
Fehler und Sünden zurückfallen? Ein erfahrener G e i st esmann gab 
aufhumorvolle Weise auf diese Froge d i.e richtige Antwort. Er 
empfohl seinen Zuhöre rn als Patron der Ausdauer ci. n.'Stehaufmlinn
chen" . Er brachte es selber mit und führte damit seine Ratschläge 
vor . Er legte das Stehau(mlinnchen au( die Seite ;es stand auf. Er 
stellte es auf den Kopf ; im ~u stand es wieder au f den Beinen . Er 
wirbelte es um sich ;sof ort stand es wieder gerade da . Die Anwen
dung ergab sich von se lbst :\,'enn du fällst , nicht lie genblelben , 
sondern tmr.ier w1eder au fstehen . Ein " Steha ufmännchen"i s t nicht un
t e rzukr iegen. Solc h geist ige Stehaufmä nnchen müssen auch wir 
schwac hen Mensc hen werden . Au sda uer hi 1 ft un s in bi.tterschweren 
Lagen. 
Im Januar 1945 wu r den wir zur Zwangsa r beit nach Russland depor
tiert . Eines der gr ößten unser er Lei den war der pe rmanente Hunger . 
Die trübe Aussicht fü r die Zukunft wa r ,dass wir ,auf Haut und 
KnOchen abgemagert , die Strapazen der Deportation nicht überstehen 
werden .Wir jungen Menschen woll ten aber am Leben bleibcn.l.lir ku
men zum Entschluss : "llilf dir selbst.dann hilft dir Gott!"Auf ein 
Wunder der Brotvermehrung wie im Evangeltum,war nicht zu hoffen . 
Was taten wir junge Burschen? 1.'ir klauten aus der Fabrik Holz 
und Kohlen und ver schac herten das Heizmaterial an die russische 
Zivilbevölkerung . Aber nic ht immer waren Holz und Kohl en zugäng
lich. Im Sommer gi ng dns Ge schäft nicht gut . Aber der große Hu nger , 
er blieb unser t reuester Gefährte . Da gingen wir einfach bc l tcl n . 
I ch ging,so beschä mend das für mich war . von Haus zu Ha us . von Tür 
zu Tür. Oft wur de i ch,so8ar bclcidigcnd ,abgewi.e sen . Aber ich ließ 
mich dodurch nicht entmutigen . Schließlich ging es u:n mein Leben . 
Hie und da erhielt ich ein SLiick Brot.So machte i c h die Erfahrung : 
Nur durch Ausdauer kann ich mir helfcnl&hließlich kam ich ge
sundheitlich zufriedenstellend über die schlir.lllle Hungerszeit hin
i;ea. . Ohnc diese Ausdauer hätte ich wahrscheinlich am Dnjcprufer 

cJe:<i Gr ab gefunden . 
Bei uns geht es aber nicht nur um dns physische Leben .Wir _alle 
wi ssen ,unser Leben wir d einma l .ob „·ir nun in Mange l oder Über
fluss l eben , ein Ende ha ben . Dnr11m ist es unsere wic ht igste Lebens
auf gabe , das Ebenbild Go tt es in uns zu formen.Dazu e rmun tert uns 
au ch die Dichte rin Gertrud Mnoßen: " Imme r mus st du an dir scha(
fen wie der Künstler an dem Stein !Alle l<raf t zusammenraf(en und 
nie müde dar f st du sein !"Ausdauer bedeutet nicht, immer dasselbe 
zu tun ;es soll auf dasse lbe Ziel ausgerichtet sein . Christus hat 
zur kanmmäischen.F'rau ge sagt : "Dein Glnube ist g r oß !Was du wi 11 St , 
soll geschehen . "Für uns wir d es einrm:il die Krönung unserer 1\us
dauer sein ,wenn er am Ende zu uns sasen wird : "Deine Ausdauer hat 
sich bewährt !Gehe ein in die Freude deines Herrn!" 
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GLAUBEN HEißT: MD?R IHSSEN 
Wenn vom christlichen Gl a uben di e Rede ist,sagen manche Leute ab
'"''er t end: "G l a uben hei ßt : nicht s wissen! ''St1 mmt das? Die Naturwis s en
schaf t ler bri.ngen Resu l tatc ,di.e sich überpr ii fe n lassen.Woll en Wis
senscl1af tl e r aber Erkenntn isse vermi tteln,die über i hre e r f orschten 
Res ultate hinausgehen , müsse n sie Hypothesen aufstellen, die man 
wohl gla uben , aber wissenschaftlich nicht überprüfen kann.Auch Hypo
thesen erfordern Glauben . 
Wie ste ht es mit unse r em christlichen Glauben? Er besteht nicht 
aus Hypothesen wie die philosophischen Systeme.sondern er i st die 
Offenbarung Gottes an uns Menschen durch Jesus Christus . Er gibt 
uns Antwort,wo Naturforschung und Philosophie überfordert sind :Wo
zu sind wir auf Er den und "'a s ist unser Endziel! Das Bei 1 si,.,· i ssen 
des ch r istlichen Glaubens ist kein Endprodukt von For s che rn und 
Philosophen, sondern eine Off enbarung Gottes . So stammt der chr ist 
liche Gl aube nicht von der Erde . s ondern vom Himr.iel. Ke in Sterblicher 
hat es gewagt ,das Wort .das Christu s gesprochen hnt , i n den eigen en 
Mund zu nehmen :" Ich bi n der Weg , die Wahrheit und das Leben! "Im .2 . 
Petrusbrief beteuert der Apostel : "Wir sind nicht irgendwelchen 
klug aus gedachten Geschicht en gefolgt ,als wir euch die mac ht \'Oll e 
Ankunft Jesu Christi ,unseres Herrn , verkündeten ,sond ern waren Augen
zeugen seiner Macht und Größe ! "Und im Prol og des Johannesevangeli
ums heißt es : ' .Nier.mnd hat Gott j e gesehen.Der Einz1ge,der Gott ist 
und am Herzen des Vaters ruht, Er hat Kunde gebracht! "Der christli
che Offenbarungsglaube bringt e in Wissen ,dem kelne menschliche Wis
senschaf t gleichkommt . Darum ist es falsch über den christlic hen 
Glauben zu urtei l en : "Glauben heißt , nichts wl ssen . "Das Gegentei l ist 
wahr:"Glau hen heißt .mehr wis sen ! "Für un s stellt sich die Fr age : 
Wollen wir Hypothesengläuhige oder Christglliubigc sei n 1-
Seit dem ersten Pfingstfes t haben es sich christusbegeister te Men
schen zu r Lebensaufgabe gemacht ,da s Heils„issen des ch r i stlichen 
Off enbar u,ngsglaubens den Mitmenschen zu vermit teln . Ei n sol ch be
gei s t er ter Glaubensbote '"'ar der Italiener Antoni.o Ba l dinu cc i .Er 
wurde im Jahre 1665 in Flor enz i n e i ne reich begüterte Familie hi
neingebor en.Oer Vater war ein ber ühr.iter Kunsth i storiker . Er zählte 
zu ~en Vor nehmen und Reichen der Mediceerstadt und pflegte gute 
Bez iehungen zum Hofe.An t onio ha t te durchaus das Zeug dazu,in die 
Fußstapfen seines Vaters zu tre t en . Er war mit einer Fülle von Gaben 



der Natur und des Geistes ausgerüst e t . Se in frohes Gemüt mac ht e ihn AUSDAUJ::H IST DIE KRONUNC DER TAT 
zu einem SonnenjU ngling . Schon fr üh bemüh t e er sich vor allem ein Ein Sprichwort lautet :"Keine Eiche f ällt auf den ersten Streich !" 
Gnadenki~d zu."''erden . ~erei~s mit. 13 Jahren war er so herangereift. , ~;s will damit sagen :Er(olge sin<l Früchte der ausdauernden Arbe1t . 
d~ss er in sein Mcrkbuchlein schrieb :" Ich wi ll mich nier:ials loben ; Dasselbe un Lcrstreicht. auch ein anderes Sprichwor t :"Kein Meister 
n1chtstun und ~agen,i.:odur~h andere verletzt werden können ; lieber fällt vom Himmel!"Diese Wahrheit bestätigt uns .immer wieder das 
sterben ,al s merne Zunge mit der geringsten Lüge beflecken ~" tägliche Leben. 
Zu seiner:i Vorbihl erwählte er sich den hl.Aloisius von Gcinzaga Der Maler Adolf Menzel (1815- 1905),dessen große Kunst oft an Zau-
(1568-1591).Das war nicht verwunderlich .Zwei Häuser von seiner berei zu grenzen schien , ließ eirunal einen vo rnehmen Besteller mo-
;l~erlichen \rlohnung entfernt ,stand das Haus,in dem Aloisius einige natelang auf eine Zeichnung zweier gekreuzter Husarensäbel warten . 
~it gelebt hatte.Antonio trat .wie einst sein Vor bild,in den Jesu- Der Auftraggeber mahnte zunächst höflich,dann dringlicher,ohne Er
ite~orden ein.Sei~ Wunsch ... ar,als Missionar au~gebildet zu „erden , folg.Schließlich suchte er clen Meister ungeduldig und etwas ver-
um in den Heidenlandern die Heilsbotschaft Christi zu verkünden. ärgert in seinem Atelier auf .Menzel sagte nichts.ging an die Staf-
Seine heimliche Hoffnung war ,a ls Glaubenszeuge sei n Blut für Chri- felei und entwar f in einer Viertelstunde auf vollendetste Weise 
stus vergießen :w dürfen . das sosehr gewünscht e Bild . Der Besteller,nun begeistert.stammelte 
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l en später in Politik oder Wirtschaft kräf t ig mitmischen und nicht seine große Mappe:"BUittern Sie",sagte der Künstler . Der Herr blät
eigene s Blut vergießen ,sondern kräftig Geld scheffeln . - Antonio terte die Skj zzcnmappe dur ch . Es „.aren fast hundert Vorstudien für 

=~:ii~=~z~~ls s:~~~:m~~~~~r ~1~~n e~=~~=~l~e:r~~~~=~m~~~:~d:~l~~:~ e!~e ~~!a~~~:~~~~ dnrin . \fort los und beschä:nt verneigte e r steh dann vor 

dü? hl.McSSe füreinander aufopfcrn, um die Gnade des Mar tyriums zu Auch ein begabter Künstler erl aog t seine Fertigkeiten nur durch 
erlangen. ausdaue r11des Üben. N i.cht umsonst hat e i n Prominenter gesagt : "Das 
Sein sehn lic hster Wunsch , i n die Hei denmission gesandt zu werden, Cen.\c: besteht aus ei nem Prozent llegabung und aus 99 Prozent aus-
ging nicht in Erfüllung.Seine Oberen hatten wegen seiner schwa- dauernder Arbe i.t ! "So ähn lir: h wie es im Künstlerleben ist , so ist 
chen Ge~undb eit erns t e Bedenken .An toni o f ügte sich demütig ih r er es auch mit unserer Charaktere rziehu ng .Wir hab en viele Heilige i m 
En t sche1 dun~ und erfilll t e die ihm aufge tragenen Auf ga ben . I n Fras- Kalender .Allein Papst Johannes Pau l II . ha t. einige hundert Glaubcns-
cat i un ternchtet.e er Phi.losophie und Moral theo logie .Aber bald he lde n heili&gesprochen.Keincr von i h11en ist als !!eiliger vom !lim-
s~llt c seine große Zeit ko:n:nen . Da er nicht i n der Heid enmi ssion mel herabgefallen . Sie waren auch ke i ne religiöse Genies .,., ie etwa 
~irken ~onnte,v1u rde er Volksmissionar im eigenen Lande .Er "''urde Alexander der Große oder Napoleon auf dem militärisch-strategi-
in Italien einer der erfolgreichsten Volksmissionare seines Jahr- sehe!' :;ebiet . Sie haben an si.ch ein Lebe11 l ang ununterbrochen ge-
hun~erts . Barfuß zog er von Ort zu Ort. Die he ilsbegieri gen Menschen ar beitet und dabei den härtesten Aller Werkstoffe ,den Egoismus, 
stromten ihm in großen Scharen :.:u . Die Räume de r Gotteshäuser rclch- nach dem Bilde Christi gefor mt. Ch r istus selbst unterstreicht den 
ten für die Zuhörer nicht r.iehr aus . Er predigte im Freien ,r:ianchmal Wert der Ausdauer im Guten im Lukasevangeliurn(21 ,1 9) :"Nur mit 
vor 30 .000 Zuhörern. Es ist ein Wunde r ,wie er sich Gehör vcrschaf- Ausdauer werdet ihr euer Leben gewinnen!" 
fen konn~e '."'0 wl r heute schon in einem mittelg roße~ Saa l Mikro- Das wollt~ er uns auch im ~tthäusevangelium vor Augen führen . Ei-
fone bencitigen.Von 1695 bis zu seinem Tode i m Jahre 1717 hielt er ne kanaamäische Heidin bat 1!m um Hilfe für ihre kranke Tochter . 
ur:i Frascati und Viterbo 448 Volksmissionen ab.Die Früchte seines Er gab i hr zunächst keine Antwort . Sie ließ nicht nach und schrie 
Wirkens sollten erhalten bleiben und weit er ge pflegt werden.Des- laut um Hilfe . Selbst die Jünger Jesu baten ihn,e r r.iöge der Schrei -
ha lb gründete er überall Marianische Kongregationen.Glaubensstär- enden helfen,damit sie endlich Ruhe gebe . Sie gab keine Ruhe und 
ke und Großherzigkeit sollten die Menschenherzen dauernd bcherr- ihr F'lehen wurde 11ur noch eindringlicher.Und als sie nicht nur 
sc~en. -:- Ers~ 52 Jahre alt starb er 1717 mit den Worten : "Jesus, schrie und demütigbat :"Auch die Hunde bekommen von den Brotresten , 
meJ.ne L1ebe,1ch sterbe aus Liebe zu Dir!"- Ei n Men sch , der sein Le- die vom Tische ihres h"errn fallen",heHte er ihre Tochter . Dadurch 
b~n auf._den San~ von il~pothesen baut,kann ein solches Opferleben belohnte er die Ausdauer dieser Frau . 
ni7ht fu~rcn.Grund~n wir unser Leben auf den Felsen Christi. Auch wir haben .wollen .... ir im religiösen 11ls auch i r.i charakterli-
Seine lle1lslehre gibt uns di.e Kraft das Leben zu meistern . chen Leben voranschreiten . die Ausdaue r notwendig.lohe aber.wenn .,.. ir 

Ignaz Bernhard Fischer in u11serer menschlichen Sch.,.·achheit immer wieder in die gleichen 
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