
Etvas Ähnliches geschah In Frankreich während der Revolution 
(1789-1795).Der Revolutionär Robespierre (1758-1794) sch...-ong sich 
zum Diktator über das Land auf.Er sah den sittlichen Verfall und 
ordnete an ,alle Bewohner Frankreichs müssen an ein höchstes Wesen 
glauben und tugendhaft leben .Wer dagegen handelte, landete unter 
dem Fallbeil.Es war eine ßlut:ound Schreckensherrschaft . Schließ
lich brach eine wilde Empörung aus . Robespierre wurde gestürzt und 
endete ebenfall s unter dem Fall bcil . Vor Freude darüber tanzten die 
Menschen und sangen : "Wcin ' dir nicht um mich die Augen rot,denn 
lebte ich.dann värst du tot!" 
Genau so groß wäre die Freude der Men~chen ,wenn. der unendlic h .. 
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wachsen ließe.Ihr leben doch auch lieber mit Sundern zusammen als 
unter einer"heiligen Fuchtel" . 
Chri stus hat uns das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld dn~ge
lcgt. Dem Eigentümer legt. er di e Worte in den Mund :"Lasst b~ides , 
Unkraut und Weizen bis zur Ernte \;achsen ,sonst reißt ihr mit dem 
Unkraut auch Weizen aus. "Erst zur Erntezeit werden Weizen und 
Unkraut von einander getrennt.Es muss uns ver~tändlich sein,warum 
Gott Gute und Böse unter seiner Sonne leben laßt.Er gab uns das 
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gegen Gott , sei.ne Offenbarung un d seine Ge?otc s perren , ohne dass 
er sofort vom Blitz erschlagen "·ir<l.Das w!ire doch keine Freiheit : 
Entweder du gehorchst oder du stirbst! . . 
Ein anderer Grund lßßg sein:Der Gute muss si~h iel Leb~n bewähre~ . 
Das erweist er in seiner Treue auch in widrigen Umstanden un~ in 
der Auseinandersetzung mit den Bösen.Er s~ll sich weder verfti~ren 
noch einschüchtern lnssen.Im Buch der Sprllche he ißt cs(l7 .5): 'Jkr 
Schmelzliegel ist für Silber da . der Ofen {ür Gol~ . Die Herzen . 
aber prüft der Herr ."Das Gut s ein ist nichL so leicht wi~ das B<isc
se in . Darum sagt Chr istus im Johannes evangeli um ( 16 , 3~): 
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Welt seid ihr in Bedrängnis.aber habt Mut!Ich habe die ~,elL b~
siegt!"Und der Apostel Paulus mahnL die ~pheser (3 . 17) : Ich bitte 
euch ,nicht wegen der Leiden zu ver zagen· . ., 
Ideologen und Politiker mögen noch so sehr von e1.11er goldenen 
Zukunft"sprechen ,die Welt bleibt Lrotzdem e1 n ~ckerfeld, bunt ver -
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einer Erde abfinden , d1.e eher ei.nem Tri:inental als ein em Gn_rten 
Eden gleic ht . Schuld daran sjnd wir Menschen mit u~ser en ~ehlern 
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heißung für den Weizenmenschen lautet :Wir werden. in die Scheune 
Gottes ~elan~en. I~n<17. Bernhard Fischer 
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16 . Sonnta g im Johreskrei s 

GEFORHT NACH DEM BILDE QIRISTI 
Schon auf der ersten Seite der Bibel he1ß t es über den Menschen : 
"Go tt schuf den Menschen als sein Abbildt"Das klingt doch ganz 
anders als die ll}•pothese von Gelehrten ,die aus alten Knochen he
rauslesen wollen und behaupten : Der Mensch sei das Abbild des Af
fen.Das Abbild Gottes in Menschengestalt offenbarte sich vollkom
men in der Gestalt unseres Erl ösers Jesus Chris tu s .Der Apostel 
Pau l us schre ibt dariiber i m Kolosserbr ief (1 , lS ):"Er ist das Bild 
des unsichtba ren Gottes, "Laut Römerbrief sind wir dazu berufen 
(8,29) "Die er vorhererkannte,hat er auch vorherbestimmt .dem Bild e 
seines Sohnes glcichgestaltet zu werden. "'"'ir sollen also das Bild 
Christi in uns tragen.dadurch werden wir ihm gleichgeformt. 
Seit jeher, vor allcr.i aber im 20 .Jahrhundert, haben es Machthaber 
versucht d1e Menschen nach"ihrem Bild"zu gestalten .Wir sollten 
ihre Ideologien gläubig annehmen und unser Leben danach gestalten . 
Das nannten sie de11"11 euen nlenschcn"kreieren.Rei den Diktatoren 
wor es kein geduldiges Lehren wie bei christllchen Glaubensboten, 
sondern sie handelten w!.e das Phantom in Goethe's"Er lkönig ":"Und 
bist du nicht willig,so brauch ich Gewa]t~"Diese Methode verur
sacht.e in 20.Jahrhunden mehr christliche Märtyrer als in vielen 
Jahrhunderten zuvor . Neulich las ich in einer Zeitschrift :"Alle 
fünf Minuten stirbt irgendi..•o auf der lfolt e i n Christ für seinen 
Glauben . Im Jahre 2011 waren es 105 . 000. Ein solcher Mann ,der sich 
ni.cht nach den Bilde llitlers,sonde rn nach dem Bilde Christi fo rmte 
war der Blutzeuge Car 1 Lampert . 
Er stammte aus einer 5auern famil ie und wurde am 9 .Januar 1894 in 
Göfis bei Feldkirch im österreichischen Vorarlberg geboren . Schon 
als er heranwuchs,erwachte 1n ihm der Wunsch.Priester zu werden . 
Nach der Reifeprüfung begann er sein Theologiestudium zu Brixen 
in Südtirol.Am 12.Moi 1918 wurde er zum Priester ge .... •eiht.Zunächst 
war er Kaplan in Dornbirn.Seine Vorgesetzten erkannten,dass der 
junge Pr,iester hochbegabt "'ar . Sie sandten ihn nach Rom. Dort stu
di.erte er Kirchenrecht .Danach kehrt e er als Doktor lies Rechts in 
die Heimat zurück.Da„w<ir aber eine große polit isr:he Änderung eingc 
t r eten .llitle r hatte Osterreic h ins Deutsche reich ejngeg11edert. 
Da di e ki rchli.che Lage unter der Braunen Dikt atur von Tag zu Tag 
schwieriger wurde , ernanntc der Bischof den Heimgekehrten zum Pro
vjkar für Tirol un<l Vorarlberg . . 
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DJE GlHl'.N UND DIE BÖSEN 
Sicher lich habe 11 wir uns schon o ft ü be r d i e schlechten Zei t en be
klag t und über die Me n s c hen gesc himpf t und gewettert,d ie an die
sen uner f reu lichen Zei te n s <..: hu ld s i 11 d . Lns selbst nehmen l>'ir her
aus . denn wi r gehören ja nic ht zu di eser Kategorie von Unhei lbrin-
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' 'Wc i zen "kur zer hand ausrott en .Wa rum tut e r es nicht? Ein vom 2 . 
Wel t krie g arg gezeichneter Schr iftsteller kurz nach Ende 
des Kr ieges :''I st Gott a l tersschwach 
Laut der Bibel scheint Gott in al t en vie l e nerg ischer ge-
gen die Bösen vorgegangen z u sein . Über Men sche n vor der Sint-
flut urteil t e Gott : "Mei n Gei st i st von ihnen gewichen , s ie sind nur 
noc h Fleisch . Deshal b will i ch si e ver t il gen l"Die Riesenflu t brach 
herein u nd e rträ nk t e a ll e bösen Mensch e n . - Auch mit den Bösen 
in Sodoma und Gomorrha scl1ei nt Gott n icht vie l Federlesens gemacht 
zu haben . Ei ne gel>'alt i ge Feuer ka t as t rophe brac h über dies e unhei l
vollen S t ä d ten her e i n und ver nic hte te s i e und ihre bösen Ei nwohner . 
Heu t e breite t s ich das ''Tot e Mee r ''iiber i h r en Wohns t ä tt en aus 
Auch mit den hei dni schen Ägyp t e rn ,d ie das auserwählt e Volk der 
I sraeliten drangsalierten ,machte Gott kurzen Prozess.Ihre tleeres
abt eilungen ließ er im Roten Meer umkommen . - Warum geht Gott heute 
ni.cht energischer ge gen di e bösen Menschen vor? Das Leben der 
gu t e n Me nsc hen a u r Er den wioire viel sch ön e r und f r i e d l i cher.Viel
l eicht denkst du :Gott soll te mir sei ne Allmacht für einige Zeit 
ü berge ben . I ch würde seh r bald i n d i. esen Saustall Ordnung hinein
br i ngen.Meine erste Regierun gsta t wär e : Al le böse n Menschen müsse n 
a ugenbl icklic h sterben!Natür l i ch wü rde ein gro ßes Weinen und Kla
gen au f Erden a nheben, denn i n f as t jeder Familie wären einige To
desop fer zu bekl a gen,so ähnli ch wi e bei den Ägypt ern,a ls in j edem 
Haus der Erstge borene ster be n musste.Und Mütter lieben auch ihre 
e nta r t e t en Ki nder un d b~wei nen ih ren frühzei t i gen Tod . Aber du 
bl eibst fest i.n de i ner llber z e ugun g:"Ordnung muss s e in,und wenn 
die Welt dabei zugru nde geht !" 
Was wäre die Folge? Die Ju gendlich en wü r den. statt sich mit geist 
l osen Schl a gern zu unterhal t en ,anfangen zu beten . An Sonntagen 
würden di e Leute so e i frig in di e Kirche zum Gottesdiens t strö
men wie j etzt zum Fußballplatz bei der We ltmeis t erschaf t . Vor den 
Beichtstühlen wäre e i.n Ge drä nge wi.e an der K:i nokas se vor e i nem 
großarti gen Farbfilm .In kurzer Ze it würde auf Erden e i ne Ordnung 
herr s che nwi e in einem Zuchthaus. Die Menschen würden i n dir eher 
e i nen Zuch thausd irek t or sehe n al s e i nen " l ieben Gott" . Sie würden 
in ihren Go ttesdie ns ten niemals si ngen :"Ich be t e an die Macht der 
Liebe" , sondern : "Strenger Ri cht e r aller Sünder! "Und die Li ebe zu 
Gott i n den llerzen der Mensc he n "'·ä r e so selten wie Blumen am Nord
pol .Wer l iebt sc hon e inen DiktaLor ?Den ka nn man nur f ürchten. 
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