
über mic h r ede n.Denn wer nic ht gegen uns ist, der ist für un s! 11 

Damit hat er uns den Weg der Toler a nz a ngeraten . 
Wollen wir mit anderen Mensc hen, trotz verschiedener Standpunkte , 
frl edlich auskommen ,haben wir die Toleranz nötig . ~ Ein Manager 
kam· zu einem Geisteslehr er und bat i hn um Rat in schwierigen Per
sonalfragen. Er sagte : "Wo viele Menschen zusammenarbeiten, gibt es 
i mmer wieder Menschen ,der~n Temper amen t e-, Charaktereigenschaften , 
politische und religiöse Uberzeugungen ei nfach nicht miteinander 
harmonie r en .Wie ka nn ich solche Menschen zur Zusammenarbeit moti
vieren? "Der l e benser f ahrene Meister sagte: "Betrachte den kleinen 
einfachen Koch topf . Zwar ve rmag sein dünn er Boden die feindlich en 
Elemente Feuer und Wass er nicht zu versöhnen , a ber er verhilft 
ihnen zur vert räglichen Zusarrunenar bei t, die Gutes bewirkt. Doch 
mischt er sich nicht i n i h re Eigenheiten ein : Er l ässt das Wasser 
Wasser sein und das Feuer bre nnt so heiß wie immer! ''Wir ha ben im 
täglichen Leben,wollen wir fr iedlich mi teinander a us kollUllen und 
so l l die Zusammenarbei t Fruc ht bringen,den Topf der Tolera nz not 
wendig . . Wie können wir diesen Topf erfolgreich einse tzen? 

Die Herzspezialisten haben uns erklärt,dass unser Herz aus 
zwei Kammern besteht .Nur wenn diese beiden Kammern einträchtig 
zusammenwirken, bleibt die Herztätigkeit gut.Das gilt auch im 
übertragenen Si nn . Auch unser geistiges Ich besitz t zwei Herzkam
mern.Die eine Kammer beher bergt al l die negat iven Ei genschaften, 
d ie uns das Leben so schwer machen : Feindschaft ,Ar r oganz, Stol z , 
Neid,Eifersucht un d all die ander en Süchte. I n der anderen Herz
kammer wohnen all die guten Eigenschaften, die unser Leben fro h und 
friedlich machen :Güte , Ver ständnis , Verzeihungskraft, Wohlwollen 
un d all die a nderen posi t iven Anlagen. Zu beiden Kammern besitzen 
wir die SchlüsselFür die Kammer der ne gativen Eigenschaften den 
Schlüssel der I ntoleranz und zur Kammer der posit i ven Eigenschaf
ten den Schl üssel der Tol eranz. 
Es hängt von un s ab ,welchen Schlüssel wir gebrauchen wollen . Da s 
Besondere da ran ist :Wi r besitzen nicht nu r die Schlüssel zu den 
eigenen Herzkamme rn, sonde rn auch zu den Herzkammern un serer Mit
menschen . Wi e wahr is t doch das Wort : 11Ein böses Wort macht auch 
die Gut en böse;ein gutes Wort macht a uch die Bösen gu t !"Wir kö n
ne n mit unserem Verha l t e n a uf unsere Mi tmenschen einwirken , zum 
Guten ode r zum Bösen, je nachdem we l chen Herzschlüssel wir verwen
den. Benützen wir nur den Schlüssel der Toleranz und Menschen
freundlichkei t . Dann wi rd unsere Zusammenarbeit fruchtbar sein ,wie 
auch Feuer und Wasser zur Zusammenarbeit gebrach t werden können . 
Der Dichter Paul Valery (1871- 1945) ermuntert uns : "Bereichern wir 
uns gegenseitig mit unserer Verschiedenheit ! "Dadurch blei ben wir 
nicht engstirnig und ve rbohr t ,sondern weitsichtig und verstä ndnis
voll .Der gute Christ gebraucht nur den Schlüssel zu den posit i ven 
Eigenschaften des Herzens . 

Ignaz Bernhard Fischer 
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11 . und 13.Sonntag im Kirchen jahr 

STÜJ'ZESTAB ODER STABBRECHER ? 

Wen n i n fr üheren Zeiten ein Schwerve r brecher zum Tode veru r teil t 
wurde l as man ihm das Urteil vor . Um diesem Urteil a ugenscheinl i 
ches Gewich t zu verleihen, brach der Richter einen Stab entzwei :. 
Diese Geste ging in unseren Wortschatz ein .Wollte jemand ausdru
cken dass er mit einer anderen Person nichts mehr zu tun haben 
wollte ,sagte er : 11lch habe über ihn den Stab gebrochen! 

11
In diesem 

Sinne we r den täglich Millionen von St äben gebr o:h:n . . 
I m Lukasevangelium wi rd berichte t,dass ein Phar isae~ J esus zu e i. 
nem Mahl eingeladen hatte . Während des Mahles t~at eine st~d tbe
kannte Di r ne in den Speisesaal . Sie kniete zu Fußen Jesu. m.e~er. 
und wusch mi t ihren Reuetränen den Staub a b , trocknete sie :i:i t ih
ren Haaren und salbte sie mit Salböl.Der Gastge?er wa: empor t. 
Er der fr omme Ma nn ,hat t e schon l ä ngst den Stab u~er sie gebro
c h~n . So ha ndel ten alle Pharisäer ,d i e sich die"Rei~en 11 nannten . Je
sus. brach nic ht den Stab über sie,ganz im Gege~teil, er sag~e ~u 
dieser Frau : ,,Deine Sünden sind dir vergeben ! De i n Glaube hat dich 
geret tet 1 Gehe in Fr i eden! "Das sagte er zu einer ~tadtbekan?ten 
Dirne .Zu dem gesetzestreuen Gastgeber sagte er <lie~es b7glu c~en
de Wort nicht.Wer den Stab über andere Menschen bncht,ist n icht 
würdig ,dieses Gottesgesche nk zu ~mpfangen . . „ . 
Schon der Prophet Jesaias sagte uber Jesus ~oraus . Se~t ,da~ is t 
mein Knecht ,den ich s tütze ,das ist mein Erwa~1 ter ,an ihm fin~e 
ich mein Gefallen. Ich habe meinen Geis t auf ilm. ge legt ,e: bringt 
den Völker n das Recht.Das gecknickte Rohr

11
zerbr1ch t ~r tu.eh ~ und 

den glimmenden Docht lö scht er nicht a us ! Jesus __ hat uber ke~ne~ 
Sterbl i chen den Stab gebrochen . Empört fragten die ges7tze~ei fri-

e n Phar isäer seine Jünger : 11Warum isst euer Meis ter m~t Zol~nern 
~nd Sünde~n ?"~\e -~e~~e~ ha.t ten schon l ä ngst den ~!:b h~~~: ~~~se 
Sorte von s ündigen Menschen geb r ochen. Als Jesus '. 
klärte er; "Nicht (li e uesunuen brauche~ den Arzt , ~ond~rn die .· _ 
Kranken. Lernt verstehen ,was es heißt: . Erbarmen will ich und n i cht 
Opfer J 11Denn ich bin nicht gekommen ,Gerechte zu beru fen , sondern 

~~~~~r~~t uns Chr i s tus vorgelebt,wie wir mit ~nseren Mit".1enschen 
umgehen sollen ,die kein vorbildliche~ Leben fuh~en und mit den 
Geboten Go t t es zerfa lle n sind .Auch wir selber sind doch schwa
che Menschen.Heißt es doch im 1'Buch der Sprichwörte;, (24.'.16) : 
11 Siebenmal fäält der Gerechte und steht wieder auf! Schlupfen 



wir deshal b nicht in die Rolle des"Stabbrechers" . 11Jeder hat seine 
eigene Last zu t r agen"stell t der Apostel Pa'.llus im Gala terbr~ef 
fes t .Stei gen wir vom Richte r s tuh l herab, dami t es uns nicht wie 
einem"f roTIUnen Mann"ergeht,wie es uns eine -Geschichte be l e hren 
will .Öf fne n wi r ihr unser Herz . 
Der Ma nn beobachtete ,dass die Frau i m Haus gegenü ber ständig Be
such von Män ne rn ha t te.Eines Tages mach t e er i hr heft ige Vorwür fe . 
"Du bist e i ne gr oße Sünder i n. Tag und Nacht kommen Mä nner z u _dj r, 
denen du mit deinem Leib zu Diensten bist .Got t wird dic h fü r deine 
Schandtaten s tra f e n und du wi rst in die tiefste Hölle verda mmt we r-1 
den! " Di e Frau wa r e r schü t t ert . Voller Verzweiflun g flehte sie zu 1 

Go t t um Ver gebung . Aber sie fand kei nen Ausweg.Sie war i n diesem an
rüchi gen Gewerbe auf~ewac~sen . Jed~s ~al ,wenn sie mi t i~rem Le ib 
sündigte , vermehr te sich die Qual in ihrem Herzen und sie flehte 
Gott um Vergebun g a n.Der"Fromme"erkannte ,dass seine Ermahnungen ! 
keinen Erfolg zeigten. Nun legte er für jeden männlic hen Besucher i 
einen Stein beiseite .Allmä hlich wur de ein kleiner Hüg e l daraus . ' 

DIE ZWEI SCHLÜSSEL 
Ein Einhei mischer und e i n Einwa nderer aus einem fernen Land gerie
t en in e i n heftiges Wort gefecht über richtiges Ver hal ten . Das Cafe' , 
i n dem s i e saßen,wollte schließen . Da r um sagte der Fr emde: 11Komm mi t 
zu mir, dann können wir unser e Diskussi on f or tsetzen . Nach k urzem 
Bedenken nahm der Einheimische die Ei nla dung a n . Der Fr emde ser vier
te Tee und goss das Glas sei nes Gastes voll.Doch er hör te nicht 
auf zu gi eßen . De r Einheimische r i ef : "Hö r ' doch auf zu gießen. Es 
l ä uft alles über ,mehr geh t nich t ins Gl as . " "Du bis t genau wie die-
ses Gl as" ,sagte der Einwa nderer . "Du bist bis z um Rand gef ü l l t mi t 
Selbstge r echt i gkei t und Vorurtei l en .Was sol l i ch d i r von a nderen 
Kul t ur e n und Wertvor s tellungen e rzählen, bevor du dein Glas nicht 
ge l eert hast. 11 

Das ist das große Problem .Wir sind von der e i nz i gen Richtigkeit 
unserer Ansichten und Standpunkten so überzeugt, da ss es i n uns fü r 
a ndere Sta ndpunkte ke inen Platz mehr gi bt .Natürlich soll jeder ver 
nünftige Mensch seinen Standpunk t i n seiner Weltanschauung haben 
und vertreten . Es bleibt die Frage :Ist mein Standpunkt der einzig 
richtige? 11 Eine Frau beschwerte sich be i ihrer Freundi n,die bei i hr 
a uf Besuch war, über ihre Nac hba r i n. Sie behaup tete,die s e sei k eine 
gute Hausf r a u. "Du solls t sehen , wie schmutzig ihre Kind er sind und 
i hr Haus 11 ,sagte sie. "Es ist beinahe eine Schande, i n ihr er Nachba r -

Ei nes Tages ze:i.gte er der Frau den Steinhaufen und erklärte : 11Jeder 
Stein steht für j ede Sünde,die du mit de inem Leib begangen hast, 
s e it der Ze it ,als i ch dich zur Abkehr von deinem sündi.gen Tun er
mahnte. "Da brach die Frau , bitter Weinend ,zusammen und bat Gott um 
Erlösung aus diesem elenden Leben .Gott erhörte ihr Ge bet und be
endete i.hre irdische No t . 
I n der gl e i chen Nacht star b auch der Fromme . Die Seele der Sünderin 
wurde vo n Engeln in den Himmel gelei tet . Der Seel e des Fromme n 
blieb die Himmelspforte verschl ossen. Auf sei nen lau ten Pro t est e r 
kl är te der Engel ,der die Himmelstür bewach t e:''Wie die Saa t dei ne r 
Geda nken , so soll deine Ernte sein. Bei deinem fr ommen Vorhaben gi ng 
es dir nu r um die Anerkennung deiner Mitmenschen.Nie hat dein 

1 schaft zu wohnen.Sieh dir einmal die Wäsche an,rli e s ie dr außen auf 
' die Leine gehängt hat . Man erkenn t deutlich die dunkl en St reifen 

au f den Laken un d den Ha ndtücher n . "Die Freundin ging zum Fenster 
und sagt e : 11 Ich glaube,d ie Wäsc he i st sau be r .Die dunkl en St rei f e n 
s i nd au f deinen Fenster scheiben . " 

He r z Gott gc;:; ucht . Diese beklagenswer t e Frau betet e i n i hrem Herzen 
zu Gott,wennglei.ch der Lei b s ündigte.Dei ne selbstgerechte He uc helei 
i n der stä ndigen Betrachtung ihr e r Sünden ,haben d ich zum Sünder 
und dein Herz unre i n gemacht , Du wars t die Hure ,nicht sie! " 
Was kö nnen wir daraus l e rnen? Der große Menschenkenn er Ignat ius 
von L-0yola sagte : 11Um seinen Mi tmenschen nach Kräft en zu helfen , 
müsste j eder gute Christ die Einstellung haben ,dass er die Auffas 
sung der anderen zu verstehen und zu würdigen,nicht aber von vorn
here i n zu verurtei l en t r achtet !" 
Unser gemei nsames Le ben wird um vieles besser sein ,wenn wir unse 
r en Mitmenschen lieber ein Stützestab s tatt ein 11Stabbrecher "sein 
wollen .Wir haben die Stütze Gottes tagtäglich nötig . Hei ßt es do ch 
im Psalm18 : "Du bist meine .Stüt ze und me i ne Zuflucht ! nRichten wir 
unser Tun und T.assen nach den Worten Chr isti : 11 Seid barmherzig wie 
auch euer Vater ba rmherzig i s t! "Legen wir das 11 Stabbrechen 11 fü r im
mer ab . Stützen ist unglei ch besser als brechen . 

Ignaz Bernhard Fisc her 

So mag es of t mit unser e n Urte ilen über a ndere Menschen sein.Die 
Vorei ngenommenheit und der selbst gerechte Stand punk t gleichen den 
unge putz t en Fe nstern. Darum sehen wir die a nderen Mensche n oft ver
zer r t und ver ur tei l en an i hne n ,was nicht oder nur zum Te i l vor
handen i s t . Der Sta ndpunkt: " I ch habe immer recht! "führt zu r I nt ol e 
r a nz . Sie ist e i ne Gefahr fü r uns alle.Auch die Apostel,die doch 
mit Jesus i n Gemeinschaft lebten ,wa ren nic ht von di esem Fehlver 
hal ten fr ei. Auf dem Weg nach Jerusa l em verweigerten ihnen die 
Samariter eines Dorfes die Gastfreundschaft.Erbost riefen die Brü
der Jakobus un d Johannes a us : "Her r, wi l lst rlu , dass wir sagen ,Feuer 
soll vom Himmel fallen und si.e verzehren? 11Dabei dachten sie wahr
scheinlich an das Feuerstr afgericht von Sodoma . J esus t adelte sie 
f ür ihre I nt ol eranz und ging mit i hnen in ein ander es Dorf . J esus, 
der Lehr e r der Welt ,war himmel weit über die kleinkalibrige Intole
ranz der Menschen erha ben . Einma l berichtete i hm der J ünger Johan
nes : "Meister , wi r sahen e inen, der uns nicht nachfolgt , in deinem Na
men Dämonen austreiben.Wir wollten ihn daran hindern,weil er uns 
nicht nachfo l gt . 11Christus gab zur Antwort: 11Hindert ihn nicht ,denn 
ni emand wird in meinem Namen Wund e r wi rken und bald darauf Böses 
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