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Sonntag vormittag in Deutschlands Schlafzimmern: 9.00 Uhr: Papa rollt sich
nach links, Mama liegt regungslos, der Fernseher bringt für den Fünfjährigen
die Frühnachrichten, der Vierzehnjährigen rutschte im Schlaf der Kopfhörer
ins Gesicht. 9.30 Uhr: Es tut sich was! Von lautem Geläut, das aber bestimmt
nicht aus dem Wecker kam, geweckt, verkriecht sich Mama unter dem Kopf-
kissen, Papa röchelt: »Bischd scho wach? Was kochsch 'd denn heut?« 10.00
Uhr: Die Zeitschaltuhr lässt den Motor der Kaffeemaschine anspringen, Pa-
pa tastet sich beidhändig zum WC und wird unterwegs vom funkferngesteu-
erten Ferrari F40 des Fünfjährigen überfahren. Ein Schrei aus dem Schlaf-
zimmer. Mama hat die Spinne in der Ecke entdeckt und vergräbt sich wieder
im Kopfkissen. 10.30 Uhr: Papa bringt, wie immer sonntags, den Kaffee ans
Bett. Mit einfühlsamen Worten wie: »Was kochsch 'd denn heut?«, holt er sie
aus dem Land der Träume. Der vage Einspruch »Och koch doch du mal!«,
konnte gerade noch mit dem Argument »Ich hatte eine schrecklich anstren-
gende Woche« abgewendet werden. 13.00 Uhr: Endlich Mittagessen! Mit
gemeinsamer Anstrengung, Mama kocht, Papa deckt den Tisch und setzte
sich dann mit dem Fünfjährigen, nachdem der die die Getränke geholt hat,
vor die Kiste, haben sie es dann doch geschafft. Cordonbleu (vom Eismann)
mit Blumenkohl! Schön, wie alles klappt am Sonntag! 13.50 Uhr: Startauf-
stellung des Formel 1 Grand Prix' in Hockenheim. Nebenher bringt Mama
die Spülmaschine zum Überquillen. Die Vierzehnjährige schiebt sich etwas
in den Mikrowellenherd, was so aussieht wie Cordonbleu vom Eismann und
Blumenkohl. 14.00 Uhr: Die Ereignisse überschlagen sich. Schumacher geht
schon in der ersten Kurve in Führung. Der Sonntag ist gerettet. 16.00 Uhr: Die
Deutschlandfahne am Balkon wird auf Halbmast gesetzt. Sand im Getriebe
in der 49. Runde, aber der Start war phänomenal. Schade, dass nur alle
zwei Wochen wieder Sonntag ist - ein richtiger Sonntag mit Formel 1. Bald ist
es wieder soweit, lange müssen wir auf Schuhmacher und Hakkinen nicht
mehr warten. Sie starten bestimmt wieder aus der ersten Reihe und be-
stimmt mit Cordonbleu vom Eismann und Blumenkohl.
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Nicht dass sie mich falsch verstehen,ich hab nichts gegen Schumacher.
Aber irgendwie hab ich den Eindruck, dass die Menschen noch nicht viel
von Schumacher gelernt haben, so wie sie ihren Start in die Woche verschla-
fen. Wer im Rennen den Start  verschläft, hat Probleme, das wieder aufzuho-
len. Genauso ist bei einem verschlafenen Sonntag die Woche schon fast
wieder gelaufen. Und wieder andere, machen den Sonntag zum 7. Arbeits-
tag, um endlich das aufzuholen, was während der ganzen Woche liegen-
geblieben war. Aber ist Sonntag nicht viel mehr als nur auszuschlafen oder
sich einen riesen Stress zu machen? Sonntag ist doch vielmehr ein Boxens-
top. Der Sonntag gibt mir neuen Sprit, der Sonntag soll mich wieder flott ma-
chen, neue Reifen, dass es mich nicht aus den Kurven des Alltags haut, Vi-
sier abwischen für einen klaren Blick. Aber wie kann ein Sonntag aussehen,
der mich für die sechs Werktagsrunden wieder fit macht?

Schauen wir uns dabei zuerst einmal die Spielregeln an, die sich Gott für
das menschliche Leben ausgedacht hat. Die Spielregeln sind die Rahmen-
bedingungen, die für alle gleich sind. So muss z.B. bei der Formel 1 vorher
festgelegt werden, in welche Richtung gefahren wird oder es muss festge-
legt sein, nach wieviel Runden Schluss ist. So hat Gott den Menschen Rah-
menbedingungen gegeben, die für ein gesundes Leben wichtig zu beach-
ten sind. Nach seinen Vorstellungen bewegt sich das menschliche Leben im
Dreieck.

1. Leben im Dreieck

1.1 Dimensionen menschlichen Lebens
! Arbeit
Arbeit ist also zunächst sehr gesund. Wer keine
Arbeit hat, oder keine Arbeit bekommt, leidet an
seinem Selbstwertgefühl. Arbeit hat den Charak-
ter des Gebens. Ich muss was geben (einsetzen)
dafür, dass ich leben kann. Das zeigt mir einer-
seits, dass ich gefordert bin, andererseits, dass ich auch gebraucht
werde und etwas zu geben habe. Wer arbeitslos wird oder in Ruhe-
stand geht, wird immer mit dem Gedanken kämpfen müssen, über-
flüssig geworden zu sein. Zumal in unserer heutigen Zeit, der Mensch
in hohem Maße an seiner Leistung gemessen wird. So ist es gar nicht
einmal verwunderlich, dass bei der Bundestagswahl die Arbeitslosig-
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keit für viele zum entscheidenden Kriterium seiner Wahl wurde. Nur ist
es heute mit der Arbeit schon viel schwieriger geworden. Es wird einem
in fast allen Bereichen ein wahnsinniges Tempo abverlangt, bei einer
möglichst niedrigen Fehlerquote. Schicht- oder Fließbandarbeit bringen
den Menschen an seine absolute Belastungsgrenze. Von Menschen in
pflegerischen Berufen wird eine immer größere Einsatzbereitschaft und
Kompetenz erwartet. Das ist schon hammerhart. Umso wichtiger ist zu
sehen, dass nach Gottes Vorstellung Arbeit aber nicht alles ist. Vielmehr
wird die Arbeit von zwei Seiten in Schranken gehalten.

! Ruhe
Die Ruhe hat den Charakter des Empfangens. Im Ausruhen kehren die
Kräfte zurück. Ausruhen macht den Kopf frei zu neuer Kreativität bei der
Arbeit. Ausruhen motiviert, die Arbeit neu anzupacken. So machten sich
zum Beispiel zwei benachbarte Farmer zu gleichen Zeit auf den Weg,
um ihre Schafherden auf einen weit entfernten Jahrmarkt zu bringen.
Der eine nahm nicht die geringste Rücksicht auf den Sonntag, während
der andere an diesem Tag immer rastete. Trotzdem kam er zuerst auf
dem Jahrmarkt an und konnte seine wohlgepflegte Herde auch viel
besser verkaufen. Als man ihn nach seinem Erfolg fragte, erzählte er:
»Am Montag reise ich mit meinen Tieren stets vierzehn Kilometer, am
Dienstag dreizehn und so weiter, immer einen Kilometer weniger, bis
zum Samstag. Nach der Ruhe des Sonntags mache ich am Montag
wieder meine vierzehn Kilometer, und das können die Schafe dann gut
aushalten, während die des Nachbarn, die nie rasten dürfen, zuletzt
nur noch drei oder vier Kilometer täglich zurücklegen können.« (Aus
Dietrich Witt, »Der ewig reiche Gott« Band 2, S. 113)

! Fest
Das Feiern hat in der Bibel den Charakter der überschäumenden Freu-
de und beinhaltet das Genießen dessen, was wir haben. Es zeigt sich
in einer Zufriedenheit, die selbst noch Platz hat, um andere einzuladen,
an meinem Fest teilzuhaben. Also nicht nur auftanken um wieder wei-
terfahren zu können, sondern genießen dessen, was wir bereits er-
reicht haben. Dankbarer Rückblick ist genauso charakteristisch für das
Feiern wie das stille Genießen des Augenblicks.

Das hat Gott schon clever hingekriegt bei den Menschen. Denn ein Aspekt
wird durch die anderen Beiden in Grenzen gehalten. Wer in Gefahr steht,
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zuviel zu arbeiten, wird durch die gebotene Ruhe am Sabbat (Sonntag) raus-
geholt um aufzutanken und kriegt beim Feiern wieder einen Blick für das
alles, was er schon hat, um nicht gierig dem Gedanken zu verfallen, dass er
mit noch mehr Arbeit noch mehr bekommen könnte. Er hat heute keine Zeit
zum Arbeiten, er muss feiern. Wenn sich einer beim Festen völlig verloren
hat, holt ihn der leere Geldbeutel und knurrende Magen zur Arbeit zurück.
Ebenso, wenn einer völlig faul beim Ruhen hängen geblieben ist. Immer
zwei beschränken eine Komponente des menschlichen Lebens. So bleibt
der Mensch in einer gesunden Balance.

Dagegen ist in der Bibel auch schon lange zu beobachten, wie der Teufel
dieses gute Leben im Dreieck zerstören will. Er sagt dabei niemals, dass
Ruhen schlecht wäre, er sagt nur, es gibt im Moment wichtigeres. Das Drei-
eck, bestehend aus Arbeit, Ruhe und Fest, wird bei ihm aufgelöst in ein Le-
ben im Kreis, bestehend aus den Komponenten Unentbehrlichkeit, Beliebt-
heit und Macht. Das waren genau die drei Aspekte, mit denen der Teufel
auch Jesus bei der Versuchung leimen wollte. Lesen Sie einmal diesen Ab-
schnitt in der Bibel nach und sie merken wie der Teufel immer noch mit der-
selben Masche heute die Leute auf's Kreuz legt.

2. Leben im Kreis

2.1 Teuflische Verdrehung (Mt. 4)
! Unentbehrlichkeit
Bei Jesus sagte er damals, er solle doch mal
aus den Steinen Brot machen, damit die Men-
schen dieser Erde nicht mehr verhungern müs-
sen. Das ist doch wichtig, dass jeder genug zu
essen hat. Aber Jesus lehnt ab, indem er den Teufel darauf aufmerk-
sam macht, dass es sogar noch etwas Wichtigeres gibt, als einen vol-
len Bauch. Heute heizt uns der Teufel mit der gleichen Masche ein. Du
musst noch mehr arbeiten, denn keiner kann das so gut wie du. Du bist
unentbehrlich. Wer soll das denn machen, wenn nicht du? Damit kriegt
er es aber wunderbar geregelt, dass ein wesentlicher Prozentsatz der
Menschen völlig überlastet ist.

! Beliebtheit
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Sein zweiter Trick ist Beliebtheit. Bei Jesus meinte er nur, es wäre ja
einfach öffentlichkeitswirksam, wenn er sich von der Tempelzinne in die
Tiefe stürzt und die gaffende Masse kann sehen, wie Jesus von Engeln
getragen wird. Was da Leute zum Glauben kommen würden. Wie sehr
würden sie ihn lieben. Aber Jesus lehnt ab. Er weiß genau, dass das
Streben nach Beliebtheit einem Menschen den Charakter versaut. Weil
er überall beliebt sein will, muss er sich völlig der Meinung der Leute
anpassen, denen nach dem Maul reden, so wie sie es hören wollen.
Ob es nun stimmt oder nicht, Hauptsache, er bleibt beliebt bei den Leu-
ten.

! Macht
Seine dritte Masche, um die Menschen aus diesem göttlichen Dreieck
rauszuholen ist das Streben nach Macht. Jesus bat er nur um einen
kurzen Kniefall und er wollte ihm dafür die Macht über die ganze Erde
verleihen. Jesus lehnte ab. Es ist sicher schön, auch heute noch, wenn
man der »Bestimmer« sein kann. Alle tanzen nach meiner Pfeife. Aber
Macht ist nicht gesund, Macht macht einsam.

Und während beim göttlichen Leben im Dreieck immer zwei Aspekte einen
beschränken, ist beim teuflischen Leben im Kreis immer eines der Ansporn
zum nächsten. Wer Macht haben will, muss sich unentbehrlich machen.
Wer unentbehrlich ist, will natürlich auch bei allen beliebt sein. Aber wenn
das nicht so gelingt, wie er will, muss er Macht einsetzen. Und so geht es
ständig im Kreis. Die Menschen rotieren und reihenweise kommen sie mit
dem Leben nicht mehr klar.

Um den Erfolg des Teufels zu sehen, müssen wir nur mit offenen Augen
wahrnehmen, wie die Menschen wirklich im Kreis rennen. Wie sie restlos
überlastet sind, profillos mitschwimmen oder in Macht einsam geworden
sind. Das ist das Leben nicht. Wir müssen wieder lernen, in die Balance zu
kommen. Und das geschieht durch die bedingungslose Rückkehr zu der
Bibel. Und da lernen wir einen neuen Stellenwert des Ruhetages.
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3. Durch den Ruhetag in die Balance

3.1 Der Sabbat in der Bibel
! Herkunft
Israel war mit seinem Ruhetag das erste Volk überhaupt, das einen
Siebentagerhythmus mit vorgeschriebenem Ruhetag eingeführt hat.
Sechs Tage Arbeit, ein Tag Boxenstopp. Was bislang völlig undenkbar
war, dass ein Mensch überleben kann, obwohl er sich einen ganzen
Tag frei nimmt, wurde in Israel konsequent sogar gesetzlich festgelegt.

! Gebote im Blick auf den Sabbat

2.Mo. 20,8-11: »Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs
Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten
Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit
tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein
Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs
Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles,
was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der
Herr den Sabbattag und heiligte ihn.«

Dieser Ruhetag, war in Gottes Gesetz sogar so wichtig, dass Gott selber
die Missachtung des Sabbatgebots mit der Todesstrafe belegt.

2.Mo. 31,12-17: »Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den
Israeliten: Haltet meinen Sabbat; denn er ist ein Zeichen zwischen mir
und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der
Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll
euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn
wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem
Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebenten Tag ist Sabbat,
völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll
des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass
sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein
ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen
machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebenten Tag ruhte er
und erquickte sich.«

! Ablauf im Judentum
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Der Schabbat beginnt für den Juden bereits am Freitag abend um 18.00 Uhr.

Dekoration: festlich gedeckter Tisch, angezündete Kerzen, Sabbatbrötchen, Wein oder
Saft (bereits eingeschenkt)

Weinsegen: »Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des
Weinstocks erschaffst. In deiner Liebe hast du uns deinen heiligen Sabbat zum Erbe
gegeben.«

Dieser Segen wird mit dem erhobenen Kelch für alle gesprochen, die am Ende mit einem
Amen das Gebet zu ihrem eigenen machten. Wer nun aus diesem Kelch trank, schloss
sich damit dem Lobpreis mit der Hingabe seines Lebens an Gott an.

Vor der Mahlzeit werden die Kinder der Juden einzeln vom Vater unter Handauflegung
gesegnet.

Anschließend folgt dann die Mahlzeit, die von einer fröhlichen Unterhaltung begleitet ist.
Beim Dankgebet nach dem Essen sprach man zur Zeit Jesu drei Lobsprüche über den
Kelchen. Sie schlossen mit folgenden Worten: 

»Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, König der Welt, der Du die ganze Welt mit Deiner
Güte speist, mit Gnade und Barmherzigkeit.«

»Wir danken Dir, Herr, unser Gott, dass Du uns ein gutes und angenehmes Land zum
Erbe gegeben hast.«

»Erbarme Dich, Herr, unser Gott, über Israel, Dein Volk, und über Jerusalem, Deine Stadt,
und über Zion, die Wohnstatt Deiner Herrlichkeit, und über Deinen Altar und Deinen
Tempel. Gepriesen bist Du, o Herr, der Du Jerusalem erbaust.«

Dieser letzte Becher wurde als Lobpreiskelch oder Dankkelch bezeichnet. Danach wird
fröhlich gesungen, getanzt und musiziert.

3.2 Sabbat = Sonntag?

Nun ist aber der jüdische Sabbat nicht das Gleiche wie unser Sonntag.
Außerdem müssen wir festhalten, dass wir hier in Söllingen oder
Deutschland keinen jüdischen Hintergrund haben, aus dem wir das
Sabbatgebot auf den Sonntag übernehmen müssten. Das ist einfach
zweierlei. In der frühen Christenheit wurde die Feier des Sonntags auch
niemals vom Sabbat abgeleitet. Zumal es im römischen Reich keinen
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gesetzlichen Feiertag gab. Die Christen waren im römischen Reich ge-
zwungen, sieben Tage zu arbeiten. So dass auch Paulus das Sabbat-
gebot den Christen nicht verbindlich vorschreibt. Bei den Christen stand
verstärkt die Feier des gemeinsamen Gottesdienstes am Sonntag zur
Erinnerung an die Auferstehung Jesu im Vordergrund. Für sie war also
der Sonntag zwar ein Arbeitstag, aber ein wöchentlich wiederkehren-
des Osterfest.

! Geschichte des Sonntags als Feiertag

Erst ab dem 4.Jahrhundert wurde das Sabbatgebot allmählich auf den
Sonntag übertragen, zunächst nur im Orient, dann aber auch im
Abendland.  Am 3. März 321 n.Chr. schließlich wurde der Sonntag als
gesetzlich vorgeschriebener Feiertag von Kaiser Konstantin eingeführt,
der nun auch das Christentum im römischen Reich in die Richtung einer
Staatsreligion führte (380 n.Chr. durch Theodosius vollzogen).

! Grundgesetz in Deutschland

Das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland
schützt den Sonntag mit folgendem Wortlaut: 

Grundgesetz (Anhang der Weimarer Verfassung Artikel 139 von 1919 an
das Grundgesetz): »Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feierta-
ge bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung ge-
setzlich geschützt.«

Wenn der Sonntag also bei uns staatlich geschützt ist, müssen wir ihn
dringend wiederentdecken, damit unser Leben wieder in die Balance
von Arbeit, Ruhe und Fest kommen kann.

3.3 Den Ruhetag wiederentdecken

Der Württembergische Alt-Landesbischof Theo Sorg gab als Rahmen
zur Gestaltung des Sonntags für Christen folgende Definition weiter:
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»Es ist ein Tag, an dem der Mensch zur Ruhe und Einkehr vor Gott und
zum Einklang mit sich selber kommen soll, ein Tag der Entlastung und
Befreiung, an dem nicht die Zwänge der Arbeitswelt regieren, sondern
das Aufatmen, die Entspannung und Erholung ihren Platz haben. Gottes
Wort und Gottes Lob sollen den Sonntag bestimmen, der Gottesdienst,
das Zusammenkommen der Gemeinde.« (Theo Sorg in anruf S. 17)

! als grandiosen Festtag

»Das Sabbat-Gebot weist uns darauf hin: Arbeit ist nicht alles. Gott lässt
seine Saat am Sabbat ohne uns weiterwachsen. Darauf gründet die
Sorglosigkeit der Kinder Gottes. Letztlich sind es nicht wir, sondern es ist
der Herr, der Wachstum schenkt. Luther konnte dies in seiner derben
Art so ausdrücken: ›Alldieweil ich hie mein gut wittenbergisch Bier trin-
ke, läuft das Wort von Haus zu Haus‹« (Hartmut Schmid, in »Das Funda-
ment 4/87", Seite 9).

! als Erinnerung an Ostern

(Markus 16: Die Auferstehung Jesu am Tag nach dem Sabbat)

Mark. 16,1-2: »Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Ma-
ria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu
salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne
aufging.«

! als Fest für die Gemeinde

Apostelgeschichte 20: Die Gemeinde feierte am ersten Tag der Woche Gottesdienst und
Abendmahl
Apg. 20,7: »Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu bre-
chen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die
Rede hin bis Mitternacht.«

1. Korinther. 16: Die Sammlung von Geld für die Gemeinde in Jerusalem soll jeweils am
ersten Tag der Woche stattfinden
1.Kor. 16,2: »An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zu-
rück und sammle an, soviel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann ge-
schieht, wenn ich komme.«
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Offenbarung 1: Der Sonntag wird »Tag des Herrn« genannt
Offb. 1,10: »Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine
große Stimme wie von einer Posaune.«

! als Hoffnung auf den Himmel

Mt. 11,28-30 (Elberfelder Übersetzung): »Kommt her zu mir, alle ihr Müh-
seligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf
euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn
mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.«

Sabbatruhe als Hinweis auf die Erlösung in Jesus Christus. Bei ihm kön-
nen wir endlich zur Ruhe kommen, und das nicht nur an einem Tag in
der Woche, sondern an jedem Tag. Und die Gemeinschaft mit Jesus
hier auf dieser Erde, mitten in der Hektik des Alltags, ist ein Schatten der
ewigen Ruhe bei Jesus im Himmel, dann nicht mehr nur Boxenstopp,
sondern Siegesfeier auf dem Treppchen.

So lädt uns jeder Sonntag ein:

Zu einer engen Gemeinschaft mit Jesus.
Zu einer Vorfreude auf die persönliche Gemeinschaft mit ihm im Himmel.
Zu einer intensiv erlebten Gemeinschaft mit den Christen.

Jeder verschenkte und verschlafene Sonntag ist einfach zu schade!

Es lebten einst sieben Brüder zusammen. Sechs gingen zur Arbeit, der siebte besorgte den Haushalt. Wenn die
sechs Brüder müde von der Arbeit heimkehrten, fanden sie das Haus geordnet, das Essen bereitet und alles in
bester Ordnung. Darüber freuten sie sich und lobten den siebten Bruder. Aber einer der Brüder wollte klüger
sein als die anderen. Er schalt den siebten Bruder einen Faulenzer und Tagedieb, der auch mit zur Arbeit gehen
und sein Brot verdienen sollte. Das böse Wort fand leider bei den anderen Gehör. Sie beschlossen einmütig,
dass ihr siebter Bruder nicht länger seines bisherigen Amtes walten sollte. So nötigten sie ihn denn, gleich ihnen
Axt und Karst zu nehmen und mit ihnen früh am Morgen an die Arbeit zu gehen. Als nach langer schwerer
Arbeit endlich der Feierabend kam, traten sie alle sieben zusammen den Heimweg an. Müde und abgespannt
kehrten sie nach Hause. Aber kein heller und freundlicher Lichtschein winkte ihnen entgegen. Keine fürsorgende
Hand hatte das Hauswesen geordnet und den Tisch gedeckt. Kein Bruder stand an der Haustür und empfing
sie mit einem herzlichen Wort. Jetzt erst merkten sie, wie töricht sie gehandelt hatten, als sie ihren siebten
Bruder seines stillen Dienstes enthoben. Sie fühlten sich, weil es ihre eigene Schuld war, doppelt elend und
verlassen. Da beschlossen sie, ihn wieder in sein Amt einzusetzen. Das verlorene Glück des Bruderkreises
kehrte mit seinem heimlichen Segen zu ihnen zurück.« (aus Axel Kühner, »Überlebensgeschichten für jeden
Tag«, S. 149f)
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