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Vom fehlend.en Vertrauen

AIs ln d.Leeem Jatrr der Advent U"g*ri, habe lch mlch gefragt: T16-

rarrf ryartest du derm? tlas BUB denn riach deiner Melnrrng kommen?

Ich rrrarte arrf etwas, daB fehIt, da5 intr fehlt. Ich warte auf et*
was , uas d.er I'IeIt zu f ehlert schetht r Das , was mlr der wlchtj.gste
Mangel, scheLnt, der grttbte Fehlbed,aff,, d.as 5st d.er Mangel an Vet\
treubfi; er zeigt sich ih dof Herrscflaft des Ml8trauena. - Das

solI houte abend das Thbma selno ,

fn d.er letzten Woche haben t{ir gesa$t, dle Arrgstr dle Tod,eSangSt

gebtert d,as Biise, Heute mOchte lch {cur Ged.an}ten f ontftlhren: Dag

Ml8trauerxr d.as mit dieser Todesangst zusammenh6ngtt Bgblent das

B6se. Eben habe ich 1n der Tagesschau die beschwOrenden A1pe3.3.e

des poLnlschen Mlnisterprtisldenten Pinkowskl geh6rt, d.en selne
Land.sleute d,anrm bat, d.as l{l8trauen gegen d.le Reglenrng, gegen

dle Pqrbei r:nd. gegen die Gewerkschaft aufzugeben, well es nur ln
Vertrauen gellngen kann, aus dieser Krlse herauszrrfind,Grlc Unsero

TIeIt lst von MlBtrauen beherrscht. Aus MlBtrauen etehen die Be-

waffneten rlngs um Polen; und Angst, daB.sie zuschlagen, ist be-
rechtlgt. MiBtrauen in d.1e l:Entspoflrlungrr und, ln dle Entspanrrr:ngB-

poLltik l<onnt aI1er Wege. Itl8trauen in umsere eigene Stii,r,lre, in
dle fghnxrgskraft d,es lfestens, lst ein ge16uf lger Topas o - Ge-

stern abend, wrgd,e vom Mi8tr:or.ren ln d.1e Blldrlngsfiihlgkelt d.es'

Arbeitors gosprochen - r:nd. an d.as erschreckerr*de r:nd begrttrdete
Mlgtrauen dcr Arbelter gegentiber d.er Kirche erirtnerrt. - MJ.Btrau-

en verglftet auch d.as Leben hier in Haus. Mi8trauen behaupt€t,
es glbt am Montag keine }{esse mit lateinlschen Gesfng€rlr welf
d.er Sprit das nlcht wilL. Ml8trauen behauptet: TIenn es an Montag

elne Messe nit lateinischen Gestingen Sibt, dann haben sich dte.

Rechten durchgesetzt; das vrollten clle 3al (Aber ich nuB nlch bot
fhnen entschuldlgen, d,a8 lch solcho tappalien - aber dle Lappa-

Ilen bewegen uns hier ! - cLaB ich solche Lappalien in dem gro8en

Zuganmentralg von Fried.en r:ncl Unfrleden, von Leben rrrld tod brlnge.
DaB uir uns d.och selbst mi8trauen lerrrten, Ilenn wlr sehenrtiro;

mlt wlr uns hler beschiiftigen!)- l.'iiBtrauens Der Vorstand hier
im Le.onlnrrn hat ein garlz ei-nseitiges Pri.esterblld! Mi8trauen:
Daa Logni:rr.rm nrtgcht nach rechts ab ! So od.er so r Ml8trauen auf
der ganzen Linie ! Aber Behauptungen wle dlo !.etztgenanrl,ten slnd
doch * t:t!n eln ltrort von gester:r abend arfztrgrelfen - nur Splele-
rel.en J.m Sandkasten. So rlchtlg was fur Theologlestu6*ntrq[Bni
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lch kann noch nlcht mal Stuclenten dazu sagen! -
Aber das MlBtrauen selbst, clas n6chte lch gerne heute abentl cleut-
Ilch nachen, lst nichts Hhrm1oses i Denn aus d.e!0 Miotrauen her-
htrs entsteht d.as B6se. Das l.Il0trauen geblert daE BOse. Ich mUchte
ilbei. kelnefl Appe11 1n der ht't hal,ten: Al-sb fangen wtr Jbtzt an
iu Veir'liauenl Deryi VeftraU€n ist dooh manchnal- nalv, haru].oe
rlncl blauiluglg. K6rlnen wlr rtlrkllch 1n cten Frleclenswlllen dor
Russen YeJ.brauen s&,en? Kiinnen wir in eln waf,fenstanrenclos. Nato-
bti:cdnls oder das Bllndnls cler liarschauer Pakt-M6chte Vertrauen
aetzen? Konn 1ch darauf vcrtrcuen, da8 heute abenci. .einmal nLe-
nand gehAsslg tlber olch redet? r,Vertrauen lst gut, Kontrolle Lgt
beeser.rr Das hat keln Chrlst gesagt, vlellelcht eln ehenallger
Chrlst; das let ntifrlich ei.n Spruch Lenlns. rrVertrauen 1st gut,
KontroLle lst besser.rr Mcn hat das aber auch Konvikts<llrektoren
ln dea l-tund geLegt.
Wlder das bJ.auduglge Vertrauen jetzt eine Geschichte: rrZu rlen
gn:nC.3.egenden }rf ahnrngon, die man der priigsanen Seel-e des Klnd,es
ver:mltteln mu6, gehdrt es, c'la8 der Vater Cen,Spr601:Lng auf e5.ne

Leiter steLlt. nspringe herab, rneln Augenlichtr, so schnelche1t
4er Vater. tspringe, dein Viiterchen fiingt rllch ln seinen EtCr*en
Amen auf. t Xnr'rartungsgend0 wlril rler Knabe elne gexrlEse Scheu
haben herabzusprlngen, aber weil der Vater sagt: rDeln V6terchen
iAngt C.lc'h auf tr' sprlngt er. Uncl cr wlrd aufgefangen. - rNunr

meln Sdhnchen, stelge elnige Stufen h6her rutd, sprlnge darur. Deln
Vater f5ngt dlch auf ! t UnLi d.as Sdhnchen, ver.brauender geworden,

.klettert slnlge Stufen h6her. rsprlng, meln Augenllcht, cleln
Vater fitngt dlch auf! t Und er springt und er wlrd wiecler aufge-
farrgen. Unct aufgefordert, noch hdhor zu stelgen, bls ouf d.le
oborcte Stufe: rSprlng, noin Augenlicht, deln V6terchen f?in6t
(iictr auf,! I Und der l(nabe springt, lurcl der Vater f.:rgt nlcht, son-
cl.ez'rc 15Bt thn falLen. rsiehst c'.u, r sprlcht d.er Vater, tnle&aIs
solIst Cu elnem Menschen trauon, nlcht e 1nmal delnen Vater. Ir

Bel dleser Geschichte Cachte lch auch an dae M6rchen votr Vertrauen
uncl MiBtrauen, an <lae Mdrchen vonr Rotktippchen. SIe erLnaern slch
vlellelcht: Rotkdppchen wurd.e von selner Mutter zur krarken lrnd
schtrachon Gro8mutter geschlckt, nlt frlschgebackenen Kuchen u:rd

elner F1rsche guten lIeines, Rotkdppchen, ein vertrauensseligcs
M6rlchen, begegnet iu ltald cLem lfolf. Aber Rotkdppchen fiirchtete
den UoIf nloht, denn Rctkiippchen karurte den lfolf nach nlcht. Und

so lle6 es slch auf eln Gespriich nlt elem Wolf e1n, in cleeeen Kon-
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aequenz - Sle erinnern slch! .' dle GroBnutter tmd Rotk6ppchen
thr Leben verloren. Es gipt atrso ei"n blaueuglges, nalves Vertrarr'.
en, clas sf.ch der erschrecktildien,Becliohthqit des Lebens (erlnnern
Sle slch bltte: ttMltteh 

{n a"Orn Lebei slnO r*ir vom tod. r.rnfangen!il)
nlcht bernrgt lst od,er nietrt Uernrgt seia wii1. rn d.enselben Miir- - .
'then 

t oprt aber auCh khltlsches l,IlBtrauen ziim Ausdtuck: Da kaa
dei JAgei an Haus ater Gto8orrttter vorbcl urd h6rte e1n lautee
Schnarchen. rrso }tan dle alto Frau cloch nlcht Buhndtchenltt Er
triaute also d.e!0 Ger6usch nlcht r.rncl rettcte durch d.as Aufschlltzen
deg Wolfes Rotkappchen uncl. d.ie GroBm.rtter. (IIer slch auf clas Le-
sen und Verstehen von Mirchen versteht, kann das zusanmenbringen,
da3 lm Letzton clas Vertrauen nicht in den Untergang fll*rrt, solr
dern der llensch gerettet wlrd aus dem Bauch der Erde, und so die-
ses llErchen auch ein Erliiswrgsndrchen 1st, das d1e .Auferstehung
des Menschen nach dem Tod verktjnCet! ) - Aber erst red.et es eln-
mal von gobotonen MlBtrauen. DaB elner nlcht vom Ifeg abgeht, denrr
so vertrauend war Ja Rotkiippchen, daB es vom VIeg abglng und BLu-
nen pflUckte, obwohl es dle Mutter verboten hatte, warnend, .ab-

ratend. - l.[l8traulsch seln, ist also duch auch gut; derm so hel0t
der aLte Satz: Der Mensch ist clen Uenschen eln lloLf ! Den Mensch

lst dem Menschen nlcht gut! fch habe eben aus der Geschlchte vorF
gelesen: Ml0traue Jedem Menschen, sogar delnem elgenen Vater ! fch
wtlrde gerne noch weltergehen: I4l8traue sogar dlr selbst. Der
Mensch'Huscht sich tlber slch, tliuscht sich tiber den anderen und
ttsuscht dauernd den anderen.
Werbr:ng - wlr faLlen Ja a1le darar:,f rein! - thr gegenUber saholnt
MLBtrauen geboten. Ideologie, oft nlcht welt von Heuchelei ent-
fernt, lst TAuschung. Der alte Shalv hat es schon gesagt: rrSie

sagen Gott rmrl neinen Bar.ruwo1ler" (btII1g zu lnportleren). S5.o

reden davoa, das Chrlstentu:r zu brlngen r:nd versuchen d1e Kqlds
nial-lsierten auszubeuten. Heuchelcl, clor gegentlber gchelnt MIB-
trauen geboten. Sle haben sich hier elnmal vorgestellt, und wenn

Sle slch an rllese ftir manchen pein1lche Str.mde erlnnertr, wlevle1
Verstellung war bei Ihrer Vorstellung dabel aufgrund der Angst !

Und clauenffL versteLlen wir uns voreinancler aufgrrrnd der Angst.
Und der etrne oder der andere hat sein ganzes Leben damlt zu tun,
sich zu verstellen r.rnd den avrderen ettras vorzumachen, um den
Scheln aufrecht zu erhalten ! Aber warr:n hat.er es ndtlg, slch zu
verstellen: aus Angst vor den Anderen? I'Iell-, er dem anderen nlcht
trauen karur, well er den anderen mi0trautr' weil .er den den guten
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Willen und. das tr'Iohlwollen nicht zutrauen kann? Er kann sich nicht
geben, wle er ist, weil cler anclere nicht bereit ist, ihn nr neh-.
nnen, wle er 1gt. Der andere hat grolle Augen, rrdamit ich Cich
besser sehen kann.tr Gro8e Ohren, ticlarAit ich d.ich besser hdren
kannrr und vras hdren wir a1les an bdsartigera Geschw atz iiberein-
anCer ! Gro8e H6nde, rtdamit ich c1ich besser packen ka1111. tt Und ein
gro8es Maul, ttclamit ich dich besser fressen kann.rr
Ml8trauen ist keine harmlose Sache, uncl Vertrauen ist nicht ein-
fach zu vollbringen. Mi8trauen 1st keinc ha::mlose Sache, sondern
der GnrnC cLes B6sen. Mi8trauen hrar cler Gn:nd der ersten Stinden
und MiCItrauen lst dle Folge dioser SiinCe und anCerer Siinden.i{ogen
unserer Stincl.en si.ncl wir so mi8treuisch,
A,g n6.chsten [tontag feiern wir Cas llochfest der ohne Erbstinde enp-:

fgurgenen Jungfrau uncl Gottesnutter lriaria. Sle ist aus dlesen Ver-
brrnd des Mi8trauens herausgenorlnen word.on, denn darin besteht d.ie
Erbsttnde, clie erste Siincle , Cle UrschulC: ni8trauisch z1& seln, Sie
kdnnen es nachlesen im zweiten und dritten Kapitel vom 1.Buch der
Hl. Schrift, wo vof,r Anf ang, vor,a Ursprung die Rede ist, im Buche

Genesis. ttGott JIIWH gebot c1en l{enschen uncL spractr: llon a11en Bfiu-
laen d.es Gartens cl.arfst Du essen, aber von c'Lem Bauq der Erkenntnis
von Gut r:nd B6se darfst du ja nicht essen, Cenn des Tages, <}a du

Cavon issest, mu.Bt c1u clen Tocl sterben. (Das war clas Gebot an..clen

Menschen. ) Oie Schlange aber war listiger a1s aII.e Tiere des

Feldes, die JIII.1'!I Gott gemacht hatte, u.nd sie sprach zvm Weibe :

Eva, hat Gott clas wohl gesagt, ihr cliirft von keinem Baun des Gar-
tens essen? Da sprach das lleib: i,"Iir cliirf en essen von den Frtichten
der Btiume im Garten, nur von den Friichten des Baumes mitten im

Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon! Riihrt sie auch nlcht
an, da0 thr nicht sterbet! Da sprach cLie Schlange zu dem lteibe:
fhr 'werclet ja nicht sterben, sondern Gott wei8 wohI, CaBr so-
balcl ihr Cavon essetr.euch clie Augen ar.r-fgehen werclen. Uncl thr
wie Gott sein werclet. WissenC Gutes r"mcL B6ses.rf Wenn Sle genau

zr:fr6ren, ist clas die'Mi8tnauensgeschichte, der Urspn:ng Ces I4iB-
trauens, cla6 hler das ursprtiagliche r-rnd. urstiindllche' t'ertrauen

zwischen Gott r.mc1 Mensch ausgehdhlt 'u,rird. - Hat Gott das wlrklicl:
gesagt, c1u d.tirftest von keinem Bar-rm ira Garten essen? - Da mericen

Sle einen wichtigen Zug in Mi8trauensgeschicht€rl. Sie haben oft
mit Uber-breibr:ng r.rrC Schwarz-trfei0-Malerei zu tr-rn DaB man elnen
abgri.indig schlecht macht uncl ihm schlechte Motive unterstellt I

So wlrd clae Unheil gestit zwlschen cler ersten Xva, (der ersten
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Frau) r.rncl Gott. Dle Verbr.mdenheit r^rlrd gelockert.rr Uas trat Gott
dabeiil - lnsuggeriert die Schlange - r;woranm geht es ltro? Er w111
viellelcht nlcht, ja slcher! er vri11 nicht, daB thr wie er werdet;
er g6nnt euch das nichtrr, so sagt die Schlange. Und so entsteht
der Zwlespal-t, dao der Mensch, dle Frau Eva und dann ihr ltlarur

Ad.an, d!.e sich b1s dahin r:n Gott goholtcn hatten und Im Vertrauen
auf Gott thr Leben lebten, das Band zorschnltten trrrd. sich auf
dle eigenen FU0e steLlten. Das schafft l.llfltrauen, da0 ich nicht
mehr beln anderen bln, sond.errr nur bel mir selbst. Be1 nerhen Vor-
urte5.1en, be1 melnen Xinblldungen, bei raeinen ldeen, bel nelnen .'
Projektlonen Uber den anderen. Ich faLle zur{ick auf mlch oder auf
den, der mir das einredet. (Und wievlel Dinbl6ser glbt es hier?)
Ich falJ-e auf n1ch zuri.lck und breche dlc Bezlehung ab zu lHl{rarrf
den es al-l-eL:e ankommt. Anstatt das Gespriich zu suchen: Gott wle
1st das olgentllch? Hast du uns dlns Falsches gesagt oder hab ich
dlcfr nrl8verstcnden? srlrd einfoch die Llebloslgkelt Gottes a1a ein
Faktun angenornnen. Der Neld Gottes rrird elnfach geschluckt. Das

ist die erste Sihde der alten Eva.
Aber wlr feiern 1n der neuen Eva, Maria, d.1e Dirrchbrechung so3.chen

Ml8trauensverhaltens. Da0 es anders werden soll zwischen den Men-

schen rmd Gott tmd auch zr,,rischen den it{enschen ! Denn lllBtrauen
halt sich nicht mehr an Gott, traut Gott nichts mehr zu, traut
Gott Schlechtes zu, und traut den l.{enschon Schlechbs zu. Iu Mi6-
trauen geht das Unrertrauen zun Leben, das Unrertrauen zur 1'Ie1t,.

das Unrerbrauen zu a11en kaputt. fra lr{iotrauen wfud der Bodenr atf
dem wlr stehen verl,assen, der letztllchr w1e wlr letzte Woohe

sagten, die unslchtbare, 1n Glaubonsbllck festgehaltene Hancl

Gottes lst, fto MlBtrauen 1?i0t slch der Mensch los und f61Lt auf
slch selbet zurllok. Es g1bt, lrenn lrir das von der Ursilnde richtlg
ernst nehlren, nur elne ej-:nzLgc l?uze1 rler Sihde: das Mlotrauon;
so d.a8 ich nlcht von etwas Belanglosen uncl Nebens6chllchem, son- '

dern von rmserer ganzen verkorksten uncl gef ithrdeten. und kaputten
b(latenz, von unsrer fatschen Lehensweise spreche, von lhretr c.b-

griind igen Gruncl, wenn ich von }li8trauen rede . 1'Ilr treLben sozu-
sagen Arch6ologle des Bdsen.
Ich fordere Sle auf, ln sich hincinzuhiircn i Wen mifJtraue lch?
Und heute abend elnmatr elne Llste zu roachen, .uen Sle mlBtrauen
rmcl warrrm thn niBtrauen. Besser .c1as aI1es rauskorcmen lassen uncl

wahrnehnen, wos sonst in unsercm Hcrzcn begraben lst aber jecler

nur ftir atch selbst - wld. darux vielleicht aerllen, rle wdlfisch
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unsert Gesinnung lst, wle LebensbedrrohLlch wlr nlteinander r:rc-
gehen, wie sehr wlr clesvgen clorauf angewiesen slnd, clie Ven-
br:ndenhelt nit Gott zu silghen. ilStaub UiSt au und zum Staub zer-
f6L1st du! Werur lch dich nicht nit Lebensodelo dauernd. ln Leben
halte,rt Dae ist Beztehrmg 2,lrLscheh Mendch rlfid Gott. Gaben wlr
dlese Beztehr&g, elne echto uird wlrk1lcho B€zlehung zwLschen Lurs

und ihra?
Wenn Sie nachher, was ja lolclcr so schrref fH]lt, verguchenr.stllLe
zu halten - Slo slnd dazu elnna1- wlecler herzllch eingelailen, d.en

Dlenetagabend etll1 zu begehen! - dann kann das lelcht die Toten-
stllLe werden, da kelne Lebenskraft nehr 1n uns 1st und. wlr nur
noch das Gerdusch unseres elgenen Herzens und r&serer elgenen
Seele h6ren - rmd. rrns der BrUckcnschlag zu den Herrn urseree ld-
bens nlBl-lngt. Iileistens nehnen wlr clas nlcht wahr, daB wir 16nget
fue Tode s1nd, rre1l w1r sihrecJ<llchorwelse beln Tod nur on den
blologlschen Tod denken uncl nlcht r,rerkcn, wie kaputt wir slnd,
da8 w1r elgentllch alle ln kaputten Leben stecken, daB wlr, r,rle
Jesua selne Zeitgenossen anherrscht, rtlebondlg tottr slnrl, und d.a0

er sle desrregen mit rrUbertiinchten Grdbernrr verglelcht. Versu0ht
einnal bitte wahrzunehnen, ob Ihr eiindig seld, ob Ihr lebendige
Bezlehung zu Gott, dle lebendlge Konnunikatlon nlt Iho verloren
habt. Und lauft nlcht weg vor dleser ninslcht 1n urser von Gott-
Getrenntseln zrln Gerdusch der ondercn; und macht nlchi nur tdru
bei Euch seLbst. Ha1td:Ileber cion Ldrn aus, dor 16uft ob; und
werur fhr trlrkllch lange bei Euch blelbt und Euch zutrdrt, dann

15uft dleser LSrm weg, urd cler nackte l{ensch - nwlr haben geaehenr'

da0 w1r nackt waren und w1r fi.irchteten uns vor dlrlrr - bl-elbt ln'
Gott und f?Ingt vlelleicht neu arl, un dle Beziehwtg zu Ih{ zu
werl,.en, da6 dieses tote Leben lobendlger wlrd, daB Cer Bnrch ge- '

hel1t wlrcl, und erneuerte Beziehung beglnnt. Genau das kdnnen

wLr von d.er neuen Eva Lenxen und es ist zu wenig - lch woLlte
erst sagen, es nutzt Uberhaupt nlchts, aber so vermossen wl1f ioh
nlcht sein! - es lst zu wenig, wenn wir sle nur felern und. nlcht
von thr lerrren woIIen. Wir kdrueen von ihr das absoltite Vertrauen' l

lerrten, clen urrverbr0chllchen, unaiibrschbc.ren qlauben an Gott, an i

den Gottr. fi,ir den nlohts unradgllch ist, I{er das sagen kavu: heute
abend am LYrcIe seines Schwelgens 3 Gott ich vertraue dlr nein Le-
ben an, dervr bel dlr lst nichts unndgJ.ich - der .'.hat von IUorla
geLernt und seln eigenes Leben gowonnen; clenn wlr soLLten nlcht

\-/
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kaputt, wie lebendige Tote, miStrauisch leben, sondern Maria
ist kein Einzelschicksal vorl cler trrirsi.inde von A,nfang an be;
freit, clerselbe Zustancl Glauben r.rncl Vertrauen ru leben, j-st uns
angetragen worclen, a1s trir getauft wurclen. Sie sind eingelaelen
wie Marla, vom alI-esktinnend,en Gott alles zu er:urditen. Un<L sl-ch
nicht zu, scheuen zu Bagen: Ja lch bln Deln l(necht r Ja 1ch bin
Delne Magcl, ja leh bln Dlr, Gott, Partner; Ja, Gott lch bin Dir
*erte Deln Freund; lch bleibe bei Dir, wenn ich glaube;uncl aus

dj-esem Glauben hebe ich wie Dtr clas l.{i8trauen zum Mitmenschen auf .
Ich versuche es. Aus dieserr Glauben heraus - rrnd es gibt keinen
anderen Grund, das so gerechtfertigte r.rnC in unserer Natur be-
gri.indete l4i8trauen auf zugeben, als Cen Glauben an Gott ! - aus

cllesem Glauben an Gott gebe ich nein l4illtrauen ar:f r - Das geht
quf eigene Kosten, clas geht euf eigene ilechnr-tng, d.as ist lebens-
riskant, d.enn d.er Mensch bleibt denr Menschen ej.n TIolf und wird
weiter ausgebeutet. lfir begegnen Car:n clem Menschen wlrklich river-

trauensseligit; r-rncl jetzt hdren sie maI dem nach, wenn j.ch von

ei.nern sagen wtircle : ttDer j-st vertrauensselig ! u wie abschiitzig
das zuneist klingto - Dabei wlrcl ja mit diesem I{ort, dem wir
nichts neSr zutrau€rrr behauptet, cla8 cier Mensch selig ist durch

Und. im Vertrauerl. Itrenn uns aus Glauben an Gott wie Marla die
Aufhetnrng C.es eigenen MiBtrauens mehr r-rnd m.ehr ge1lngt, 'Jar:rr

machen auch wj.r cler Si.inden Folge zr.rnichte. Dann ftingt auch bei

l

garlz durch Ulj.Btrauen clurctrhemschten iIelt neues r vertrauenderes

Leben &rr. I,Ierc1en Sie rr:trig aai.vl Glauben ist imner nai.v! Auch

wenn es Sle wirklich etwas kostet, viellelcht auch sogar a1Ies,

was Sie bisher ijber clie ancLeren r:ncL ttber slch selbst ge<Lacht und

gesagt haben werd.en Sie rr.rhig naivi Dann haben Sle sich mit
clem Gott eingelassen, cler ciie Silnde aufhebt unC Sie mitaufheben

wi11. Das felerrr wir Montag, wenn wj-r uns an Maria feierrrd. t}r-

lnrrern, un<I clas erwarte, ich ftr nich r,rnd fiir Euch in C.j-esem

Advent. Denn d.aran fehlt es. Da r.ru0 llras aufgerlssen werden uncl

was dar:n kommt - ich wiinsche Ihnen, cla8 elarrn nicht Cer Tod.l sorr-

d.er:r cLas Leben kommt.
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