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St rapazen er l agen und ihr Le be n l assen muss ten ,w ussten wi r eine
26 .Ja hrgang Nr . 524
vernü nfti ge An twor t ,warum wir das er l eid en mu ssten ? Wir wussten es
Röm . Kaht .Pfarramt
nicht . Die gr ausame Sphinx .sta nd hohnlächel nd vor- .uns , wartete a uf
Terrie Swar.:...- ·· -eine Antwor t - und wi r fanden keine.
Elisa bethstad t
Wissen es a nd ere.klügere Leut e a ls wir? Es gibt Leu te , die sich ihr
·~**'~*'~*'~*'~*****~(*':'***~"l<***'~*****'~*'~~"~**** *'~**'~ '~*~~'~'l<*'~**********
Leben lang mit der Lösung solch er Lebensrätsel befas sen .Das sind
die Gelehrt en und Philo sophen. Bringen s i e Licht in die Dunkelheit
Monat J uli
solcher Ereignisse? Hören wi r uns ei nige an.Der Philosoph Sc hellin g
DER STÄRKSTE DER STARKEN
(1775- 1854 ) nenn t das Dasein ein Possenspiel,einen al bern en Roma n.
Im J a hre 256 vor Christu s ha t ten die Röme r einen tücht i'gen KonDer gelehr t e A. Humboldt ( 1769-1 859) sag t : 11 Das Leben is t der gröss s ul und Hee rführer namens Atilius Regulus . Er vert rie b die Karthate Unsinn . Am besten is t es noch als Flachkopf ge boren zu we r den."
ger aus Unte ritalien und schlug i hre Seefl otte bei Ecmono s an
Sch open hauer (1788- 1860) nenn t da s Le ben eine Pr7 llere~,ein Ge- .
der Süd küste Sizilie ns.Dan ach landete er in Nordafrika · im Land e
schäft das die Kost e n nicht deck t .Da bei hat ten dies e Manner wem.g
der Karthager.Anfa ngs hatt e er auch hier Erfolg,a ber 255 v .Chr.
Grund ~ich über das Le ben zu beklagen .Si e ha t t e n ein gutes Einkomwu r de er be i Tunis vern i chtend geschlage n und geriet in die Ge -:
men, ein bequemes Heim,e i n Leben ohne große So r g7n . W~s h~tten s~e
fa ngenscha ft der Kar thager. Nun woll ten die kr i egsmüden KarthagEir
e r st gesag t,wenn sie so ei n Deportier t enleben wie w1 r ha t ten fuh mit den Römern Frieden sch ließe n. Si e sa ndten 250 v . Chr . eine Frieren müsse n?
densdelega t ion nach Rom ,d er auch der gefangene Regulus a ngehörte_.
We lche Antwort können wir der fragenden Sphinx geben? Es gibt eine
I hm wurde , fall s es ihm gela ng einen Fried e nssc hluss zu err eichen ,
vernünftige Antwort, Unser christlic her Glaube gi bt sie. Er zeigt
die Frei heit verspr ochen.Gelang es ihm aber nicht ,so solle er
uns, was wir ohne ihn nicht wis sen können. Unser Leben bes teht. aus
nach
Kar tha go zur ückkehren. Das versprach Regulus ehrenwörtlich'.·
zwei ungleichen Hä lften ,die man nur zum eige ne n Schaden auseinan - .
In Rom aber ü be r redete er seine Land sleut e nich t zum Fr ieden ,sonde r r ei ßen kann . Es besteht a us einer ku r zen ,an Freuden a r men ,an Le i. dern
zur
For tsetz ung des Kri eges . Er ha t t e die militä r isc he Sc h_Wäden reichen irdisc.he n Le ben sspanne und aus einer Freude verhei ßen chen der Karthager ausgekun dschaftet , Dara u fh i n wurden die Fri e den Ewigkeit .Nur wer a n eine Fortdau er des Lebe ns _.nach dem Tode
densverhandlu nge n abgebroch en . Getr eu sei nem Ehrenwort ,kehrte er
gl~ubt ,der ka m~ da s Räts_~~ .d_es irdisc he? Lebens . ~ o.~en . Der. h_l .~u .- nach Karthago zurück und wu rde.. dor t zu. Tode gemar:ter.LRe.g.ulu.s_. e:r_- gu sti.nu s biingtv"üii s ei nen einl eucht e nden Ve~ gle :u~h .Wenn Wl.r einen
wies sic h als einen Mann mi t groß em Starkmut .
kun stvoll gewebten Teppich zue rst von der Ru ck sei.t e,dann auf .. seiWir fragen :Gibt es viel e solcher Männer? Es gibt ein en Mann,der
ner Vordersei te betrachten,- welch e~n Unterschied! Au f der Rucknoch größer en Sta r kmut gezeigt hat a ls Regulus. Dieser Ma nn heißt
seite sehen wir nur ein scheinbar r ege lloses Gewirr von Fäden und
Jesus Ch ris t us ! Er wander t du rch das ganze La nd ,um die Menschen
Far ben .oh ne allen Zusammenha ng,ohne klares Mu s ter ,ohne Ordnun? und
zu beleh ren . Will er Er f ol g ha be n , muss er ihr Ver tra uen , ihre SymSchönhe it. Man wird daraus nicht kl ug . Drehen wir aber den Teppich
path ie , ihre Lie be gewinnen . Nur so kann man erfol greich .auf Men um und betrachten wir seine Vord ersei te , also so ,wie er vom Tepsc hen einwirk en . Das wusste a uch Jesus . Er "'ar gütig , fr eun dlich
pichweber gedacht ist ,dann zei gt sic h auf einmal s: nn ~Ord nun g . und
und hilf sber eit.Aber für jed en, der sich um die Gunst des Volkes
Schönheit.So ähn lich is t es mit unserem Leben .Der udi.sch e Teil
bemüht,liegt ein große s Ri siko dari n.Da s Volk ver l angt oft meh r
gleicht der Rücksei te des Teppichs.Es .. ist ein Durchei nander v~n .
als man ihm mit gutem Gewissen geben ka nn . Erfü ll t man nic ht die
Freud und Leid , von Erwar tun g un d Enttauschun g, von Lachen und \~e i
Erwartungen des Volkes ,wir d man "un populär 11 • Tut man aber al l es ,
nen dass man of t kei nen Si nn darin fi ndet. Erst wenn unser Le be n
was das Volk verlang t,wir d man zum Spielball der Volksmassen.So
in die Ewigke i t e i nmü nd et , wird a] l e~ kl a r wie die Vorderseite des
ist es scho n vielen Männern erga ngen . Nac h dem Brand Roms 64 n .
Chr . wurde der Kaiser Nero ver däc htig t , er habe Rom anzünd en lasdiese zwei Teile ni cht a useinander . Tun wir es , so könsen . Er 'schob die Schul d auf die Christen und lie ß sie,zur Belusnen wi r die Räts el des Lebens nic ht lösen . Ohne uns eren christlitigung des Volkes, von wilden Tieren. zerr eißen od er al"s Facke ln
c he n Glauben stehen wir der Sphi nx wehr los gegenüber. Das Le~en
verbre nnen . Die Gun st des Vo l kes gewa nn er durc h Brotver teil ungen .
wird si ch a n uns räc he n ,weil wir es ga nz ei nseit i g e i nge schatzt
So bl i e b es auc h wei ter im Römischen Kaise r reich . Die Mac ht haber
ha ben . Hal ten wir unser en christlichen Gl auben , den Rätsellöser des
s uchten die Gunst des Volkes dur ch"Panem et circen ses"~ u gewi nLebens .fest in .der Hand und im Herzen . So kommen wir gut durchs
nen . Das ist bis auf den heu tigen Tag in manchen Ländern so geLeben.
Tgnnz Bernhard Fisc her
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Was tat··Chri:st us? Nach der wun der baren Brotvermehrung woll t e i hn
das Volk zum Kön j g ausr ufen . Er verba r g sic h. Nac h der Brotvermehrung wo llen die Leute noch mehr Bro t.Er verwe ist sie au f das Himmelsbrot. Sie ble iben diesmal mit hungrigen Hägen .Dadurch aber verscherzt- er ·-sich ··i h re Gunst . Er redet nicht nach dem Mund der Leu te
sagt nicht nur,was ihnen gefällt , sondern die Wahrhei t. so bit ter sie
auch schmeckt . Ma l woll en i hn die Leut e vom Berg stü r zen ,ma l im
Tempe l s teinigen . Der Starkmut Chr ist i ist so groß , dass er soga r
auf die _Popularitä t verz i c htet .
Der He ld Regu l us hat dem Wohl der Heimat die Gunst sei ner"Feinde "
geopfert .Ch ristus hat der Wahrheit die Gun st der " Freunde 11 geopfert.
Ob das Regulu s wohl fer tiggebracht hä t te? Christ us hat es fer tiggebrac)'.l.t. W_i_~ : b ewundern Regulus ,dass er sein Ehrenwort gehalten , in
die Gefangenschaft zurückgekehr t is t und mut ig den Tod aus Feindeshand a uf sich genommen hat . Ein außer ordentlic her Mut !Kann er noch
üb ertroff~n werden? Nur von Chr istus . Hätte Regu l us die Gelegenheit
Rehabt zu ent flie hen,wäre er todsich er ge f l ohen,um dem Tod zu en t·innen. •. Schauen wi r auf Christ u s . Er hatte die Möglic hkeit gehabt ,
sowohl„-dem--l.eid en wie auch dem Tod zu entg ehen . Er hätt e nicht nach
J erusalem re isen, n:i c ht auf dem Ölberg auf sei ne Schergen warten
müs.S'eO-~"EI- - tiifrt e sogaI- vom--Kieuie herabstei ge n können . Er ta t es
nic ht .Er sagte sein Leiden und seine n Tod vor aus und ließ sich von
seinem. .ireiwi.l ligen Opfergang nicht abbri ngen .Öffentlich e r klärte
e r:"N iemand kann mir das Leben nehrpen, i ch gebe es freiwil lig hin! 11
Kann es einen noch größeren Starkmut geben?
Wii:! steht es mi t un se rem Mut? Be i vielen von uns ist er so zusammengesc.hrurn.pJ.t :.wie ein alter Apfel. Solange wir uns nach dem Kriterium r i chten : "Was s agen die Leu te dazu ? 11 wird unser Mu t ei n zwerghaf t es Dase in führen . Da nn si nd wir Sklaven der Menschenfurc ht .Menschen ,die ' s ich vom Starkmut Ch ris t i insp i r ieren l assen ,handel n nach
dem Kriterium : "Was sag t Go t t dazu? 11 Wollen wi r unser Leben auf
Gott hiii. aU-~ifr·i c h te n, haben auch wir Starkmu t notwendig . Wie erlangen
wi r diese Qual ität?
Die Jesuiten hatten im 17 . Jahrhundertden In dianerst arrun der Huron en
in Ka nada ..~.~.k ehrt . I hr e Fei nde,die Irokesen,überfiel en diesen St amm
und na·hmen·-aen Missionä r 1kebeuf ge fangen . Grausam wurde er am Mar terpfahl getöt et. Von se i nem Leidensmut ware n die Irokese n so beeindruckt , das s sie sein Her z verzehrten . Sie gla ubten , dadurch
wi,.ird e sei ti Leidensmut auf sie übergehen .
Chr ist us sagt:"We r mich i sst,wird durch mi ch leben '' !"Nehmen wir
Ihn in der hl. Eu charis tie in unse r Herz auf. Auf di ese Weise wird
etwas Von-·Se:i nem Starkmut auf un s ü ber gehe n un d wir werden unser
Leben .nach, dem- Kr iter i.um -aus richten : ''Was sag t Gntt dazu!"
Ignaz Bernhard Fisc her

DER RÄTSELLÖSER.
Oie al ten Gr iechen ··ha t ten e in e bemerkenswer te Sage,d ie Sage von
de r Sphinx von Theben . Nach d ie ser Sage hauste vor den Toren der
Stadt ei n seltsames Ungeheu er . Es "''ar zu sammenges etzt aus einem
Frauenkopf und dem · Rumpf ein es Raubtiere s . Und tückisch war das
Ungeheuer . Kam ein nichtsahnend er Wanderer des Weges dahe r , so hielt
es ihn an un d l egte ihm ein Rä t sel vor. Wehe dem ,der das a uf gegebene Rä t sel ni cht l ösen konnte . Die Sp i nx zerriss ihn augenblic klich mi t ihr e n Kra llen und Raub t ier zähnen . Oie Ger ippe der von i hr
Ge t öte ten l agen r i ng sumher.- Das ist nu r eine Sag e.Die a l ten Gr iechen wollten mit dies er Sph inx e ine wichtige Le be nswah rheit a usdrücken . Die Sphinx versinnbildet das Leben sel bst.Das ~ben is t
für jeden Mens ch,en_ei n Rä tsel,das e r zu ... lösen hat .Findet er den
Si nn des Lebens nich t, wi r d das Leben ihn zerbrechen , wenn nich t
körperlich, best immt aber geistig .
Di ese Sphi nx ste ll t s i ch oft a uch an unse r en Lebensweg und gibt
uns ei n Rätsel auf ,das wir nicht l ösen können . Ei n Beispiel :Ei n
vollbese tzt es Flugze ug flog über die Wäld er Bras iliens dahin Jili t
über 80 Person e n.Da waren Geschäfts leute,die einen wich tigen Han ~el absr:- h lie~ei:i. w~!~t.e_n . D~ w.a r ei n jung~_r;_ InRen ie_~_r_, d~.! _zu se i nem _
ersten Ar beit s platz fl og.Au c h e i n neuvermäh l tes Ehepaar.das auf
der Hoch zeit s reise s i ch befan d un d e i n Gelehrter , der eiile Erfindun g gemacht ,wa r en i m Flugze ug . Eine Mutter f l og zu ihren Ki ndern .
Auch die übrigen Fluggäste ha tten ihre Pläne und Ziele.Plö tzlich
stürzte das Flugzeug ab,ein Splitte rn und Krachen , eine Stichflamme sti eg empor und all e In sassen war en tot.Der j unge Ingen.i eur hat
20 Jahr e l ang stu d ~ ert ,nun war er t ot . Das neu :vermählte Ehepaar
fa nd ,sta t t das Lebensgl ück , den Tod . Wie stel l en wir diese Schic ks a le vernü nft i g i n den Leben ssin n hinein?
Ei n Er l ebn is,das viele von un s du rchstehen musst en :Al s man un s i m
Januar 1945 in Wagg_on_s ei ngesperrt und _w;i.r mit jedem Umdrehen der
Räder des Zuge s von der He imat und Den Lie ben en tfernt wurden und
nach l anger qualvoller Reise, in ei nem mit Stacheldraht um zäunten
Lager l andeten ,wusst en wir eine befriedigende Antwort darauf? Als
wir im Kohlenschacht unter de r Erde, t ief gebückt und oft i m Wasser liegend ,Kohte fö rdern muss t e n ;a l s wir, vor Kä lte zit te rnd ,i n
Ho lzpan t offel n und in eis bcdeckten Kle idern dem Lager entgegen wa nk ten ,fand en wir da ein e An two r t? Als man uns eine Suppe aus
sauren Gurken, saurem Kraut und Viehrüben vorse tzte , als der Hunger
in unse ren Eingewei den wie ein wilde s Tier wütete ,als Läuse und
Wa nzen unser dünn q üssiges Blut a nzapft_en,als wir uns vor Schwäche
ka um dahi nschleppten ,al s wir gl aub t en , jeden Augenb li ck zusammenbrec hen zu müssen ; konrrten·-wir · eine n ve r nürrft igc11 Reim·-au f „·unseren 1Iun:.:ger, a uf die er l it t ene Kä lte,a uf unsere Schwäc)'ie machen ? Als wir
sahen ,wie recht s . und links unsere Kamer.~1.d en und Arbeitskollegen den ,

