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23.SonnrAg im Jahreskreis

EINIGKEIT MACHT STARK
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Di~ Heim3r rles 2efeierten Freiheitshelden Wilhelm Tell wird von
der Sa2e TIA~h d~m Ort Bürglen verleQt.Dort befindet sich seit 1532
die sog:en;:i_nnte"Tellskapelie".In dieser schmucken Kanelle zeigt
eine übPr dem Altar an2ebrachte Uhr unentwe2t auf Eins.Ein Snruch
darunter erklärt dies:fiDie Freiheit wird sein von lan2er Dauer.
wenn allPzeit"eins"zeigt die Uhr."Es ist eine alte Erfahrunq:
"Einigkeit macht starkl"Diktatoren und Usurpatoren suchten seit
ieher zwischen ihren Gegnern Uneinigkeit zu säen.Einzeln waren sie
leichter zu überwinden.als wenn sie geeint sich zur Wehr setzten.
Nur EiniskPit macht starlc Zwietracht schwächt und zersetzt.
ManchmaJ müssen nicht nur einzelne Menschen.sondern so2ar qanze
Völker einen schweren.unnützen Leidensweg gehen,um zu dieser Erkenntni:::: z11 '.:'.elangen,Zwischen Ernüand und Holland kam es nach
leidvoJlPn Feldzü2en zu einem Friedensschluss.Zum Gedenken daran
wurde ejne Denkmünze 2enrä2t.Auf
der einen Seite der Münzesah
man zwei :irdene Töyfe.die auf dem Meer 2egeneinander treiben;mit
der Umschrift:"Collidentes frangimur - Gegeneinander gibt's nur
ScherbP!l!"Auf der anderen Seite-der Münze - sah man ein Joch Ochsen mit rl<>r Umschrift:"Juncti valemus - Miteinander sind wir
stark!"K;:i_nn man den Ruf zur Eini2keit noch überzeu2ender ausdrücken eli auf der Uhr in der Tellskapelle und auf der Denkmünze de"' Prrnlisch-.holländischen Friedensschlusses?
Diese Ei"igkeit ist uns im politisch-täglichen Leben notwendig.
soll Fri<>rlP und Wohlstand Bestand haben.Noch notwendi2er ist sie
uns im religiösen Leben,damit wir die uns von Christus ererbte
Heilsbots~haft nicht entwerten.So verstehen wir die innige Bitte
Jesu zu G0rt beim ·letzten Abendmahl:"Bewahre sie in deinem Namen,
den du mir oe2eben hast,damit sie eins sind wie wir!"Weiter be- '
tet Chrü:tu;: "Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern für
alle,djP durch ihr Wort an mich glauben.Alle sollen eins sein:
Wie du,VAtPr,in mir bist und ich in dir bin,so sollen auch sie
in uns SPi!l~damit die Welt glaubt,dass du mich ~esandt hast!''
Nur in dPr ~Pmeinschaft der Kirche sind wir sicher,den Schatz der
OffenbA:c11ng zu bewahren und ihn zu behüten.Als Außenseiter und
Ei2enbr5rl;r gelingt das nicht.Eine Le2ende will uns das lehren.

Ein Mann k-Arn zu Jesus und beklagte sich:"Meister.wir alle wissen,das8 cln von Gott kommst und die Wege der Wahrheit lehrst.Aber
was deine .Tünger angehtcdein Gefolge oder deine Gemeinde„:üso
dein Borle!lpersonal,damit bin ich nicht zufrieden.Erst kürzlich
hatte ich eine heftige Auseinandersetzung mit einem deiner Getreuen , T!:icl. jeder weißt;ll.ochr dass deine Jünger untereinander auch
nicht im~er P.ini2 sind.So möchte ich dich fragen:Kann man nicht
auch so 7U dir gehöre~ ohne besondere Beziehungen mit deinen
sogenannrP.n Anhängern zu unterhalten? Ich möchte ein Christ sein.
aber ohn_c r1i_P. sog~nannte Gemeinde 1 ohne Kirche und all das?"~Tesus
hörte ih~ '311fmerksam zu.dannsa13te er:"Hör zu,ich will dir eine
GeschirhrR P.rzählen:"Da waren ein paar Männer;die saßen eines
Tages irn G<>s!lräch zusammen.Als nun der Abend mit der Dunkelheit
hereinhr2rh 7 errichteten sie einen Holzstoß und entfachten ein
Feuer .N'.!!l saßen sie beieinander ,die Glut des Feuers erwärmte sie„
und der Sch<>in der Flammen erhellte ihre Gesichter.Da war aber
eirier unrer ihnen,der wollte nicht länger im Kreis der anderen
sitzen r ."'0ndern für sich allein sein. So nahm er ein brennendesHolzscheit v0rn ~emeinsamen Feuer und setzte sich damit abseits nieder
fern von d<>n Rndern.Das Qlimmende Holzscheit leuchtete auch ihm
und strRhltP. Wärme aus.Bald aber ließ die Glut nach und der alleinsirzPnde Mann snürte erneut die Dunkelheit und die Kälte der
Nacht.De hesarm er sich und nahm das schon erkaltete Stück Holz
und tru~ ~"' zurück in die Glut des großen Feuers , wo es sich wieder ent7iin<lete. Feuer fin2- und zu brennen be2ann.
Und der Mann
setzte sirh wieder in den Kreis der andern.Er wärmte sich au~.und
der SchPin der Flammen erhellte sein Gesicht . "Jesus fügte hinzu:
"Wer zu mir ~ehört,ist dem Feuer nahe.Ich bin gekommen~um das
große FeuPr auf der Erde zu entzünden.und wie sehr sehne ich mich
danach , '?"' hell auflodern zu sehen!"
Wir alle s<>hören der großen Gemeinschaft der Kirche Christi an.
Das Feupr SPiner Lehre erhellt unseren Verstand und erwärmt unser
Herz.St~rken wir diese Gemeinschaft mit allem r was uns vereint.
Suchen wir alles auszumerzen,was diese Gemeinschaft schwächen
kann.SPiPn wir uns aber bewusst,dass jeder von uns Schwächen hat r
die der r,erneinschaft nicht zuträ~lich sind.Halten wir uns deshalb
an das Wc-:::-t r1P.s Ar:iostels Paulus im Galaterbrief: "Einer tra2e
des andPTn Last,so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen!"Welches Gest??"Lass sie eins sein,Vater,wie wir eins sind!"Es ist
eine unwi0Prle2bare Tatsache:Einigkeit macht stark!
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ein:"Alli:> . die sich vom Geiste · Gottes leiten lassen 1 die sind
Kinder r,0~tes.Wenn aber Kinder t dann auch Erben,Erben Gottes 1 Miterben C-:hristi!"Noch 2leichen wir hier auf Erden unmündiQen Erben.
Das erkli:irt Paulus i~ Ga1aterbrief (4.l):"Solange der E;be unmündig jst- 1 11nterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven 7 obwohl er dnrh Herr über das Ganze ist:er untersteht vielmehr Vormündern 1-!.n<l Verwaltern bis zu dem vom Vater bestimmten Zeitounkt!"
Unsere wirhti1rnte Auf 12abe bis dahin besteht darin, unseres künftigen ErbPS würdig zu erweisen.Dazu ermahnt der Apostel immer wie! f der:"S0 ermahne-ich euch denn:Wandelt würdig der Berufung die a n
7
euo'h ere;::ingen ist.""Ihr sollt Gottes würdig wandelnrder euch zu
seinem Reir:h und seiner Herrlichkeit berufen hat!"
Köni2 MichRP.l von Rumänien hat seinen Enkel aus der Königsfamilie
und den E~hrechten ausgeschlossen.Der Grund:Unwürdiger Lebenswandel! Es ist- ohne BedeutunQ,welche Rolle uns Gott in - dem"Göttlichen Sch211sniel"des irdis~hen Lebens zmzedacht hat.Manche suielen
die Rolle Plnes Präsidenten,andere eines Bankdirektorsrwieder
andere PtnP.s Sän2erstars oder einer Fußballgröße.Uns gewöhnlichen
SterblichP.n hat ~r kleinere Rollen ZUQedacht.Die Hauptsache ist ,
dass wir u.nsere Rolle gut.ia sogar sefir QUt suielen.Der Filml i schausniP.ler Hans Moser hat nur-Rollen des kleinen Mannes dargestellt. Aher er spielte seine Rollen so gutrdass er ein berühmter
und beljehter Schausoieler 2eworden ist.
Wir müssen kein Bank:konto besitzen.um zu wissen.ob wir uns den
Himmel Prkaufen können.Es sind auch keine athletischen Leistun?en
, , ·nötird;,11rn . den Himmel zu erwerben.Es genfü_
? trChristus treu nachzufolgen. Das Wi r:htürnte im Leben ist nicht machbar,. es wird geschenkt.
!; Wir habP!'. <ils"Erben"Recht auf das von Gott verheißene Erbe. Erweisen wjr uns dieses Vorrechtes würdi2!
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ZWISCHEN ERBEN UND ERWERBEN
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ver f assto den beeindruckenden Roman Der veruntreute Hinwel .Da rin
s~art die h5hmische Haushälterin derreichen Familie Argan ~eta __
Linek ein arbeitsreiches Leben lang Groschen um Groschen.Sie laßt
ihren NPffpn Moimir Theologie studieren 1 um sich 1 nach einem entsagungs1_rnllen Erdenleben, einen sicheren Platz im Himmel .. zu e;!: a ufe~. Aus dor Ferne verfolgt sie seinen Werdegang als Schuler.otudent und GAiRtlicher.Nun will sie ihn in seiner Pfarre besuchen.
Sie muss e.ntdecken 1 dass es einen Geistlich~n seines Namens g a~
nicht gibt . Sie erkennt,dass sie einem Schwindler zum Opfer ge Lallen wa; . N2rh lanQem Suchen findet sie den Neffen als Hausierer
mit Schei:zRrtikeln und obszönen Photos in einem Armenviertel in
PraR.Ih~ Mittler zum Himmel entpuppt sich nach dreißi ~ Jahren
raffinier t er Täuschung als großer Lügner . Da zerbricht i n i~r eine
Welt.Sie :r.'.l"'R erkennen,dass man den Himmel nicht erkau f e~ Kann,
dass sirh die Gnade nicht zwin gen lässt.Auf einer Pilger r ah~t _
nach Ro~ erkennt sie ihren Irrtum,verkässt sich nun ganz au t die
Gnade G~tt:Ps und stirbt dort versöhnt mit Gott und der Wel~In unsere~ kleinbürgerlichen Leben bringen.wir e~ mit vie~ r
Arbeitsanfwand zu einem bescheidenen Lebensstil.Das Erwerb en a uL
diese Ai:~ t- ist hart und mühseli g .So genannten "S onntag sKin d.ern "
fallen Peir:htümer ohne Mühe durch das"Erben"in den Schoß.Wel ch
ein UntPrsr:hied zwischen einem Arbeitersohn in einer Londoner
Fabrik 11'"rl rlem Köni gssohn auf dem Windsorschloss! Ist das nicht
ungerech t: Pdass der Arbeiter ständi g den Riemen enger ~ch~ a llen
muss. wi:ihrP.nd der KöniQssohn Im Vollen und Tollen lebt. D~e~er
Unte ~s ch.iP.d wurde der - Mutterboden für Ideolo gien und politische
ParteiPfl . Alle wollen ein Stück vom" großen Xuchen"ha ben.Der Philosooh c::it:>ht das gelassener.Er sa!? t:"Die einzi ge Gerechti Qke it .
auf ~rdPn ist der Tod.Beide fahren in die Grube:der hammerschwinoende ArhPiter wie auch der gekrönte Königserbe."
Uberzew„;P. Christen blicken Über diesen engstirni gen Hor iz ont hinaus und 1_.ri ssen, dass sie die ei gentlichen "Sonnta gskinder "si nd Das höch"'t-e und bleibendste aller Güter„ den Himrnel„ müss en wi r
nicht ~i_lhs~lig er dienen und erka ufen. Wir werden es "erben" -Der
Avostel PR11lus hä rn.m 2 rt uns diese Verhei ßung Gottes unermüdli ch
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