
vom Gerichtsdiener mit dem grauen Filzhut des Angeklagten 
kass i ert und dem Mann übergeben. Di eser traute seinen Augen 
nicht.Er verließ den Gerichtssaal mit 47 Dollar und 50 Cent. 

Stellen wir uns vor,dieses Ereignis wäre so ausgegangen: 
La Guardia sah sich an das Gesetz gebunden ,das kei ne Ausnahme 
zu l äßt.Deshalb war sein Urteil zu einer Geldstrafe von zehn Dol
l ar richtig.Ein Gerechtigkeitsfanatiker würde se l bstverständ
lich sagen: "Der Bürgermeister hat seine Pflicht getan. Wo kämen 
wir hin,wenn jeder,der Hunger hat,in den Brotladen geht und 
stiehlt, Er hätte um ein Stück Brot betteln sollen .Hunger berech
tigt nich t zum Diebstahl.Deshalb muss ein solcher Mann be
st r a f t werden." 
Wi e ur teilen und. hande l n wi r, we nn uns Unrecht geschieht? Wir 
können da hart und herzlos sein.Mit dem Blick auf d i e Sache ver 
lieren wir leicht die Person aus den Augen und fragen uns nicht, 
warum sie so gehandelt hat.Würden wir nicht nur die Tatsache 
der Handlung betra.chten, sondern auch die betreffende Person, wür 
den auch wir barmherziger sein.Der Bürgermeister von New York 
war gerecht. Er sah genau das begangene Unrecht und verurteilte 
es.Abe r er blieb nicht dabei.Er war darüber hinaus barmherzi g, 
weil er die Person des Del i quenten nicht übersah.Und gerade das 
brachte die unerwartet e Wende.Er griff in d i e eigene Tasche und 
bezahlte die Strafe des Angeklagten.Damit hatte keiner gerech
net.Ebenso unerwartet wurden die im Gerichtssaal Anwesenden ver
urteil t , weil sie am Diebstahl des alten Mannes initschuldig wa
ren. "Si e leben in einer Stadt, wo e i n Mensch stehlen muss, um 
nicht zu verhungern" ,hatte i hnen der Richter vorgeworfen. 

Hätte Christus von diesem Richter gehört ,so hätte er diesen 
Vorfa ll in einem Gleichnis verwendet.Er hat es in einer noch 
vie l realere n We i se getan, Wir al l e haben vor Gott Schuld auf 
uns ge l aden,e i ne viel größere Schuld als einen Diebstahl in 
einem Brotladen.Gott ist gerecht.Er muss uns dafür verurteilen 
und das mit vollem Rech t.Können wir die Schuld bezahlen? Wir köfi.11 

neo es so wenig wie der alte Brotdieb.Deshalb nahm der Sohn 
Gottes,rlie Strafe,die wir verdienen,auf sich.Er hat,um unsere 
Schuld zu sühnen,ni cht nur zehn Dollar gegeben,sondern 11sein 
Blut a l s Lösegeld für viele", wie es im Evangelium he i ßt . So wur
de der Gerechtigkeit Gottes genüge getan.Durch dieses Sühne
opfer floss uns die Barmherzigkei t Gottes zu.Gerechtigkeit und 
Bar mherzigke i t wurden dadurch versöhnte Gegner. 
Wenn uns Unrecht geschieht, verlangen wir Gerechtigkeit. Wenn wir 
Unrecht getan haben,erwarten wi r Barmherzigkeit.Pochen wir 
nicht zu sehr auf Gerechtigkei t, da wir die Barmherzigkeit Got
tes so bitter notwendig haben .Christus sagt: "Selig die Barmher
z i ge n ,denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!" 

Ignaz Bernhard Fischer 
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ATHLETEN DES GUTEN 

Neulich fand i n Norwegen die Europameisterschaft i m Gewichtheben 
statt. Es ist erstaunlich ,welch gewaltige Körperkraf t manche Ath
leten entwickeln. um schwere Gewichte empor zu reißen und über den 
Kopf zu stemmen.Die Gewichtheber müssen Monate hindurch hart trai
nieren;Es ist eine sehr schweißtreibende Sportart.Wel chen Wert ha
ben so l che Sportergebnisse? Sie haben nur sportlichen,aber keinen 
wirtschaftlichen Wert.Ein Warenstapler in einem Lagerraum hebt mit 
Leichtigkeit schwerere Lasten als j eder Gewichtheber .Der La stkran 
hebt sogar mehrere Tonnen au f e i nmal. 
Es gibt auch Sportarten,die uns die Geschicklichkeit von Menschen 
vor Augen f ühren.Ei n junger Mann übte sich in der Fechtkunst.Bei 
einer Sportveranstaltung führ t e er seine Kunst vor .Es regnete hef
tig, Er verstand es, se i nen Säbel so schnell iiber den Kopf zu schwin
gen ,dass kein Regentropfen sein Haupt berührte.Hat eine solche Art 
von Kunst praktischen Wert? Ein ausgespannter Regenschi rm tut den 
gl eichen Di enst.- Ein junger Mann aus reichem Haus konnte sich 
lange für keine Berufsausbildung entschei den, Schließlich gi ng er 
zu einem ber ühmten Meister in die Lehre, um die hohe Kunst des Dra
chentötens zu er l ernen.Sieben Jahre dauer t e die Ausbildung,die mi t 
hohen Kosten verbunden war .Er erhielt ein prächtiges Diplom, Einen 
Drachen bekam er nie zu Ges i cht. So konnte er seine Kunst ni cht 
ausüben. 
Viele Menschen verwenden große Mühen auf Tätigkeiten,die keinen 
oder nur geringen Nutzen bringen. Wäre es da nicht nü t z l icher, unser 
I ch,das Geistige in uns,das uns erst zu Menschen macht,so eifrig 
zu trainieren,dass es d i e Kraft entwickelt,das Gewicht des Bösen 
zu überwinden.Entwickeln wir doch die Fertigkei t,mit dem Säbel 
der Wachsamkeit die Regenschauer der Versuchungen von uns abzuha l 
ten und den Drachen des Bösen mit dem Schwert des Wort e s Go t tes zu 
besiegen.Mit diesen Fertigkeiten werden wir zwar keine Sportgrößen 
aber Athleten des Guten werden.Das ist von größtem Nutzen. 
Leider bringen wir nicht ~die nötige Kraf t dafür auf. Wie denken· wir? 
Ich gehe zum Arzt und sage ihm woran ich leide.Er verschreibt mi r 
eine Arznei für meinen Nachbarn.Danke ich dafür her zl ich dem Arzt? 
Das wäre absurd.Aber leider handeln wir so.Wir glauben,es würde 
uns besser gehen,wenn die anderen sich :zum Guten ändern würden.Wir 
denken:"Wie schön wäre das Leben,wenn d i e ander en bessere Menschen 
sein wüi-den, 



Warum ist das so? Ein l ebenserfahrener Mann sagte : 11Das Hetz des 
Menschen besteh taus drei Teilen : Ein Teil gleicht einem Berg.den 
nichts bewegen kann . Ein Teil gleicht einem Baum , der fest verwur
ze l t ist und dessen Kr one ab und zu der Wi nd bewegt . Und ein Teil 
g l e i cht der Feder , die sich vom Wind in jede Richtung tre iben lässt. 
Hat er nic ht recht ? Wen n es um r e ligiöses Handeln geht,gleichen 
viele dem unbeweglichen Berg .- An Weihnai:hten und Oste rn gleichen · 
sie dem Baum,dessen Kro ne ddurch den Wind der Wei nac htslieder und 
de r Osterbrä uche e twas bewegt wird . Bläs t aber kräftig der Wi nd 
der Welt freud en und der s innlichen Genüsse, gl eichen sie der Feder, 
die sic h treiben lässt. 
Es gi bt genug Leute mit Rezepten,wie man die Welt verändern kann . 
Wo anfangen? Ein Geisteslehrer berichtete: 11In meiner Jugend war 
ich ein Revolutionär und mein einzi ges Gebet zu Got t lautete : "He rr , 
gib mir die Kraft,die Welt zu ändern 11 !Als mein halbes Leben ver -
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in Berührung kommen ,meine Famil ie und Freunde t "Jetzt bin ich ein 
al ter Mann und sehe ein ,wie töricht ich war.Jetz t bete ich : 11Herr , 
hi lf mir,mich selbst zu ändern ! 11Hätte ich von Anfang an darum ge
betet ,wäre mein Leben besser verlaufen." 
In dieser Aufgabe stehen wir nicht allein . Am Pfingstfest ist für 
uns die Quelle der geistigen Kraft von Gott herabgekommen.Gottes 
Geist kommt uns zu Hilfe .Die furchtsamen Apostel,die schwer von 
Begr i ff wa ren , hat Er so geände rt ,dass sie zum Fundamen t der Ki rche 1 

Chr i st i geworden sind .Diese geis t ige Gnadenkraft steht auc h uns 1 

zur Verfügung. Wollen wir nicht geistige Schwächlinge oder gar 
Dystroph iker sein,öffnen wir uns di eser göttlic h-geistigen Kra ft. 
Es gib t Athleten der Kö rperkraft ,aber es gibt a uc h Athl eten de r 
Gei steskraft . Das s ind unsere Heiligen . Si e wa r en und s ind wie wi r 
aus Fle isch und Bl ut und vom Bösen versucht wie wir .Aber sie ha-
ben um die Kr aft des Heiligen Geistes gebe t e t und sie a uch erhal
ten . So konnten sie das Böse über wi nden , sich selbst ä ndern und 
auch viele Menschen i n der Änderung für das Gute bestärken. Die 
Kr aft,die uns zu geänderten Menschen macht,komm t ni cht vo n der 
Muskelkraft unserer Arme,sondern en tströmt den zum Gebet gefalte
ten Händen . Eln Heiliger auf den Knieen sieht wei ter als ein Phi
losovh auf den Zehenspitzen .Gottes Geist macht uns stark und 
geistig weitsichtig.So erkennen wir,dass e s drei Wahrheiten gibt : 
meine Wahrheit,deine Wahrheit und 11 di e Wahrheit n . Mi t der Kraft des 
Heiligen Geis tes wird de i ne un d meine Wahrheit in" die Wahrheit " 
aufgenommen und verändert.Mit der Geisteskraft Got t es können wir 
zwar keine Sportgrößen,dafür aber Athleten des Guten werden . Gäbe 
es viele viele sol cher Ath l eten,könnte die Welt verändert werden . 

Ignaz Bernmhard Fischer 

DIE VERSÖHNTEN GEGNER 

Eine alte Legende berichtet : Al s Gott de n himmlischen Geistern 
seine Absicht kundtat ,den Menschen zu erschaffen, und sie um ihre 
Ans i cht fragte, trat der Engel de r Gerecht i gkei t vor und sprach : 
"Erschaffe ihn nich t ,denn e r wi rd ungerecht gege n se i ne BRüder 
sein ,har t und grausam gegen a l le handeln ,die schwächer sind a l s 
er! "Danach sprach der Engel des Friedens : " Erschaffe ihn ni cht ,er 
wird nu r Unfr i eden au f Erden stiften und das Blu t von seinesglei
chen vergießen . "Der Engel de r Wahrheit spr ach : "Er wi r d dein Hei
l igtum mit Lügen entweihen ,auc h wenn Du i hn na ch Deinem Bild unrl 
Glei chnis e r schaffts . " So sprachen sie a l le . Da meldete sic h der 
Engel der Barmherzigkeit zu Wo r t : " Bilde ihn ,o Gott, und schaffe 
ihn nach Deinem Bild . I ch will ihn auf seinem Erden we g beglei ten, 
will ihn zu Dir he i mholen und seine Fehler zum Guten lenken . I ch 
will auch sein Herz mitle i dig machen und zum Erbar men gegen die 
Schwächeren neigen . Ich will ihm Deine Barmherzigkeit kundtun, 
dass er nicht verzweifeln muss , wenn er in Schuld und Sünde gefal
len ist . Und so soll der Mensch selbst noch im Fall und Elend Ze u
ge werden für Deine une r gründliche Barmherzigkeit ~'Da erschuf de r 
ewige Gott den Menschen als Denkma l seiner Barmher zigke i t . . 

Wi e kann man Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auf einen ge 
meinsamen Nenner br ingen? Die Gerechtigkeit fordert , dass der böse 
Mensch best raft werde . Ein römisches Sprichwort lau t et : "Fi atius ti
tia , perea t mundus ! "Auf deutsch :Gerechtigkeit muss sein ,auch wenn 
die Welt dabei zugrunde geht! "Die Barmherzigke i t will die retten, 
die gegen die Gerech t igkeit ve r s toße n haben .Gibt es da einen 
gangbaren Mitt elweg? 
Eine_ Pe r sönlichkeit,d ie de r Stadt New York ihren Stempel aufge-

drückt ha t,wa r der Bürgermeiste r Fiorello Henry La Guardia (1882-
1947). Er gab der Stadt e i ne ne ue Verfassung ,führ te e in vielsei
t iges Sozi a l pr ogramm durch,bekämpfte kräftig die Kor rupt i on un d 
setzt e sich fü r die Beseitigung von Elendsvi erteln ei n . Ma nchmal 
schlüpfte er i n die Rolle des Richte rs .- An einem schwei nekal t en 
Wi nter t a g führ te ma n eine n alten,vor Kälte zit ternden Man n vor 
seinen Richters t uhl . Man hatte i hn er ta ppt ,als er in einem l aden 
einen Bro t l aib stahl.Sein Hu nger hatte ihn zu diesem Diebstahl 
getrieben . La Guardia war sic h bewuss t , dass das Gesetz keine Aus
nahme du l det.Deshalb verurteilte er den Mann zu e i ner Gelds t r afe 
von zehn Dolla r . Diese Strafe konn~e der arme Mann nicht begl ei
chen .Da griff der Bür~ermeister in die eigene Tasche uml bezahl
te den Betrag an Stelle des Angeklagten . Er warf die Zehndollar
no te in den Filzhut desl!iebes . Danach wa ndte er sich an die An
wesenden im Gerichtssaal und bestrafte jeden einzelnen von ihn en 
mit einem Bußgeld von 50 Cent.Seine Begründung lau t ete,si e seien 
Mitschuld daran,dass .sie i n einer Stadt l eben , wo e i n Mann Brot 
stehl en muss , um nicht zu verhungern . Die Geldstrafe wurde sofort 
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