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Wer ein IIaus lJaut, der 1,rill, dass es auch für lange Zeit 

Bes ·tand hat .Es soll lvind ur1d Wetter trotzen und Stürme 
überdauer11.. Das geli11g·t nur, 1"1enn es auf einem 1r1iderstands
fähigen Fundament erricl1tet wird.Auch uns-er Ich i 'st ein 
gei stiges Haus,das wir errichten müssen.Es soll sogar un
sere irdi scl1.e Lebenszeit überdal.1ern. Dazu benötigt es das 
festeste aller Fundamente.Es gibt nur eines,das alle Zei
ten überdauern lcann:Jesus Christus !Dieses Fundament mahnt 
der 11.postel Paulus de11 ICorintl1.ern an {J, 11): ''Einen andere11 
Gru11.d lcann nie1nai'1.d legen als den,der gelegt ist:Jesus 
Christus! ''Die Ephe sei" er1rrL1ntert er { J, 17) : 11 Christus 1"1ohne 
durch de11. Glauben in euren I·Ierzen, in de1" Liebe vei~wurzel t 
und au:f sj_e gegi~ündet ! ''i\.uch der Apostel l)etrus mal1.llt uns 
bei diesem geistigen I-Iausbau (1 Petr.2,5):''Lasst euch als 
lebendige Steine zu eine1n geistigen }laus aufbauen!'' 
Wir •.vollen doch nicht sang=und klanglos aus dieser lvel t 
versch1-rinclen• Unser Lebensdurst ist viel zu groß dazu. 
Goetl1e hat diesen lvunscl1. dem Faust in de11. l>fund gelegt: 

Es lcai1.n clie Spur von 1nei11en Erdentagen nicht i11 Äo11.e11. 
unt ergelui ! ''Bauen wir deshalb das geistige I-Iaus unseres 
Ichs sorg:fbi.l tig auf das Fu11.dan1e11.t Chl'."istus .Es sir1d geisti
gen Bat.1elen1e11te :Wahrl1ei t, Gerecl1.tigkei t, Liebe ur1d .andere 
geistige l~uali täten.1vir 1'1.aben die lval1.rhei t notwendig.Auf . 
Irrtu111 und Lüge kan11. n1an kein erfolgreiches Leben auf bau
en. Ohne G·erecl1tiglcei t sind wir der lvilllcür und Lau11.en der 
Mäcl1tigen hilflos ausgeliefei"t. Bleibt die Liebe S tiefkind, 
herrschen l\1i ssgunst und I-Iass. Mit Un>..rerten l<:önnen 1"1ir kein 

festes geistiges I-Iaus erbauen. \vennwir die wal1.ren Lebenswer
te beiseite schiebe11., wie 1-1ird dann unser geistiges I-Iaus 
aussehen.? Bei n1ancl1en 1"1i1"d es eine Spelunke, 1-10 i1ur Fusel 
ausge schenlct >vird. Bei anderen wird es ein Geldinstitut. 
Hier 11.aben nur bedrucl<:te Geldscheine wert und das l(linge11 
der ~·1ünzen. ist die Ilerz1r1usilc. 1\ndere f'u11ktionieren ihr 
Ichhal.tS in ei1'1. Tru1zlol~al, in ein Modehaus, in ein Restaurai1.t 

oder eine Sportanlage um.Nach dem Willen Gottes sollte es 
sein Haus werden,in das Er einkehren kann. 
Wir lebert sorglos in den Tag hinein;Jahr um Jahr vergeh·t, 
Wir werden alt und eines Tages geschieht das,wovor Jesus 

J1ns i1n :r-1at ·tl1.äuseva.ngeliun1 warnt: 11 \.vie es in den Tagen cle5 
Noach war, so wird es bei der Ankunft des Menschensolu1.es 
1 ein.Wie die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und 
ranken und heirateten, bis zu den1 Tag, an den1 Noacl1 in die 

ehe ging und nichts ahnten,bis die Flut hereinbrach 
nd alle wegraffte, so wird es aucl1. bei der Al.ikunft des 
enschensohnes sein.Dann 1,rird von z1vei Männern, die auf 
em Felde arbeiten, ei11.er mi tgenom111en und einer zui~ückge

lassen. Und von z1..rei 1'"rauen~ die mit derselben Mi..i.11.le 1nahlen 
f ird ei11.e n1itgenommen und eine zuriicl<:gelass~n!' 1 J~ 11.acl"ldem 
yie wir unser geistiges Hau~ erbaut haben~wir~ ~ic~ unser 
ywiges Schicksal gestalten.JV1anche werden i11. die e1-1ige11. 
Wohnungen'' aufge11.ommen, andere bleiben ausgeschlossen. 
Der i\.J) Ostel Paulus bezieht sich auf das Baumaterial ( 1 l(or 
_'.,), 12) ~''Ob aber jemand auf dem Grund (Christus) n1it Gold 
Silber kostbaren Steinen,mit Holz,Heu oder Stroh weiter
lhaut: das .'\·lerk eines jeden 'i-lird offenbar 1ve1°den;jener 
rag wird es sichtbar rn~cl1.e11.,weil es im Fe1:1er o~fe11.b art 
wird. Das Feuer 1vird prufe11., was d.as Werk eines J ede11 taugt. 

Gebrauchen 1..rir zu unsere111 geistigen 1Ial.1sbau feuerfes
es J.Vlaterial, dass der Prüfung standhalten l<:an11: Wahrl"lci t, 

' erechtigl<:eit Liebe! J)ei~ Maler Johann Friedricl1. Overbecl~ 
' 

0 t ' 1 ( 1789-1869) sag·te zu seine1n Freund i;:ctuard vo11. 0 ein e: 
''lvohl ist lmser. · ICünstlerberuf herrlich.Aber arn Ende 1ver
den wir nicht gefragt,wie viele vortreffliche Bilder wir 
der Nach1velt hinterlassen 11.aben, snndern ob der IIei~r in 
uns sein eigenes Bild wiedererkem1.t ! '' 
Für alle die ihr geistiges Haus auf das Fundament Christ 
tründen ~nd es mit seinen Lebenswerten erbauen,wird sich 
~eine Verl1.eißl.tng e:r·fttl:l-e11. ~Jot.i: --14,23} :''Meil'l- Vat;e-r-- 1.,ri~d
:f-hn lieben und lv~r 1-1erden zu ilw1 _ l<om1ne1'1. l.1nd bei ihn1 1"1ol1-
~1.el1. ! ''Prüfen '\vir i11. de:i: Adventszeit ob unser geistiger 
1Iausbau dal.1erhaf ·t bleibt. 

• • 

• 

• 



Dezember 2019 t." .. ·· . (eu6. en• 
B 
~ 30.Jahrgang Nr.613 

. . . Oie Temeswar 

--------------------------------------------------------
J .Adventsonntag 

DER REISEWEG UNSERES LEBENS 

Am 7.Mai 2016 starb in Amerika bei einem Autounfall der 
40 Ja~re alte Joshua Brown.Sein Auto prallte von hinten 
auf einen fahrenden Lastwagenanhänger.Was diesen alltäR
lichen Urifall so bemerkenswert machte,war,dass er inJ ei 
nem selbstfahrenden Auto saß,also ohne Schofför.Es war 
eine Testfahrt.Zum tödlichen Unfall kam es deshalb weil 
das Fahr-Assistenz-System in Browns Wagen das Hind~rnis 
nicht erkannt und deshalb auch keine Bremsung ausgelöst 
hatte.Vielleicht wird sich d as selbstfahrende Auto in der 
Zukunft durchsetzen,aber sicherlich nicht ohne viele Un
fallopfer.Jeder Fortschritt erfordert seine Opfer. 
Im alltäglichen Leben versuchen seit eh und jeh viele Men 
sehen mit ihrem"Lebensauto"ohne Lenker von außen zurecht
zukommen.Stolz behaupten sie , sie hätten keinen anderen 
Lenker nöt~g.Sie wolihen ihre Lebensreise so"frei"gestal
ten,dass niemand,auch Gott nicht, sich in ihrLebens=und 
Reiseprogramm einschalten soll.Gott ermöglicht das.Er 
stattet jeden Menschen mit Vernunft und freiem Willen ' 
aus .Jeder Mensch müsste sich aber auf der Lebensfahrt an 
die Fahrgesetze des Lebens halten.Nur so ist ein harmoni
sches Zusammenleben und gemeinsames Reis.en ohne Unfälle 
möglich.Schon im AltenTestament steht deshalb die Forde
rung:"Fürchte Gott und halte seine Gebote!Das allein hat 
der Mensch nötig!"Leider halten sich viele Menschen nicht 
daran und darum kommt es auf unserer Welt zu so vielen 
tragischen Unfällen:Kriege,Revolutionen,Sklavereien Mord 
Totschlag und zu vielen Dingen,die in der Bibel" Werke de; 
Finsternis"genannt werden.Selbstfahrende Autos werden 
nie so viele Verkehrs~pfer verursachen,wie die selbstfah
renden"autonomen"Menschen, die den übernatürlichen Lenker 1 

ablehnen.Wer in sein Leben diesen Programmfehler"Fahren 
ohne Gott'.' einbaut ,hat schon Unfälle vorprogrammiert. 
Kann es ein geordnetes Zusammenreisen auf dem Lebensweg 
geben ohne den Programmierer"Vorsehung Gottes"? 
Ein Mann versuchte andere Leute zu überzeugen Gott auf 
'hr ' i er Lebensreise auszuschalten.Ein einfacher Mann fragte 
ihn:"Wieviele Menschen haben Sie durch Ihre Vorträge zu 
besseren Menschen gemacht?"Der redegewandte Mann b.Iieb 

stumm . Mit Gottlosigkeit kann man viele 1' 1enschen zu Sün
dern machen,aber nie zu Heiligen. 
Es genügt nicht,nur eine Heise anzutreten,wir müssen auch 
ein Reiseziel haben. Mit anderen Worten:Wir müssen ziel
orientiert leben!Kennen wir unser Ziel gut? Bei den olym
pischen Spielen 2004 in Athen lag der berühmte Sportschü
tze Mat thew Emmons an der Spitze.Er hatte nur noch fünf 
Schüsse ins Ziel zu bring~::m,um die Goldmedaille zu errin
gen.Er zielte..,drückte ab und traf,aber auf der Anzeigeta
fel erschien eine Null.Er hatte aus Versehen auf die fal
schen Zielscheiben geschossen.So verpasste er die Goldme
daille und fiel sogar auf den achten Platz zurück.Das 
Gleiche widerfuhr der bekannten Biathlonistin Magdalena 
Neune4.~uch sie traf alle Zielscheiben,hatte si aber ver
wechselt und blieb ohne Medai lle. 
Solche Zielfehler sind zu verschmerzen und verursachen 
keine großen Folgen. Wir aber leben auf ein ewiges Ziel 
hin und müssen dieses Ziel erreichen,denn für uns gibt es 
nur diese Gelegenheit.Leider verwechseln viele Menschen 
das wahre Ziel ihres Lebens.Manche sehen in Karriere,Ge
nuss und Geld das wahre Z:Lel ihres Lebens. - Der Finanz
minister des französischen Königs Ludwig XIV.Colbert(1619 
-1683) musste, um in der Gunst des Königs zu bleiben 1 immer" 
neue Mi ttel erfinden,um den verschwenderischen Riesenauf
wand des Königs zu decken.So erfand er auch das Merkan
tilsystem.Mit 64 Jahren lag er auf dem Sterbebett und 
klagte:"Hätte ich für Gott getan,was ich für den König 
tat:meine Seele wäre zehnmal gerettet!"Auch er hat auf 
das falsche Ziel geschossen. 
Der römische Kaiser Septirnius Severus (146-211)erkannte 
dass Reichtum und Macht falsche Lebensziele sind.Sein Ur
teil über sein eigenes Leben:"Omni feci et nihil expedit
Habe alles getan und der l~rfolg ist :Null!" 
Es wäre katas trophal,wenn wir über unser eigenes Leben 
ein solches Urteil fällen müssten.Noch haben wir Zeit, 
uns auf unser wahres Reiseziel einzurichten.Jeder muss 
das für sich allein tun, sein eigener Schofför sein .Ein 
Mann sagte eines sonntags zu seiner Frau:"Es ist genug, 
wenn du in die Kirche gehst.Das reicht für uns beide!" 
Eines Tages sagte die Frau:"Ich hatte einen Traum1 wir 
beide standen vor der Himmelstür.Der Apostel Petrus öffnE 
te sie und sagte freundlich:"Liebe Frau,kommen Sie her
ein,für euch beide!"Im Advent werden wir gemahnt:Gott 
soll unser Lebensprogramm:ierer sein und wir sollen ziel
orientiert unserer ewigen Bestimmung entgegenreisen. 
So wird unser Reiseweg sinnvoll und 1~indet ein gutes 
Ende. Ignaz Bernhard Fischer 


