
"Dreizehnlinden": "Denn die Kreatur ist Gottes !Und sie kann Ihm 
nicht entfliehen . Einmal ,Morgen oder später liegst du doch vor sei
nen Knieen ~ " 
Sind wir wirklich nur Leihende? Werden wir ni e ein Eigentum be
si t zen ,das für ißUTler uns gehört? Do_ch ,es gib t ein solches Eigen-
tum ,das keine Leihgabe ,sonder n ein Geschenk ist. Ein Geschenk wird 
immer Eigentum blei ben. Da aber al l e Güter dieser vergänglichen 
Erde nur leihgaben sind ,kann das Geschenk kein irdisches Gut sei n . 
Es besteht in der Teil nahme am ewi gen Re i che Gottes i n Gottes neu
er Wel t . Dazu sagt de r Apost"el Paul us i m l .Korinthe rbrief (15, 5~9: 
•• Fleisch und Bl ut können das Reich Gottes nicht e r ben ;Das Vergang
l i c he e r bt nich t das Unvergängliche! "Auf uns wa r tet von seiten Got- ! 
tes ein Geschenk ,sO groß, so beglückend ,dass wir es uns auch mit 
de r kühnsten Phantasie nicht vorstellen können . Das bekräftigt der 
Aposte l Paulus: "Wir verkünden ,was kein Auge gesehen ,kein Ohr ge
hört hat,was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist :Das Große , 
das Gott denen bereitet ha t , die Ihn lieben ! 11 

Dieses unfassbare Geschenk fä llt uns nicht in den Schoß.Wir mü s 
sen uns dessen würdig erweisen . Das tuh wir durch unseren Gl auben 
an Go t t.Im Hebräerbrief (11 , 6) heiß t es : "Ohne Glauben ist es un
möglich Gott zu gefallen;denn Wer zu Gott kommen will ,muss glau
ben.dass Er ist und dass Er denen ,die Ihn suchen,ihnen Lohn geben 
wird. "Diesen Glauben bezeugen wir durch unser auf Gott ausgerich
t etes Leben .Das mag uns manchffia l schwer fallen,aber es zahlt sich 
aus . Als im Al tertum der Perser köni g Cyr us an die Eroberung Medie ns 
ging, befahl er zunächst seinen Soldat en ,einen großen Wa ld umz ule
gen. Tags dara uf gab er den Truppen e i n gr oßes Mahl un d fragte sie : 
"Wel cher Tag gefällt euch besser ,der gestri ge oder der heutige? " 
"Der heutige"ersc holl es r i ngsum.Da sprach Cyrus:Wenn ihr im Kampf 
die Meder besiegt ,habt ihr eine kurze und har t e Arbeit ,aber der 
lohn f ür diese Arbeit bleibt!" · 
Würde man uns anbieten , einen Tag lang e i n opfer r eiches Le ben zu 
f ühren und da nach tausend Jah r e hindurch in Glück und Freude le
ben zu dürfen,würden 'w'ir uns nicht begei stert für diesen e i nen Op
f ertag entscheiden ?Die Verheißung Gottes ist unendlich größe r: Für 
schnell verßehende J a hrzehnte a uf· Er den will Er uns die Teilnehme 
an s einem ewigen Reich als Geschenk geben . Wäre es nicht die größ
te Torheit,sich auf 4ie vergänglichen Leihgaben Gottes zu stürzen 
und a uf sein ewigwährendes Geschenk zu verzichten?Viele handeln so . 
Das Res ultat f ür diese Wahl sagt uns der Dichte r : 11Weh dem,der si.ch 
de r Welt verdungen, denn müd und nackt un d ohne Lohn , wenn 1 s Glöck
lein Feie r a bend klungen , jagt sie den armen Knecht davon ! ''Wir wol
len die Leihgaben Gottes dankend annehmen, sie sinnvoll gebrauchen 
und "auf die selige Erfüllung unserer Hof f nung warten:auf das Er 
scheinen der Herrlichkeit un seres großen Got t es und Re t ters Jesus 
Christ us! " (Titusbrief 2,13) . I gnaz Bernhard Fischer 
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"ERKENNE DICH SELBST" 
Zum Leben gehört das Streben .Jeder &.':'!is_t ig gesunde ~1ensch ha t. 

ein Ziel vo r Augen ,das er e r strebt . Na turlich muss er sich dazu ~ie 
nö t igen Kenntnisse und Fertigkei. ten anei gnen .~neben Mens:hen sind 
die Anl agen dazu schon i n die Wiege gelegt.Womi t sol l en w1r anfan
gen? Der berühmte griechische Philosoph und Lehrer Sokrates (470-
399 v . Chr . ) nennt als Grund bedingung des erfolgreichen Strebens : 
"Erkenne dich selbst !"Wir müssen unsere Fähigkeiten,aber auch un
sere Grenzen erkenne n, um unser Lebensziel r i chtig bestimmen zu 
können . Das erschien auch den übr igen alten griechischen Weisen so 
wichtig,dass über dem Tempel zu Delphi die Inschrift angebrach~ 
wurde: "Erkenne dich selbst ! "Der Geisteslehrer Bern~ar~ von Cla1.r
vaux (1091- 1153) un terstreicht diese a l te Erkenn~m..s_:_ Du mags~ al
le Geheimnisse kennen, magst die Weite der Erde, die Hohe de~ lh m
mels, die Ti efe des Meeres du rchforscht haben - kenns t ~u dJ.ch 
selbst nicht,dana bist du wie einer.der e~nen Bau ausfuhrt ohne 
Fundament : Du baus t dem Einsturz entgegen! 
Das wollen viel~ Menschen nicht wah r ha ben und über schätzen ihre 
Fähigke i ten. Aucfi _ ciiristus wil l uns vor der Sel bs t übers:hä t zung 
warnen .Er sagt: 1 'Wenn einer von e uch einen Tur m ~auen. 'w'I. 1 1,s~tzt 
er s i ch dann nich t zuerst hi n und r echnet ,ob s e1ne Mittel fur das 
ga nze Vorhaben $ausreichen? Sonst kö nnte es geschehen,dass er das 
Fundament gelegt h8t,dann aber den Bau nicht„f~rtigstellen kann. 
Und a l le d ie es sehen ,würden i hn ver spot ten . W1e sagt doch das 
Sprichwo;t: 11Wer den Schaden hat, braucht f ür den Spott ni cht zu 
so r gen!" 
Leider i st bei manchen begabten Menschen die Selbstüberschätzung 
so groß ,dass sich a n ihnen ein Z'w'eites Spric~wo~t erfü~lt :"Hoch
mut kommt vor dem Fall ! 11 Ein überzeugendes Beispiel dafur 1st das 
Schicksal des Franzosenkaisers Napoleon (1 769-1822) . Er war tat
sächli ch e in militärisches Genie.Da er aber diese hervorragende 
Gabe mit einem unbändig~n Ehrgeiz verband ,musste es zur Ka tastro
ptie kommen.Es gibt ein Spottbild a~s se~ner Zei~ . Es zeigt. den 
Lebenslauf des ehrgeizigen Korsen in seinem steilen Aufst ieg und 
in se i nem jähen Sturz . Von links sieh t man eine Treppe in fünf 
Stufen empors teigen.Au f der ersten steht Napoleon als Knabe , ::uf 
der zweiten al s jungen Militärschüler ,auf der dritten __ als Glucks
r i t t er. i n Paris,auf der vierten als General , a uf der funf t en als 



Kaiser , und auf dem Höhep unkt des Bildes steht er als Herrscher 
der Wel t .Dann aber geht es auf der rechten Seite des Bildes steil 

nach abwärts . Zuerst sieh t man ihn beim Abschied aus Spani en,dann 
auf seiner Flucht aus Russ l and ,dann ruft er als Besieg t er in der 
großen Völ kerschlacht bei Leipzig Deutschl and sein "Lebewohl 11zu. 
Danach kommt das bittere Ende als Verbannter a uf de r Insel Sankt 
Helena . Unter dem ganzen Bild hat der Maler ein unter irdisches Flam
me nmeer gemal t und darunter die Worte geschrieben: "Fortdauer nac h 
dem Tode." 
Welch großes Elend ha t Napoleons Selbstüberschätzung und sein un 
bänd iger Ehrgeiz übe r ganz Europa gebr acht!Hätte er sein Selbst 
r ich t ig erkannt und beurteilt ,hät t e er sich die alte Weisheit: 
"Erkenne dich selbst " in sein Leben e i ngebaut, e r hätte mit seinen 
Gaben ein großer Wohltäter wer den können . Aber durch seine maßlose 
Selbstüberschätzung hat er Hundert tausenden das Leben geraubt . Vor 
der Völkerschlacht zu Leipzig hat er kal t blü t:i,.g zu Metternich ge
sag t : nEin Men sch wie ich pfeif t auf das Leben Von~einer Million 
Menschen ! 11 Viel zu spät erkannte er seine Grenzen Und erklärte: 
"Ich sah den Ausgang voraus, und das war meine Ql!a;l ;mein Stern ging 
unter , die Zügel entglitten mir , und ich konnte :niq-its dagegen t un." 

Noch maßloser in seiner Selbs tüberschätzung wEfr der Dichter
philosoph Nietzsche (1844-1900) .Sein Ausspruch klingt geradezu pa
ranoisch:"Wenn es einen Gott gib t,wie hielte ich es aus,nicht die 
ser Gott zu sein"!"Er starb im I rrsinn . 
Wie wohltuend ist es,wenn Menschen mi t r eichen Gaben de nnoch ihre 
Grenzen erkennen.Dazu gehör t Mu t un d Ehr lichkei t.- In ei ner Ge
sellschaft feier te man den Fel dmar schal l Blücher,den Besieger Na
poleons . Von seinem a nwesenden St abschef Gnei senau nahm man fast 
keine Notiz .Da fragte Bl ücher ,ob e i ner aus der Gesellschaf t sei
nen eigene n Kopf küssen kö nne . Al le verneinten dies.Blücher sagte : 
"Ic h kann es! " Er ging zu Gneisenau und küss te ihn auf die Stirn . 
Gnei senau hatte die er folgreichen Schlachtplä ne e ntworfen. 
Wi e wollen wir es mit dem"Erkenne dich selbst 11halten? Die a l ten 
Gr i echen erzähl ten von einer Quelle i n Epi r us, die brennende Kerzen 
auslöschte und ausgelösc hte Kerzen wieder anzündete.So ähnlich ist 
es bei Gott . Kommt zu Ihm ein Mensch mi t der Kerze der Selbstüber
schätzung ,die der Stolz angezündet hat , so löscht Gott dieses 
falsche Licht aus . Kommt aber einer mit der ausgel ösch ten Ker ze 
der Demut, dan n entzündet sie Got t mit dem Licht seiner Gnade . 
Ein Geisteslehrer erklärte : "Sich selbst anbeten ist der verbrei
tetste Götzendient 111 Eine wahre Feststellung 1 Fallen wir diesem 
Götzendienst nicht zum Opfer .Miche l angelo e rklärte : 11Wie hoch mein 
Streben auch gehen mag ,die Kraft ist schwach ,muss um Erbarmen 
bitten! 11 Nicht der Mensch hoch zu Ross,sondern der auf den Kn ieen 
weiß die fruchtbringende Wahrheit zu schätzen : "Erkenne dich 
selbst! 11 I gnaz Bernhard Fischer 

"ES IST ALLES NUR GELIFJIEN" 

In unserer vergangenen Dorfgemeinschaft war das Lei~en gebräu~hlich . 
Benötigte man augen blicklich eine Kleinigkeit und diese war nicht 
im Ha use, gi ng man zu den Nachbarn und lieh sie von ihnen .Es war 
Ehrenpf l ich t ,das Geliehe ne wieder zurückzugeben. Wer gegen dieses 
ungeschriebene Gebot ve r stieß un d das Gel iehene ni cht zurückgab , 
s tieß in Zukunft auf verschlossene Türen .Dieses berei twi l l ige 
gegenseitige Leihen und Auslei hen stärkte die Gemei nschaf t . 
Auch heute sind vi ele Menschen auf das Leihen angewiesen.Will je
ma nd ein Haus bauen,ei n Auto kaufen oder sich einen teuren Appara t 
anschaffen ,ha t aber das nötige Geld nicht dazu,so geh t e r zur Bank 
und macht eine Anl e ihe . Es wird ein Kontrakt abgeschlossen , in d em 
s i ch der Geldleiher dem Geldver l eiher gegenüber verpfl i c htet ,das 
geliehene Geld in Ra.ten zurückzuzahlen .Hält er diese Verpflichtung 
nicht ein, pfändet ihn die Bank bis auf den letzten Helle r . Wer et
was l e iht,geht Verpflichtungen ein .Geschenkt wird nichts . 
Eigent l ich ist alles ,was wir auf Erden besitzen , e i ne Leihgabe auf 
Zeit :Unser Haus, unser Geld, unser Vermögen , unsere Familie, un sere Ge
sundheit und unser Leben . Der Ver leiher ist Got t. Er ha t auf eine 
unbestimmte Zeit uns alle Güter ,die wir besitzen ,geliehen . Jede 
Leihgabe muss zurückgegeben we rden .Kein Mensch kann sich dieser 
Pflicht widersetzen.Fordert Gott von uns diese Leihgabe des Lebens 
zurück, schickt Er zu uns den Tod a ls Vollstrecker. Wir müssen alles 
Geliehene verlassen bis auf das Sterbehemd und den Sarg . Das ist 
die Wahrheit ,die wi r tagtächlich erleben .Ob einer r e ich od er arm , 
Her r oder Knecht ist,al les ,was er besessen hat,erweis t s i c h a l s 
Leihgabe,die er zurückgeben muss. 
Der vor einiger Zei t verstorbene Entertainer Heinz Schenk hat die
se · fu ndamen t a l e Wahrhei t in folgende Verse gegossen : "Es i s t alles 
nur gel i ehen hie r auf dieser schönen Wel t! Es i s t alles nur ge
liehen ,S:ller Reichtum,alles Geld . Es is t a lles nur gel iehen , j ede 
Stunde voller Gl ück! Musst du e i nes Tages gehen, l ässt du alles 
hie r Zurück! Alle Güter diese r Erde, die das Schicksal dir ver ehrt , 
sind dir nur au f Zeitgegeben ,auf die Dauer garn~chts wer t ! "Wir 
mögen uns noch so viel regen und bewegen , wir mögen wie der kor~up
te Verwalter im Evangelium, auf kr ummen Wegen Waren oder gar Reich
t ümer ergattern ,all dies trägt den Stempel des Geliehenen,das zu
r ückgegeben werden muss . Keine Versicherungsgesellschaft dieser 
Erde kann das verhindern, Wer aber das von Gott Geliehene leicht
s innig und veran twortungslos verschleudert hat und es nicht so 
zurückgeben kann ,wie er es empfangen hat ,dem wird es ergehen wie 
dem Mann aus dem Evangelium. Er war ohne Hochzeitskleid in den 
Festsaal eingedrungen.Vom Herrn der Hochzeit musste er deshalb 
sein Urteil vernehmen : "Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn 
hinaus in die äußers te Finsternis ! "Dem Leihgeber Gott kann kein 
Schuldner entfliehen. Wie wahr klingen die Wor te . des Dichters von 
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