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lyohlwollen 1n Atem Gottes schafft ,jie Lebensundenug.
lllr haben am letzten Dienstag beln semestererdffnungsgottesdlenst
e1s Antlphon Lm Zwlschengesang gesttngen: trLaB n1ch, Herr, Delnen
Lten flnden; 16se dle FesseLn, die:olch blndenlrr - An den Atem
Cottes, an Gottes bewegenden Helllgen Gelst, der ausgegossen ist
1n ,nsere Herzen, an den ndohte lch Buch und mlch erl.nnenx.
rch muchte anders seln a1s ich b1n. rch welB zrrar genau, d.a8 lch
nLch annehnen muB - .md auch darf - w1e lch bln, aber so, wle lch
Jetzt bln, mdchte lch ntcht blelben. Das kdnnte 1ch nlcht atte gan-
ze Ewlgkelt aushalten, so zu aeln, wle ich bln. rch mdchte nlch En-
dern! fch vermute, d,a0 es nlr nlcht aLIeln so geht; lch veroute,
daB nlenand r.uter rhnen nlcht auch 11eber anders wsre. (Nlcht
gr6Ber, nlcht schdner, nlcht klUger, sond,ern he13.lger, vollkomne_
ner, Llebender). tch vermute das: Uenn wlr lm Ernst Uber uns nach-
denken, nOchten wlr aders seln - Jed.er von uns. und. ich mdchte
auch, da0 Sle anders slnd, so wle jeder von uns o6chte, d.a0 d.le
anderen anders slnd: vorlkor Dener, helrlger, rlebender, nutlger,
ehrllcher, bewegllcher, lebendiger, geduldlger, verstHnd.:lger,
Je iilter lch werde, umso aehr bln 1ch d.avon tiberzeugt, da8 solch
elne tebens5ndenrng am meisten d.avon abhiingt, wie wlr einander er-
leben,nd erfahren (das paBt zr:m semesterthena: rrGeneinschaftr).
rch gJ-aube, rhre Lebensdndenrng hiingt weniger von den guten Fre-
dlgten, Vortr6gen, Vorlesungen, Bi.ichem, Evangellen, von aen Etn-
sprech,ngen Gottes ln rhre Herzen, wenlger von all dem Jetzt Auf-
gezehlten a1s davon ab, w1e wlr zuelnand.er stehen. wre dte mrt
hler lst, welches KIi&.r unser Haus bestlmmt, weS.che LtmosphEre
hler herscht"
rch wiinsche mir und rhnen elne Atmosphtire, von d.er erzEhlt werden
kann; dort, 1n dlesem Haui, tn dleser Genelnschaft geht eln Strom
der lfe!:me, des trohIwollens, der Frer:ndschaft von elnen zun anderen.
Dort ernutlgt elncr den anderen zun je Besaeren; dort geht elner
mlt den anderen ganz geduldlg um, ob er ihn jetzt sl.eht, ob er ne_
ben thn sltzt, ob er mlt thn sprlcht oder ob er an ihn denlct a1Iern
auf sefileun Zlmmer, oder 1m Gespnach nit den anderen. rn d.lesem Haus
herschen das Lech€ln und der Hr&or. fn d.leseo Haus wlrd wenlger
dlgkutlert ( dlskutieren hel8t niinlich auselnanderschlagen) , dafor
aber mehr mltelaand.er gesprochen. rn so ernen Haus herrscht unbe-
lctlenerbhe 1t, sorgloslgkeJ.t, trotzdem sich nlenand. etwas vomacht
uber das schwere unseres Lebens und dle Last dieser ue1t. Hler 1st
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es ndgllch, entechleden zu seln lmd. selne Entecheldung mltzutellen
und ln eo1c.bgr Xntschled.er&elt angenomnen zu seln und getragen ztr
sein. Hler igt Of,f:ntrelt; hter f1te8t Energle, dle Spontanltat und
trinprrlstvltft m$611-ch nae.htl $fer slnd dle lfend.e, d.te sichtbaren
r.tid dle uns4fh:ljP3ren, durchlgsslg] d.aB slch kelner vor d,bn anderen
terstecken bfAlclt rrad krilner dgn guten Schatz, den er 6e1bst hat
rihd lst, fUr sich frorteti Hief herieorrt Ko@rrrtlkatlon, I(omuunloa -
di.e E\rcharlgtle wLrd gelebtt.lch wilnsche das mlr und lhilen - wrg
allen. Denh nuf dann, werur elner es u,lt dem anderen gu.t nelnt uzrd

$eder rolt iqdea - alie Fltetrandei - nur d.ann lst das h6glich, was
Sle alle *olf"h, glch Cnd.ern, helIlg uerd,en, llebend, werden, -
Nur Wohlwollerr treitt t

,,. ,'.
Alies, was lch Jeizi dufeezehlt habe ais Elenente dEr ttnosphHre,
die tch tinri hler wurisdhe, l.st, wenn lch nich ln nej.hen Glauben
recht verstehe, kein iliusloieres Wlrnschblld,, sond6tn lch.habe die
fi.ea1lt5t ut$etes Lebeitg UesCiirienenil dle lelder - wegen rutaerer
Stlnde und Boshelt - vehborgen ist. fch habe dle Reallt5t beschrle-
ben, dle 1n d.er Sprache der IheoJ-ogen und. In der Sgache unseres
Glaubens Gottes Helllger Gelst ist. Der lst AtnosplrHre, der ist
WErme, der lst Urmutfgirrg, Irloh1wol,3-en, fransparenz, der ist Konnu-
nlon. Er ldt rier Belstand, der Helfer, der Trdster, d.er i.hs an
allee erlrnert - nlcht nur kognitlv filr den Kopf , sond.ei"tr bls ln
d1e letzten Gftrlde des Herzens h5.neln, nach lnnen ;, an all das,
was mlt Jesus Ln dle lfelt gekornmen lst. Er 1st der, der nit uns
geht, er lst das MLlleu, d,as gottl-iche Milleu; der gUtttlche Le-
betrerarinl tn aem h'lr tms aufhalten, auch wenn rr'j.r thn ; vleLlelcbt,
well unsere Augen verblendet sind. und unsere Ohren taub, - hlcht
ereptlren.

So lebt und wlrkt Gottee Geist heute wle danaLs. Von damaLe wl11
ich elne der wtchtlgen Gelstgeschlchten n1t Ihnen veretehea (dle
habe 1ch wegen des Me lnonats ausgesucht danlt wlr eehens aIIeg
geht 1n elnem groBen 2u!''rnmsnhang) .
In sechsten Monat lrurde der BrgeJ- Gabrlel von Gott In elne Stadt

GaUlSas m1t Nanen Nazareth gesandt zu elaer ihrngfirau, dle mlt
elnem Mann aus dem Hause Davl.n-s verlobt war; und der Name der
Jungfrau war Maria. Und als er zu ihr elntrat, sprach er zu lhr:
rGn.B Dlr, Begnadete! Der Herr Lst mit lir. I Sle aber wurde be-
stUrzt tlber den lilort r:nd Uberlegte, was dleser GnrB wohL bedeute.
Und d.er XngeJ- sprach zu thr: r!'tirchte Dlch nlcht, Marla, denn
Du hast Gnade gefunden bel Gott. Und sleher Dtr wlrst schwanger
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iEraen und. elnen sohn geb5ren und wlrst gelnen Nanen Jesug neruren r
Dteger wlrd groB seln und sohn des Hdchsten genannt werden und, d.en
Hbrr Gott rlrd thm d.en Thron Davlds, seines Vaters geben. Und er
I^ti'rd uber das Haus Jakobs ewlg K6nig sell und selner Kdnigshery-
gbhaf,t rrlrd keln End.e seln. r Da sprach Marla zum xngel: rwle wiril.
das gescheherx, da 1ch kelnen Mann kenne?r und der Erge]. antlvortete
uhd sprach zu thr: tHell5.ger Geist uird iiber Dlch konmen und. Kraft
dps Hdchsten wlrd Dlch uberschatten. Deshalb wlrd d.a6 xrzeugte hei-
119 genannt.werden, sohn Gottes. slehe, Elisabeth, Delrte venrand.te,
auch sle wurd.e nlt einem Sohn schvranger in threm Alteri r,rnd d,1es

-fst,fUf 
sLe, dle nan unfnrchtbar hennt, der sechste Moaat. Bel

Gott nH'nllch lst keln Dlng rmmBglich. r Da sprach Marla: rStrehe,
deri Herreh Magd., mlr geschehe naoh Delneh llorti r Upd der Srgel
ging von thrin
Ich nei.ne, dtrese Gesohlchte berlchtet g6hau vofl deroselben, von
den lch eben gesprooireh habe. Dahals - eine j,nge Frau 1n Ga1i1d,a,
6Lne Frau, eihon elh ldensch ayel{er Klasse; e{ner, d.er ztr den
Klelnen und Unterprlvlleglerten geh6r.b: thr Mann konnte sle ent-
lasaen, sle konnte nicht ihren Mann entlassen. und dann In Galil-Eia:
sowohl we3.tgeschlchtllch lm Rahnen des Riinerrelches wle hellsge-'.,
schlchtUch ln dem Gehege dsr gf,tnmg fsraels u:rter messianlscher
Ervartung eln bedeutungsloser Flecken. Den kJ.elnen Menschen, nlch
hoffentllch kl.efuien Menschen, Sle kLelne Menschen - ltrerux Sle dle
Ifahrhb lt tlber slch selbst glauben wollen - uns k1elne Menschen
braucht Gotr und w111 Gott. Danals schlckte er elnen Boten, den
Ehgel Gabrlel. Ich weiB nlcht, ob Sle slch vorstellen k6men r.rnd

wlssen, wer eln &lge} tst; lch glaube, es 1st auch nlcht wichtlg,
dartlber zu grilbeLn. lfichtlg ist, da8 dlese Frau verstand.en hat:
Gott sagt mlr etlvas und w111 etwaa von mir. - Itrlchtlg 1et fi.ir r.rns,
daB wlr verstehen: Gott konmt auf v1e1er1el Art und }Iel.se und in
nancherl-el Gestalt zu Jedem von Lrna r:nd. will etwas fUr uns und
von une! - Von diesen bestlmrnten MenschenrwLe er es damals von
dem bestlnmten Menschen in Nazareth, der nlt dem Mayur. verlobt war,
wollte. Zu dlesen bestlmnten Menschen konnt er - heute, 1n diesesl
Semester - hler 1n Bonn! Dleser Gottesbote trltt ein und sagt:
trIch gr{iBe Dlch. Ich segne Dlch; ich w111, da0 es n1r gut geht:
Gottes Gnade, Gottes Huld, Gottes ganze Llebe ist nlt Dlrln
so wle uns Tag um Tag gesagt wlrd: Der Hery mit selner gatrzen Kraft,
n1t selner ganzen Miichtlgkelt, mlt seiner ganzen Freund.lLshkelt
sel m1t 3uch. Der Herr lst reit Euch! Jeden Tag geh6rb, hoffentltch
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foden ?ag gegtraubtL - Marla, diese trrau dimalsr nlnmt das nlcht
als Selbstverst:irxdHchkeit, Eondenx sie erschilckt - n.Ieder Engel
lst schreckllchr (R11ke). Vielleicht ist Gottes I'IlikLichkelt noch
erschreckender, d.eswegen hat.lhn miemand. bis jetzt geaehen, denn
trwdr Gott 61eht, mtrB stefben r - Und wer von Gott ko&nt und von ihrn
sprlcht - ln lfatrrhelt - eln soicher ersdhrlckt und. bestilrzt. Und
ln det Ge8enprobei Uefin Sle nicht Tag lx[ Tag e1n tieLlsanes Er-
gohrecken Uberkomnt, d.a8 Gott, r.rnser Gott uns so nahe let ixtel
dauernd etwas von uns w111, daan ist dieser beseligende GrtrB noch
nlcht rlchtlg bei uns angekoruoen. Aber 1n dlesen Schrecken ,rlfas

lst derln Jetzt, was lst denn los?tt kommt die benrlrlgende und
trdstende Verslcherung: rrF'iirchte Dich nlcht!tr Und ich wtinsche jeden
von un8, da8 er dles dauernd, . jede Stunde selnes Lebens h6ren kann -
auch ln den erschreckenden und schr€cklichen Str:ndear -; h6ren kann
als den Zuruf oder den 1e1sen Zuspnrch Gottes: nF{lrchte Dlch nlcht,
Dr Wiiruleln Israel! Hab keine Angst, geh 1n d.le Hlfirng! Geh De1nen
Weg! Geh dleee schvrere Ertscheldung! ilbersprlng dlese Httrde, zteh
dLesen SchluBstrlch! Indere Delnen Lebens:r,reg! LaB los oder halte
feet! Unanre oder nl'nrl Abschled! F'l.irchte Dlch n1cht, Dl blst ein
f,reler Mensch -. 1n der Llebe Gottes frel gelassen: rrDle ersteit
Frelgelassenen der Schdpfi:agrt (tloftnann). Das lst das Elnzlge -
sagt Charles de Foucauld -o was Jesus von uns verlangt, daB wir
uns nlcht fitrchten. - Angst stelgt naturhaft auf, man kann eigent-
lich nlcht vlel gegen sle nachen. Aber wir k6ruren d.1e Angst besser
verstehen, wenn wLr ln jeder geiingstigten Sltuatlon mit den Ohr
unseres g].aublgen Herzens hdren: ?rFiirchte Dich niioht - Jetzt und
hler!tt Bel dlesem Schritt, bel dlesen Anfall r:nd bel dlesem Unfa1l!
Ftlrchte Dlch nlcht, denn Du hast bel. Gott Gnade gefunden, du
stehet ln der Huld Gottes![ So, wle wj.r heute morgen belm Bedenken
des Heingangs unseres Freund.es gefund.en haben: Du lebst in den
Atmen Gottes, Du lebst im Herzen Gottes: da 1st Dein platz - keln
Gnmd nehr zur Furcht und zur ?ingstllchen Sorge !

rUnd s1ehe, Du wlrst schwanger werdenn - Deln Leben wlrd fi:r.rchtbar
werden. Damals in dleser konkreten Sltuatton: Du Jr.rnge Frau wlrst
eln KLnd bekomnen, Du wlrst Mutter werd.en. Du wlrst e inen Sohn ge-
btiren, der bedeutr.mgsvoll, der groB ist. An dem wlrd. slch enlrelsen
alJ. das, was lch eben ausgefiihrt habe. Deswegen nennt sLe thn Jesus;
das hel0t: Gott rettet, Gott heilt, Gott geht mlt. rtDu wirst ihn
dlesen Nanen gebenrr. In selner ltiedrlgkelt ist er gro8, ist er der
Gr68te, 1st er (tn der damallgen Terminologie) der K6nig, d.er
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Herrscher, d.er, der zu bestlonen hat, d.er d.er zu sagen hat. Und
das g11t ftlr lmmer r.rna ewlgi

Uns hler wlrd. gesagt: Auoh DeLn Leben soll- fruchtbar werden! Auch
Dr soLLst eln Leben geb6ren triiO fn dlese lyelt bringen, das iiber
Delne nattir1.j.che Begabung hlhausgeht: Drr Bo11st mlt hersterlen elne
fb1t, 1r1 d.er erirlges, nlcht kaputt zu kriegend.es Leben herrscht. fn
drr thiiol-ogLe dee JohannegevangeJ-luns helBt dae darur: ?rDaB wlr
nlcht aue den wbllen des Mannes, nlcht aue Flelech rrnd B1ut, sond,etn
aus Gott geboren slnd. Und daB wlr dauernd dlesen g6ttllbhen Merr;
schen durch unsere Lebenstat zur trlelt brlngen diirfen. Das lst i{uch-
folge chrl.stll Das lst clle sorge fiir den fortLebenden Leib chrlsti!
Das lst das Fnrchtbarnuerden der Klrche 1lr Geb6ren des Neuen Gottod-
volkes! Das geht nur, durch unser Flelsch und Blut, durch alJ.e
unaere Kr6fte des Verstandes, des lfolLens und vle1lelcht an melsteh
des slch elnLassenden Fllhlens. Evrtges Leben - cler neue Hlrnnel r.urd
dle neue Erde entstehen mlt Euch - durch Euch - Euretwegen. Und
das soII ftlr lnner gelten. Ilnd darln soLL Gott zu sagen haben. Da
glbt ee dann keln anderea Gesetz als das, was auch ftir dle IVlgkelt
glIt: Llebend elnander annehnen, ln einen Wohlwol_Ien rolteinander,
Leben, da8 kelner mehr auf den anderen verzlchten kann, weil er thn
so gern hat. - Maria sagt: ItWle soJ.l denn das gescbehen, d.a 1ch
kelnen Mann erkenne?n - Ich finde es wichtlg, d.er Frage so nach-
zuh6ren, da8 Maria da versteht: hler werde ich von Gott in eln
Leben hlnelngezogen, i.n das cottesleben, das slch nlcht realisieren
Lit8t clurctr melne Ehe mlt Joseph. sonst h6tte sle so die Frage nicht
stel1en k6naen; sonst hdtte sle wie 1n der JesaJa-prophetle d.enken
k6nnen: 1ch werde eln Kind bekommen, das wftd prophetisch seln -
und es wlrd zur Welt konmen in cler Jetzt beglnnend.en ocler baLd
ln der Helntrolung beslegelten Etre m1t neinem Verlobten Joseph. -
Ihr lst d1e ilber thr Leben hiniiberragende gdttliche Dlnenslon ahn-
bar; sie wel8, d.I,esar Auftrag ist mtt dem, r,rras sie kennt, nEmltch
ln der Kette der Frauen zu stehen, die auf den Meeslas hoffen, in
dleser Kette der Menschwerdung des Gottesknechtes eln GLled zu
seln, relcht ntcht fitr dlesen Auftrag aus. S1e sagt: Wle soLl das
seln? I[1e so1]. das geschehen?tr Der Brge1, Gottee Bote, d.er thr
hlLft zu verstehen, sagt: rrHelllger Gelst wlrd Uber Dlch konnen
und dte l(raft des ALlerhdchsten, dle Kraft Gottes, wlrri Dlch i.iber-
schatten. rr Und. vermut]"lch verstand. sle beln l{ort rGdlstrr mehr aLg
wlr mlthdren. Sle h6rte und erlebte roit: M1t trGelsttr lst der Lebens-
aten gemeint, der rrf orote den Menschen aus d.er Krrrae d.es Acker-
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bodens und hauohte thn den Aten ein?r, und da stellte e? slch auf
dle Fiige rrnd war eln lebendlger Mensch. Gottes Gelst maeht Leben!
0der e1e h6rt mit: In der gro0artigen Vislon d.es EzechieL: Das
Totengebein wlrd zusnmrnengefugt unter deur wehen des Geistes, i.iber..
zleht slch mlt sehnen und Fleisch und Haut und der Lebendige Mensch,
das geschLagene Volk eteht erneut auf. (Kap. j7). Ifas thr so gegen-
wHz'blg war, clas wufd,e erl'nnert: Der leise Hauch Gottee, der";:.tr eitiB
der starke, umr'rerfende, bewegende Sturm lst. Und. d.erselbe Gelst;
dleser Gelst, d.er so.,Marla anpackt, derselbe Gottesgelst ist hLer r
Jetzt - 1 m m e n! U:rd. er wlLI lebendlg machen, er wlLl bewegprr
rrnd wllL ai*rauchen uhd wgrmen und clem elnzelnen elnsagen: Hab6 ,

!&rt und habe vertrarien. Habt ltut rrnd. entblndet das llohrworlen, die
Gnadel dle Jeder Mensch bei Gott gefirnd.en hat; d1e HuLd, das Ge-
llebt-se1n, Deryr rrcer Geist Gottes lat ausgegossen ln Eure HErzenr.
Der irandere Irdstefrt konrt bestlnnJ (in der BLldschau d.er KLtchen-
vHter aus den geiSffnet6n Herzen d.es Sohnes an Kreuz, uem BLLlt uhd
I'Iaaser fLle8en - Vorzelchen auf dle Sakramente Tauf,e und 5:trcha-
rlstle!) Der Gelst Gottes komt als elne neue Lebenskraft th d.te
We3.t, 1n dem er so dle el.ne neue Familie stlftet: r,siehe da, Delne
lfutter t Slehe da, Deln Sohnlrr Johannes und Marla werd.en zusirnmen-
gef,i,ihrt als elne neue GemelnschSft, nlcht aus Flelsch und Blut,
sonderrr aus den Hefzen Gottes geboren. Und. diese neue Genoinschaft
J.st m6g11ch, entblndet, lndem fhr daran glaubt, dafarf vertfirut
turd Euch darauf elnJ-a8t; denn die Gelstgeschichte geht ja weiter!
Marla wlrd versichert, wen r Gott Dich so ansprlcht, dann redet er
nicht vom Utopl.schen, nlcht von fllusloneiren, darm enrreLBt slch,
da0 bel thm alLes m6gltch lst! - Das ist das Entscheldender, d,as irnB;
werur wlr m1t dem lebendigen Gott lebendig zu tun haben wollen, den
Gnrndvol-lzug unserea Glaubens gestalten nuB: Bel Dlr, Gott, 1st
al.1es ftlr uns und al1es fiir dle anderen und altes fUr aLle Men-
schen ndgllch. Nlchts lst fiir Dich unn6g11ch! -
Jesus - ttder Melster des Unn6gl-ichenrt, Gott - der AllvolLbrlnger,
w1e er w111! Be1 th.m lst nlchts unn6g3.1ch. - Dann sagt Maria:
Ja, lch lasse nich darauf eln, lch bln di.e Magd Gottes. Ich stehe
ln elnen dieaenden VerhEltnls zu ihm, Elgentlich korunt es nir zu,
zu gehorchen, n1.cht zu wldersprechen, und 1ch tue das. - Xs w6re
doch udgllch und denkbar, da8 Marla itnein,t gesagt hEtte, und so
dlesee Schlcksal nlcht w1L1; denn rrrrser schdpferlscber Gott hat
Respekt vor der Frelhett, vor den frelen Willen des Menschen.
Das trNelnr war ni5g1ich..So wle una i.mmer zu all d.em, was r.ms jetzt
viellelcht aufgegangen ist, zu diesem unsere Gegenwart eruutigen-
den und bewegenden Gottesgelst das Nein cler Gedanken, das Nein
des Gespriiches, das Neln der Tat mdg).lch ist.
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nrch. w111 nicht! rch melne, ich lidrmte nlcht und tue. es deshalb
nlcht! Das lst mlr zu hoch! Das'llt mrr zu b5/stlsch! Das 1st n1r
zu ubenspanntr. Das sind aI1es Begrtindungen ftir dleses rrch will
nlchtri! - Bel Gott ist es, nitgrlgii! Des he10t n1cht1 daO gro8e
Taten kiimen, aber da8 slch dag Leben ?inder"t; claB w1f d1e Luft mit-
lsgf,:lnrrsn; da8 slch das l(rlna vefbessert; d,aB d.as l,Iohlwollen ent-
sprtngt; d.a0 der Gei.st, der cla ist, auch entbunden 1st!
UUB116h ist esr

Irenn toh dle B1be1 rtchtlg verstehe, L1egt es an uns, wlevlel aua
den M6gllchenl wab Gott elgehtllbh mag, was Gott ro6chte, wlrKLlch
wtrd. Mlr schelnt, cla0 d.er }rleg solcher Ermdgllchung das rlch selbst
Elnlasgen urd slch ftir d1e and,eren Einlassen d.ieselo t&tsndlgen
WohlwoLlen Gottes ist: WohlwolLen fllrelnand.er; vertrauend, ermu..
tlgend, rEhmend, r.mterstutzend, herfend.; zu versuchen, den ancrenen
lleben zu lenxen, schiitzen zu 1e nxetl, n6gen zu lernen. Das lst
dle eLnzlge Uelse, in d.er LebensAnd.erung ndgltch 1st, aus diesem
uns anvertrauten schdpferischen, d.as Leben spend.eaden Gottesgetst
heraus. xr tst schon cla. und er wlrkt r.rnd veriind ert ln unserem
wohlwoll-en. Denn er seLbst 1st nlchts a1s schdpferlsches lfohl-
woIlen. und unter der Rucksicht ist dann jeder von uns fur den
anderen dleser Gottesbote, der auf dle Gegenwart des GottesgeLstes
aufmerks am uacht und davon zeugt: rDr brauchst Dlch nicht zu fiirch-
ten! I und der auf die neue sch6pfung hinweist, dle konmen so1I.
so 1st, Jeder filr den anderen eln B:rge1. rn dem sfuur slnd ryir, wenn
vrlr- uo€otre Aufgabe ri.chtig verstehen, ftirelnander Boten Gottes..
(DaB wlr das auch iiber d.iesen Krels hlnaus slnd., 1st so selbst-
verstendllch: 1ch enriihne es deswegen nur. Die garze lrrelt steht
hler lm sple1!) und geaer lst Gottes Bote fur Gottes schopferischen
Gelst in der Art und tr'Ieise, vle er rwohl w111 r r.rnd. stch trrlohLwoLlen
schenken 15Bt; und so wlrd er auch eln marlanlscher schoB fflr c1e
neue schdpfung. Gestern abend haben xrlr Ln der Maianrl.acht bed.acht:
Marla, das Urbl1.d der Klrche.
Das, was 1ch Jetzt hler vorgetragen habe, lst elne Auslegung cllesea
theoIoglschen Bl1des. So wlrcl unsere Maianclacht clann praktlsch !

So eatsteht aus dem Gtauben an Gottes Gegenwart neues Leben. So
habe lch Jetzt auch nach dleser Rede mehr Hoffnung auf rmsere
LebensHadenrng.

fch r,rtinsche, da8 es wahr wird, was wir gesungen haben: rrl,aB mlch,
Herr, Delnen Atem flndenr, - rllesen Gottesatem !
lrl,dae dle Fesseln, dle mlch blndenrr - alIes, was mich hemnt;
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-' aIles, rvas m{ch fesseLt; a11es, was'dLch Jetzt am Ja-Sagen hlndert.
3s w6re gut, dlese vler Schrltte, dle wl.r gegangeh slnd., uns aoch

- Ich n6chte anders seln und lch n6chte, d,aB dle ahderen anders

- Der IIeg zun Anderdv6t'den 1Et itas Woh1$ol1en.

- Das $ohlroLlen lBt iirb eradgltcht ln der,Huld Gottes, 1n cler
Gegenwart selneB Lebehd.lg nachehden Geldtes. Et ldt da, aber wlr
EtlBBen thn r,urrl, rtto entblnd,en.

- Fesseln l6sen dhd gebiirent
- D,el,lleg daeu lst, da8 wtr f,ilhbinander di.e Rolie'entdeoLen, dle

wLr th cliesem Gotteespiel haben: Bote und Scho8r
Gilnz konkret: IIen wll]-st Dr derur von heute abend an nehr lfohl-

. _ wo11en schenken? An weLcher Ste11e wl11st Dr mehr an d.1e lbaft
Gottes glauben? I[o so1]. er fiir Dich, filr uns wlrkllcher werden?
Von wem erhoffst und erbittest Du Dlr rnehr TlohlwoLlen?

Ich uihsche uns, da8 wIr mit Maria sagen kdrvren: Slehe Herr,
Delne tr&igder. Delne l0rechte, ich wtlrde uns lieber sagenl Deine
Parbner - m1t uns geschehe nach Delnen l'Iort! uns geschehe Deln lforb,
Bel Dir ist es nZimllch n6glich! Bei Dir 1st a1les n6g11ch. Auch
uRsere frneerung ln der Wii:me cles lfohlwolLens.
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