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Christus spricht: Es ist vollbracht! Das sind laut des Evangelisten Johannes die
letzten Worte Jesu am Kreuz bevor er starb. „Es ist vollbracht!“ gleicht einem
Triumphruf. Diese Worte finden sich nur im Johannesevangelium. Johannes betont
die Hoheit Jesu gerade auch im Leiden. "Es ist vollbracht" klingt hier nicht
resignierend, sondern wie ein Siegesruf.
Die Schilderung von Jesu Tod im Johannesevangelium ist an äußeren Einzelheiten
interessiert: Hier wird erwähnt, dass die Kreuzesinschrift in drei Sprachen
geschrieben war, wie die Kleider Jesu verteilt wurden, welche Menschen unter dem
Kreuz waren. Johannes möchte möglichst genau berichten, denn er war bei der
Kreuzigung dabei, sozusagen ein Augenzeuge. Ein Augenzeuge, der die Kreuzigung
und alles, was vorher und nachher geschah, hautnah miterlebt hat.
Er erinnert an die Einzelheiten, die für ihn begreifbar sind und die er durch die Schrift
erklären kann. Er erzählt, was dem Sterben Jesu einen Sinn gibt. Er schreibt am
Ende seines Berichtes über die Kreuzigung (Johannes 19,35): „Das bezeugt der, der
es mit eigenen Augen gesehen hat, und sein Bericht ist wahr; er weiß, dass er die
Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt.“ Damit erklärt Johannes,
wozu er diesen Bericht aufgeschrieben hat: Damit wir glauben. Und er zeigt dabei
immer wieder auf, dass in dem Geschehen der Passionsgeschichte in allen
Einzelheiten sich Weissagungen des Alten Testamentes erfüllt haben. Johannes
möchte, dass wir aufgrund seines Berichtes zum Glauben kommen. Er schreibt:
Die Soldaten nahmen Jesus, und er ging mit dem Kreuzbalken den er selbst tragen
musste, hinaus an den Platz, der „Totenkopfhügel“ hieß, auf Hebräisch Golgatha.
Dort schlugen sie ihn ans Kreuz, zugleich mit zwei anderen, deren Kreuze sie rechts
und links aufstellten, so dass Jesus in der Mitte zwischen ihnen hing.
Pilatus aber hatte eine Tafel anfertigen lassen, die oben am Kreuz angebracht
wurde, mit der Inschrift: „Jesus. Aus Nazareth König der Juden.“ Diese Inschrift lasen
viele Juden, denn der Ort der Kreuzigung lag nahe bei der Stadt. Sie war hebräisch,
lateinisch und griechisch wiedergegeben. Da wandten sich die Priester der Juden an

Pilatus: „Du sollst nicht schreiben: ‚Der König der Juden‘ sondern: Behauptete, König
der Juden zu sein.“, „Was ich geschrieben habe“ antwortete Pilatus „habe ich
geschrieben.“
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und
machten vier Teile, für jeden von ihnen einen. Als sie an den Rock kamen, stellte
sich heraus, dass er ohne Naht war, von oben bis unten in einem Stück gewebt. Da
sagten sie: „Halt! Den zerteilen wir nicht! Das Los soll bestimmen, wem er gehören
soll.“ Die Schrift sagt: „Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über meinen
Rock haben sie das Los geworfen.“ Was die Soldaten vornahmen, war genau dies.
Beim Kreuz Jesu stand aber auch seine Mutter und die Schwester seiner Mutter,
dazu Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als nun Jesus seine
Mutter da stehen sah und den Jünger, den er besonders liebte, sagte er zu ihr:
„Nimm ihn statt meiner, er soll dein Sohn sein“. Und zu dem Jünger: „Nimm sie als
deine Mutter!“ Von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht war, rief er: „Mich dürstet!“, und
erfüllte damit, was die Heilige Schrift sagte. Nun stand da ein Gefäß mit Essig, und
die Soldaten steckten einen mit Essig gefüllten Schwamm auf ein Ysoprohr und
hielten es ihm an den Mund. Jesus nahm von dem Essig und sprach: „Es ist
vollbracht!“, ließ das Haupt sinken und starb.
Es ist vollbracht! Mit diesen Worten wird das Kreuz zum Sinnbild des Leidens und
Sterbens Jesu Christi und Siegeszeichen Christi über den Tod und über die Sünde!
Das Kreuz will mich aber auch daran erinnern, dass Jesus für mich und meine
Sünden gestorben ist. Manchmal ist dieses Kreuz ein schlichtes Holzkreuz ohne
Corpus, manchmal kunstvoll ausgeführt und manchmal als bildlicher Teil eines Altars
so wie hier in Redwitz in der St. Ägidius-Kirche. Wenn ich die Kirche betrete, dann
fällt mir sofort der große goldverzierte Altar mit der Kreuzigungsgruppe und den
Glasfenstern auf.
Es fällt es mir nicht schwer, die hier gezeigten Darstellungen mit den Erzählungen
der Bibel zu verbinden. Ich weiß, das eine Glasfenster zeigt die Geburt Jesu auf, das
andere die Taufe und das Altarbild den Gekreuzigten mit Maria und Johannes und
ganz oben Gott Vater und über ihm, im Bild nicht zu sehen, ein goldverziertes Kreuz.
Mir gefiel der Chorraum. Aber bisher hatte ich mir über die Ausgestaltung und die
Aussagen dazu keine großen Gedanken gemacht. Doch seit Anfang des Jahres ist
dies ganz anderes. Der Monatsspruch für März lautete: Jesus Christus spricht: „Es
ist vollbracht“. Und ich erinnerte mich, dass unter dem Altarbild halb verdeckt durch
die Bibel „es ist vollbracht“ steht. Bei meinem nächsten Gottesdienstbesuch konnte
ich diesmal der Predigt nicht folgen, denn der Altar beanspruchte meine gesamte
Aufmerksamkeit. Mein Kopf schwirrte nur so von Gedanken und Einfällen, die erst
einmal geordnet sein mussten. Eines aber war mir dabei klar geworden: Ich will mit
Gottes Hilfe den Altarraum zum Leben erwecken. Ihm eine Stimme geben und mich
mit meinem bescheidenen, geringen Wissen als einen biblischen und
kunsthistorischen Führer durch den Altarraum betätigen. Die Führung kann
beginnen:

Ganz oben im Bild, das wir vor uns haben, sehen wir Gott, den
Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde mit einem blauen
Hintergrund, der uns die Unendlichkeit, Wahrheit und Treue
Gottes anzeigen will. Gott selbst ist in einem Mantel mit Sternen
umhüllt, was ihn als den Schöpfer und Bewahrer des unendlich
weiten Himmels und der Erde ausweist. In seiner linken Hand
hält er den Reichsapfel, das Sinnbild der Erdkugel mit dem Kreuz
Christi als Zeichen für die Weltherrschaft. Das Kreuz in der Hand
Gottes will aber auch darauf hinweisen, so wie es der Prophet
Micha und der Apostel Johannes bezeugen, dass Jesus schon
vor der Grundlegung der Welt da war. Im hohepriesterlichen
Gebet sagte Jesus es selbst: „Du (Vater) hast mich geliebt vor Grundlegung der
Welt“. Das Kreuz auf der Weltkugel will uns auch auf diese Tatsache und die
Erlösungstat Jesu Christi hinweisen. Mit seiner rechten Hand segnet er.
Die Bibel auf dem Altar berichtet von Gottes Aktionen und Reaktionen. Gottes Sohn,
der Christus, so schreibt es der Apostel Johannes in seinem Evangelium, war schon
immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen, und die Welt hat ihn nicht
erkannt. Er betrat sein eigenes Haus, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, den
Mitschöpfer, der von Anfang an schon da war, er kam und starb, um die Menschheit
von der Sünde zu erlösen. Mit der Menschheit bist auch Du und ich gemeint. Schwer
zu verstehen – gebe ich zu. Aber davon hängen auch meine und deine Rettung und
die Vergebung meiner und deiner Sünden ab. Ich kann es nicht erklären mit meinem
begrenzten Verstand, aber ich kann mich ernsthaft darum bemühen daran zu
glauben. Gott helfe dir und mir immer wieder dabei!
Es ist vollbracht! Es ist vollbracht, es ist erfüllt. Alles, was durch die Propheten in den
Schriften, in der Bibel über Jahrhunderte vorausgesagt wurde, hat sich an und mit
Jesus erfüllt. Es gibt noch viele Prophezeiungen und Voraussagen, die sich sicher
genauso erfüllen werden, wie die bisherigen.

Griffbereit liegt die Altar-Bibel mit dem Alten und
Neuen Testament im Vordergrund. In dieser macht
sich Gott uns bekannt. In dieser gibt Gott uns
Maßstäbe für unser Leben. Durch sie kommen
Menschen zum Glauben, werden im Glauben
gefestigt. Sie soll einen festen Platz im Altarraum
und bei uns zu Hause einnehmen. Und zwar ganz
vorne, griffbereit, damit man Gottes Willen und Gottes gute Botschaft an uns
jederzeit vernehmen kann.
Auf dem Altartisch befindet sich Rechts und Links von der Bibel ein besonders
schöner Blumenschmuck zur Ehre Gottes. Er soll mich erfreuen und dankbar daran
erinnern, dass Gott es ist, der auch die Vielfalt der Blumen wachsen lässt.
Diesmal sind es zwei Weihnachtssterne, die in Mexiko, dem eigentlichen
Herkunftsland, Flores de Noche Buena, „Blume der Heiligen Nacht“ heißen. Ihre
roten und grünen Farben symbolisieren die Farben des Lebens. Rot ist die Farbe des
Blutes und damit des Lebens aber auch des Opferblutes Jesu Christi. Die grüne
Farbe steht für das Neuwerdende, Unvergängliche, das ewige Leben. Sie ist die
Farbe der Hoffnung und der Auserwählten. Die weiße Farbe der Blumentöpfe
symbolisiert die Vollkommenheit, die Unschuld, Reinheit und Wahrheit. So weisen
die Weihnachtssterne symbolisch gesehen auf Jesus Christus, auf sein Leben und
Sterben, auf seine Passion hin.
Und die Anzahl der zwei Blumentöpfe könnten ein Hinweis darauf sein, dass es ein
Altes und Neues Testament gibt, die zusammengehören, dass es die Sünde gibt und
die Vergebung der Sünden, dass es einen Tod und eine Auferstehung gibt.
So gesehen haben die beiden Weihnachtssterne symbolisch gesehen ihren richtigen
Platz und ihre richtige Anzahl auf dem Altar gefunden. Nicht vergessen möchte ich,
dass sich auch die Schöpfung aus zwei Einheiten zusammensetzt, Himmel und Erde,
denn es heißt in der Bibel: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und deshalb stehen auf dem Altartisch sechs Kerzen. Sie stehen symbolisch für die
sechs Schöpfungstage und die sechs Stunden Christi am Kreuz, denn er hat sein
Leben gegeben, um die Welt heller werden zu lassen. Das strahlen die Kerzen aus.
Ein Sinnbild für das göttliche Licht, das in unsere Herzen scheinen soll.
Und diese Bedeutung der Lichter spiegelt sich in den
beiden Fenstern, die Taufe und Geburt Jesu bildlich
darstellen, oben rechts und links vom Altar wieder. In
beiden Darstellungen
kommt das Licht von
oben – sozusagen als
göttlicher Schein, als
göttliches Licht, das in
unsere Welt
hineinkommt und Jesus
als Gottes Sohn
bestätigt, als das Licht
der Welt.

Nun will ich mich dem Hauptbild mit der
Kreuzigungsgruppe zuwenden. Unterhalb von
Gott dem Vater sehen wir den eben verstorbenen
Gekreuzigten mit Maria und einen seiner Jünger,
den Apostel Johannes. Das Bild wird von zwei
Säulen eingerahmt. Die Säulen auf dem Bild sind
nicht nur eine einfache Umrahmung, eine optische
Verschönerung des Altars, sondern beinhalten
eine besondere Botschaft. Sie stellen sinnbildlich
die Verbindung zwischen Himmel und Erde dar.
Die Verbindung zwischen Gott und dem
gekreuzigten Jesus auf der Erde.
Rechts und links von den Säulen sind zwei
vergoldete Wangen. Sie weisen auf die zwei
Sakramente hin. Das Abendmahl und die Taufe.
Das Abendmahl in Form eines Kelchs mit Hostie
und die Taufe mit dem Symbol des Ankers.
Abendmahl. Brot und Wein: Für euch gegeben und vergossen
zur Vergebung der Sünden. In Matthäus 26, 26-28 steht: „Als sie
aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's
den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein Leib. Und
er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach:
Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das vergossen
wird für viele zur Vergebung der Sünden.“
So sprach es Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zu.
Und das gilt auch heute und in Zukunft für alle seine Nachfolger
bzw. Nachfolgerinnen, für alle, die an Jesus Christus glauben.
Taufe. Martin Luther schreibt in seinem kleinen Katechismus:
Die Taufe wirkt Vergebung der Sünden, erlöset vom Tod und
Teufel und gibt ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die
Worte und Verheißung Gottes lauten: Wer da glaubet und
getauft wird, der wird selig werden. Der Auferstandene Jesus
sagte laut dem Evangelisten Matthäus zu seinen Jüngern:
„Gehet hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker.
Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch
befohlen habe.“
Und so werden die beiden Wangen mit ihren symbolischen
Zeichen und ihrer Aussage ein wichtiger Bestandteil des
Altars. Sie bilden die äußere Umrahmung und weisen
gleichzeitig auf die zentrale Mitte des Bildes hin, den Gekreuzigten.
Über dem Gekreuzigten auf dem Kreuzbalken ist eine Tafel
mit einer Inschrift angebracht. INRI. Das ist die Abkürzung für
„Jesus Nazarenus Rex Judaorum – Jesus von Nazareth,
König der Juden. Geschrieben in Aramäisch, der Sprache
der einfachen Leute und in Griechisch, der Sprache der
Wissenschaft, und in Latein, der Sprache des Handels, der

Wirtschaft und der Politik. Es ist eine globale Botschaft. Jesus ist der König, eine
Botschaft für alle Völker und jeden Menschen.
Als die führenden Juden empört eine Änderung der Tafel mit den Worten du sollst
nicht schreiben: „König der Juden“, sondern: „Behauptete der König der Juden zu
sein“ forderten, weist er sie kalt zurück: „Was ich geschrieben habe, das habe ich
geschrieben.“ Auch hier hat ein anderer das Zepter in der Hand. Hier führt Gott
Regie. Hier ist Gott selbst am Werke. Die Passion des Gekreuzigten geschieht, weil
Gott es so inszeniert, nicht weil die Menschen sich Gottes bemächtigen.
Der Himmel der oberen Bildhälfte ist schwarz. Schwarze bis dunkelgraue Wolken
beherrschen den Hintergrund. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas
berichten über eine dreistündige Finsternis als Jesus starb. Wollte der Maler des
Bildes dies ausdrücken? Beim Evangelisten Johannes kommt diese Finsternis in
seinem Erlebnisbericht nicht vor. Eine sprichwörtliche Finsternis macht sich im
Hintergrund breit. So als wollte der Maler all die furchtbaren Dinge, die geschehen
sind und noch geschehen werden in die Finsternis verbannen. Dazu gehören
beispielsweise folgende Szenen die sich damals so abgespielt haben könnten.
Während Jesus nackt am Kreuz hängt und unsägliche Qualen erleidet, wird
unmittelbar daneben gefeilscht und gezockt. So berichtet es uns Johannes. Die
wachhabenden römischen Soldaten verteilen und verlosen seine Kleidungstücke, die
ihnen wie eine Kriegsbeute zustehen. Damit erfüllt sich etwas, was im Alten
Testament vorausgesagt worden war.
Die Soldaten sind roh und abgestumpft gegen menschliches Leid. Sie gehen ihrem
grausigen Handwerk Tag für Tag nach, indem sie Verurteilte kreuzigen. Sie haben
Routine und nehmen das Elend gar nicht mehr richtig wahr. Der Befehlshaber ist
zufrieden, seine Truppe hat ordentlich gearbeitet und sie haben sich ihren Sold
redlich verdient. Befehl ausgeführt, es ist geschafft!
Und ich denke mir, dass es noch viele gibt, die auf dem Hinrichtungshügel „es ist
geschafft“ sagen. Da sind die Spitzenvertreter des jüdischen Volkes. Jesus brachte
für sie alles durcheinander. Was er lehrte, das lebte er auch. Als Freund der Kinder,
der Zöllner und der Sünder. Ausgerechnet gegen die Frommen, also gegen sie
gebrauchte er scharfe Worte. Deshalb war von Anfang an für sie klar, dieser Mann ist
eine Gefahr für den Volksfrieden, er muss weg. Zum Glück hat sich der Statthalter
Pilatus überzeugen lassen. Nun herrscht Ruhe im Land, alles kann wieder den
üblichen Gang nehmen, es ist geschafft!
So sprechen auch die Anhänger von Jesus. Die meisten von ihnen haben vor Furcht
längst die Flucht ergriffen. Einige harren bis zuletzt bei Jesus aus. Es sind
vorwiegend einige wenige Frauen, die mit Namen genannt werden und der
Lieblingsjünger. Sie sind verzweifelt, sie sehen die Qual und leiden mit. Wenn es
doch bald vorbei wäre, werden sie gedacht haben. Es ist ja nicht auszuhalten. Nach
den überstandenen Todesqualen Jesu sind sie erleichtert und erschüttert. Es ist
vollbracht.
Und unsere, meine und deine Sünden gehören auch in diese Finsternis. Da kommt
einiges zusammen, das den Himmel stockfinster werden lässt. Dort ist all das, was
man lieber nicht sehen will und was man nicht sehen soll. Das Leiden der
Unschuldigen, derer, die schreien, und derer, die nicht mehr schreien können, das

Stöhnen der Gequälten und ihr Verstummen, die Bosheit und der Spott all derer, die
die Opfer verlachen und all die alltäglichen Bosheiten, mit denen Menschen einander
übervorteilen, Unrecht tun und verletzen. Manchmal sind es nur kleine
Gemeinheiten, kaum wahrzunehmen für Außenstehende; manchmal sind es
Reichtümer, um die man andere betrogen hat; manchmal sind es Gleichgültigkeiten:
Man übersieht jemanden und macht ihn so zu einem Nichts. Es sind all diese
Bosheiten, mit denen Menschen einander das Leben zur Hölle machen. Die Tiefen
dieses Lebens, ja die Hölle, die Menschen einander bereiten. Auch dafür ist Jesu
gestorben. In einer Liedstrophe heißt es: „Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine
Last; Ich hab’ es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh’ ich
Armer, der Zorn verdienet hat; gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad“!
Ja, auf diese Gnade kann ich hoffen. Selbst in der Todesstunde Jesu erweist er sich
trotz seiner Todesqualen als liebevoller Sohn. Er denkt an seine Verantwortung als
Ältester, dass er eigentlich seine Mutter zu versorgen hatte. Sie ist nun allein,
verlassen in einer männlich dominierten Welt. Wer wird sie schützen? Fürsorglich
sagt Jesus zu ihr auf seinen Lieblingsjünger weisend: „Frau, das ist dein Sohn.“ Und
zu dem Jünger sagt er fürsorglich: „Siehe, das ist deine Mutter.“ Eine letzte Sorge für
die Menschlichkeit. Wo Menschen einander annehmen, ereignet sich etwas von der
Liebe, mit der Gott sogar im Dunkel Leben schafft.
Der Maler des Bildes bringt dies in hervorragender Weise zur Geltung indem er die
dunklen Wolken immer heller werden lässt und die Dreiergruppe mit zunehmender
Helligkeit der Wolken deutlicher zu erkennen gibt.
Auf der rechten Seite vom Kreuz steht Johannes mit
gesenktem Kopf voller Trauer und mit wie zum Gebet
gefalteten Händen. Seine Augen sind geschlossen.
Bekleidet ist er mit einem roten Mantel, der die
brennende Liebe zu Jesus anzeigen soll. Das braune
Gewand versinnbildlicht seine Demut gegenüber
Jesu, indem er gehorsam Jesus letzten Auftrag
annimmt, und seine übergroße Traurigkeit. Maria hat
ihre Hände ebenfalls wie zum Gebet gefaltet, den
Blick auf Jesus gerichtet. Auch ihre Augen sind
geschlossen. Sie hat einen blauen Umhang, mit der
symbolischen Farbe des Himmels. Ihr rotes Kleid
symbolisiert die Liebe zu Jesus und ihr weißes
Kopftuch will die Unschuld und Reinheit Marias
aufzeigen.
Links von der Maria im helleren Himmelsabschnitt ist
vermutlich ein Ysopstrauch zu sehen, über dessen
Bedeutung im Alten Testament berichtet wird. Da heißt es einmal, dass all diejenigen
Erstgeburten eines Hauses vom Tod verschont wurden, bei denen die Haustüre mit
einem in Lammblut getauchten Ysopzweig bestrichen wurde. Nun taucht diese
Ysoppflanze wieder in der Passionsgeschichte auf. Der Maler setzt sie symbolhaft
fast unübersehbar an die richtige Stelle. Zwischen den Dunklen und hellen Wolken
und zwar so, dass der Ysop eine Diagonale zwischen Jesu Kopf und ihm bildet. Es
wäre sicher spannend einmal darüber nachzudenken warum Johannes das Ysoprohr
ausdrücklich erwähnt. Er schreibt: „Danach, als Jesus wusste, dass alles vollbracht
war, rief er: „Mich dürstet!“, und erfüllte damit, was die

Heilige Schrift sagte. Nun stand da ein Gefäß mit Essig, und die Soldaten steckten
einen mit Essig gefüllten Schwamm auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den
Mund. Jesus nahm von dem Essig und sprach: „Es ist vollbracht!“
Es ist vollbracht! Unmittelbar im Anschluss an diesen Ausruf Jesu berichtet
Johannes: Und er neigte sein Haupt und übergab sein Leben in die Hände des
Vaters zurück. In einer anderen Übersetzung heißt es: Er ging heim. Und diese
Übersetzung gefällt mir am besten: Er ging heim, heim zu Gott in sein Reich.
Der Maler des Altarbildes lässt das Haupt Jesu mit der Dornenkrone im Dunkel. Die
Dornen gehören ebenso in die Dunkelheit, da sie ein Symbol für die Sünde seit der
Vertreibung aus dem Paradies darstellen. Die Dornenkrone umschließt das Haupt
welches im Tod auf die Brust gesunken ist. Mit dem Symbol des Heiligenscheines
will der Maler des Bildes die Göttlichkeit Jesu und der zu ihm Gehörenden aufzeigen.
Mit dem Tod Jesu ist nicht alles aus, alles zu Ende, das will der helle unübersehbare
Streifen anzeigen. Es scheint so, als ob der Maler hier auf den Ostermorgen, auf die
Auferstehung Jesu hinweisen will.
An oberster Stelle ist das Kreuz Jesu mit den Siegesstrahlen. Im Bild leider nicht zu
sehen. Darunter Gott Vater, die Kreuzigungsgruppe und die Inschrift es ist vollbracht.
Oben und unten bilden eine Einheit und so bekommen Jesu letzte Worte eine für uns
lebensnotwendige, herrliche, siegreiche Bedeutung. Es ist vollbracht!
Nun ist der Weg zu Gott endgültig frei! Jeder, auch du und ich können ihn gehen. Wir
müssen es nur verstehen und annehmen, was da Jesus am Kreuz für uns vollbracht
hat.
„Es ist vollbracht.“ Jesus sagt: „Was ich getan habe, das genügt. Du musst deine
Sünde nicht abarbeiten – du musst sie mir nur abgeben. Denn ich habe sie getragen!
Du brauchst nicht darum kämpfen, dass die Menschen dich anerkennen. Du bist
wertvoll, weil ich dich liebe. Du musst nicht auf alle Fragen eine Antwort finden, nicht
jede Krankheit besiegen und jede Dunkelheit vertreiben. Du musst nur wissen, wem
du vertraust!“ Amen.

