
e uc h plagt und schwere las t en z u t r agen habt - ich werde e uch 
Ruhe ver schaffen ! ' 'An Ihn kann sich j eder vertrauensvol l wenden, i 
selbs t dann ,wenn er schwere Schuld auf sic h geladen ha t.Er wil l von 
uns nur eines :Gegenlie be !Wie aber kö nnen wir die Liebe Gottes 1 

erfahren? Er komm~ doch nicht vom Himmel herab.um uns zu uma rmen . 1 
Die Bo t e n sei ner Liebe sind Menschen . Durch s ie offenbart Er seine 
Liebe . 
In Fi nnl and machte es sich die vornehme junge Frau Ma thi lde Wr ede 
zur Lebensaufga be , den Gestrand e ten in Gefängnissen die Liebe Go t - .

1 
tes erfahren zu machen . Man nannte sie 11Engel der Gefangenen " . In 
Kakola, dem große n fi nni s chen Zuchthaus, war ein Mann ,der zu l e bens
langer Haft verurte ilt war.Sie hatte ihn wiederho l t besucht und 
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STAFE'ITENl.ÄUFER DPS LIOITES 
Alle vier J ahre wi rd das größte sportliche Ereignis,die"Olympiade '', 
veransta l tet. Für das Jahr 2016 ist Rio de Janeiro der Austragungs
ort dieses größ ten spor tlichen Er eignisses .Nac h ura l ter Tradition 
wird die Fackel im a lten griechischen 11 0lympia 11 entzündet. Das Olym
pialicht wi rd im St a fettenl auf durch alle Ko ntinente getragen und 
am Er öf f nungstag der Olympia de mit di esem Licht das Ol ympiafeuer 
en t zündet.Es brennt s tändig während de r ol ympischen Wettkäm pfe . 

ihm i n sei nen schweren Seelenkämpfen geholfen .Einmal ba t er s ie , 
i.hm auf kurze Zei t ihre Br osche zu geben . "Was wol l en Sie dami t ?", 
f ragte Ma t hilde verwunder t . " Fragen Sie nicht! Nac h e i ner Stunde 
werden Sie I hre Brosche un beschä dig t zurückbeknmmen 11 ,wa r die Ant
wort , Sie gab ihm die Brosche . 

1 Am Ende der Spiele wird es a usgelöscht . 

Al s sie nach ein:tger Zei t den Häftling wieder besuchte , überrek h
te er i hr eine Brosche ,die der i hren gleich war.anscheinend aber 
aus Elfenbe i n. Überrascht fragte Mathilde : 11Woher haben S:i,e das 
Elfenbe in bekommen? '"'Das ißt kein El f enbein" ,war di e An twort . "Vor 
vielen Monaten fand i ch einen Suppenknochen und dachte sogl eich : 
Dar aus soll Mathilde e ine Br osche haben.Der Knochen hat l ange Zeit 
i n der Sonne gelegen,denn s ie soll te alle Fettbestandteile heraus
saugen und den Knochen ausdör ren. Daraus habe ich f ür Sie di ese 
Brosche gemacht. 11Mit Tränen i n den Augen nahm Mathilde das {je.
schenk an . Dann s prach der Sträfling e i n Wort ,das sie nie verges
sen konn t e: "-I n den Suppenkessel der Sträfl inge ge l angen ke i ne 
Le ckerbissen . Der Knochen s t ammt wahrs cheinl ich von einer a l ten Kuh . 
Aus ihm habe ich den Schmuck ve r fertigt, Ein lebenslänglicher Sträf
l ingling i st e t was sehr Niedrigs tehendes . Sie sagten , dass de r große 
Gottauch e inen solchen ,wie ich bi n ,erlösen will . Die Sonne seiner 
Liebe kann auch alle meine Sünden wegbrennen ,wie die Kraft der 
Son ne den Knochen gereini gt hat.Got t ha t i n seinem Reich auch ei
nen Pla tz für mich. Ein großer ,aber erlöster Sünde r , kann z u einem 
Edel s t ein i n sei ne r Kr one werden ,so wi e der a l te ,ausgekochte 
Knochen aus der Suppe der Häftlinge ei n we rtvoller Schmuck fü r 
Sie geworden ist . 11 

Wer von anderen . Menschen selbstlose Hilfe erfährt, fü r den ist e s 
l eich ter an die Li ebe Gottes zu glauben . Nur a us seiner Quelle 
fließt selbs t l ose Liebe ins Mensc henherz. Die we r t volls ten Str aßen
bauer der Welt s i nd die Menschen,die von de r Li ebe Got tes erfüllt , 
d i ese a nderen Menschen mit t ei l e n . Stel l en auch wi r uns in den Diens t 
di eses edelsten aller Berufe: Straßenbauer der Liebe zu sein! 

Ignaz Bernhard Fischer 

Chris tus hat einen Ausspruch getan ,den noch kein Mächt iger auf 
Erde n a uszusprechen gewa gt hat : "Ich bin das Licht der Welt ! Wer 
mi r nachfolgt , wi rd nimmermehr in der Finsternis wandel n, sondern 
das Licht des Lebens haben! uChristus ha t das Licht des Eva nge
l iums en t zündet und den Aposteln übergeben . Sie haben es an die 
nac hfol gende gl a ube nswillige Generati on weitergereicht .Jede Genera
tion der Christen übergibt dieses Li cht weiter . Diese Lichtüber tra
gung ist der größte Stafettenlauf der Wel tgeschichte . So ist das 
Licht deS Evangeliums auch bei unserer Generation angekommen . Auch 
wir s :lnd Stafettenläufer dieses Lichtes in de r Finsternis der Welt. 

Chris t us hat seine Li ch tbotschaft den Aposteln mündlich überge-
ben .Diese ha ben es an die näc hste Gene r ation we i terge geben. Dieses 
Lichtfeuer wurde s päte r auch schrift l ich festgehal ten.Eines muss 
beachte t werden: Zue rst war die Kirche,dan n ers t kam die Heilige 
Schrift ,das heißt :Erst mi t Hilfe der Tradition kam die Heilige 
Schrift zustande . Es wurden im Laufe der Zei t mehrere Schriften über 
Jesus und se i ne Lehre verfasst .Manche enthielten ni ch t das Licht , 
das die Apostel wei tergegeben haben . Durch die Au t orität der Bi
schöfe ,der Nachfolge r der Apostel ,wurden di e Schrif t en ,d i e das 
Licht des Evangeli ums unverfälscht bewahrt hatten , a l s"Heilige 
Schrif t"anerkann t und bestätigt . Das Eva ngelium is t das Licht , die 
"Tradit ion"ist die Stafettenläuf erin ,die das Licht bi s zu uns ge
tragen ha t .Nehmen wir da nbar das"Licht"von den Stafettenläufern 
a n und entzünden wi r auch in unseren Herzen "das Licht ,das jeden 
Menschen erleuchte t ,der in diese Wel t kommt 11

• 

Im La ufe der J a hr hunder t e wurden d i e Stafettenlä ufer des Evange 
l iumlichtes von Feinden a ngegrif fen ,die ver s uchten ,dieses Licht 
des Heiles auszul öschen . Christus hat es j a vorausgesagt : "Haben s i e 
mi.c h verfolgt ,dann werden s ie a uch euch verfolge n! "Irr lehr er ver-



suchten es und versLchen es auch h eu te ,das"Licht,das die We l t 
erleuchtetn , zum Irrlicht zu erklären .Die Hüter des Lichts ,die wir 
' 'Hir ten "oder "Pastoren"nennen , dürfen nicht schlafen ,wenn die Wölfe 
wachen .In einem Buch heißt es:"Fort mit den Hir ten",so heulten 
die Wölfe, " s i e beherrschen die Herd e und verkümmern den Schafen 
die Frei heit _mit Hu nd und Stock !"Hören wir nicht auf die Wölfe, 
denn wir haben es j a selbst erlebt,wa s geschieht,wenn d:ie Schaf e 
den Hirten entlaufen und si.ch den Wöl fen anvertraue n . Natür lich 
locken sie mit al len Mi t teln . 
Ein Fehlurteil der obers ten ki rchlichen Behörden im Fall 11Galile i 11 

wird genüsslich breitgetreten , Die Sorge um das wahre Lich t des 
Evangel iums ma chte sie übe rängstlich und s ie ur teilten,die Sonne 
drehe s i ch um die Erde.Dabei hätten s ie bedenken mü s sen,<lass die 
Erde nich t der interste llare Mitte l punkt der Wel t ist ,sondern,wa s 
wichtiger ist, t!ass unsere Erde der Mittelpunk t der Offenbarung Got
tes,des"ewigen Lichtes 11 i s t.Dabei werden die vielen I r rtüme r de r 
Wl.ssenschaftl er großzügig übergangen. Einige Beispiele : Die fr anzö
sische Akademie der Wissenschaften verwarf die Benützung der Chi 
narinde, die Pockenimpfung,de n Blitzabl eiter ,die Da mp fma schine und 
leugnete das Vorkommen von Meteorsteinen. 
Gla ubensfeinde wer f e n der Kirche vor, sie übe Geis teszwa ng aus . 
St.immt das? Sie übt keinen ande ren Zwang aus als de n ,den die Wahr
heit über Irrtum und Lüge ,das Lich t über die Fins ternis ,das Gute 
über das Böse ausübt . 
Ein amerikanischer General war unglä ubig. sei ne Frau fest im Glau
ben .So erzog sie auch ihre ein zige Tochter . Der General versuchte, 
das Mädchen fü r seine Ansichten zu gewinnen.Das Kind wurde ster
benskrank . Eines Tages saß der Vater am Krankenbet t s eine r Toc hter, 

Da fasst<: das Mädchen s eine Ha nd und sagt e :"Lieber Vater ,j n wenigen 
Tagen muss ich sterben . Sag 'mir doch,was besser ist: Das,was Mu t ter 
mi r übe r den Hi mmel und Got t gesagt hat oder das, was du mi r ge
sagt hast ? ''Der Gene r a l wa r tief erschüttert .Mit Tränen in den Au
gen erwidert e e r: "Kind, gla ube nur, was die Mut te r dir immer gesagt 
ha t ! ' 11 'Vater 11 ,fuhr die Tochter fo r t , "wenn das da s Bessere ist ,was 
die Mut t er mi r gesagt hat,dann mu sst auch du a n Gott glauben!'1Kurz 
da rauf starb das Mädchen wi e eine Heilige .Der General· bekehrte s ich. 

Der heilige Lordkanzler Thomas More (14 78-1535), der sein Leben 
für seine Glaubensüber zeugung geopfer t hat ,gibt a llen Stafetten
läufer n des Evange l iumlichtes ein unschlagbares Argument in die 
Hand : ' 'In der Todess t unde hat es noch keine r bereu t ,als gut er 
Chri st gelebt zu ha ben ! "Seien wir überzeugte Stafettenläuf er des 
Eva ngeliumlichtes und geben wir es wei t er .Nach der Sportolympiade 
wird das Olympialicht gelösch t . Under Glaubenslicht wi r d einst in 
ein "ewiges Licht "umgewandelt werden . 

Ignaz Bernha rd Fischer 

STRASSENBAUER DER LIEBE 

Wir haben gute Straßen not wendig.Nur au f solchen St r aßen ist der 
schnelle Austausch von Waren und die Begegnungen von Menschen mög
lich . Schne llstraße n sind von großem Vorteil . Aber wir ha ben nich t 
nur Straßen von Ort z u Ort not wendig ,sondern a uc h Straßen von Her
zen zu Herzen .Die beste Stra ße von Herz zu Herz is t die Straße der 
Liebe. Wer woll t e a uf di e Liebe verzichten? Der Mens chenmagen hu n
gert nach Brot , das Menschenherz hungert nac h Liebe . Auf vieles jkö~ 
nen wir l eichter verzichten a ls a uf die Liebe . Verl i eren wir Reich
t um,Macht , Ehre und Ansehen ,so i st das na t ür l ich sehr schwer zu e r 
tra gen.Aber ungeliebt durchs ganze Leben zu gehen i st der schwerste 
Kr e uzweg .Die Li ebe ist d ie Sonne uns eres Lebens, Wo sie in Mens chen
augen auf leuchtet,fühlen wir uns a ngezogen wie das Eisen vom Ma g
neten.Ei ne Bedingung aber haben wir :Die Liebe muss echt sei.n ! Bei 
Blumen legen wir au f I mitationen nicht ein so gr oßes Gewicht.Unte r 
Ums tände n geben wir uns auch mi t Blumen aus Pa pier oder Plast zu
frieden . Bei der LJebe aber weisen wir Imitationen zurück. 
Wo fi nden wir diese wahre und e chte Liebe? So ma nches Goldkörnlei n 
von Li ebe find en wi r bei anderen ~nschenOft i st dieses Goldkörn
l ein im tauben Gestein von Selbstsucht verborgen . Sie ist manchmal 
unbeständig wie das Wetter und kann sogar treulos werden , 
Der Schr iftsteller Albert Reinecke schilder t in s einem Buch "Die 
wahre Liebe"das tragi sche Schicksa l des Malers Ambrosius. Er hat te 
schon alle s Erdenkllche gemalt,nur eines wollte i hm nk ht ge1j ngen, 
was wahre Liebe ist.Er glaubte,d ie wahr e Lie be i n seiner Braut ge
funden z u haben . So gab er dem Bild der Li ebe die Züge s einer Ge
liebten.Be i der Ausstellung erhielt sein Bild den e rsten Preis.Bald 
aber geschah es,dass er eine große Enttäuschun g i n seiner Liebe er
l eben musste. Seine Braut wurde ihm treulos, Da ging er eilends i n 
die Kunstausstel l ung , in der s ein Bild ausgestellt wa r , und zerris s 
es mit e igener Ha nd . Wie e i n Wahnsinniger lief er du rch die Stra ßen 
de r Stadt und rief : 11 I ch suche die wahre Li ebe!" 
Lange hö r t e man nichts mehr von dem e nt täuschten Mal er .Er wu rde 
alt und grau . Ei nes Tages fa nd man ihn in sei nem Atelie r vor e i nem 
großen Gemälde t ot auf .Das Bild stell te in ergreifender Weise die 
Kr e uzigung Chri st i dar. Das Ergreifendste waren die Augen Chr i sti , 
die , von Todesschatten scho n umflor t, voll un endl icher Güte den fle
henden Blick zum Himme l erhoben.Mit letzter Kraft hatte der Maler 
unter das Bi ld die Worte _geschrieben: "Die wahr e Liebe !" 
Wenn wir die wahre Lie be suchen, die echt , beständig, treu in a llen 
Lebenslagen uns umhegt , so ka nn das nur eine sein :Die Liebe Gottes ! 
In Christus ha t sie sich uns geoffen bar t.Du kannst ar m sein ,dein 
An t litz von Sorgen und Leid gezeichnet ,der Zauber der J ugend,Kraft 
un d Schö nheit en tschwu nden sei n, von Mensche n ka um be ac ht et ,einsam 
durct'.s Leben gehn, Er weist dich nicht zurück . Er schau t nicht au f 
das Außere. Für alle gi l t sei ne Einladung: 11 Kommt a lle zumir ,die ih r 
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