
Wie sehen Menschen aus, die Christus nachfolgen? Ein Beispiel : 
In Ecuador in Süd amerika herrschte fast ein ständiger Bürger-
krieg .pie G~)1e r~äle vert.:t:iebcn einander ___ und das Volk litt unter 
diesen kr i egerischen Verhältnissen. In dieser Not wurde 1861 Dr. 
Garcia Horeno zum Präsidenten gewählt. Ihm gelang es, da er keine 
egoistischEm Pläne hatte,das Land für einige Jahre zu befrieden. 
Das war ein Meisterstück.Der überzeugte Katholik weihte sein 
Land dem Heiligsten Herzen Jesu. Ein Reporter sagte zu ihm: "Welch 
ein Hochgefühl muss es für Sie se i n,dass Sie sich wahrhaft Pater 
patriae, "Vater des Vaterlandes"nennen dürfen! "Da erwiderte der 
Präsident,der ganz in der Nachfolge Christi stand:"Ich rechne 
mir es zu noch größerer Ehre an,ein"Filius Ecclesiae,ein Sohn 
der KircheTlzu seih.Welch ein Unterschied zwischen ihm und den 
"braunen "und "roten "Rattenfängern 1 i,Ter in der Nachfolge Christi 
steht und zugleich Macht hat ,wird zum"Friedensstifter". 
Schauen wir uns einen anderen Mann in der Nachfolge Christi an. 
Es ist derevangelische Professor und fünffacher Doktor Caspar 
Gregory. Von ihm sagte der evangelische Theologe A. v. Harnack: "Nie
mals habe ich einen Henschen gesehen,der so wie er die Nachfolge 
Christi übte. !1Gregory war ein"Tatchrist" im vollsten Sinne des 
Wortes. Persönlich äußerst bedürfnislos ,diente er mi t der größten 
Selbstversti:i-ndlichkeit, wo immer er konnte, und gab, wo immer die 
Not ihn anrief . Und das war oft. Einmal sah er einen \~eichen~te~
ler der Leipziger Straßenbahn spät abends frierend und durch
nässt auf seinem Posten stehen.Er eilte zu ihm,drückte i hm Geld 
in die-Hand~un1:t'- sagte:· l !e ~hen Sie h i nülJer in den Kaff-eeschank und 
wärmen Sie sich. "Und während der Weichensteller hi nüberging und 
sich wärmte, stand der "HeH er" , d er fünf fache Doktor und Professor, 
an der v,Teiche und stellte sie sachgerecht .... 'ie ein gelernter 
Heichensteller. 
Ein größerer Junge zog einen Handkarren ,trat in eine Glasscheibe 
und verletzte seinen Fuß so schwer, dass er nicht weiter kann te. 
Der Professor sah den Jungen,umringt von Leuten,die hin und her 
redeten. Sofort trat er' h i nzu, reinig te und verband die \~unde ,hob 
den 'Jungen auf den Wagen und fuhr ihn in s e in Elternhaus.tm 1. 
Weltkrieg verrichtete der71-jährige Sanitäterdi enste an der Front. 
Beim Bergen eines Verwudeten,wurde er selbst so schwer verwundet, 
dass er daran starb.Es war der t8.April 1 918.i~er in der Nachfolge 
Christi steht, wird zum selbst losen I1elf er seiner Mi tmenschen. 

Der große Kirchenlehrer Augustinus ermuntert auch uns zur 
Nachfolge Christi: "Bedenke ,dass du einen Führer hast ,der bereits 
in den Himmel vorgedrungen i st.Er hat dir die Bahn eröffnet ,auf der 
du Ihm nachfolgen sollst 1 "Lassen wir. uns von keinem Rattenf änger 
von der Nachfolge Christi. abbringen.ln seiner Nachfolge werden 
wir zu"Edelmenschen".Nur sie können die Welt in Ordnung bringen. 

Ignaz Bernhard Fischer 
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3. Sonntag im Jahreskreis 

DIE JAHRESBILANZ 

Am Sch l uss des alten Jahres stellen die IHrtschaftsunternehmen 
ne Bilanz mit allen Ausgaben und Einkommen auf. Fäll t die Bi] an? 
negativ aus,so wird genau untersucht,wo die Fehler entstanden _- 
sind. Es werden Maßnahmen getroffen; diese Fehler im kommenden Jahr 
auszumerzen. Fällt aber die Bilanz po si ti v aus, so ",'erden Prämien 
verteilt und neue Pläne geschmiedet, um das Unternehmen noch er
folgreicher zu gestalten. 
v,Tir Menschen sind auch auf unsere Gesundheit bedacht. Viele lassen 
ihren Körper ärztlich untersuchen,um Krankheiten vor.zu'-: 
beugen und,wenn es notwendig ist ,sich ei ner Diä tkur zu un-
terwerfen. Schließlich leben wir nur einmal und dieses einmalige ,. 
Leben soll nicht durch Leichtsinn verkürzt 'we rden . 
w'ir bestehen aber nicht nur aus Leib,wir ~lenschen sind vor allem 
Geisteswesen . Das unterscheidet uns wesen tlich von den Ti eren. Des
halb ist es angezeigt ,dass wir im neuen Jahr nicht nur für unse--: 
ren Leib, sondern auch für unseren Geist sorgen. 
In Japan ist es allgemeiner Brauch ,dass um H:!- tte r n!3.cht. ._YQm. ._al~~n 
zum neuen Jahr in den buddhistischen Tempeln hundertacht Schlage 
auf eine weithin schallende Glocke gegeben werden. Diese Schläge 
sollen ver sinn bilden, dass zum neuen Jahr die hunderta~ht verschi e
denen,hässlichen Leidenschaften,welche die Buddhisten im Menschen
herzen annehmen ,durch die Glockenschläge vertrieben und nicht ins 
neue Jahr hinübergenommen werden sollen.Man füh l t aus dieser Sit
te deutlich die Sehnsucht nach dem Besseren ,dem Edleren ,dessen das 
Menschenherz fähig ist, und andererseits die Unzufriedenheit mit 
dem vie l en Niedrigen, Falschen, Ungerechten, Selbst s üchtigen, Lieb l o
sen,Stolzen,das im Herzen sich breitrnacht und wovon der Wille 
sich nicht trennen will. 
Eindringlicher als Glockenklang soll die Stimme des Ge~issens uns 
aneifern Bilanz über unser Geistesleben zu ziehen.Es soll uns im 
neuen Jahr nicht nur wirtschaftlich und gesundheitlich besser ge
hen,aucn geistig sollen wir"besser"werden.Das aber ist eine Arbeit 
die uns schwerer fällt als Holz zu hacken und Diätvorschriften eü 
zuhalten. Lassen wir uns in dieser so Tätigkeit nicht 
entmutigen.\he war es,als wir als kleine das Laufen er-
lernten? Wir konnten es noch nicht und rutschten auf dem Boden 
dahin. Dann kamen die ersten Versuche, uns aufzurichten, am Stuhl, 
an eier Bank,am Tischbein.Die :1utter sah zu und freute sich.Damit 



war noch lange nicht der erste Schrit t getan.Der ers te Schr i t t 
ging schie t . Pie große Kunst , das Gleichgewich t zu haI ten ,war noch 
nicht gefunden .\ohr fielen zu Boden . Haben wir uns dadu r ch en tmuti
gen lassen? Haben wir gesagt : lch l erne es nie,ich werde lieber 
we i t e rru tschen. denn dann ka nn i ch a uch nicht fallen? Nei n,wir ha 
ben ~~ j.mm~~ wieder versucht ,so oft wir a uch da bei gefallen s ind. 
Und eines Tages \·.'urde das große Ereignis Ta tsachc: Die Mutte r knie 
te sich i n einigen Schritten Abs t and nieder un d lockte. Das Kleine 
überlegte a n der Stuhllehne , ob es das i-1agnis a uf sich nehmen soll e . 
Dann stieß ~s sich ab auf di e Mu t ter zu . Es waren nur drei Schrit
te,aber" das 'Wagnis war gelungen .Würden wir a uch jetzt noch so ve r
ständig und ausdauernd bleiben,wie wi r es als Kinde r waren,dann 
würden wir uns du r ch keine n Fall ,durch keine Nieder l age en t mu t i 
gen ~?~§en .,auf unserem \~eg zum"besser en Me nsc he n" . 
Unser geistiges Ich gleicht einem Garten , i n dem nu r edle Blumen 
gedeihen sollen. Leider wächs t dari n auch Unkraut . Im Eva ngelium 
sagt Christus in e inem Gleichnis : "Das. ha : der Feind getan! "Was sol
len wi r dagegen tun? Der Feind,der Teufel,mag ein geschickt er 
Spor t l er sein, aber im Ho chs prung wird er nie Olympiasieger. Umge
ben , wir de shalb unseren Seel e ngart en mit einem hohen Zaun von gu
ten-.V-oi-sätz-en-, dann--kann der Böse seinen Samen darin nicht aus
streuen . Am liebst en springt er über niedrige Zäune . Wir müssen an 
die Herzenstür auch einen Hü ter stell en . Der beste Hü ter ist das 
Gewissen . Gewissenhafte Mensc he n hal ten ihren Herzensgar t en von 
Unkraut frei-.Nur be i gewissenlosen ~1enschen wird der Herzensgar 
ten zu einer Wi ldnis . 
Wollen wir im neuen J a hr bessere Menschen werden ,müssen wir unse
re Fehler ablegen . Dabei sollen wir strategisch vorgehen und den 
Ha uptfehler .. bekämpf en. Zu gleicher Zei t einen "Mehrfrontkrieg !tzu 
führen ist schwer . Machen wir es wie die "'rermitenjäger. In den Süd
staaten Afr.ikas sind die "welßen Ameisen" ,d ie Termiten gefürchtete 
Schädlinge . Sie führe n gr oße Bauten mitweitverzwe i gten Gängen un d 
Anlagen .. a uf ,'Zu denen sie als Bauhol z ga nze Häuse r venvenden 'une 
so zu e i ner gr oßen Landplage werden . So zahl reich a ber auch die 
Insekten eines Termi t ens t aates sein rr..ögen, in dem Augenblick , wo 
ihre Kö nigi n gefangen oder getöte t wird, stirbt der ganze Bau aus 
oder di:e Bewohner .... 'andern aus . Deshal b gehe .. die Te r mitenjäger ein
zig da r a uf aus ,den Aufenthaltsort der Kö nigin ausfindig zu mac hen 
und sie, zu vertilgen.Hit i hre r Vernichtung ist das Schicksal der 
üb r i gen Schädlinge besiegelt . 
So sollen a uch wir vorgehen.Nehmen wir im neuen Jahr unseren 
Hauptfehler ins Visierund bekämpfen wir ihn e r nstlich. Wird er 
schwächer, so verlie~en auch die übr i gen Fehler an Kraft .Gehen 
wif - beneriI' in d iesen so notwendigen Kamp f .Ganz sicherlich wird 
dan n unsere nächs te Jahresbilanz vie l pos i tiver ausfallen . 

Igna z Bernhard Fischer 

WI E WERDEN WIR ZU EDEIMENSCHEN ? 

Bekannt i st die Sage des"Rat t enfängers von Hameln ll .Die Stad t litt 
im J ahre 1284 angeblich unter einN Mäuse=u nd Ratteninvasion .Die 
St adtbewohner konnten sich diser Plage nicht erwehren. Da kam ein 
f r emder Mann und e rbot s ich ,die Stadt von dieser Plage zu befreien. 
Für seine Arbe i t wurde auch ein bestimmter Lohn vereinbar t.Nun 
nahm der Fremde ein Pfeifehen in d.ie Hand und entlockte ihr eine 
wunderbare Melodie . Darauf folgten ihm alle Mäuse und Ratten der 
Stadt nach. Er stieg in den \,Teserflu ssDie Ratten und Mäuse folgten 
i hm in s Wasser und ertranken darin. Die Stadt war von der Plage be
frei t,aber sie verweigerte ihm den ausbedu ngenen L-ohn.Da nahm der 
Ma nn wieder sein Pfeif ehen in die Ha nd , entlockte i hr betörende Me
lodien,aber da es keine ~1äuse und kei ne Ra tten i n de r Stadt mehr 
gab , folgten ihm alle Kinde r der St adt.Er führte sie ,außerhalb de r 
Stadt , i n eine Höh l e . Sie kamen nie wieder hervor und ware n f ür im
mer verschwunden. Angeblich sollen sie i n Siebenbürgen "";ieder aus 
der Höhle hervorgekommen se i n . Stammen viellei c ht unser e Siebenbür 
ger Sachsen von den Hamelnkindern ab? 
Leider hat der Rattenfänger von Hameln i m Laufe de r Geschichte so 
ma nche Nachfol ger erhalten . Gerade in dem a ufgeklärten 20. Jahrhun
eie r t tra ten- ei·nige ~Ra-ttenfänger au f ,d:i:e-nicht unwi-ssende-·\(inde r-;- -
sondern Hillionen von erwachsenen Menschen mit ihren Me lod ien von 
W~lther r schaft,von Rassenhass und Klassenkamp f in Krieg und Tod 
fü hrten . Vi e l e f olg t e n und sangen begeistert : "Führer ,-befiehl ,wir 
folgen dir !"Sie kamen ni cht heil wie d ie Hamel nkinder in Sieben
bü r gen heraus . Viele f a nd en ihr Grab in fremder Erde ,andere blieben 
Invaliden i hr Leben lang , Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht . 
Aber warum fo lgten sie diesen Kamp f =und Hetzme lodien? Ganz einfach, 
weil die Plagen der Arbeitslosigkeit und der Armu t in den Lä nd ern 
herrschten . Davon wollten die Henschen befrei t werden . So öff net en 
sie Ohren und Herzen den Versprechungsme l odien der Ver f ührer . Das 
Ende war di e große Katas trophe . 
Vor 2000 J ah ren t rat im llGe l obte n Land ll ein Mann auf ,der sagte : 
"Ich bin das Li cht der Welt!\.Jer mir nach fol gt, wandelt nich t im 
Finstern!"Er versprach denen,die ihm nachfol gen,weder materiel len 
Reichtum noch einflussreiche Posten .Ganz im Gegenteil: "\~er mir 
nachfolgen will, nehme sein Kr euz auf die Schul t er und s o fo lge 
er mi r nach! IIWer i hm nachf olgt, wird kein "kleiner Baron "werd en, er 
wird vielleicht ve rfolgt , misshandel t oder ga r getötet werden . Was 
wird der Lohn für diese mühselige Nachfolge sein? "Euer Lohn wi rd 
groß im Himmel sein ! 11 

I m Laufe der Geschichte sind ihm unzählige Menschen ' treu nachge
folgt und haben alle Mühs~ligi<.eiten au f sich geno~en. Sie wurden 
wede r rei che- nocil m~rc h tige- Menschen ,aber 'sie wu rden d'äs,'was die 
\.Jel t zu al l en Zeiten so notwendig hat , sie wur den durch die Nac h
folge Christi z u"Edelmenschen" . 
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