
Stacheln verteidigt."Er, der Herr der Her rlichkeit"wie es in einem 
Kirchenlied so treffend heißt ,ließ sich gefangennehmen , zum Tode 
verur teilen und ans Kr:euz schlagen , Er ist- das fruchtbarste Wei
zenkorn der Welt.Aus di esem Samenkorn ist die christliche Gemein
schaft entstanden ,die auch nach zwei Jahrtausenden die größte 
religiöse Gemeinschaft auf Erden ist . Und sein Beispiel zeigt über 
zeugend :Eine bessere Welt kann nur aus der Lehre des"sterbenden 
Weizenkorn s "entstehen . Es hat sich sein prophetisches Wort erfüllt: 
"Wenn ich von der Erde erhöh t bin ,werde ich alle an mi ch ziehen! " 

Diese Wahrheit will uns ein Bild in einer oberdeutschen Dorf
kir che veranschaulichen . Auf einem Deckengemä lde is t Christus am 
Kr euz dargestellt . Auch der Teufel.das Si nnbi l d der gottlosen Ge
walt1 i st dargestellt.Er ha t einen großen Schu ldbr ief in der \land. 
Darauf stehen die Sünden der Menschen.Der Teu f e l will zu Jesus 
sagen:"Schau her,wie schlecht die Menschen sind . Hier sind ihre 
Sünden aufgeschrieben. Diese sündigen Menschen gehören alle mir!" 
Da kOllllll t ein Engel mit einem Schwamm.Er fängt das Blut und Wasser 
auf,das aus der Seitenwunde Jesu strömt.Hit dem Schwamm löscht er 
den Schuld brief des Teufels.De r Maler will damit sagen: Jesus hat 
durch seinen Todund s ein Bl ut die Schuld der Menschen gesühnt. Er 
hat uns mit Go tt versöhn t .Das We izenkorn ist in die Erde gefallen , 
ist gestorben und ha t dadur ch reiche Frucht gebracht . Das Weizen
korn am Kreuz ziehe- uns zu sich empor und schenkt uns ewiges Leben. 

Wie reagieren wir auf dieses göttliche Weizenkorn? DenKen wir 
nu r an unser irdisches Woh l sein.dann sieht es so aus :Ein We izen-

- Kori1verste-cKtC! -Sich iil deY:- "SCheune-: ES ;;o lT te--nrcht gesät werden: 
es wollte nicht sterben . Es wollte sich nicht opfern,es wollte 
sein Leben retten . Es wurde nie zu Brot,es kam nie auf den Tisch . 
Es wurde nie gesegnet und ausgeteilt.Es schenkte nie Le ben . Es 
schenkte nie Freude.Eines Tages kam der Bauer.Mit dem Staub der 
Scheune feg te er das Weizenkorn weg.Soll das unser ewi ges Schick
sal sein? 
Menschen ve r ständigen sich miteinander durch die Sprache . Wird sie 
mit Hass und Gewalt ver mengt ,er leidet sie das Schicksal der Spra
che beim Turmbau zu Babel. Statt zu einen , verwirrt sie . Welche Spra
che kann uns helfen? Zum Kard inal Mez:.:ofanti , dem gr oßen Sprach
genie kam der Orientfor s cher Franz Josef Gehl en . Er fragte den Kar 
dinal ,ob er mit etwas Hebräisch und einigen Brocken Arahi sch wohl 
durchkomme.Der Kardinal sagce: " Es gibt eine Sprache .d ie in allen 
Teilen der Welt verstand en wird. Es ist die" li ngua cruc is - die 
Spr ache des Kreuzes" .Wo überall Sie zu Chri sten kommen,wird sie 
ver standen .Die Menschen werden Sie gut ver stehen . "Recht hat er. 
Der Mann der Gewal t l osigkeit, das ster bende Weizenkorn am Kreuz, 
hat uns diese Sprache gelehrt.Gebrauchen wir sie unter uns und das 
Leben in dieser Welt wi rd erträglicher. 

Tgnaz Bernhard Fischer 
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GEISTIGE MÜLLllITSORGUNG 

Im Mi tt el a l ter.als die großen St ädte entstanden sind , brachen oft 
Typhus, Ch~lera und Pest aus .Warum? Es gab keine Mi.i llent sor gung.Da 
konnten s1ch die Krankheitskeime leicht entwi.ckeln und vermehren. 
Gäbe es heute in den Millionens t ädten keine Müll entsorgung , würden 
deren Bewohner den gleic hen Kr ankheiten zum Opfer fa llen . Die Müll
entsorgung ist also lebensnotwendi g . 
Fühlen wir uns krank,lassen wir uns vom Arzt untersuchen . Ma nchmal 
ist zur Unter suchung der Röntgenapparat notwendig . So kann manche 
Krankheit, die dem Auge des Arztes verborgen ist,erkannt und behan
del c werden. Der Tomog~aph. kann noch genauer die inneren Organe 
zeigen.~durch wird die Diagnose noch genaue r und di e l/ei lung kann 
erfolgre-i.ch beginnen . -
Nun s i nd wir nicht nur Körperwesen ,wir besitzen auch ein geistiges 
Leben . Unser Geist, die Seele , i st genau so wie der Leib , fü r Krank
heiten anfällig.Natürlich bestehen diese Krankheiten ni cht Bus 
Krebs,Magen• und Nie renleiden .Di ese Seelenkr ankh eiten si nd vielfäl
tig und werden mit dem Sammelnamen " Sünde"bezekhnet . Die Sü'ii:de ist 
der geistige Müll,der,außer unserer- ird ischen,auch unsere ewige 
Existenz bedroht.Schon der Aposte l Paulus.dieser hervorragende 
Seelenarzt ,hat sie im Galater brief beim Namen genannt :Unzucht , !ln.
sittli chkei t ,ausschweifendes Leben ,Götzendienst. Feindschaften, 
St reit , Eifersucht ,Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen , Parteiungen , Neid , 
Missgunst, Trunk•und Esssuche und ähnliches mehr." 
Wir se~en,es gibt eine Unmenge __ von Krankheiten,die unseren -gesun
den Geist bedrohen .Auch hier rnussen wir etwas Entscheidendes dage
gen tun . Der Nachte il ist ,dass bei den Sündenkrankhei ten der Leib 
nic ht so reagiert , wie be i Symptomen der Kör pe rkrankheiten.Wer sün
digt bekommt kein hohes Fieber . Da.s einzige wahrnehmbare Sympton 
sind Gewissen s bisse . Vie~e Leute setzen sich darüber l e i chtsinnig 
hinweg . St acc eine sorgfältige Di agnose zu stellen .handeln sie in 
tlieser Beziehung wie die bekannt e Lieselotte von der Pfalz zur 
Zeit des fran:i:ösischen Sonnenkönigs Ludwigs XIV .Sie war eine nahe 
Verwandte des Königs und weilte eben fa l ls an seinem Hofe.Sie war 
mit Geistesgaben reich ausgest attet ,aber stiefmütterlich mit Lei
besgaben. Sie besaß kein schönes Gesicht.Ar.1 Hofe aber befanden 
sich. viele junge Damen ,die zwar wenig Geistesgaben besaßen ,aber 
von ihren Eltern als Erbteil ein e i nnehmendes.schönes Gesi cht 



erhalten hatten. lieselotte wollte ,entsprechend ihrer Geistesgaben, 
am Hofe ebenfalls eine Rolle spielen . Ihr außeres Erscheinungsbild 
war dazu wenig geeignet.Sie wollte nicht ständig a n diesen Nach
teil erinnert werden.Deshalb ließ sie in ihren Wohnräumen alle 
Spi egel entfernen oder mit Tüchern verhüllen . Auch am Hofe des Kö
ni gs vermied sie es,wo sie es nur konnte,einem Spiegel in. die 
Nähe zu kommen, der ihr wcnlg schmei chelhaftes Konterfei wiedcr 
spiegeln konnte. 
Handeln nicht viele von uns genau so? Sie schauen nicht in den 
geistigen Spiegel ,den die Kirche' 'Beichtspiegel "nennt. Er zeigt eben 
wenig An~iehe~des an ihrem"gcist1gen Konterfei "'. Aber mit dem Weg
s chauen ist niemandem geholfen .Unser körperliches Geslcht können 
wir nur geringfügig zum"Schöneren"ko n igieren . Di e Schönheitschi
rurgen versuchen dies .Der Andrang ist , besonders von jungen Frauen, 
so groß . dass sich diese Schönheitsgestalter dabei eine"goldene 
Nase"verdienen.Aber auch sie können mit all ihrer Kunst aus einem 
Aschenputtel kein Schneewittchen machen . Un ser seelisches Konterfei 
können wir selber korrigieren und auch zur Gesundung unseres Gei
stes wesentlich beitragen . 
Wir müssen so radikal mit der Geisteskur beginnen wie es uns 
Chrisrus-„tm '.f'empel- zUJerusalem vorgemacht hat . Er reinigte den 
Tei;ipe~ vom ~lill des Unheil:tgen.Damit sollen auch wir beginnen. ,den 

5~~fi~~~e~a:ugr a~~ l~e~h;~:~:~ ~~~~~=~n~:r:~~~n z~e;n ~~~~~~~. ~!~lus 
die Korinther : "Wisst ihr nicht , dass ihrGottes Tempel seid und der 
(;~ist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verd i rbt ,den 
~~~~ 11Gott verderben.Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid 

Zur Gesundung unseres Leibes.'suchen wir,wenn es notwendig ist .Heil
quellen auf.Als Heilquelle flir unsre durch den Sündenmüll erkrank 
te Seele ha~ uns Ch ri stus das"Sakrament der Sündenvergebung"gc
schenkt.Bentitzen wir eifrig diese geistige Heilquelle . Beginnen wir 
damit,in den Spiegel der Gewissenserforschung zu blicken.Dieser 
Spiegel zeigt uns genau,wo sich die Krankheitskeime der Sünde ver
stecken und leitet uns an wie wir unsere seelische Schönheitskur 
erfolgre~ch zu Ende führen können. 
Die Gewissenserforschung dient zugleich als Sic herheitspolizei. 
Tut die Polizei gewi ssenhaft ihre Pflicht , dann kann so leicht kein 
Ve r brechen geschehen .Die Gewissenserforschung ist zuglei ch eine 
?esundhe~tspoli zei.Sie bewirkt e~ne gesunde geistige Atmosphäre, 
in der d1e Krankheitskeime des Bösen sich nicht entwickeln und 
vermehren können .Gerade die Fastenzeit ist dazu geeignet,dass ~»ir 
den Sündenmüll entf,ernen und eine seelische Heilkur beginnen. 
Dann wird das Osterfest auch für uns ein Auferstehungsfestdes 
Geistes werden. 

lgnaz Bernhard Fischer 

Das Weizenkorn 
Entscheidungsträger ,die über das Wohl und Wehe von Millionen Men 
schen Entschei dungen treffen,werden oft angefeindet von denen,die 
dadurch Nachteile erleiden müssen.Manche werden sogar mit. dem Tode 
bedroht. Darum werden die Entscheidungsträger von einem Schutzkor
don umgeben.Jeder ,der Macht ausübt, bedient sich einer Leibwache, 
die sein Leben schützen soll.Nicht immer gelingt das.Ein eklatan
tes Be ispiel dafür ist die Er mo r dung des amerikanischen Präsiden
ten John F.Kenncdy im Jahre 1963.Auch auf den friedlichen Papst 
Johannes Paul 11.„urde am 13 .Hai 1981 ein Attentat verübt.seitdem 
fährt der Papst im kugelsicheren Papamobil. Viele Entsc heidungsträ
ger s ind die Zielscheibe von Attentaten.Deshalb ist fü r jeden 
Machtausübcr eine Leibgar de unabd inglich. 
Wie war es mit dem,der von sich gesagt hat:"Mir ist alle Gewalt 
gegeben im Himmel und auf Erden"? Gott sandte seinen "einzigen 
Sohn.voll Gnade und Wahr heit" auf diese von Waffenträgern beherrsch 
te Erde.Er gab ihm zum Schutz seines so 1o'ichtigen und fü r das 
Schicksal der Welt so entscheidendes Leben keine Leibgarde aus 
Engeln mit.Hilflos lag das Kind in der Krippe und schon dort wur
de sein Leben bedroht.Gott sand t e keinen Exekutionsengel zu He
rodes,um ·diE!fE C~falirqu-eTre -zu- beseitTgel'CDas- K1n"d sollte·-auf-·Cte- · 
se mit Gewalt regierte Erde eine neue Ordnung für d1e Menschheit 
vorleben :Ni cht Gewalt , sonder n Liebe soll fierrschen !Ein solches 
Programm ist das schwerste von allen Progra1!1f11en :Statt das Leben 
anderer Men schen mit Gewalt zu rauben,lieber das eigene Lehen 
aus Liebe zu opfern ! Nur so kann der Fluch der Gewalt von dieser 
Erde genommen werden . Darum war die Antwort Gottes auf die Mord
absicht des Herodes:Statt Gewalt,lieber Flucht! 
Das Leben Jesu wurde auch bedroht,als er''Wohltaten spendend"durch 
das Land zog,die Kranken heilte und dem unterdrückten Volk die 
befreienden Botschaft vom Reiche Gottes verkündete.Sogar seine 
Landsleute aus Nazareth wollten ihn vom Berg in den Abgrund stür
zen. In Jerusalem versuchten die aufgebrachten Juden ihn zu stei
nigen ,weil er nicht nach ihrem Mund redete und ihnen ~seine Bußbot
schaft nicht gefiel. Und wie reagierte Christus darauf? Er rief 
keinen Blitz vom Himmel auf seine Feinde herab,sondern sagte ein 
WÖrt ,das alle verblüffen musste:''Yenn das Weizenkorn nicht in die 
Erde fällt und stirbt,bleibt es für sich allein.!.'enn es abe r 
stirbt,bringt es reiche Frucht'" 
Was wollte er dami t sagen? Das Heil der Welt wird nicht mit der 
Gewalt des Schwertes,sondern mit dem Opfer de r Liebe erreicht . 
Das Schwert kann nur Leben töten.Das Weizenkorn schafft neues 
und vielfältiges.. Leben...Die_Welt wird nicht mit dem opferforder.n~ 
den Schwert , sondern mit der opferbringenden Liebe erlöst.Darum 
verglich sich Christus nicht mit dem Domstrauch ,der sich mit 
Dornen wehrt und auch nicht mit dem Kaktus , der sich mit seinen 
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