
Sie trin!<en im Übermaß, werden Alkohol i ker, ze rstören ihre Gesund
heit und das Fami l ienleben.Sie verwandeln den von Gott geschenk
ten Freudenbringer in ei ne bittere Quelle des··Leides. 
Gott hat dem Mann und der Frau die Liebe ins Herz ge l egt.Diese 
Liebe soll nicht nur die Seele, sondern auch den Leib umfassen. 
Deshalb hat Gott den Leib des Mannes und den der Frau mit Organen 
ausgestattet ,dass er ein Freudenbringe r für beide Ehepartner sei. 
Was machen viele daraus? Sie brechen die eheliche Treue und zer
stören das Familienglück.Was Freude bringen sollte,hat sich in 
der Ehe in Leid verwandelt. Und durch die leichtsinnige Partner
wahl werden Geschlechtskrankhei ten verbreitet und vie l e sterben 
vorzeitig daran.Ist Gott dafür? 
Gott wollte den Mensche n die erleichtern.Darum hat er in 
einige Elemente die Sprengkraft hi neingelegt. Sie soll den Menschen 
helfen,auch die härtesten Fe l sen zu zertrümmern, um Metalle zu 
winnen.Ohne Sprengkraft gäbe es keine Minenarbeit und auch 
Bergtunnels.Was machen d i e Menschen aus dieser Gottes?abe? Sie 
füllen dami t Kanonen und Bomben.Dies e Bomben werfen sie auf Städ
te und Fabriken und zerstören in einem Augenblick mutwillig,was 
Jahre hindurch von Schweiße ihres Angesichts ,aufge-
baut wurde .Menschen werden d i e Sprengkraft verwundet und 
getötet. 
Gott· hat in die Atome wunderbare Kräfte gelegt. Er gab manchen 
Menschen auch den nötigen Verstand dazu,diese Kräfte zu entdecken 
und zu nützen.Wie hat der Mensch sie genützt? _Das Erstc,was der 
Mensch ··a8mit anfing, WB:i kein nützliches Kraftwerk, sondern die 
Atombombe.Ke i ne andere Waffe gefährdet die menschl i che Existenz 
so sehr wie die atomaren Waff en. 
Diese Beispiele ze i gen uns mi t a ller Deutlichkeit:Nicht Gott ist 
der Urheber des Leides,sondern der sich gegen Gott 
stellt,der gott-lose Mensch.Gott hat die als Paradies ge-
schaffen. Der gott-lose Mensch hat e in Jamme r tal daraus gemacht. 
Seine erfolgreichste Produktion ist - das ze i gt d i e Geschichte
Freude in Leid zu verwandeln. 
Natürlich lässt sich das ändern.Der go t t - l ose Mensch muss wieder 
zu Gott finden.Dann werden d i e ~1aler folgende Bilder malen:Braut 
und Bräutigam,die sich glücklich jn die Augen und darun
ter schreiben: "So wi l l es Gott! "Oder: Menschen i n 
frohe Lieder singen un d darunter schreiben: "Gott liebt 
liehen! "Oder: Feindl iche die Waffen weg und umar-
men sich ,Darunte r d i e will Fr i eden und Freude!" 

elekt r i scher Apparat funk
tioniert nur, wenn er an die Energiequelle angeschlossen ist .Gott 
ist unsere Energiequell e . Di e Sch l ussfolgerung lautet: Gott- l os 
bringt Leid,'Gott-verbunden br i ngt Freud!Wir sind doch für di.e 
Freude geschaffen. Ignaz Hernhard Fi sche r 
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Der deutsche Schriftsteller schrieb eir 
Buch mit dem Ti tel: "Der Reporter aus dem 
Jahre 32 n.Chr.in s e inen Funkraum ein.Sie sind Ze i tgenossen Chri
sti ,haben ihn gesehen, gehört und gesprochen. Was sagen sie über il 

Da ist der blind gewesene Bettler Bartimäus. Ihm hat Jesus das 
kostbare Augenl i cht geschenkt.Daher lautet s e:in Urt~il:"Er hat m:i 
die Augen geöffnet.Darum glaube i ch fest an sein Wort: 11 Ich bin de: 
Licht der Welt.Wer mi r nachfolgt,wandelt nicht i m Finstern!" 
Hier steht aurh der Großgrundbesitzer Manasse. Er hat d i e Bergpre~ 
digt gehört:" Selip1 ihr Armen! Heh Reichen! Leichter geht 
ein Kamel durch ein Nade l öhr als ein in das Reich Gottes 1 

Der Mann ist empört: "Dieser Jesus lehnt di e Reichen ab und sagt_! 
wir hätten kein Herz-Er denkt nur an die Armen.Ich we i ß niC:J:ir:;we1 
er ist,weil er so parteiisch rede t.Er mir die Ru~e des Berzer 
genommen. Ich will ihn nicht mehr hören. Nun will ditr Reporter 
etwas Genaues von den 'B'lutsverwandten Jesu hören,was s i e über ihr 
denk en. Sie antworten: "Er ist ·aus der Art gesch l a gen ·;Rt bt·-!:>ich mit 
Gestzlosen und Dirnen ab und muss wohl von Sinnen sein." 
Nun tritt der Hauptmann von Kapharnaum auf .Jesus hat aus der Ferr 
seinen Knecht geheilt.Für ihn ist es unumstößliche Wahrheit 
"Dieser Mann i s t Gott!Was denn - Auch die von den Gesetzf 
treuen verachtete Ehebrecher i n wi rd vom Repo rter bef~agt.Freudig 
bekennt sie:HEr ist mein Zu flucht~meine Burg!' 
Ganz anderer Meinung ist der Jesus seinen Tisch 
umgestoße n und den er aus dem Tempel hat. Voller Rach-
sucht erklärt er: "Für diese seine Tat wird er eines Tages büßen 
müssen.Das werde ich noch erleben!"- Ganz anders redet der Zöllfü 
Lewi. Als er an s einem Zo l ltisch saß, kam 

Blick und sag t e: "Folge mir 
und fo l gte ihm nach.Man muss ihm 

es in Tod geht!" 
Der Hohepr i ester Kajafas kam zum gegensätzliche n Resultat .Er sagt 
im Hohen Rat:"Er verführt das Volk,deshalb muss er sterben.Es ist 
besser,dass einer stirbt,als dass das Volk zugrunde geht!" 
Der Ratsherr Nikodemus hatte sich bei nächtlichen Unterre-
dung mit Jesus zur Überzeugung durchgerungen: "Dieser trlann . ist 
von Gott gekommen,denn ke i ner lehrt und tut Wunder w:te er!tt 



Der S<;:h rift~t.,eller gib~ Antwor ten wie de r ,wie sie inhal t l i ch i n 
de r Bibel stehen .Seit Je ner ~it sind fas t 2000 Jahre ve r gangen. 
W~s sagen he ute die Menschen ti ber Christus . Seit seiner Zeit ha t 
sich unsere- •1ebens1.:ei8e radikal verändert. Dennoc h ist die Funda 
mentale Leb~nslage die gleiche ge blieben wie zu r Zeit Chr isti und 
wird die gleiche bleiben, sol ange Mens che n au f diesem Globus l eben: 
Sehn such t nach Glück und Furcht vor dem Tod ! Auch heu te wc'rden di e 
Menschen geboren , heiraten ,suc hen ihre mater i elle Existenz z u fes 
t igen. Sie we rden alt und haben Furch t vor dem Tod .de n sie mlt a l
l en Mitteln ;hi:nauszusch icben versuchen , 
Es stell t s ..:_fch die f undamentale Frage :"Wer ist Jesus fü r dich? !! 
Manche meinen , e r sei e in wei ser Lehrer gewesen ,wie etwa Sokrates, 
Pla to, Buddha un d so manc he and ere Weltweisen . Er wollte Gu t es für 
die Mitmenschen ,konnte sich aber nicht durchsetzen . Auf kei nen Fall 
s ol l er als .Gott verehr t werden .Aber durch a lle Jahrhunder te bis 
a uf den heu.tigen Tag beke nne n gewa l tige Menschenma ssen : "Jesus i st 
Go t t von Got t und mein Wegweiser . Er gibt meinem Le ben Sinn , gib t 
Freud e ,Kraf1!'und Hoffnung . Je sus ist die fl eischgeY:ordene Lie be 
Gottes z u uri s Menschen !" 
Au f wel.cher d~r _ beid_e~ __ Seite.n st~hen _ wir? Wir gleichen den beiden 
Schächern ,-d:re ffiit Chr-ist.us ~ gekreüz"iit wurden . De r eine verfluchte 
Jesus,der ande r e bat : 11Gedenke meine r in deinem Rei ch! "Hal t en wi r 
f est :Jesus war wirklicher Mensch . Er wurde gebo r en ,er redete und 
Schwieg.er ·lächelte und we inte ,e r f and Anerkennung und Ab lehnung . 
Zum Unterschied von uns ,gab es bei i hm ke inen Zwiespal t zwischen 
Denken und -~~nde) n , Nur er konnte von sich sagen : "Wer kann mich 
ei ner Sünde . überführen? "Keiner konmte es. So kö nnen wir un s ihm 
a nve r t r a uen , _ohne enttäuscht z u werden. - Jesus war e i n"brüder
l icher Mensch . Er nahm sich aller a n: Ki nder, Er wachsene ,Greise, 
Arme ,Reiche und Kranke kamen zu ihm . Er beglich unsere Schuld vor 
Gott mit seinem Blut und Le ben . 
Jesus ist der .'.'Gottme nsch" . Er wa r mit Got t so verbunden, dass er 
Gott mit 11A b, ~ 8. " anrief . Kein Mensch wagte es zu seiner Zeit ein 
s olches \fort z u gebrauchen . Zu groß is t die Kluft zwischen Gott 
und Mensch. E_r hat die Brüc ke übe r diese Kluft geschla gen.die 
Brücke der .L.i_ebe ! Auch wir dü r fen Got t"Vater"nennen . "Was kann 
un s schei den von der Liebe Gottes?"ruft de r Apos t e l Paulus aus , 
Er ver l äss t ' uns nichL . Nur wir Menschen hand e ln wie der ve r lorene 
Sohn und eri (Tau fen I hm . Er i st zu j e der Zeit bereit ,uns wieder 
aufzunehmen 1 ~er Bürge dafür ist der "Gottmensch 11

• 

Wi r al l e si i:d auf seinen Namen getauft,d eshalb nenne n wi r un s 
Ch r isten .Was sagen wir über ihn,wenn ma n uns bef r aot? Fü r den 
gläubigen ._cbristen kan n--es- -nu r eine~ Antwort geben : :=;Du bist der 
Weg,die Wahrheit und da s Leben ! Du bist das Li cht der Welt ,das 
uns erleuchfe t !Du bist das Brot des Lebens !Du bis t mein Retter , 
me in Erlöser!Du bi st das Heil der Welt !" 

"* Ignaz ·Bernhard Fischer 

QUELLE DER FREUDE 

So mancher Ma l er hat es mi t Hilfe eines Bildes vers ucht de n \hl
len Got tes z u verdeu t l ichen. Der eine mal te eln vom Bli tz entzünde
t es Haus ,das l ichterloh brenn t . Darunter schr ieb er : 1'Der Wille Got
tes !"- Ein anderer ma l t e einen Bauern ,d er vor dem Weizenfel d steht 
das ein Hagelschlag zerstört hat .Darunter schrieb er:nDei n Wille ' 
geschehe! 11 Ei n dritte r Ma l e r malte eine gramgebeugt e Mutt er am Gra
be ihres e i nz i gen Kindes und schrieb darunter: " So war es Gottes 
Wille ! " 
An solchen Bildern wirkt sehr störend ,dass nur Ung l ücksfälle und 
Leidensszenen herangezogen werden , um den Wi l len Gottes zu inter
pretieren . Wi r fragen :"I st Gott e in Unglücksbringe r ,ein Gott , der 
mit Vorliebe uns Menschen Leid zuschickt ,der a n den Tränen ,an der 
Verzweifl ung de r Menschen seine Fr e ud e hat? I st er ein Gä r t ner, der 
nur Dornen züchtet?"Da wi.rd Gott etwas in die Schuhe geschoben , 
das er nie gewollt ha t . Ger ade das Gege nteil ist wahr :GOt t ist der 
Urhebe r der Freude! Das will uns d ie Hei lige Schrift verde utlichen , 
Gott lässt die er s ten Menschen i. rn Paradies wohnen.Das Leid ent
stand erst dann, a l s de r Mensch die Freundschaft mit Gott aufkündig
te un d 11Go t t-los '1leben wollt e.Der Urheber des Leides is t de r Mensch 
selber . Wenn er seüf ' Leberi"got t:..los '1gest.3l t e t ,ist die biitE!re 'und
giftige Fruch t das Leid. Di e meis t en Leiden verursachen doch wir 
Menschen . Leid t un uns andere Menschen a n ,of t sogar unse re Angehö
rigen mit ihrem Egoismus,mit ihrem l iebl osen Benehmen,mi t i hren 
boshaften Ha ndlungen . So vergällen Y: i r einand er das Leben . 
Das sind die gewöhnl ichen Leid en ,die wir im Alltag tragen müssen . 
Wie groß abe r sind di e Le_ide n ,die weltweit von Mensche n ve r ursacht 
werden.: Kr i ege ,ßran.dsc hatzungen , Deportationen, Ve r gewal t i gungen, 
Rauben und Morden am l a ufende n Band . Ha t Gott so etwas angeor dnet? 
Nie und nimrner! Gott ist ein Gott des Fr i edens und ke in Kr i egsgott. 
Kriege ,die so viel Leid im Gefolge haben ,werden i mmer nur von Men 
sche n verursacht, abe r nicht von Gott lieben.den,sondern von "Got t -lo
sen"Me nschen.Nicht Gott schne i.det uns ins Fleisch,wir Menschen 
schneiden eina nde r ins Fleisch . Die Ka tastroJ.ihen,die von uns Men
schen ver u r sacht we rden ,si nd ungleich größer a l s di.e der Na t ur. 

Gott ha t uns fü r di.e Freude geschaffen . Aber wir Menschen ent
wickeln ein s onderba r es Ta l e n t , Wir verkehren die Dinge ,d ie uns 
Gott zur Freude geschenkt hat,oft ln ih r Gegentei l . Damit wir Freu
de am Essen ha be n, gibt Got t den Spe isen Geschmac k und hat die Ge
wi.lrze erschaff en. Viele stop fen die Speisen maßlos in sich hi nein , 
muten den Ve rdauungsor ga ne n ständig Schwer starbeit zu. Schließl i ch 
erscheinen Krankheiten .Ist Gott daran sc huld? 
In der Bi bel s t eht . .geschriebc n :"De r Wein .. e.r-freut des Menschen 
Herz ! "Go t t hat den Wei n geschaffen ,damit fröhliche Stimmung und 

gemüt l iche Geselligkeit unt er un s herrschen . Wa s machen viele ? 
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