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G e i s t l i c h l e b e n n a c h Fr a n z
von Sa les
Eine Hinführung
Hätte es schon vor vierhundert Jahren Bestsellerlisten gegeben: Das Buch des Franz von Sales «Philothea» oder «Einführung in das geistliche Leben» hätte in allen Charts auf
Platz drei gestanden – gleich nach der Bibel und der «Nachfolge Christi» des Thomas von Kempen!
Der Theologe und Historiker Karl Böck (1916–2009)
schreibt: «Nach der Heiligen Schrift und der ‹Nachfolge
Christi› gehört die ‹Philothea› zu den am meisten verbreiteten religiösen Büchern der katholischen Christenheit im
Abendland von 1600–1900.»
Die Anregung zu «Philothea» erhielt Franz von Sales
(1567–1622) aus seinen seelsorglichen Aufgaben, die er unter
anderem auch im Schreiben vieler Briefe sah. Vielen Menschen, die er geistlich betreute, schickte er kleine Abhandlungen, die sie untereinander austauschen sollten. Eine
große Anzahl dieser Briefe und Abhandlungen fasste er
dann auf Wunsch zusammen und veröffentlichte die «Einführung in das geistliche Leben» oder «Philothea» erstmals
im Jahr 1609.
Das Buch erlebte sofort einen großen Erfolg: Innerhalb
von zehn Jahren erschienen mehr als vierzig Auflagen in
französischer Sprache. Das Buch, das in alle europäischen
Sprachen übersetzt wurde, erschien auch in Deutschland
in ungezählten Auflagen. In der Bibliothek von Annecy
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sind heute 121 verschiedene «Philothea»-Ausgaben zu finden.
Um diese in «alter» Sprache formulierten christlichen
Weisheiten, Ratschläge und Hinweise zum Umgang mit
sich selbst, mit anderen Menschen und mit Gott auch
heute leichter zugänglich und vor allem nachvollziehbar
zu machen, habe ich versucht, die «Philothea» in das heutige Verständnis zu übertragen.
«Wege der Freundschaft mit Gott – Geistlich leben nach
Franz von Sales» ist also eine Übertragung der fünf Teile
der «Philothea», die keinesfalls als wissenschaftlich genaue
Übersetzung gelten soll. Das Buch versucht, in einer einfachen und heute verständlichen Sprache – ohne religiöse
Überfrachtung – das so überaus kostbare Gedankengut,
die praktischen Anweisungen und die Glaubenserfahrungen des Franz von Sales zu vermitteln.
Die fünf Teile der «Philothea» zeigen einen gut nachvollziehbaren praktischen Weg auf, der mit dem Wunsch
beginnt, intensiver geistlich zu leben. Es folgen auf den
nächsten Stufen Anweisungen und Ratschläge, um durch
ein einfaches religiöses Leben tiefgreifende Glaubenserfahrungen zu machen, bis der feste Entschluss reift, Gott zu
dienen und ihm das Leben zu weihen. Die Texte sind von
dem Grundgedanken geprägt, dass jeder Mensch wahre
Gottesliebe üben kann. Somit möchte das Buch eine gelebte Theologie des Herzens und der Liebe vermitteln.
Zu Beginn werden Menschen angesprochen, die den
Weg eines geistlichen Lebens suchen. Zugleich werden
Themen und Fragen behandelt, die alle Menschen betreffen, unabhängig von theologischem Wissen und religiösen
Erfahrungen. Mit zunehmender Intensität steigert sich der
Anspruch in den übrigen vier Teilen des Buches. Es werden Situationen geschildert und Fragen gestellt, die uns

das gesamte Leben hindurch begleiten und beschäftigen:
Aufgaben und Pflichten, die wir eingegangen sind, aber
auch Gefahren und Versuchungen. Grundsätzlich kann jeder Mensch aus den Texten Wertvolles für sich gewinnen –
unabhängig davon, wie er sein Leben bisher gestaltet hat
und auf welcher Stufe geistlichen Lebens er sich befindet.
Das Geheimnis dieser Schrift liegt in der bejahenden
Welt- und Lebensauffassung. Die einzelnen Schritte, die
Franz von Sales rät, sind für Menschen bestimmt, die in
ihrem Christsein, in ihrem Glauben weiterkommen möchten, weil sie mit ihrem Zustand nicht zufrieden sind und
sich von Gott auf den Weg gerufen wissen.
Der erste Teil stärkt den Wunsch nach einem bewussten
christlichen Leben, indem er dem Leser verschiedene geistliche Übungen vorstellt, um in ihm den festen Entschluss
zu wecken, den begonnenen Weg konsequent weiterzu
gehen. Daher ist der erste Teil überschrieben: «Lass dich
da abholen, wo du stehst, und dich weiterführen».
Im zweiten Teil werden Ratschläge gegeben, wie Leben
gelingen und die Seele sich zu Gott erheben kann. Dies
geschieht von der menschlichen Seite her durch das Gebet
und von der göttlichen Seite her durch die Sakramente,
in denen der Schöpfer dem Menschen liebend entgegenkommt.
Der dritte Teil, «Hinweise für ein Gott gefälliges Leben»,
zeigt, wie wir uns gute Eigenschaften, die wir noch nicht
besitzen, aneignen und verwirklichen. Kurz zu nennen
sind: Geduld, Ausdauer, Demut, gewissenhaftes Arbeiten,
Keuschheit, Armut im Geist, Freundschaft. Durch einzelne aufeinanderfolgende Schritte, die im Äußeren beginnen, erfährt die Seele langsam eine Umwandlung, indem
sie lichter wird. Mit seinen Erfahrungen wird der L
 eser, der
zum Übenden und Betenden geworden ist, nicht allein ge-
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lassen. Die Erfahrungen werden – soweit dies durch Worte
möglich ist – aufgearbeitet.
Im vierten Teil geht es vornehmlich um Versuchungen
und die Anwendung der Mittel, ihnen nicht zu erliegen.
Der Leser erfährt aber auch, wie und wann Versuchung zur
Sünde wird. Wunderbar tiefsinnige Kapitel führen weiter
und beschreiben, was geschieht, wenn das Ziel des Weges,
das ewig Seiende, im sich stets Wandelnden, im Herzen
des Menschen lebendig geworden ist. Es wird aber auch
davon gesprochen, dass geistliche Dürre und Trockenheit
nicht ausbleiben und wie man am besten damit umgeht.
Der letzte, der fünfte Teil zeigt Wege und konkrete
Übungen «zur Erneuerung des Glaubens und Stärkung
der Seelenkräfte». Die Entscheidungen und Entschlüsse,
die anfangs der Vertiefung bedurften, werden noch einmal konkret und verstärkt angesprochen, sodass sich mit
diesem Teil der begonnene Bogen zu einem Kreis schließt.
Durch die Beantwortung von Fragen wird der Standort der
seelischen Entwicklung bestimmt – Fragen zu unserer Seelenhaltung Gott gegenüber, Fragen zur Haltung uns selbst
gegenüber und Fragen, wie wir uns in Bezug auf unseren
Nächsten verhalten. Erwägungen über die Einmaligkeit
unserer Seele und über die Liebe Jesu zu uns möchten die
Erneuerung im Geist stärken und aufrechterhalten.
Nichts von den vielen Ratschlägen, Empfehlungen und
Weisungen wird starr festgelegt. Der auf Gott Schauende,
der den geistlichen Weg betreten hat, verfügt weiterhin
– und im Fortschreiten umso mehr – über den Geist der
Freiheit. Der Gott Suchende beginne jeden Tag neu und
frage sich, worin der nächste Schritt besteht, um Jesus besser nachzufolgen. Dabei ist einzig und allein wichtig: die
Ausrichtung auf Gott nicht zu verlieren, die Liebe zu ihm
zu mehren und sich immer neu Gott hinzugeben.

«Wege der Freundschaft mit Gott – Geistlich leben nach
Franz von Sales» möchte Ihnen zu einer größeren inneren
Freiheit helfen, Sie auf die Größe und den Reichtum Ihrer
Seele aufmerksam machen und die Sehnsucht eines jeden
Menschen nähren, Heimat und Ewigkeit in Gott zu finden.
Es ist kein Buch zum schnellen Durchlesen, kein Buch
zum oberflächlichen Ansehen, sondern es erfordert – um
verstanden und gewinnbringend angewandt zu werden –
eine bestimmte Vorgehensweise.
◆ Das Buch möchte zu Ihrem Lebensbegleiter werden,
den Sie immer wieder regelmäßig zur Hand nehmen.
Dies sollte niemals unter Anstrengung oder innerem
Zwang geschehen.
◆ Lesen Sie langsam und nur wenig am Tag. Seien Sie
wach und aufmerksam, denn das Buch möchte zu
Ihnen sprechen.
◆ Halten Sie da inne, wo Sie sich besonders angesprochen
fühlen. Verweilen Sie eine Zeit und legen Sie dann den
Text aus der Hand. Es ist besser, das Gelesene in Ruhe
zu überdenken, als zu schnell fortzufahren.
◆ Lesen Sie jeweils nur ein Kapitel. Bis auf einige wenige Ausnahmen sind die Kapitel recht kurz, sodass
Sie nicht allzu viel Zeit investieren.
◆ Nehmen Sie einen Gedanken oder einen Ratschlag, der
Sie besonders anspricht, und versuchen Sie, ihn in die
Praxis umzusetzen.
◆ Viele Beispiele aus der Natur sind aus dem Alltagswissen der Zeit des Verfassers genommen und wissenschaftlich nicht belegt. Sie dienen aber auch nicht einer
naturkundlichen Information, sondern möchten bildhaft einen geistlichen Prozess zum besseren Verständnis veranschaulichen.
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◆ Markieren Sie im Text Übungen oder Sätze, die Sie
besonders ansprechen, um sie bei Bedarf schneller zu
finden.
◆ Wenn Sie sich den Text einmal «erarbeitet» haben, beginnen Sie noch einmal von vorn, um dann leichter das
wahrzunehmen, was in Ihre konkrete Lebenssituation
passt und hilfreich ist.
◆ Achten Sie darauf, dass Sie sich durch rein gar nichts im
Text zwingen lassen und auch nicht den einen oder anderen Hinweis zu tragisch nehmen. Die Worte möchten Sie nicht beschweren oder gar belasten, sondern Sie
in eine größere Freiheit und damit in die Nähe und die
Liebe Gottes führen.
◆ Beginnen Sie das Lesen in Ruhe und mit einem Gebet
aus Ihrem Herzen. Bringen Sie am Ende ins Gebet,
was Sie während der Betrachtung berührt, bewegt hat,
die Einsicht, die Sie gewonnen, den Vorsatz oder den
Entschluss, den Sie gefasst haben. Ein Kreuzzeichen
oder ein Blick auf das Kreuz möge Ihnen die Bedeutung dieses Augenblicks bewusst machen.
Das Anliegen dieses Buches besteht darin, Wege der
Freundschaft mit Gott aufzuzeigen, der als Grund und
Ziel unsere abgrundtiefe Sehnsucht und Hoffnung ist. Damit Leben sowohl in dieser als auch in jener Welt gelingt,
ist es notwendig, den Schöpfer des Himmels und der Erde
in all unser Tun, Sprechen, Denken und Fühlen einzubeziehen. Wenn wir immer wieder in das Geheimnis seiner
Liebe eintauchen, werden wir sinnerfüllter, tiefer im Glauben gegründet und glücklicher leben. Das Wesentliche ist
letztlich nicht aussagbar. Es bleibt Fragment, weil es für
uns ein noch unergründbares Geheimnis darstellt – eine
Liebesgeschichte mit Gott.
12
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Vorwort
Eine gute Blumenbinderin versteht es, einzelne, verschiedene Blumen zu herrlichen Sträußen zusammenzustecken.
Kein Strauß gleicht dem anderen. Allein schon die Jahreszeit gibt die verschiedenartigen Blumen vor. Kommt
nun die Kunst des Blumenbindens noch hinzu, wird jeder
Strauß einmalig.
Ähnlich ist es auch mit christlichen geistlichen Unterweisungen, die seit der Abfassung der Evangelien geschrieben wurden und werden. Jeder Autor spricht die Sprache
seiner Zeit und weist verstärkt auf die Themen hin, die
ihm besonders am Herzen liegen. Wenn auch die Basis der
geistlichen Bücher, die Botschaft des Evangeliums unseres
Herrn Jesus Christus, gleich ist, so fallen sie doch ihrer
Zeit und den Umständen entsprechend stets unterschiedlich aus. So wird auch dieser Strauß, wenn er jetzt neu zusammengestellt wird, sich unterscheiden und eine andere
Wirkung haben als die Blumensträuße vor ihm.
Möge dieses Buch nicht nur der Zusammenstellung
schöner Blumen gleichen, die nach absehbarer Zeit welken, sondern eher einem Gebinde von wohlriechenden
Heilkräutern, die ihre volle Wirkung lang anhaltend erst
im getrockneten Zustand entfalten. Die heilende Kraft bestimmter Pflanzen verlangt keine Voraussetzung – nicht
einmal, dass man an sie glaubt. Wichtig ist einzig und
allein die rechte Auswahl und Anwendung der Heilkräuter,
die allen Menschen zugutekommen kann.
Dieses Buch möchte an das kostbare christliche Glaubensgut erinnern und es gleichzeitig vertiefen; es verlangt
Vorwort
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keine Voraussetzungen, es richtet sich vielmehr an jeden,
der auf der Suche nach dem tieferen Sinn des Lebens ist,
letztlich auf der Suche nach Gott. Möge die Unruhe des
Herzens durch die Gottesliebe, das Gebet, die Erfüllung
des göttlichen Willens und durch die Nächstenliebe zur
Ruhe kommen und unser Herz sich tiefer in Gott, der die
Liebe ist, verankern.

den Wechselfällen der Welt kannst du leben, ohne das sich
ständig verändernde Wesen der Welt anzunehmen.
Dieses Buch möchte dir Mut machen und dich darin bestärken, mit der dir zuströmenden Gnade Gottesbewusstsein zu entwickeln.

Lebst du mitten in der Welt und hast bestimmte Aufgaben
und Pflichten, ja auch wenn du unter Druck und Spannungen stehst, kannst du trotzdem ein geistliches Leben aufbauen und führen, das dein eigentliches Wesen ans Licht
bringt und dich vor eigenen Fehlern und Verletzungen
durch andere bewahrt.
Die innerste Schicht der Schale von Muscheln, auch
Perlmutt genannt, lässt keinen Tropfen Meerwasser in
sich eindringen. Ebenso schützt auch das Gefieder von
Schwimmvögeln vor dem Eindringen des Wassers. Es gibt,
so unglaublich es klingt, unterirdische Süßwasserquellen
im Meer. Oder: Der Feuervogel, so heißt es symbolisch,
fliegt mitten durch die Flammen, ohne sich die Flügel zu
verbrennen. Als Jesus in seiner Heimat in der Synagoge
aus dem Buch Jesaja gelesen und den Text ausgelegt hatte,
gerieten die Leute in Wut. Sie stießen ihn zur Stadt hin
aus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem
ihre Stadt erbaut war, um ihn hinunterzustürzen. Er aber
schritt mitten durch sie hindurch und ging weg (Lukas
4,29–30).
Auch dir wird es gelingen, unversehrt durch etwas
hindurchzugehen, wenn du in einer lebendigen Verbindung zur Liebe Gottes stehst. Mitten im Getriebe und

Das Buch besteht aus fünf Teilen. Der erste Teil möchte
versuchen, die vage Sehnsucht des Menschen, dem Göttlichen zu begegnen, in konkrete Bahnen zu lenken. Dieser
allen Menschen zugrunde liegende Wunsch soll im ersten Teil zu einem festen Entschluss umgewandelt werden.
Durch die Hinwendung zu Jesus Christus und den Empfang der Kommunion begeben wir uns unmittelbar in den
Bereich seiner göttlichen Liebe und erfahren uns als Empfangende.
Daraus ergibt sich der zweite Teil des Buches: In der
Feier der Sakramente steigt Gott zu uns herab und wird
in seiner unendlichen Güte gegenwärtig. Um ihn aufzunehmen, muss von unserer Seite als Antwort unser Gebet hinzutreten. Durch das Gebet öffnen wir uns Gottes liebendem Entgegenkommen, sodass er uns nicht nur
aufrichten und heilen kann, sondern auch an sich zieht.
In seiner letzten öffentlichen Rede sagt Jesus: Ich werde,
wenn ich von der Erde erhöht bin, alle an mich ziehen
(Johannes 12,32).
Der dritte Teil möchte Ratschläge geben, wie wir im
täglichen Leben die Gottesbegegnung pflegen, unterstützen und fördern können. Es sind Anregungen, die uns
vielleicht bekannt sind, trotzdem allzu leicht und schnell
vergessen werden, oder es handelt sich um Impulse, die
wir aus uns selbst bisher nicht verwirklicht haben. Jeder
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geistliche Fortschritt ruft Gegenkräfte hervor, die zu Fall
bringen können.
Im vierten Teil werden Vorgehensweisen des Hinderers
aufgedeckt und Mittel an die Hand gegeben, wie man mit
diesen widergöttlichen Kräften umgeht und sie überwindet.
Der fünfte Teil lädt dazu ein, inmitten all der uns umtosenden Kräfte in die Stille zu gehen, um im Schweigen die
Gottesliebe intensiver zu erfahren. Im Atemholen der Seele
werden auch Körper und Geist erfrischt und die Lebenskraft erneuert, sodass wir unseren Alltag nicht nur besser
bestehen, sondern ihn auch – trotz vieler Unvollkommenheiten – erfüllter leben können.

großer Freude dieser Seele entgegeneilen und sie – wie eine
Mutter ihr geliebtes Kind – auf Händen tragen, ohne die
eventuelle Schwere dieser geliebten Last zu spüren. Wenn
dies geschieht, ist die beste Voraussetzung gegeben, dass
unser Leben sowohl in dieser als auch in der kommenden
Welt gelingen wird. Möge der Herr diesem Buch Segen
verleihen, dass es viele zur Hand nehmen und geistlichen
Gewinn daraus ziehen.

Sich in den Text des Buches zu versenken, kostet ein wenig Zeit. Diese sollte man aufwenden, denn der Erfolg ist
lohnend. Wenn man jeweils nur ein Kapitel täglich liest,
ist der Aufwand gering, das Ergebnis jedoch stärkt Geist
und Seele. Fehlt im Nest der Mutterkatze ein Junges, dann
macht sich die Alte auf den Weg, um es zu finden. Meist
macht sich das Junge durch Schreien bemerkbar, sodass
die Mutter es schnell findet. Behutsam packt sie es, und
im immer schneller werdenden Lauf trägt sie es zurück. So
schwer das Junge auch sein mag: Die Katze bringt es eiligst
ins Nest zu den anderen jungen Katzen, denn die Liebe
macht ihr die Last leicht.
Wird nicht weitaus liebevoller der Schöpfer sich eines
seiner Geschöpfe annehmen, das – entfernt von ihm – den
Wunsch in sich spürt, ins Vaterhaus zurückzukehren? Die
Seele dieses Menschen sehnt sich nach der Vollendung dessen, was Gott in ihr begonnen hat. Der Herr wird mit über24
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E r s t e r Te i l
Lass dich da abholen, wo du stehst,
und dich weiterführen

1. K apitel

Sehnsucht – wonach?

Jeder Mensch trägt eine gesunde Unruhe in sich. Wirkliche und andauernde Ruhe wird er erst erfahren, wenn er in
Gott ruht. Für viele Menschen kann diese von Sehnsucht
erfüllte Bewegung sehr lange dauern, besonders, wenn sie
aufgehalten werden oder Umwege machen. Die Sehnsucht,
Gott zu lieben und gleichzeitig von ihm Liebe zu empfangen, ist vielen nicht bewusst, und sie steuern Zwischenziele
an. Beim Erreichen eines solchen Zwischenzieles erkennen
die meisten jedoch, dass dieser Zustand keinen Bestand hat
und eine noch weitaus größere Unruhe zurücklässt. Wenn
man niemanden zur Seite hat, der den rechten Weg weist
oder in der Lage ist, ihn in uns selbst zu belichten, besteht
die Gefahr, uns wieder und wieder zu verirren.
Wir sind geneigt, uns unsere Religiosität so zurechtzuschneidern, wie wir sie uns wünschen.
Es gibt Maler, die geben auf ihren Bildern den Frauen
das Aussehen und die Züge der Frauen, die sie lieben. So
haben auch wir eine bestimmte Vorstellung von unserem
geistlichen Weg, den wir uns dann entsprechend ausmalen. Viele Menschen halten sich bereits für überaus religiös,
◆ weil sie regelmäßig zur Kirche gehen, ihrer Zunge jedoch freien Lauf lassen, wenn es um schlechtes Reden
über andere geht
◆ weil sie gern fasten, in ihrem Herzen aber voll Rachsucht sind
◆ weil sie täglich viele Gebete sprechen, aber nichts davon
in ihren Alltag umsetzen
Der Beginn des Weges
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Ein solcher Schein ist schnell durchschaubar. Menschen,
die ihre Frömmigkeit gern zur Schau stellen, haben durchaus keinen Vorbildcharakter – sie wirken eher abstoßend.
Ein wahres religiöses Leben dagegen setzt die Gottesliebe
voraus, die sich im Inneren des Herzens bewahrt. Ein wahres religiöses Leben ist letztlich nichts anderes als Gottesliebe – aufgebaut aus Gnade. Sie verleiht unserer Seele ihren ursprünglichen Glanz und macht unser Fühlen, Denken, Sprechen und Tun Gott wohlgefällig.
Der Vogel Strauß kann nicht fliegen; Hühner versuchen
zwar manchmal zu fliegen, doch wenn es ihnen gelingt,
fliegen sie schwerfällig und nicht sehr hoch; Adler, Tauben und Schwalben dagegen erheben sich mit Leichtigkeit hoch in die Lüfte. Es gibt Menschen, die sich infolge
ihrer Erdenschwere – einer Last, die sie sich durch Fehlentscheidungen aufgeladen haben – nicht zum Göttlichen
aufschwingen können; sie leben nur auf der Erde und für
die Erde. Andere wissen um die anziehende Liebeskraft
Gottes, sind aber nicht in der Lage, das loszulassen, woran
sie ihr Herz gehängt haben; ihre aufwärtsstrebende geistliche Entwicklung geschieht eher langsam und schwerfällig.
Es gibt aber auch Menschen, die sich von allem nach unten
Ziehendem befreit haben. Die in ihnen wachsende Gottesliebe befähigt sie, sich umgehend, gern und ungehindert zu
göttlichen Höhen zu erheben – und das, ohne den Boden
unter ihren Füßen zu verlieren.
Im Menschen steckt die Sehnsucht – verborgen oder
offensichtlich – nach einem geistlichen Leben, das frei

macht und mehr und mehr in die liebende Nähe Gottes
führt. Es liegt an uns, inwieweit wir diese Sehnsucht zugeben, zulassen und kultivieren. Wenn wir von der Existenz und liebenden Gegenwart Gottes überzeugt sind, sei
es durch Gnade, geistige Erkenntnis oder eigene Lebens
erfahrung, werden wir von uns aus alles tun, um den Weg
zu Gott zu bereiten. Die Liebe wird in uns tätig; sie bewirkt, dass wir sowohl die Gesetze der Natur als auch die
direkt von Gott dem Menschen gegebenen Gebote achten
und halten. Aus der wachsenden Gottesliebe, die uns auf
diesem Weg geschenkt wird, entwickelt sich das Gutsein
des Menschen.
Ein wahres geistlich-religiöses Leben wächst zunächst
im Verborgenen und führt durch Gottes Gnade zu einer
höheren Stufe der Liebe. Sie möchte sich verschenken und
dahin strömen, wo es keine Liebe gibt. Jetzt ist der Mensch
bereit, die Liebe tatkräftig aus der Verborgenheit seines
Herzens zu entlassen und sich dort für andere einzusetzen,
wo er gefragt ist. Da wir in dieser Welt leben, drückt sich
die christliche Liebe nicht nur in den Übungen der Gottesliebe aus, sondern auch in guten Werken tätiger Nächstenliebe.
Ein Kranker, der dabei ist, seine Krankheit zu überwinden, braucht Zeit, um wieder auf festen Beinen zu stehen und sicher zu gehen. Seine Bewegungen sind vorerst
noch langsam und schwerfällig. Ähnlich ergeht es jemandem, der nach Um- und Irrwegen – es können auch harte
Schicksalsschläge oder erlittene Verletzungen durch andere
sein – seinen Weg mit dem liebenden Gott gefunden oder
wiedergefunden hat. Erst langsam beginnt er sich aufzurichten und seine natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten zurückzugewinnen. Bleibt er auf dem für ihn vorgesehenen Weg, wird er täglich Fortschritte machen und
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weil sie der Kirche Geld spenden, denjenigen jedoch
nicht verzeihen können, die ihnen Unrecht getan haben
weil sie an vielen Wallfahrten teilnehmen, zu Hause
für ihre Familie jedoch ungenießbar sind.

Erster Teil
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