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Fiinf rars¿ìlìuncnfassc dc Sâ1ze

Es gibt dcn Koslnos. dcr lìa1 scine wïndc- scinc uncrlöstc Stellc. seinc Not- drc Stcrbcnsnot. nit dc¡ cr nicitt
lcrtig $,ird.

2. Es gibt dic Jùngcr Jcsu. dic gcnau auf dicsc Stcllc hi¡r sich gcsandl rvisscn. in dicsc¡ Not dic Mcnschen dcs

Kosuros. dcs Slaals zu heilcn- ilìncn bcrzuspringcn. zu hclfcn. Sic könncn âbc¡ aus siclì sclbcr dâs ja natùrliclì
nrcht.

Es gibt an cbcn diescr Stellc dcs Unycnnògcns dcr Jùnger Jesus- dcn Erstandcneu. der aufdem Weg der
Bcrufung dcr Jtngc¡ durch ihn rnit ihncn ist. bci ilmen ist in ilucm Einsatz dcr Vcrkündigung.

Auch Jcsus Ycrmag aus srch in dicscr rvclìen Fr¿gc nichts. Mit ilun abcr ist scilÌ Hcrr und Vâtc¡. von dcln lìer
ihm das Vcnnögcn zukornlìlt. im Mit-Scin mit dcn Jùngcm dic Not dcr Wclt ;,'-u crrcìclìcl't.

Es ist dic Licbc dcs Hcrm Jesu Christi- Gottcs als dcs Vatcrs- durch dic cr dicses Wcrk vernrittcls scirìcs
Sohncs. vcflrìittels dcr bcrufercn Jûngcr irn Blick aufdic Wclt zìrm Hcile dcr Wcll in Gang sct/l und
durclìsclz{

+

)

Fünf Ubezeù gurìgsÿitzc

l. lclì bin iibczcugt. daß dic Wclt hoffnungslos ist.

2. Ich bìn übcrzæugt. daß ein Gott ist. dcr als Vatcr kr¿ft scincr Licbc am Werk ist. dic Not dcr Welt zù hcilen

ll. Ich b¡n ùbcrzcugt- dâß dicscr Gotl und Vate¡ Jesus vor Nâzâret cinbcrufcn hat uÍìd gcrtstcl hat. durch Tod
und Aufc¡stclìurìg hindurch das Werk seincr Licbc fur dic Wcll zu lollbringcn.

Ich bin übcr/,cug{ dåÿon. daß d¿lnn dcr Sinn dcs Lebcns Jesu âuf Erdcn bcsteht- Jüngcr zu bcrufcn- sic an
dicsern scincm AufL¡ag voln Vatcr lÌer tcilhabcn zu lasscn.

5. lch bin übcrzcugl davon- daß. r'yo inmcr Mcnsclrcn cinbcmfcn rrcrdcn durch dic Botschafl Jcsu.
tcilbckornurcn ar der Kr¿ìft dcr Lrcbc dcs Vatcrs. ullr sich vorbehaltlos cinzusclzclr. wo irìr'rìcr cs i] Ìcn
zulalh- dics Werk der Lrcbc Gottcs 7-u vollbrirìscn zur'Ì Heil der Menschen.
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