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28 Jahr2ang Nr.561 
~ 

Temeswar 

27 . Sonnt8~ im Jahreskreis 

DIE SIEBEN SÜNDEN DEF MODERNE 
In einP~ C~P.ichnis Christi überantwortet ein WeinberQbesitzer 
sein Gut PRr.htern.Vereinbart ist eine iährliche AbqaDe zu der 
sich diP PÄrhter verpflichten . Da der Besitzer in einem

1

fernen 
l.and wohnt;betrachten sich die Pächter a l s EiQentümer des Wein
berP.s. PiP Boten,die der Besitzer iährlich sendet~um seinen Teil 
einzuf0rnernrwerden veriaqt~misshandelt,soqar 2etötet.Der Herr 
sendeL n~n seinen Sohn~aber auch den bringen sie um .In ihrer 
kurzsirh~i~en Hab2ier erkennen sie nicht.dass der Herr Macht hat 
sie zur Rerhenschaft zu ziehen. 
Was kann d~Pses Gleichnis uns heutieen Menschen sa2en? Etwas 
ältßerst Wirhtiges und Aktuelles . Got~ stattete uns Menschen mit 
Vernunft ~nrl freiem Willen aus .Wir sollen diese Erderdie seine 
Schö~ f 1:ll3 ist 11nd in die er uns 1?estell t r1at . als seine Pächter 
gut verw2lren.Unsere Abqabe besteht in Dank.Ehre.Lob.Preis und 
T.reue . leider unterlasse~ viele PRchter diese Pflicht , und ~ebÄr1e~ 
sich alP ~i~entümer dieses Planeten . Sie leuQnen-dass Gott - der ~err 
und SchöpfP.r dieser Erde ist.Als Rechtfertioung stellen sie eine 
eieene IdPnloQie auf :Der Ursorun2 der Welt ist -nicht dem Willen 
Gottes 7~ ~0rdanJ(en.sondern einer Exnlosionskatastronhe.Da ist - -
es nicht zu v~rwundern.wenn wir von einer Katastrouhe in diP 
andere s~~littern . Wir betrachten uns als Eioentümer.nicht als 
Pächter djPser Erde . Darum fühl en wir uns einer höheren Macht 
nicht vPrpflichtet.In maß2eblichen öffentl ichen Erklärunqen.wo - -
es um diP. VQrwaltunq der Erde ~eht.wird Gott überhauut nicht 
mehr er'·'2hnt. 
Da wir n1P; nP.n 1 es ·gebe ·über uns l<eine höhere Macht 7 begehen wir 
die siehen Sünden der Moderne .Diese Sünden hat uns Ghandi beim 
Namen r~enRn11t: 1. Politil< ohne Prinziu . 2. VermÖQen ohne Arbeit. 
3 . Ver~nii~en ohne Ge~1issen. 4. Gewissen ohne Charakter . 5. Jianclel 
ohne Moral ;6.Wissenschaft ohne Humanität.7 . Reliqion ohne Onfer. 

In der P0litik gibt es so viele Gegensätze,dassin der UNO nur 
sehr sel~Pn Eini2keit erzielt wird.Gerade was die Zukunft unse
res Planeren betrifft ;die Verschmutzung der Luft zu verhindern~ 

'. 
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kommen "''j r Ftuf Jceinen "orünen Zwei2 " . Wie Recht hat der Ouäk:er-

.führer Wi 11 Lam Penn ( 1644-1718): "Wie l<önnten die Menschen den 
Mut finoen,die Schöµfun2 zu missbrauchen.wenn sie sehen könnten. 
wie ihnPn ner große Schöpfer aus iedem ihrer Teile entgeQenb1ic!ct. 1 

Wir sinrl leider so kurzsichtie eeworden.dass unser eeisti2es ~u
ge diesPn Sr.höpfer der Welt nicht mehr wahrnimmt. 
Viele 1 d~e Rn den Hebeln der Macht und der Wirtschaft sitzeD,ver
schaffp~ qirh Reichtümer ohne ehrliche Arbeit.Wir haben Pest t1n~ 
Cholera b~siegt 7 aber die Korruntion bekommen wir nicht in den ' 
Griff. - Vi P.le sehen das Leben nich"': als eine Pfli~chtauf oabe a.n. 

/ 

sondern 31R eine Lustreise.Da sind Gewissen und Charekter n11r 
unnötige Hindernisse.Die Ver2nüQun2sorte sind überfülltrin uen 
Kirchen ö~hnt oft Leere. 
Man betr~chtet die Moral im Handel und Wirtschaftsleben oft qls 
Ilemmscb!.!h 7.llffi ErfolQ. TtJahr ist das 2eänderte Surichwort: "Ehrl i eh 
WEihrt ' s e.m länQsten.f" 

~ 

'.Vas biet er 11 ns die hochgelobte \vissenschaft an ?Sie erfindet 
nicht n11r Dingerdie unser Leben erleichtern.sondern auch Waffen. 
welche rl; P ganze Menschheit bedrohen. Lan2streckenralcete11 rni t 
atomarPn S~ren~köofen sind eine ständiQe Bedrohung für die Qanze 
l\1enschhei t. Das ist die Frt1cht einer T.\7issenscl1af t ohne TJ1tmc=111i tät. 
Was uns Menschen hilft.das Böse in uns auszun1erzen . die Reliqion. 
ist bei viplen Menschen schales Salz geworden.Der christliche . 
Gl3t1be,rlPssen Svmbol das Kreuz ist.ist keine Wohlfühlreligion. 
aber . intPnsiv gelebt.~ibt der Glaube uns die 2eisti2e Kraft.die 
sieben SUnden der Moderne zu überwinden.Tun wir das nicht.wRs 
wird das Rnde sein? Wird Gott uns wieder mit ej_ner SinLflut oder 
eine~ r.P~Prregen bestrafen? Nein.denn wir werden uns selbst ver
nicht~n. Der Apostel Paulus wirft uns ein RettunRsseil zu (Röm.12 
21):"Uherwinde das Böse durch das Gute!" 

Ignaz Be~~hRrd Fischer 
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29.Sonnt:::ig im Jahreskreis 

WER G01i DIENT, HILFT SICH SELBST 
Die Phari2~er waren erklärte Feinde Jesu.Sie wollten ihn mit der 
FangfrRge bloßstellenrob es erlaubt sei

1
dem römischen Kaiser 

Steuern zu Pntrichten.Jesus ließ sich eine Steuermünze gebenTmit 
der sie ihrP Steuern beQlichen .Dazu benützten sie des Kaisers Gel~. 
Darauf 9ab r,hristus die-wegweisende Antwort :"Gebt dem Kaiser 7was 
dem Kai~er Eebührt und Gott;.was Gott gebührt !" 
Der StaAt jst auf Steuern an3ewiesen 1 um sich lebensfähig zu er
halten .Er hat alle Machtmittel in der Hand,um die Widerwilligen 
zu zwinocn ihrer Steuernflicht nachzukommen.So geben wir 1 ob wil
lig ode; ·,.;irlerwilli~ "de~ Kaiser. was dem Kaiser gebührt . "Geben wir 
auch"Gntt .was Gott Qebührt "? Er schickt keine Steuereintreiber 
und kein;·Pnlizei,u~ uns zu nötigen am Sonntag in die Kirche zu 
gehen un::l ~iht l<einen Zwang aus seinen Geboten zu folgen. 
Der StaRt rPoiert mit Gesetzen.Es werden zahllose Gesetze be
schlossen,ffuigehoben und durch neue ersetzt.Die Parlamente sind ~a 
dazu da,u~ in allen Legislaturen neue Gesetze zu kreieren.Da~Ur 
werden diP Parlamentarier reich besoldet.Der kleine Mann hat o~t 
Juristen !l~ti2.um sich in dem Wirrwarr der Gesetze zurechtzufin
den. Hahc!"l wir-~o viele Gesetze nötig? Der französische Mathemati
ker ?ascal 1 war der Überzeugung dass nur zwei Gesetze nötig 
seien.1•m einen christlichen Staat erfolgreich regieren zu können: 
Die Lieh:= 711 Gott und die Liebe zum Nächsten! 
Das ist i~eRl;aber hier ist der Staat machtlos.DassP~r \auch Prä
sident R00.«evel t (1882-l 9Lf5): "Alle Genialität der Polizeigewal te;-i, 
den MassP.!l rlas Gesetz aufzuzwingen 1 ist nutzlos vergeudet,wenn il'l 
Volke ni~~t der starke und energische Wille vorhanden ist,das Ge
setz zu bP.~chten.Ein solcher Wille kann nicht von der Regierun~ 
hervorP~brR~ht werden.Ich kenne keine moralische Kraft,außer der
jenige~,die der Religion entspringt.Die Er~ösu~g muss d~r~h ?~fer 
!<ammen ur>cl rlRs Oufer ist das Wesen der christlichen Religion -
Also kann clPr St~at nur dann seinePflichten gut erfüllen.wenn die 
Bürqer"f:ntt geben;was Gott gebührt ." 
Die-athPisti~ch-kommunistischen Regierungen Europas wollten re
gieren,ohne "Gott zu geben was ihm gebührt. "Sie hatten aber zu 
einem gpsrrl neten Staatswesen fleißige und uflichttreue Bürgernot-

wendi9:.D2 «ie die religiöse Motivation bekämuten 1 mussten sie 
stren~e Ge«etze erlassen und führten die Diktatur ein.Atheisten 
könne~ oh~P Diktatur nicht regieren.Alle ihre Schöpfungen brachen 
zusammen. 
Nun lebe;:; ~:ir in einem demokratischen Staat.Bei den Kommunisten 
waren die Rp gierunqen Qottlos das Volk blieb gottgläubig .Wenn 
aber in demn~ratis~hen-Staaten das Volk gottlos wird,wenn in sei
nem Lebe~ C:ntt keine Rolle mehr spielt,was ist dann von der Zu
kunft z11 e:i:-wRrten? Der französische Schriftsteller 1 S-:iint - -~,rn-
22ry!~1ibt fol eende Prognose: "Wenn Menschen gottlos werden' sinc~ K2-

gierunge!l ratlos:Lügen grenzenlos 1 Schulden zahllosr. Besprechungen 
er~ebni~Jns;Politiker charakterlos,Christen gebetslos.Kirchen 
kr~ftlos,V5lker friedlos . Sitten zügellos.Mode schamlos.Konferen
zen endlos.Aussichten trostlos!"Mit anderen Worten:Dann"ist der 
Teufel lnsl"Der Dichter Lenau (1802-1850) setzt noch eins drauf: 
"Ist Chri_ «t.ns Traum. dann ist das Leben ein Gang durch Wüsten in 
der Nacht,wn auf dem Wege nur eine Horde Bestien wacht!'' 
Ob DiktRt11r oder Demokratie,ohne Gott wird unsere Zukunft über
reich an Katastrnhen sein. 
Verlangt r,ntt vo~ uns einen zu schweren Dienst?Er ist kein Tvrann. 
sonder~ ein liebender Vater,der"unser Wohl"will.Wer ihm dient,ar
beitet mit an unserem Wohl und hilft sich damit selbst.Sr wird zu 
einem Ch~raktermenschen mit autem Gewissen und erhöht den eigenen 
Wert.Er bPsitzt die Menschen~ürde.Ihr festes Fundament ist die 
IZindschaft Gottes!Der Auostel Paulus muntert uns auf :"Was immer 
wahrhaft edel-recht.was-lauter.liebenswert.ansarechend ist,was 
Tu~end h~ißt ~nd lobenswert ist.darauf seid bedacht!Und der Friede 
Gottes wird mit euch sein!"Eine solche Zukunft ist erwartenswert. 

I2naz BPrnhard Fischer 
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