Februar

2021

32 .Jahrgang

Nr . 640

Temeswar

*************************************************************
5 . Sonntag im Jahreskreis

DER PERLENSUCHER
Der Historiker der"Weltgeschichte"Johannes Weiss berichtet uns
folgende Episode : Abd- er- Rahman II. , der mächtige Kalif von Cordoba
(822-852) beschenkte einmal seine Lieblingsskl avin mit einem herr~ichen Perlenhalsband.Als seine Veziere davon erfuhren,machten sie
ihn darauf aufmerksam,eine solche Gabe sei für eine Sklavin viel
zu kostbar.Darauf antwortete der Kalif :"Mir scheint,ihr seid vom
Glanz dieses Halsbandes geblendet,weil ihr auf den Scheinwert
schaut,den diese Perlen in den Augen der Menschen besitzen.Aber
s~gt selbst,was ist ein kaltes,lebloses Juvel gegen ein Menschenkind,dessen Zauber das Herz mehr ergreift,als alles andere um uns!
Der Mensch ist die schönste Perle,die der allmächtige Gott gec;chaffen hat!"
Ei-:--1 wahres Wort.Gott hat in uns Menschen den größten aller irdisc nen Werte hineingelegt.Er hat uns Menschen als sein"Ebenbild"
er s::~.af~e."{ . Da~ trifft auf kein anderes Geschöpf zu. Di ese"Perlen
der Schop ung wollte Christus für Gott erhalten .Darum nahm er
Men 2c hengestalt an,um diese Perlen zu gewinnen . Es war ein hoher
Pre iR- den er dafür entrichten musste •
Wie gewann man früher Perlen? Da man damal s noch nicht die heutigen Schutzvorrichtunge n zum Untertauchen im Meer hatte,war das
Perlenfischen ein schweres und gefährliches Handwerk.In der Regel
wurden Gal eerensklaven dazu verwendet.Man verstopfte dem unfreiwiligen Perlensucher Nase und Ohren mit Wachs,band ihm einen
schweren Stein an die Hüften und ließ ihn ins Meer hinab.Nach einiger Zeit kam er keuchend ans Licht empor,in der Hand die Per lenmuschel n,die er gefunden hatte.Der erschöpfte Mann musste dreiviermal untertauchen,um nach Perlen zu suchen . . Viele verloren ihr
Leben . Ihre Leichen warf man über Bord .
Christus kam in unsere Welt um die kostbaren Menschenperlen für
Gott zu gewinnen.Er war ein rastloser Perlensucher.Der Evangelist
Markus berichtet,dass er beim Andrang der Menschen oft nicht
Zeit zum Essen fand . Zu seinen Jüngern sagte er: "Lasst uns in die
benachbarten Dörfer gehen , damit ich auch dort predige . Dazu bin
ich gekommen! "In einem Gleichnis vergleicht er uns Menschen mit
einer kostbaren Perle . Ein Kaufmann,der edle Perlen suchte und die
kostbarste aller Perlen fand , verkaufte seine ganze Habe , um diese
Perle zu gewinnen.Damit hat Christus sich selbst gemeint.Denn er

hat dafür den größtmöglichsten Preis bezahlt:sein Blut und
Leben!
Was ist unsere Reaktion dara1:1f? Eine Verlobte __ wurde gefragt :
"Ich habe gehört 1, dass du deine Verlobung gel ost hast. Was ist
passiert?"Sie antwortete : "Meine Gefühle für meinen Bräutigam
haben sich verändert. Das ist es."Sie wurde weiter gefragt : "Wirst
du ihm seinen Verlobungsring zurückgeben? " Ihre Antwort : "Aber
nein !Meine Gefühle gegenüber dem Ring haben sich nicht verändert!"
Trifft das nicht auch auf uns zu? Jesus musste diese bittere
Erfahrung machen.In der Bibel heißt es : "Er lehrte wie einer,der
Macht hat "und dennoch musste er bitter klagen : "Weh dir,Chorazin!
Weh dir,Betsaida1Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären,die bei euch geschehen sind,man hätte dort in Sack und Asche
Buße getan! " "Jerusalem,wie oft wollte ich deine Kinder um mich
sammeln,so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt,
aber ihr habt nicht gewollt! "
Das darf bei uns nicht geschehen,dass wir die Gaben höher schätzen als den Geber.Leider bringen viele Menschen für die Gaben
Gottes,ihr Hab und Gut,mehr Liebe auf als für den Geber dieser
Gaben.
Was sollen wir tun? Der "eiserne Reichskanzler "des Deutschen
Rei ches Otto von Bismarck (1815-1898) wählte für sich den Wahlspruch: "Patriae inserviendo consumor ! Im Dienst des Vaterland es
verzehr ich mich! "Wählen wir uns einen bleibenderen Wahlspruch:
"Im Dienste des ewi gen Vaterlandes verzehre ich mich ! "Dann
wird Christus,der eifrige Perlensucher, auch in uns die kostbare
Perle erkennen und sie in seinen Besitz einbringen.
Ignaz Bernhard Fischer
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6.Sonntag im Jahreskreis

DER KAMPF UM PLUSPUNK1'E
Ist es uns bewusst? Wir Menschen sind in ein Punktesystem eingebunden. Die Sportarten können ohne Punktebewertung gar nicht auskommen . Wer die meisten Wertungspunkte erkämpft ,wird Sieger .Wer die
wenigsten Punkte erreicht,muss absteigen . Auch in der Wirtschaft
und in der Pol itik gibt es Punktebewertungen.Hält ein Politiker
eine überzeugende Wahlrede,heißt es :"Er hat gepunktet !"
Auch wir punkten . Es began n mit dem"Startpunkt"bei unserer Geburt.
Als wir in die Entwicklungsjahre hineinwuchsen,da standen wir vor
dem"Kritisch~n Punkt".Es erging uns wie dem Herakles aus der Griechensage.Zlil/BIFrauen umwarben ihn:eine üppige ,verführerische Schönheit und eine schlichte Frau. Die eine hieß"Laster",die andere"Tugend ".Herakles musste sich für eine der beiden entscheiden . Auch
wir müssen uns am"Kritischen Punkt " entschei den . Wer das Laster
wählt , sammelt nur"Minuspunkte".Wer sich aber für die Tugend entscheidet,samrnelt"Pluspunkte ".Wahr ist der Spruch :"Es wird in diesen Erdentagen so manc he Wahl uns angetragen .Wird daraus Minus
oder Plus? Dies jeder selbst entscheiden muss!"
Der"Kritische Punkt"soll in einen"Wendepunkt"umgewandelt werden .
Soll dieser "Wendepunkt " nur "Pluspunkte" einbrungen,müssen wir unser
Leben gemäß dem Bibelwort einrichten: "Fürchte Gott und halte seine Gebote !Das hat der Mensch unbedingt nötig !"So einen "We ndepunkt "
erlebte der Apostel Paulus,als er vor Damaskus Christus erlebte.
Aus dem brutalsten Christenverfolger wurde der grö ßte Heidenapostel . Das war der " Springende Pünkt", der sein Leben radikal zum Guten
veränderte .
Leider bringt das Leben nicht nur Fr lde , sondern auch viel Leid.
Wird jemand in die äußerste Not getri~en oder überfällt ihn eine
lebensbedrohende Krankheit ,da nn ist er am"Tiefpunkt"a ngel angt . Auch
wir,die Russlanddeportierten mus sten Jahre hindurch den "Tiefpunkt"
erleiden.Solche Menschen sollen mit dem Psalmisten zu Gott flehen :
"Aus der Tiefe rufe ich ,Herr , zu Dir!Herr ,höre meine Stimrne !"Aber
wenn ein Mensch in einer so lchen Lage nicht an Gott glaubt,wer
kann ihn aus dem"Tiefpunkt"heraushe ben? Das blinde Schicksal?
Nein .Dann ist die ser Men sch am" Toten Punkt"der Verzweiflung angelangt . Viele machen dann ihrem Leben selbst ein Ende .
Wollen wir den Lebenskampf siegreich bestehen,dann benötigen wir
einen festen "Standpunkt".De n hatte Martin Luther, als er dichtete:

"Eine feste Burg ist unser Gott !"Den haben auch wir,wenn wir aus
gläubigem Herzen beten:"Herr , ich glaube,Herr,ich hoffe,Herr,von
Herzen lieb'ich Dich! "Bleiben wir beharrlich auf diesem" Standpunkt"
dann werden alle"Kontrapunkte" der gottlosen Propaganda" an unserer
Glaubensüberzeugung abprallen.
Wir s i nd schwache , für Sünden a nfäll i ge Menschen.Das ist der"Wunde
Punkt "in unserem Leben . Es wird aber Heilung kommen,wenn uns im
Bußsakrament die Sünden vergeben werden und wir vertrauensvoll
beim Empfang der Eucharistie beten :"Herr,ich bin nicht würdig,dass
Du eingehst unter mein Dach,aber sprich nur ein Wort , so wird meine Seele gesund! "
Wir werden in unserem Leben wohl nie solche"Höhepunkte"erleben
wie di e drei Apostel bei der Verkl ärung Christi auf dem Berge Tabor und wie viele Heilige in Visionen.Auch wenn wir solche"Höhepunkte"nicht erleben , wollen wir in Treue auf dem Weg bleiben,den
Christus uns angeraten hat, zumal er sagte: "Ich bin der Weg!"Damit
setzen wir den"I Punkt"auf unsere Lebensreise und die Verheißung
der Bibel trifft auf uns zu :"Sei treu bis in den Tod!Dann werde
ich dir den Kranz des Lebens geben !"So gestärkt gehen wir mutig
dem"Endpunkt"unseres Lebens entgegen.Er ist ja z ugleich der"Zielpunkt " unserer Lebensreise . Dann wird das Ewige Licht,das alle n in
Got t Verstorbenen leuchtet,auch unseren "Endpunkt"in einen ewig
bleibenden"Glanzpunkt "umwandeln .
Darum,liebe Freunde:Auf z um "Kampf um Pluspunkte"!
Igna z Bernhard Fischer
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