
heidnischen Vălkern.Es wurden sogar Wettbewerbe veranstaltet,um 
zu erfahren,welcher Gott der Stărkste sei.Das solI bei den Chal
dăern geschehen sein.Die Vălkerschaften brachten ihre Gotzenbil
der aus Holz,Silber,Gold und ăhnlichen Stoffen herbei.Die Chaldăer 
aber verehrten den Feuergott.Nun wurden die einzelnen Gotter ins 
Feuer gestellt.Naturlich verzehrte der Feuergott die anderen Got
terbilder und erwies sich als der stărkste Gott.- Das horte ein 
h~idn~scher.Prie~ter in Agypten.Er nahm ein măchtig groBes Tonge
faB mlt klelnen Offnung~n,wie man sie gebraucht,um schlammiges 
Wasser zu reinigen.Die Offnungen verstopfte er mit Wachs und full
t~ das GefăB mit Wasser.Obenauf setzte er das abgeschlagene Haupt 
e~ner Statue und bemalte das Ganze mit bunten Farben.Er gab das 
Gotterungetum fur den ăgyptischen Gott Canopus aus.Beim Wettbewerb 
setzte er nun seinen Canopus ins Feuer des Chaldăergottes.Da zer
schmolz das Wachs,das Wasser lief durch die Offnungen und erstick
te das Feuer unter Dampf und Zischen.Da riefen die Leute:"Heil dem 
Gott Canopus!Er ist stărker als der Feuergott der Chaldăer!"Und 
sie beteten den Krug als stărksten Gott an. 
Wie ist es bei uns im 21.Jahrhundert? Im"Spiegel"vom 22.12.2012 
steht ein groBaufgemachter Artikel:"Warum glaubt der Mensch?"Seine 
Verfasser suc hen zu beweisen,dass der Mensch Gott erschaffen habe. 
Wie wollen sie uns das plausibel machen? Sie sagen:Als die rMen
s~he~ begannen in groBeren Gruppen zusammenzuleben,benătigten sie 
~ln Uberwac~ungsorgan,das uberall und zur gleichen Zeit zugegen 
lst,um a~ozlale Elemente,die der Gemeinschaft Schaden zufugen 
konnten,lm Zaume zu halten.Wenn der Mensch sich uberwacht weiB 
dann hălt er die Gemeinschaftsregeln ein.Vor allem die Kaufleu~e 
die ihre Ivaren in ferne Lănder schickten,hatten ein solches uber~ 
irdisches Kontrollorgan notig.Deshalb wurde der Gottesglaube den 
Menschen eingeblăut.Und das habe gut funktioniert.Also erschuf 
der Mensch Gott. 
Die Bibel lehrt das Gegenteil:Gott hat den Menschen erschaffen 
der Mensch aber wollte sich seiner Kontrolle entziehen.Das tun' 
auch heute noch alle Atheisten.Sie wollen ohne Uberwachungsorgan 
leben.Nein,nicht wir Menschen haben Gott erschaffen,Gott hat uns 
erschaffen.~o primitiv sind wir nicht,dass wir uns selbst ein 
imagin~res Uberwachun~sorgan schaffen.Alle Dinge der Welt sagen 
~urch lhr.bloBes Daseln,was der hl.Augustinus so formuliert hat: 
Ipse feclt nos!Er hat uns geschaffen!"Alle materiellen Dinge sind 

den Naturgesetzen bedingungslos unterworfen.Nur der Mensch kann 
sich gegen seine sittliche Ordnung stellen.Da hilft uns der Glau
be an Got~ gegen d~ese Ordnung nicht zu verstoBen.Fur den sundigen 
Menschen lSt es hellsam an Gott,als den Răcher des Băsen,fur den 
gut~fl" ~enschen an Gott,den Belohner des Guten,zu glauben.Um gott
gefalllg zu leben,legen wir doch an alles den Wertmesser:"Wer ist 
wie Gott?!" I gna z Be r nhard Fis r hpr 
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1.Fastensonntag 
LICHT DER LIEBE 

Die Dichterin Margareta Seemann tat den Ausspruch:"Tragt das star
ke Licht in euch,dann wird es auch auf andern Leuchtern zlinden!" 
Das starke Licht in uns kann nur Christus sein.Er ist der Einzige 
auf Erden,der von sich sagen konnte:"Ich bin das Licht der Welt!" 
Wenn wir Christus als Licht in uns tragen,was sind wir dann? Julius 
Langbehn,der Rembrandtdeutsche,hat es so formuliert:"Meine ganze 
katholische Persănlichkeit ist nichts als eine Laterne,in der die 
Personlichkeit Christi als Licht brennt. "\Vir alle sollen Laternen 
sein,in denen Christus als Licht brennt.So werden wir zu Licht
trăgern,die in die Dunkelheit der Gottesferne weit hineinleuchten. 
Christus selbst ermahnt uns im Matthăusevangelium:"Euer Licht solI 
vor den Menschen leuchten,damit sie eure guten Werke sehen und eu
ren Vater im Himmel preisen!" 
Viele Menschen haben sich im Laufe der Jahrhunderte bemuht,als La
terne Christi die Dunkelheit der Gottesferne zu vertreiben.Jeder 
christliche Lichttrăger tut es auf seine individuelle Art.Die Hei
ligen,die wir verehren,waren zu ihrer Zeit Christi Lichttrăger 
und ihr Licht leuchtet auch nach ihrem Tod hell weiter.Eine solche 
Lichtlaterne war die heilige Marguerite d'Youville aus Kanada.Sie 
ist die erste Frau kanadischer Abstammung,die heiliggesprochen 
wurde. 
Sie wurde am lS.0ktober 1701 zu Varennes,nordostlich von Montreal 
in Kanada geboren.lhr Vater,Christoph Dufrost,war Hauptmann in der 
franzosischen Kolonialtruppe in Kanada.Leider starb der Vater,der 
seine Tochter uberaus liebte,als Marguerite erst sieben Jahre alt 
war.Bald musste das kleine Mădchen den Verlust des liebenden Va
te~s schmerzlich erfahren.Die noch junge Mutter heiratete ein zwei· 
tes Mal.Der Stiefvater erwies sich auch bald als ein solcher.Er 
war eigensinnig,eine wahre Nervensăge und hatte fUr seine Stief
tochter nichts Ubrig.Das feinfUhlige Mădchen litt sehr unter die
ser frostigen Atmosphăre. 
Es war wie eine Erlosung fur die zwălfjăhrige Marguerite,als sie 
fUr zwei Jahre zur Erziehung zu den Ursulininnen in Quebec kam. 
Dort festigte sich in ihrem !1erzer. 8enr Glaubenan Gott und an sei
ne Liebe.Dann kam sie wieder heim und h~lf der Mutter im tăglichen 
Haushalt.Dabei fUhrte sie ein sehr zurUckgezogenes Leben.Weltliche 
Vergnugungen reizten sie nic ht.SchlieBlich war sie froh,als ein 



junger Mann namens Francois d'Youville um ihre Hand anhielt. 
Mit Achtzehn Jahren heiratete sie diesen jungen Mann.Dieser war 
zwar von bescheidener Herkunft aber verhăltnismăssig vermogend. 
So konnte sie auf eine lichtvolle Zukunft hoffen.Doch es kam 
anders.Das Leben an seiner Seite brachte mehr Dunkelheit als 
Licht und zerstorte bald alle ihre Illusionen.Mit seinem ·ererbten 
Vermogen ging er sehr verschwenderisch um und verschleuderte es 
in kurzer Zeit.Marguerite gebar ihm funf Kinder.Das hătte ihn 
doch zur Einsicht bringen mussen.Als Vater hatte er eine groBe 
Verantwortung fur seine zahlreiche Familie.Marguerites Zureden 
und Ermahnen half nicht.Damit erreichte sie nur das Gegenteil.Der 
zornmutige Ehemann schlug ofter seine Frau. 
Nach zehn leidvollen Ehejahren,die sie mit heldenhafter Geduld 
ertrug,starb ihr Gatte.Das Vermogen hatte er verpulvert,Mar
guerite stand mit funf Kindern allein da und das sechste Kind war 
unterwegs.Von allen materiellen Mitteln entbloBt,stand sie da 
und wusste weder ein noch aus.Nur das Glaubenslicht in ihrem Her
zen hielt sie aufrecht.Gott hatte anscheinend Mitleid mit ihr 
und half ihr auf seine Weise.Der Reihe nach nahm er vier der sechs 
Kinder zu sich.Nur zwei Sohne blieben am Leben.Sie wuchsen heran 
und mit Hilfe von Wohltătern studierten beide Theologie und wur
den Priester.Sie brachten der Mutter vieI Freude und Trost in ihr 
hartes Leben als Witwe. 
Nun,da die Sohne ihren priesterlichen Aufgaben nachgingen,suchte 
auch Marguerite nach einer Beschăftigung.die sie seelisch erful
len sollte.Sie wandte sich den Kranken und Armen zu.So richtete 
sie in einem gemieteten Haus eine Krankenstation ein.Daraus wurde 
bald ein richtiges Krankenhaus.Fur die Pflege der Kranken gewann 
Marguerite gleichgesinnte Helferinnen.Sie verstanden sich unter
einander so gut,dass sie beschlossen,eine religiose Kongregation 
zu grunden.Sie gaben ihr den Namen"Graue Schwestern der Liebe". 
Bald wurden sie von der Bevokerung"Die grauen Schwestern"genannt, 
nach der Farbe ihrer Kleidung.Der zustăndige Bischof von Montreal 
approbierte noch im gleichen Jahr die"Kongregation der grauen 
Schwestern".Diese Gemeinschaft wurde sehr populăr und wuchs zu
sehends.Es ~urden Niederlassungen in anderen Stădten Kanadas und 
der USA gegrundet. 
Marguerite leitete in Gottverbundenheit und mit Klugheit als erste 
Generaloberin diese Ordensgemeinschaft.Das Leiden in ihrem Leben 
hatte sie gereift.Sie und ihre Mitschwestern wurden zu Lichtern, 
die die Liebe dessen ausstrahlten und auch heute noch ausstrahlen, 
der sich zurecht das"Licht der Welt"genannt hat.- Marguerite starb 
70-jăhrig am 23.Dezember 1771.Papst Pius XII,sprach diese tapfere, 
leiderprobte,karitativ hochverdiente Ehegattin,Mutter,Witwe und 
Ordensgrunderin selig.Papst Johannes Paul s~rach sie 1990 heilig. 

Ignaz Bernhard Fischer 

WER IST W1E GOlf? 
Die moderne Industrie ist ohne Mess=und Kontrollgerăte undenkbar. 
Stellen wir uns ein Elektrizitătswerk vor: Da gibt es riesige Kes
sel,die Dampf erzeugen.Die Dampfkraft betreibt Generatoren,die 
den notigen Strom erzeugen.Wăren die Dampfkessel nicht mit Druck
messern ausgerustet,kăme es der Reihe nach zu Explosionen.Wăren 
die Generatoren nicht mit Stromstărkemessern versehen,kăme es zu 
Kurzschlussen und zu Feuerbrănden,durch welche die ganzen Anlagen 
zerstort wurden.- Jedes Flugzeug ist mit einer Menge von Messappa
raten ausgerustet,mit Treibstoffanzeiger,Druck=und Hohenmesser 
und noch anderenKontrollgerăten versehen.Wir wurden uns nicht 
einmal in ein Auto setzen,in das keine Kontrollgerăte eingebaut 
sind. 
Die Messapparate uberwachen Maschinen,Produktionsprozesse und 
zeigen Gefahren an.Sie sind notwendig fur den Produktionsprozess 
und fur die Sicherheit.Ohne Kontrollapparate găbe es Katastrophen 
am laufenden Band. 
Eine Frage:Haben wir Uberwachungsgerăte nur fur die industrielle 
Produktion und fur den reibungslosen Verkehr in der Luft,auf dem 
Meer und auf dem Land notwendig? Sollen Kontrollgerăte nur unserer 
physischen Sicherheit dienen? Muss es nicht au~h ein Kontrollge
răt fur unsere geistige Sicherheit geben? Ein Uberwachungsgerăt 
fur unser geistiges Ich ist noch notwendiger als die Messgerăte 
der Industrie. Denn vom Funktionieren eines geistigen Kontroll
apparates hăngt nicht nur unsere korperlich-zeitliche,sondern vor 
allem unsere geistig-ewige Sicherheit ab. 
Gibt es ein solches geistiges Kontrollgerăt? Ja,das gibt es.Wie 
sieht es aus? Einer der Erzengel heiBt Michael.Der Name bedeutet: 
"Wer ist wie Gott!"Das ist unser geistiger Kontrollapparat.Alle 
Dinge des Lebens sollen wir an diesem Apparat messe:Wer ist wie 
Gott? Legen wir dieses Messgerăt an alle Dinge auf Erden,zeigt es 
uns uberzeugend an:Kein Ding,kein Mensch ist wie Gott.Die Schluss
folgerung daraus ist einleuchtend: Gott ist der hochste,der abso
lute Wert! Auf diesen ewigen Wert hin sollen wir un ser Leben aus
richten.Dann entgehen wir den geistigen Katastrophen der Sunde. 
Wir bleiben heil und wohlgeborgen in seiner fursorglichen Liebe. 
Wenn wir aber diesen Wertmesser nicht in unser Leben einbauen,was 
dann? In der Bibel heiBt es:"Gott hat uns nach seinem Bild ge
schaffen!"Montieren wir den Wertmesser"Wer ist wie Gott"ab,dann 
schaffen wir uns Gotter nach unserem Bild.Statt dass wir uns 
sittlich"vergottlichen",machen wir es umgekehrt,wir"vermenschli
chen"~ott. Das zeigen uns die Gottergeschichten der alten Griechen. 
Alle menschlichen Laster werden ihnen angedichtet:Feindschaft,Răn
kespiele,Hass,Sinnlichkeit,Ehebruch. Es gibt kein menschliches 
Laster,das nicht auch auf die Gotter ubertragen wurde. 
Das war nicht nur bei den Griechen so,sondern auch bei anderen 
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