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sagten ,er habe den Verstand ver l oren und woll ten ihn i ns I rren
haus bringen 
Der hl. Pfarrer von Ars (1 786-1859) gründete ein Armenhaus un d ha t
t e keinen Groschen i n de r Tasche.Aber er besaß etwas Erfolgreiche "":' 
r es : Zwei Hände ,die er z um Gebet fa l tete ,.einen Mun d ,der vert rauens
vol l zu Gott r ufen konnte und ein He r z,das auf Got t vertraute . 
Schier provokativ nannte e r sein Armenheim11Haus der Göttlichen 
Vorsehung". Ke i ner ist i n diesem Haus an Hunger gestorben oder 
du rch Viren angesteckt worden ,o bwohl es kei ne Desinfektionsmi ttel 
im Hause ga b . In der atheis t ischen Sowj etunionmussten vie l e an 
Dystrophie s t e rben . 
Die Friedensnobelpreistr ägerin Mutter Teresa (1910- 1997) sammelte 
in Kalkutta r.l ie verlassenen, vergessenen , sterbend en Menschen von 
der Straße und pflegte sie .Was gab ihr und ihren Helferinnen den 
Mut un d die Kraft dazu? Kein gefü l lter Geldbeute l ,sondern die zum 
Gebet gefalteten Hände und das Vertrauen auf die Macht und Wirk
samkeit des Gebetes. 
Seien wir davon überzeugt : Die stärkst e Kraf t ,die den Menschen ge
geben ist,entströmt den zum Gebet gefalteten Hände?1J)er evangeli
sche Theologe Dietrich Bonhoefer (1906-1945) ,den die Bra unen er
mordeten ,sagte : "Das Gebet ersetz t keine Tat ,aber es ist eine Tat, 
die durch nichts zu ersetzen i st ! "Das hat er mit seinem Blutopfer 
bezeugt. - Recht hat de r Dichter von 11Dr eizehnl inden: 11Nicht im 
Gr übeln, nein , im Beten wird die Offenbarung kommen! "- Ein König 
suchte Rat beim weisen Mö nch Paulinus . ER bestaunte die Bibliothe k 
des Mönches : " Ich beneide di ch ,dass es dir vergö nnt is t ,die gött
l i c he Wei shei L i n all diesen gelehrten Werken einzufangen. " "Du 
i r rst "en tgegnete der Mönch .Er führ t e den Kön i g i n den St all . wo 
der Bruder Stallme i s t e r seine Ar be i t fü r e i n kurzes Gebe t un ter 
brochen ha tte . Paulinus sagte : " Aus d iesen gefal teten Händen st r ömt 
Go t tes Kraft in un ser e We l t ,nicht aus mei nen Büchern. 11 

, 

Der heilige Bened ikt,der Pat r on Europas,schuf mi t seinem be rühmten 
Spruch 110 ra et la bora-bete und arbeite 11die Basis f ür e i n gutes und 
erfolgr eiches Le ben .Ora et labora hat die europäische Zivilisa
tion und Ku l tur ers t ermöglich t . Jeder von uns hot dieses Programm 
zur guten Lebensges taltung nötig .Ei n Konzer tpianist bekannte:"Wenn 
ich einenTag nicht übe,merke "ich"es . Wenn ich zwei Tage nicht übe , 
merken es .. meine Freunde.Wenn ich drei Tage nicht übe,merkt es das 
Publikum.Ahnlich geht es mir mit dem Beten.Wenn ich einen Tag 
nicht bete,merkt es §ott.Wenn ich zwei Tage nich t bete,spüre ich 
es selber . Wenn ichdrei Tage nich t bete, spürt es meine Umgebung.,, 
Wir haben nicht: nur das tägliche Brot,sondern auch t äglich die 
geistige Energie nötig . Sie fließt uns durch das Gebet zu.Gott 
nimmt ni cht die Lasten, Er stärkt die Schu l tern . 
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ZWISCHEN WST UND LIEBE 

Goethe legt i n sei nem Hauptwerk Dr .Faust das Wor t i n den Mund: 
"Am Anfang war die Tat!"Welche war die e r ste Ta t de s Menschen ? 
Biblisch gesehen, war es e ine Ta t der Lus t.Dort hei ßt es : "Die Frau 
sah ,dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen ,der eine Augenwei
de war und dazu ver lock t e ,klug zu werden . Sie nahm von sei nen Früch
ten und aß; sie gab auch ihrem Mann , der bei ihr war, und a uch er aß . " 
Die Lust au f die verbotene Frucht wa r in beiden stärker a ls die 
Liebe zu Gott,der sie vor dem Verd er ben bewahren wollte . So l öste 
sich di e Lust von der Liebe und brachte die Zerstörung i n die bis
her heile Welt . 
Die Lust auf Wissen und Haben ,auf Materie und Macht ,auf Erfüllung 
und Befriedigung,die Lust auf sich selbst und die Welt tra t an d ie 
Stelle der Liebe zu Go t t .Gott ließ es zu ,dass der Mensch mit sei
nem fr eien Will en seine Lus t an den Geschöpfen für beglückender 
hält a l s die Liebe zum Schöpfer aller Dinge . Mi t dieser falschen 
Wah l begann die F1.ut der Ka t astrophen in der Welt ,deren End e noch 
ni cht abzusehen ist. Der Apostel Paulus weist im Römerbrief auf die 
Folgen dieser unglückseligen Wahl hin : "Darum liefer te Go t t s i e 
durch die Begierden i hres Herzens de r Un r e i nheit a us . Si e ver t ausc h
t e n di e Wah rheit Gottes mit der Lüge . Sie beteten das Geschöpf a n 
und verehrten es anstelle des Schöpf ers ." 
So steht der Mensch un ter dem Dikta t seiner Lust un d sucht ver zwei
fe lt , durch Lus tbefriedigun g die Lebenser f üllung zu fi nden. Findet 
er s i e wirkl i ch?Goethe weit im"Fa us t 11auf das unse l ige Resu l ta t hin: 
"So t auml ' i ch von Begierde z um Genuss, und im Genuss verschmacht 
i ch nach Begierde1 11Können die Casanovas.die Don Juans,die Pompa
dours , die reichen Prasser und die macht besessenen Diktatoren , die 
a l l e ihre Lüste ausleben ,eine besser e , eine gl ück l:i chere Zukunft 
schaffen? Sie können es nicht. Ihre,von der Lust geprägte Lebens
a uffassung lautet: "Nach uns die Sintflut 1" 
Das Heil der Wel t kommt nich t von der Befriedigung der Lust , sondern 
von der Liebe.Die Lust macht selbstsüch tig ,die Liebe macht selbst
los.Die Lust degradiert uns zu Untermenschen,die Liebe erhebt un s 
zu Edelmenschen.Der Dichter Schiller ha t es i n Se inem Werk"Wil 
helm Tell "so ausgedrückt : "Der brave Mann denkL 4n sich zuletzt! " 
Nur Menschen mit Liebe im Herzen kö nnen eine be~sere We l t schaffen . 
Die Liebe ist die gute Fee,d ie in uns das Gute Zum Erwa c hen bringt. 



Wah r i st d~r Sp7uc~ eines Weisen : nDer Schlüssel zum Herzen der 
Mens~hen W1.rd . nie \ln~ere Kl ugheit , sondern immer unsere Liebe sein ." 

Die Schwedin Ma~h1lde Wrede war von der Li ebe so erfüllt dass 
sich ihr Herz den rest r a uchel ten und Gefal lenen zuwandte Si~ wurde 
zum"Enge l der Gefa,1genen'1

• Einma l besuchte sie die Zelle ~ines 
beriichtigten Ra ubm?rders . Er wa r so wild,dass e r einen Wäc hter er
schlagen hatte .Als ' sie z~ i hm in die Zelle kam,war sie i n Todesge
fahr .Er sagte , e r wol le s i e ve r schonen,wenn sie seine Zell e verlasse 
und nie. wieder eintrete. Sie blie b i n der Zelle und sagte , lieber 
wolle s i e sterben ,a l s dass ein anderer sterben müsse.Der wilde 
Mann wurde d urch diese opferber eite Liebe so t i e f i ns Herz getrof
f en ,di:ss ~r s i c h ih r weinend zu Füßen warf .Das Wun der war gesche
hen : Die Liebe erwies sich als d ie einzige gei stige Kraft ,die Men
schenherze n zum Guten verändern kann. 
Die Lieb~ muss. ihren Sitz im Herzen haben.Bleibt sie auf der Zunge, 
dann spricht sie zwar Worte,aber es folgen keine Taten .- Im Wi nter 
~864 ,als i n den Verei nigten Staaten der Bürgerkrieg tobte, saßen 
in New York mehrer e Herren im Restaurant , Sie rühmten die Helden
taten der Ar mee . Da kam ein junger Mann zu ihnen,mi t einem verbun
denen Kopf und einem i m Krieg abgeschossenen Bein . Er zit t erte vor 
Kälte und bat um ein Almosen .Was taten die Heldenverehr er? Sie jag
ten den verwundetetn Heimatverteidiger fort ,ohne einen Funken von ' 
Mitgefühl zu zeigen . - Wie wichtig ist doch das Wort des Apostel s 
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Johannes : 11Meine Kinder , wir wollen nicht mi t Wort und Zunge lieben 
sondern in Tat und Wahrheit ! 11 

' 

Die Liebe zeigt sich i n der Ta t.Go t t ist die Li ebe.Er begrenzt a be r j 
seine Liebe nic~ t a~f die~' bra~en Kinder 11allei n.Das bezeugt der 1 

Apos t el Pa ul us i m Romerbnef : Got t hat seine Liebe zu uns darin 
erwiesen ,dass Christus f ür uns gest or ben is t ,als wir noch Sünder 
waren. "Wie ist es mit uns?Wi r lieben viel leichter die jenigen die 
unser e n Ansprüchen gerecht werden.Der 21 .Apri l 2015 wi rd manchem 
fußballbegeisterten i n Er innerun g bleiben .Die Bayern hatten das 
UEFA- Vierte l final-Hi ns piel gegen denFC Potfp 1: 3 verloren . Nun war 
das Rückspiel .Die Bayern sp i e l ten so überlegen ,dass sie das Rück 
~p~~l mit ~ : 1 gewa~nen . Der ~raine~ umarmte seine Spieler un d sag
te . J etzt ist es einfach ,meine Spieler zu lieben ! " So ist es auch 
mit un se r er "Nächstenliebe " .Wir lieben leicht Menschen die mit uns 
"ein Herz und eine Seele"sind .Mit der Samariterliebe ,Fremden zu 
helfen, ist es bedeutend schwieriger.Da hat der 11kühle Kopf 11 ein 
w~chtig~s Wort mitzureden.Sicherlich benötigen wir ini Lebenskampf 
einen kuhlen Kopf . Er ist nur dann gut,wenn ein warmes Herz unter 
ihm s itzt . Wahrer ch ristlicher Gl aube offenbart sich nicht i m Vor
zug des Wissens , sondern in der Priorität der Liebe :Möge auf uns 
das Wort zutreffen:Ein Mensch mit Geist ist viel mit Chrakter mehr 
mi t Her z alles! I gnaz Bernh~rd Fischer 
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ÜBERMITILER DER GEISTESERERGIE 

Ein Schiffsjunge musste einmal im Stur m den Mast hinaufklet tern . 
Die Meereswogen gingen hoch un d die Wellen trugen das Schiff bald 
nach oben in schwindelnde Höhen und bald hinab i n abgründi ge Tie
fen .Dem Schiffsjungen begann schwindelig zu werden und er drohte 
herabzustür zen.Der Kapitän erkannte di e Gefahr und rief dem Jun
gen z u: "Junge ,schau nur nach oben! " Der Schif fsjunge riss seinen 
e ntsetzten Blick von den tobende n Wel l en l os und r ichtete ihn nac h 
oben .Dieser Blick zum Hinunel rettete ihn.Er konnte nun s i cher 
nach oben kle t tern und seine Aufgabe e rledigen. 
Ergeht es auch un s nicht oft a uf unserer Fahrt über das Meer des 
Lebens ähnlich wie dem Sch iffsjungen .Es überfallen uns Stürme von 
Leid, von Krankheiten , Unglücksfällen und Not, und wir verlieren den 
Lebensmut.Stürme von unbeherrschten Leidenschaf ten suchen unser 
"besseres Ich 11 zu zerstören - und uns fehlt die nötige Widerstands
kraft . Da hilft nur eines : Den Blick nach oben richten!Herz und Sinn 
zu Gott erheben,-mit anderen Worten- :Da hi lft nur noch das Beten! 

Es gibt viele Menschen,die in" sturmfreien Zeiten " sich allein 
auf ihr Wissen, ihr Talent ,ihre Kraft verlassen .Aber es gibt ke i ne 
sturmfreie Reise über das Meer des Le bens.Was machen wir dann,wen n 
Stürme hereinbrechen? Der fra nzösische Schriftsteller Lavendan 
l e bte gottlos dahin.Nie faltete e r die Hände zum Gebet.Er hat t e 
ja al l es,was er brauchte.Da brach der erste Weltkrieg aus.Auch er 
musste an die Fron t . Da stand er nun mitten im Donner der Kanonen 
und expl odierende r Granaten. Seine bisherige Selbstsicherheit 
fi e l von ihm ab wie ein verbra uchtes Kleid . Es blieb i hm nichts 
anderes übr i g :Er faltete die Hände zum Gebet.In einer vi e l gelese
~en Zei t ung veröffentlichte e r seine i m Gewehr f euer errungene 
Uberzeugung : "Got t verlassen heißt verloren sein.Nicht die Hölle 
macht mir hang ,es d r ückt mich der Gedanke : 11Es l ebt e i n Gott und 
du stehst i hm fern. Hoch juble ,mei ne Seele , dass i ch die Stunde er
fahren durfte,wo ich· knieend sagen kann:Ich gl aube!"Immer wi eder 
bewahrheitet s ich das von Leid und Not bekräftig te Wort: " Not 
lehrt beten! 11 

Jede Maschine, soll s i e arbeiten , benötigt Energie, die sie selbst 
nicht erzeugen kann.Auch wir ,wollen wir unser"besseres Ich"erhal 
t en ·und entfalten ,haben geistige Energie nötig ,die wir nich t 
erzeugen können .~iese geistige Energie , theologisch "Gnade"genannt , 
kommt von Gott„.Wir erhalten sie vor a llem durch das Gebet.Das 
Gebet ist der Ubermit.tl€:r der Geistesenergie.Christus ermunter t 
uns : "Bittet, und i hr werdet empfangen ; suchet, und ihr werdet fin
den ;klopft an, und es wird euch auf getan werden! 11Dass diese Ver 
heißung in Erfüllung geht , zeigen uns wundersame Ereignisse.Der 
hl.Jugendaposte l Don Bosco ( 1815-1888) sammelte die e l ternlosen 
und verkommenen Ki nder von den Straßen Turins, um sie zu verkös t i
gen und zu erziehen. Er ver l ie ß sich dabei nich t auf se i nen 
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