee-
aen k0ruren, leben ufur eJ.gentlLch wirkJ-lch schlecht. Und ao lange
unsere, Gesotze und Regeln, denen wlr r,l'rs unterstellon, odo,r dongr
wlr rrntemorf,en sind von solchen offenen oden latenten Ul$traUen
beetlunt slnd, leben wlr se!.[echt. Das 1st d1e gchlr.me ilaebt deB
Gesetzet, von den gestern abend ln elner lo,rrzen Le erlng ar:g dgn
R6merbrtef d.1e Rede war o Gesetz das geneue GegentelL von Gnadol

Wan:n 1legt nlr so sehr daran, von Vertrauen nieht nur zu reden,
Sondern Vertrauen zu loben und. vertrauendes Leben weltorzugeben
und zu zelgen? TilelL lch d.aran glaube, d.a8 d.er, d.en wlr Gott nanena
nLchts anderes lst, Uberhaupt keln anderer lst, aIs d.ae nelne
Vertrauen, der reln Vertreuend.e; der Unelngeschrenkt Ventrauend.e 3

da8 dle ganze Geschlehte, die wlr alt Gott verbinden, d1e Gott
nlt uns verbLndet, nichts anderes lst aIs elne Vertrauerrsge-
schlohto,
Er hat turg geschaffen, wlr slnd da, well er uns vertrcrut, ueL:L
er ung zutraut, aus den Leben was zu rxachen."Er hat uns uns
selbst anve!'trauti urir stnd selbst d.as Talent, d.as elner' d.le fttnf
oder dle zehn Ta1ente, uns anvertraut, aus d,enen wir was machen
k6nnen; und talente bedeuten Begabr:ng des Kopfes, der Glleder
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dee Herzens, aber auch der Lebeneunstende, der tr- und zeltstolle:
1978r hler und Jetzt, aus der wlr was nachen k6nnen; r,rno anvertraut,
nlr anvertraut.
uenn elner sagt, und lch nelne, es sagen vlele heute: rch flncre
Gott nlcht, d1e Rede von Gott 1st leere Red.e, dle sagt alr UIen-
haupt nlchts; und $enn es uns selbst so geht, da8 wlr nur ncnch-
mol beten konnen und manchmeJ- uberhaupt nlcht beten noch glauben
k6r:nen, so da8 wlr e1a.naI das Geftihl haben, er 1st uns nahe,
und zu anderen zeiten, vlelled.cht zu den nelsten Zeiten, oft so-
gar auf J.ange Dauer, er ist uns nlcht nahe, es glbt th:r gar nlcht,
er lst weg;. dann kdnrrten wir uns elgentlich daron erlnnern und
kunrrten thn so entdecken, da8 wlr diese Bestlumung elnnal ttber.-
nehnen: Gott selbst lst nlchts anderee als der Vertrauend.e, d.er
Zutrauonde, nlchts a1s Zutrauen.
rch soge rolt Abslcht das verb r:nd keln substantlv: Der vertrauendo,
sond.ern d.as Verb, un darzustel.len, elgentllch lst Gott nehr eln
Ml1leu a1e e1n fester Punkt, wle fi,lr den vogel dle Luft das MiLleu
dee Lebens oder noch besger (tlewr der vogel karm slch nattrrLioh
auch nal auf den Baun oder d1e trockene 3rde setzten) wle das
Uasser das MlLleu ftlr den Flsch 1st, so ist Gottes Vertrauen
LebenEnl].leu lnnerhaLb r.ud au8erhalb von uns selbst tmd dle el-
gentLlche AtnosphEre, in der wlr Uberhaupt nur xrlrklich lebon,
wahrhaft Leben, rlchtlg leben k6nnen.

Deswegan habe 1ch eben gesagt, rtsolange 1ch nlcht vertrauer;
und lch kann von dlesen Tagralso von heute, nagslv turd betroffen
feststellenr. e1nna1, daB lch nlr selbst nlcht zugetraut habe,
dlesen Vortrag fertlgzubrlngen; und daB lch drel Lrguten aus
dleeem Krels (dle auch jetzt hler anwesend slnd) rlchtig ln-
tenglv nl6traut habe, n6nJ.lch da8 von thnen nlchts Gutes aus-
geht; aLso nuB lch nich und vernutl-lch auch Sle an dleses elgent-
Llch uohre Leben erfu:nern, das Gott selbst lst; daB Er nlchts
Anderes aLs das Mllleu, dle WirkLlchkeit des Vertrcuens lst. -
nr lst so zu entdecken tmd so zu flnden und vermutllch Uberhcupt
nlcht anders. Mel.stens reden wlr, wenn wlr von Gott reden, gar
nlcht von dem wlrkllchen Gott, den leh Jetzt so mehr stonnnolnd
beschrleben habe, sondern von e1netr ausgedachten Gott, oder
91nen geLernten Gott, den Gott des Volkes Israel, oder dem

Gott der Geschlchte, oder den Vater Jesu Chrlstl, oder den Gott
der Chrl.stenhelt, oder von AL1ah, oder dem Vater Buddhas oder
der Xrleuchtung seLbst, oder was rrrel8 1ch. -
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Meistens red.en wlrr so wie die alten Grlechen d,as rrnterschied,en
haben: th6del, also einer Verstand.essetzung nach, von den vielen
G6ttern von den th6sel theol und haben d.en verfehlt, d.er aJ.lein
Gott lst selner Natur nach - der alIeln Gott ist - physei ;
der er selbst aus selner Natur heraus ist; der er selbst d,er
llrmfichkeit nach ist, d.er so unser Leben wlrkend ist, und, so
aus liel.ner Nhtur unser Leben wirklich machend lst, d,aB wlr in
d,er Gottnatdr Leben; so auch wie dle Natur was bLtihend,es lst,
wle Natur lrae kriiftlges lst, wie Natur auoh manchmal uas

-l

wLld,es lst, wle Natr.rr ei.gentlich auch etwas ist, was einen
r:ntrelbt r,rnd. 1n Gewalt nLmmt und aus der es kommt, d,aB uhs€r-
eLns auch ma1 vergeht und verschwebt wle d.as fallende BLatt. -
Von d.iesem wirkllchen Gott soII die Red.e seln, r:nd. er ist
andens a1s dle Kopfg6tter trnd die Buchgdtter - 'und auch das
Gebetbuch ist voIl von solchen Buchg6ttern, und, selbst d.ie
Bibel ist vo11 von dlesem Buchgott -r
TIir miigsen diesen an, deren Gott entdeckenr uIIt iiberhaupt mit die-
Bem Gott und aus d.lesem Gott glaubend. r,urd vertrauend leben zu

kdnnen o -
Wie? So, d,a8 wir ihn immer, dauernd und Uberall r:nd, von
aI1en Ecken und Kanten entdecken.
lch melne das Tetzt so; nicht der Theorle nach, sond.ern d,et'

Erfatrnrrg nach, dle Sie heute mit slch selbst an diesem Tage

gemacht haben.
Vielleicht haben Sie eben bei Begirrn d.es Vortrags einen Ruek in
slch verspUrt: Ich will aufpassen, ich w111 nlr Mi,ihe geben

zuztthlreni vlellelcht war das so. Was Sie da gespttrt habenr das

ist d.ie Nfltre und d.ie ]Ilrkr:ng, d.as Anpacken Gottes selbst an Sle.
Egal, was Sie heute erfahren haben, jeder Elnfall' jede Begegnung'
jeder Gedanke, jed.e Unordentlichkeit, Jede Verlogerrhelt, jede

Feindsellgkeit, mit der Sie es ln sich oder bei anderen zu

twr bekennerrr jede Begegnr.rng, 1n der einer Ihnen was gab, oder
in der elner was von Ihnen woI1te; jede Information, ob eine
klelne aus dem privaten Umfe1d fhres Lebens, oder aus den Naeh-

richten heute, oder aus der Tagesschau, oder was wei8 ich.
All das uld jedes einzelne ist Gottes Stinme, Gottes liirklichkeit,
Gottes Ruf an Sle persOnllch - von au8en in all d.iesen Ereig--

nigsen, T6nen und Stimmen - r.rnd von ir:nen in d.er inneren
Stj-nme, d.ie wi,r geliiuflg * r.md jetzt komne lch an ej-n altt's
Theorem d.es Buchgottes - Stimme Gottes, d.ie Stlmme d.es
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Gewlseens nennen; von auBen und von lnnen nrft er d.le ganze Zeit
ung an, r:nd was sagt er? -
Was sagt er? -
Ich glaube, er sagt nlchts anderes al_s: Sel Du se1bst. Ich traue
D1r zu, da0 Du Dtr selbst sein darfst, daB Du Drr selbet seln
kannst. Lebe Drr D1ch, Dr, der Du Dr selbst blst. -
Und dorur 1st es Ihnen seLbst ilberl-assen herauszubekonnen, wle
Sle seln woJ-J-en; ob S1e meinetwegen zrrm Belsplel Jetzt nlt dle-
ser FelndseJ.lgkelt, dle S1e erfahren haben rlchtlg ungehen urd
fertlgwerden, oder ob Sle auf den 'groben Klotz einen grdberen
Ke11 setzen oUssen. Ob Sle Jetzt dle Gelegentrelt dleses Vortragoe
nutzen, slch tnnerllch anzusparuren und aufzunerken und zu gucken:
Ist da was fiir nlch drll? - oder sagen: Dos l{lchtlge konnt ftlr
nlch erst gJ-elch. Ich schlaff hler ab, uncl 1a0 das gJ.elch erst
nal rlchtlg ln nir angehen. -
Die Verantlyortung, und d.as geh6rt zu den Vertrauen und Zutrauen,
dle Yerontwortung filr das, was Sie mit dlesen Zunrf Gottes von
lruren und von au8en machen, dle LLegt be1 fhnen selbst.
Aber dae Schllnnste lst (so wie lch eben gesagt habe), wir suchen
dauernd Verantwortllche ftlr urrser MlBtrauen; und genau so suchen
wlr auch dauernd anderseits Veranttirortllche, d1e uns dlese Lost
der Verantwortung abnehmen, dle uns sagen, ryas wlr hler zu tun
h6tten, Iraa wlr ln dle Hand zu nehmen hdtten, was wlr zu regeln
haben.
Gesterar abend (Ich denke noch elnmal an das Abendgebet) wuzde an
d1e v1e1fd1t1gen Sehnstichte unserer Zelt nach dem starken l{ann
erlnnert, der Ja kelne andere Funktlon hat, das In Ordnung zu
brlngen, waa wlr selbst nlcht anpacken wo1len oder selbst nlcht
erlelden uoI1en.
Aber Gott w111 nlcht, daB wlr Herren ilber uns haben. Er, der sich
selbst zum Bruder genacht hat, un uns auf seine Stufe zu heben,
daB wlr nlt thn veranlnvortllch leben; darln besteht, seln Zu-
trauen an uns. Er w111 nlcht, da8 wlr d1e Verqntwortung rrleder
weggeben. Wenn lch also heute Gott erfahren w111 1n dieser veF-
meinlich gottlosen Zelt, dann erfahre lch thn dauerrrd, jede
Mlnute, lm Anruf , fur Zuruf, 1n Anspruch, und ln Zuspmch r dor
trlch. von lnnen t:rrd au8en angeht.
Das Zutrauen konmt ganz konkret i und deswegen kann ich das jetzt
nlcht in Belsplelen sagen. lch kann das nur von nlr sogen w1e sich
das konkret tsu8ert; aber genau so kolnmt das ganz konkret Jede
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Mlnute augh auf sle zu; aLso: da konner ER ganz konkret jede Ml-
nrrLe ard sle zu - und w111 dann etwas ln dlesen zusanmengeballten
Raum- 'und Zcitpunkt von l[hncn, ohne da8 sle eg wlggen und, nerken
und bedenken, da0 ER es ist. Und das gehOrt eigentlich zu dlesen
rrlrklichen cott, daB nan gar nlcht zu uissen braucht, daB er Jetzt
da war, da8 er nlch Jetzt angenrfen hat. Denn im Grrxrde geht
Jeder Begrlff, und Jeder Na.me, all_es was wlr ousdenken kdnnen
und al-l+:s wae wir erspiiren k6ruren, nur an aelnen Rand, aber
fa8t ihn nlcht als thn seLbst, 1st elgentllch nur ein Hlnwele
auf ihn, aber nicht d1e Wirkl-lchkeit.
Insoferrr darf XR seLbst ruhlg verfehlt werden; Hauptsache, Sle
merken ouf das, was Er von fhnan w111, da8 Er etwas von Ihnen
w111; daB ER Sle w111, !g Jetzt w1Ll, & so wil_l; da8 ER ircv Grurde Ihnen fhr Leben, und das jetzt nlcht so allgemein, sondern
ln dlescr konkreten Sltuatlon lmd Mlnute zutraut, ee zu gestalten
und zu entscheld.en.
E1n 

. 
Gedl.cht vorc reformlerten Pfarrer Kurt Martl:

geburt

loh wurde nlcht gefragt
bel nelner zeugung
und dle mich zeugten
wurden auch nlcht gefrogt
bel threr zeugung
nlenand wurde gefragt
auBer dem }lnen
und der sagte
Ja
1ch wurde nlcht gefragt
bei melner geburt
und dle nlch gebar
wurde auch nlcht gefragt
bel ihrer geburt
nlemand rnrde gefragt
auBer dem Einen

. und der sagte
ja
Und d.er, der damals in dleser Sekr.urde unserer Zeugung und ln
der Stunde unserer Geburt rtiJ'att sagte zu uns, sagt das dau6nrd,
und dlosea dauerrxde Ja lst das Zutrauen, das Sle in Anspntch
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nlnnt, das etwas von Ihnen w111 und Sle fre1168t, dazu Ja od.or
.Neln zu sagen.
?Ienn sle aber verstanden haben do8 1n dlesen zutrauen elne ver,..
Lockrxrg und elne Verhel8ung, elne Bltte r:n Mitgehen liegt, uo
Elnstlnmen llegt, dann nii8te die Antr^rort elgentl.tch d.arauf, such
lauten: t,Jarr' Itdazu sage ich: ila.,t
Und dann entdecken wlr auf elnmal, da8 rrnser Menschseln, noch detr
uns keln Mens ch gefragt hat, da8 wlr so wurden, und der slnd, der
wlr jetzt slnd, rrlcht das erste .qort let 1n eLnem Gesprtich, da8
dao Houptwort unseres Lebens nlcht nlchrt helBt: lch lrach doe,
S! will das, !9,[ tu das, gondern daB das Hauptwort unsereg
Lebens tt$rr he1Bt, aber Jetzt nicht 1n der Form, da0 wlr Jetzt
douenrd Du sagen soL1ten, s ondern ln der Xlelse, daB uns lelse
od.er laut, ln blttenden Fltistern oder lm Geschrel zugesprochen
wlrd: DU, ... (Hen:ry, belsplelswel8e!) Dlch! Dlch melne ich.
Und darue lst unser ganzes Beten - und Jetzt wflrde 1ch oa1 gerrre
1n Slrvre von Herrn Bnrckes sagen, - alles ist beten; unser ganzes
Handeln, rrnger Denken, Boden, auch Vortrdge halten ufid Vortr6ge
hdren, aIIes 1st Beten; - und dieses ganze Beten ist nlchts
anderes a1s Antvrort auf dleses erste lIort; unser Gebet lst
Anhrort rmd nlcht erstes tr'fort. lch brauche gar nlcht anzufangen,
1ch branche nur mlt den ilberelnzustimrnen, was Jetzt 1st: unter
Unstiinden: ttlch bln ee satt; ja, lch bln es satt!il unter Umetan-
den: rrhoffentLlch h6rt der baLd auf; Ja, hoffentllch h6rt der
bald auf !n - unter Unstiinden: rrJa, Menschrmlr lst endlioh na1
aufgegangen, da0 Gott nlcht so fern, so welt weg lst, den ich
da lrgendwo oben an HlrmeL feststellen kann - oder 1n den Taber-
nakel sperren kann - oder den 1ch nur i.!0 Nechsten flnde, -
sondem da8 Er der lst, der n1r von alLen Selten begegzret:
trja, dazu sage ich Ja! Und das wll-l- lch Jetzt lebenln weiI wenn
ich dem entsprechen w111, ich nlch eigentllch Jetzt nur dorauf
elnlasson und lclch daraufhln vorLassen kann. Und was ist dleso
Bewegung anderg aIs Vertrauen lerrren k6nnen? Denn sonst bllebe
Ja unsero Antwort re1n forual-, lnha1tsIos, uenn des nur:
rrJoohltr hle8, ryerux das nlcht elne gefi.lJ-lte Antwort w6re, d1e
den Anrqf entsprlcht: rrlch vertraue Dlr Dlch an! rr und wir
Eagen rrJa, 1ch nehme !01ch von Dir an und danke Dlr, da8 D.r
nlch seLbst zutraust, mich mlr anvertraust. Und da u111 lch
etvras machen. - Und deB Du nlr die anderen zutraust ! Und nlt
denen w1II lch etwas nachen, Und daB Dr mlr. dlese llelt anvertraust.
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und 1n thr wl,. lch etwos oachenrr - ln dlesen wachsend.en vertrauen,da0 dr'eses Mllleu des vertrauens, dleses Mllleu Gottes wechst,da, Gott und Gottes stlrnne dann lmeer und. tiberalr. geh.rb wlrd.
fch wlederhole den rfeg, den wlr gegangen slnd: rch n6chte rhnenelne Ernutlgung geben und doatt mlr selbst elne Xrtr.rtlgunggeben, das uleder r:nd welter und neu lernen zu wolr-enr 

-worouf
ee a1Leln ankoont: den Akt, der der.Akt Gottee seLbst ist, Ven_trauenr. Zutnauen zu slch selbst und zu den anderel. -und welterlernen, d,aB d.as' nlcht in ge3_egentlrchen Mlnuten fere,=r_den oder nachdenkenden Gottesdleastes, sond.ern ln Jed,er Mlnute,egaL was Sle tuen, ega1 mlt wen Sle zusaoloens Lnd, oder egal wieSle lhre Elnea.kelt beetehen, ob Sle etwas ganz FroEDes oder wasganz hofanes tun, da8 ln Jeder Minute dleses Zutrauen Sle un-gtbt und Ihr Vertrauen enrrartet und erhofft turd erbeten wJ.rd,well Sle nur so wahrhaft und w1rk1lch Ieben.

Dao, was lch Jetzt auselnand,ergelegt und. gerade kurz zusanmenge-fa,t habe, .st der rnhalt des ersten Telles von psalm 11g. vnd.ich n.chte z,o Abschlu, .en erstonTell d.lesee psar.,nes vorleeen,YleLlelcht merken Sie dann, d.a, d,leser Gott, von den da d.le Rode1st, dor elne Gott, Dr-Gott, der Ist, mlt den rrlr schon denganzen rog zu tr.rn hatten und auf den wir r.rns tlefer elnr.assondfirfen, der ml.t uns geht, wle wlr m1t gehen.
So geht der psaLn rrrd. danlt schlle8e lch:
llerr, Dr hast nlch erforscht und erkannt.
f ch sltze oder stehe , Du rrrel8 es,
nelne Gedanken kennst Dlr von ferne.
Ioh gehe oder J_lege, Du hast es gepri,lft,
blst vertraut nlt all melnen Wegen.
Es lst keln Uort auf melner Zmge,
das Drr, Herr, nlcht a11es schon wti8test.
Du uarglbst mlch von alJ.en Selten,
hast Delne Hand auf nlch gelegt.
Zu wunderbar letrs, zu begrolfen;
zu hoch, lch kann es nlcht erfassen.
Wo so1I 1ch hlngehen vor Deinem Gelst?
Wohin sol1 1ch fllehen vor DeLnen Antlitz?
Ftlhrt 1ch gen HJ,rmel, so blst Dq da;
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bettete 1ch 1n d.er H611e, blst Dr auch dort;
niihra lch des Morgenrot's r Fliigel
und bllebe an Hu8ersten Meer,
Deine Hand wtird auch d.ort mich fassen,
rrnd, Delne Rechte nich gfreifen.

Und jetzt buchstableren Sie und versinnblld.en Sle sich d.iese
Hand filr jede Stund.e dieses Tages, den Sle hinter slch haben,
und filr die Str:nden, d,le Sie vor sich haben F heute abend
noch und norgen; da8 das aI1es trr selbst ist, in seinen unschein-

-baren zutrauen zu ruis, in d.en r^rir nltleben sorlen.
\-,
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