
Frage hatte der Beamt e eine Bedenken zer streuend e Antwort: 11Dann 
gibt die Lokomot i ve Gegend am pf un d ver hindert so das Hi nabrutschen 
des Zuges . „Doch -a uc-h diese -Erklä r ung konn t e die vor Angst z it te r n
de Dame nicht beruhigen .Sie bohrte wei ter : 11Wenn aber die Lokomot i 
ve defekt wird ,was dann? 11 Lakon i sch a ntwor te te der Scha f fner: "Gnä
dige Frau, dan n fahr en Sie i n den Himmel oder in die Hölle,je nach
dem,wie es i n Ihrem Inneren aussieht! " 
Auch wir sitzen im Zug unseres Le bens und fah ren von einem Tag in 
den andern, von einem Jahr i ns a ndere , Dabei sind wi r munter und 
sor glos .Wir fühl en uns wohl und sicher,denn auch in unseren Lebens 
zug sind Sicherungen e ingebaut . Wir haben e ine gute Bremse :die Ge
s undhei t l So lange d i ese gut f unkt i onie r t ,droht keine Gefahr . Des
hal b wünschen wi r unseren Verwandten und Freunden zum Geburtstag 
die Gesundheit . Und s oll te es ma l mit ihr nicht klappen un d werden 
wi r krank ,dann tritt die zweite Si c her ung i n Funk tion:Es gibt doch 
eine Unme nge von Arzneien gegen jede Krankheit ,vom kleins ten Weh
wehchen bis zum ganz großen Weh . Das Medikamenten bu ch ist dicker als 
Bibel . Da nn gibt e s Krank enhäuser ,mit den modernsten Apparaten aus
gestattet .Es gibt gut ausgebild e te Fachärzte . Sie sind doc h dazu 
da ,umuns den Tod vom Leibe zu halten .Sie helfen un s ,d i e Festun g 
unseres Lebens gegen den Tod und seine Verbünd eten zu verteidigen . 

Leider müssen s i e zugeben ,dass die Verteidigun g nur eine Zeit
lang erfolgreich ist. Alle diese Si cherungen kö nnen den Tod nur für 
einige Zeit auf Distanz ha l ten ,sie können ihn nicht besiegen . Ein-

__ mel__l koll12!!.~- _der }'~a_g~n dem alle diese Sicherungen versagen werden : 
die Gesundheit schwinde t TUT ·immer ·dahin ;d i e Ar z nel.en · erweisen 
sich als wirkungslos ,der Arzt wi rd machtlos, Der Tod erstürmt die 
Festun g des Le bens,denn am Ende bleibt irnmer"er 11 der Sieger . Damit 
ist das Ende dieser irdischen Welt für uns Realität gewor den . 

Was gesch_i eht dann mit un s? Es. gibt nu rzwe i Möglichkeiten wie 
be i der Dame im fahrenden Zug : Entweder geht es in den Himmel zu 
Gott oder i n die gott-lose Höll e des Teufel s , je nachdem wie es 
da nn in unserem Inneren aussieht .Wie können wir die gewa l tigste 
a l ler Katastrophen ,die derzwei t e n Möglic hkei t, vermeiden? Bei der 
Eisenbahn gi bt es die Weichensteller . Sie s tellen die We i chen so, 
dass jeder ZUg a uf dem für ihn best immten Gleis fährt . Sind die 
Weichen falsch gestel lt , rasen Züge aufeinander . Das Resulta t: Tote, 
Verle tzte , große Schäden. - An unserem Lebenszug sind wi r die Wei 
chenst el ler. Verlassen wir un s nich t auf di e Sicherungen. Stellen 
wir schon jetzt die Weichen für das richtige Gleis.Es heißt : "Got t 
und Himmel ! "Wann immer der Tod unseren Lebenszug aufhalten wird, 
es wird kein Unglück sein . Der Tod wi rd erst dann unseren Lebens 
zug a ufhalten ,wenn Gott ihm das Ze i chen gibt . Dan n aber sind wir 
am Endziel unserer Lebensreise , bei Got t ,angel angt . 

Ignaz Bernhard Fischer 
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LEUCHTIÜRME AUF DEM PI LGERWEG 

Die heilige Helena (255-330 ) ,die M.ut ter Constantins,war Christ i n 
geworden.Sie pilgerte nach Jerusalem, fand das Kreuz Christi und 
e r richtete auf dem Berg Golg otha e i ne christliche Doppelkirche. 
Sie munte r t e die Chris ten a uf, zu den heiligen Stätten im Heili,gen 
L~md z u wall fahrten . Es gab aber keine gebahnten Wege.Darum ließ 
s ie a uf der Pilgerst r ecke Türme e r bauen ,die a l s Wegweiser. diene n 
sollten . Be~ Nacht ~urde~ auf den Tü r men Leucht f euer a ngezündet, um 
auch den P1lgern,d1e bei Nach t reisten,den Weg zu weisen, 
Wir a lle sind auf dem Pi l3erweg znm 11 himmlischen J erusalem" . Den 
Weg dorthin zeigt uns das Evangel i um.Ab er im Dunke l des ird~schen 
Lebens sind wir i n Gefahr, vom Weg abzuirr en . Darum er leuchtet Go t t 
vie le von den Pilgern mit dem Lich t seiner Gnade, die dadurch ~~be
irrt den Pilgerweg durchs Leben gehen .Es sind Menschen ,d ie wir 
als "He ilige 1'verehren . Sie sind sozusagen geist i ge Türme mit dem 
Leuch~feuer der Gnade Gottes a usgestattet ,denen wir nach f olgen so] 
len . Si e gehen uns ;iuf dem rechten Weg voran.An ihnen s ol len wi r 
un s orient ieren. Dazu mu ntert uns das Fest " Allerheiligen "auf. 
Welche Bedeutung habe n die Heiligen ffü: 1,1.n-se-F- Leb_e~K4-rchen-,-·· 
lehrer Franz von Sales (1567-1 622-) erklä r t uns das so : "Das Lebe n 
der Heiligen ist nichts anderes als dus Evangelium in Handlungen 
dargestellt. Ich kenne zwischen dem geschriebenen Evangel i um und 
dem Le ben der Heil igen k einen and eren Unterschied als zwischen 
einer in Noten gesetzten Musik und der nämlichen ,Musik,wie sie 
von Virtuosen ausgeführt wird . "Deshalb wird ein Christ ,der sein 
Pilgerzie l erreichen will ,auf diese Vorbilder blicken un d diesen 
Wegweiser n ohne Zögern nachfolgen. "Denn die Iieil igen sind Schö?
fungen des Evangeliums'', sagt Kar dinal New!Jlan (1801-1890). Ein mo
derner Schr ifts t eller schr ei bt: "Nicht nur die römische Wölfi n ha t 
1-1.elden genähr t , sondern auch dem Lamme fol gt ein Heldengeschlech t 
von Mä nnern und Frauen ,die niema nd zähl~n kann . 11 

Die Bedeutung der Heiligen für di e Welt stell t uns fo l gendes Bild 
dar : In $ü~ameri~a gib~ es eine be.sondE;!re Pa lmenart, Tansai Caspi 
genannt . S~e besitzt die wunderbare Eigenschaft ,die Feucht igkeit 
der Luft in besonderem Maße anzuz i ehen und sie dann al s erfr i 
schenden Tau auf die Erde fallen 'zu lassen .Mag die Palme auch mi t 
t~n i ~ e~ne~ wasserlosen Wüs te stehen, bal d zeigt s i ch r ings um 
S"t e ein upp iger Pflanzenwuchs ,der un te r dem niederflie.ßenden Tau 
a uf sprießt . Ob auch die Fenst er des 1-limmels verschlossen sind und 



DAUER UND ZIEL UNSERES LEBENS 
die Flüss~ , aus Mangel an Regen zu ve rs iegen drohen, der l eben- Im 13 . Kapi t el des Markusevangeliums schildert Christus mit drama-
spendende Baum z ieh t genug Feuchtigke i t aus der Luft.um rings um tischen Wor t en das Ende der ird i schen We l t :"In jenen Tagen der 
sich eine Oase zu schaffen ,die dem Reisenden kühl en Schatten und großen Not wi rd s ich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht 
Erquickung gewährt. - Ein einleucht e ndes Bild des 'Segens un d · der mehr scheinen ; die Sterne we rd en vom Himmel fallen und d i e Krä f te 
Bedeutung ~-i:: .r. Heili S;en für unsere Welt , Sie ziehen ,gl eich der Palme, des Himmel s wer den erschüttert werden., ... Doch jenen Tag und jene 
die Gnadenkräfte des ll irnmels an. sf.:::h und geben sie als belebenden Stunde kennt niemand ,auch nicht die Engel im Himmel , nich t einmal 
Tau an ihre Mitmenschen weiter . Die Hei l i gen sind ein Himmel ssegen der Sohn ,sondern nu r der Va t e r l" 
fü r die Menschheit, I mmer wieder habe n Me nschen aus gewissen Worten der Bibel ver -
De r dänische Schri ftstel ler Jörgensen erzähl t in seinem Buch" Römi - sucht ,das Ende der Welt zu erraten .Ei n fr uc htloses Unterfangen . 
sehe Heiligeiibilder" von der schönen Sit t e i n Rom,vor den Heili- Für·jeden vo n uns bricht mit dem Todestag das Ende der irdischen 
genbildern Lampen anzuzünden.Eqvif"fen knüpf t er da r a n die Be- Welt her ei n .Hier kan n man schon Wahrscheinlichkeitsrechnungen auf -
merkung : "Es_ ist nich t gleichgült i g , vor welchem Bild deine Lampe s t ellen. Bi s t du 20 J ah r e alt ,so kanns t du , unter den günstigsten 
brennt !" Voraussetzungen noc h etwa 60-Bo Lebensjahre erwarten , Gehen wir 
In New YOrk. tat sich nach dem Tode des berühmten Opernsängers vom· Te rmin 1-100 Jahr e a us .Nur wenige überschreiten diese Grenze . 
Enr i co Caruso (+ 1921) eine Schar von Verehrern und Ve r ehrerinnen In diese r Ze i tspanne e reignet sich für jeden von uns das Ende die-
zusammen und stiftete eine tausend Pfund s chwere Riesenkerze,die ser i rdis chen Welt und wir werden dann,laut Mark usevangelium ,"den 
100. 000 Stunden Brenndauer besitzt . Die Kerze soll jedes Jahr am Mens chensohn mit großer Macht und Herrlichkei t auf den Wolken 
Todestag des Sängers einen Tag l ang brennen , so dass sie ihren kommen sehen." 
Dienst etwa .rund 6000 Jahre ver s ehen kann . Ein Beispiel moderner Diese Zeitspanne bis zu hundert Jahren erreichen wir nu r bei "OP-

~ ' 1 Heilig~n-gl!-;---We1dte-'!He±-H-g e 1 've rehrt- cH:e-- heu-t±ge- Jugend-?· ----timal &:-.lehensdauer'' . Dab.ei.-is.t das Un.v-0 rher.gesehene gar ni c ht ein-
Es sind dies berühmte Sportler , Sänger und Filmstars . Sie kleben kalkuliert : Plötzlicher Herzschlag ,Hirnschlag ,Hitzeschlag , Schick-
deren Bilder an die Wand .Manche gehen sogar so weit , dass sie ihre sa l sschlag und wie die plötzlichen Schläge alle hei ßen mögen . Es 
Haarfrisuren derer i hre r Stars anglei chen und sich a uch so ä hnlic h gibt noch andere von außen kommende Faktoren ,die unser Leben be-
kleiden wi'e ihre 11 Helden" . Es bewahrhe i tet sich das Wor t des Dichters drohen :Bet r iebs=und Verkehrsunfälle . Und da nn lauern wie Wegelage-
vcin"Dre i zehnlinden": "Andre Zeiten,andre Me nschen ; a ndre Menschen, rer e i ne Menge Kr ankhei ten a n unsere r Lebensbahn,mit dem Räu ber-
andre Gö t ter ! 11Wie l ange dauert so e i n Heldenkul t a n? Am Himmel der hauptmann"Kre bs"an der Spitze . Wer diese l ebensbedrohende Faktoren 
Hel denverehrung erscheine n i mmer "neue Stars". Die"alten Stars ''lan- nicht einkal kulier t ,stellt eine Falschrechnung a uf ,eine Rechnung 
den schließ l ich in einem Koffer im Abstel lraum. ohne den Wirt.Oft kommt de r "Gevatter Tod " früher auf Besuch als man 
Es stell t sich die Frage : Spornen uns die modernen St a r s dazu a n , es erwarte t . Das Resu l t at unserer Wahrscheinlichkeitsrechnung lau-
besser e M.enschen zu werden? Bisher ist noch kein Fall beka nn t . We nn tet so : l . Ni ch t s ist so"todsicher"wie der Tod selbst . 2.Nichts ist 
s i e schon während ihres Lebens keine mora l ische Kraft geben kö n- so unsicher a l s die Zei t"wa nn"er kommt!Gewöhnl i ch gesch i eht das 
nen,dann das. noch weniger nach ihrem Tod.Di e Heili gen des Evange- zwischen dem 1-90 . Lebensjahr.\.Jas da r über ist, nenncn wir"Gnadenjah-
liums„ können das . - Der hl . Benetjikt von An i a ne( + 821) sta nd bei re

11
• Irgendwann in dieser Zeitspa nne e r scheint uns der 11Engel des 

Kai ser Luwig dem Frommen (814-8409 in hoher Guns t . So wu rde er de r Todes"und verkündet uns das Ende dieser Welt . Was a ber PesChieh t 
Fü r sprecher vieler Hil fe s uchenden . Ihre Bitten sc:hrieb er auf Zet - dann ,wenn der Sensenmann vor dir steht ,seine Knochenha~d dir auf 
t e l und überreichte · sie dem Kaiser .Manc hmal kam ihm der Kaiser die. Schu l te r l egt und wi nkt : 

11
Komm mit ! 11 ? 

zuvor , zog ihm die Zettel aus dem Ärmel.las sie und erfüllte die Ei ne ä ngstl iche Dame fuhr mit dem Zug durch ei ne ber gi ge Gegend . 
Bit ten . Die Ei s enbahnlinie hatte ein starkes Gefälle mit vielen Serpenti -
Die Heil igen standen während i hrer Lebenszei t ständig i m Dienste nen, so ähnlich wie zwischen Orawitza und Anina, Bl ickte s i e zum 
i hre r Mitmenschen . Nun sind sie bei GottJ:hre Hilfsbereitschaft Fenster hinaus, sah sie dicht neben s ich den tiefen Abgrund. Da be-
na hmen sie mit in Gottes neue Welt. Sie t r eten bei Gott für uns ein . kam sie Gänsehau t . Tiefbesorgt fragte s ie den Schaffner : "Ist keine 
Und_ Gott_ .•. P_~-r~~te ~!:h.9r;.e .• als_ §je noc h a uf Er den weqteQ ,_hört umso G~~.ahr, dass _ der Zug entgleist?"Der Mann b~ruhigte sie : "Keine A_ngst, 
mehr auf sie ,da sie bei Ihm sind . Rufen wir sie ,a~ , 8b-er vor all~m, -- gnad'.i:ge Fr a u ,wirilatrcn dri"geg·cn Sicheiunge-n-- eingeOaut; an jedem Rad 
gehen wir unbeirrt den Weg ,den sie uns als Leucht t ürme ausleuchten, ist e i ne Br emse · "Di e ängstliche Dame gab sich damit noch nicht 

Ignaz Bernhard Fischer zuf r ieden : "Wenn aber die Bremsen versagen ,was da nn?" l!\uch auf diese 
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