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Liebe Fatima-Bote-Leser
Wenn Sie die neue Ausgabe in Ihren Händen halten, werden wir wohl mehr über die so genannte
„Schweinegrippe“ wissen. Aus heutiger Sicht von
Anfang Mai ist noch nicht klar, welchen Ausgang
sie nehmen wird. Zum Nachdenken anregende
Informationen liegen vom Präsidenten von Human Life International, Pfr. J. Euteneuer vor. Er
berichtete am 1. Mai in Life Site News von Zusammenhängen der Grippe mit der Abtreibung. Es scheint mehr als ein Zufall, dass die
offizielle Bekanntmachung dieser neuartigen
Krankheit in Mexico-Stadt am 24. April 2009 auf
den Tag genau mit dem Datum der Legalisierung der Abtreibung vor zwei Jahren, also am
24. April 2007, zusammenfällt. Legalisierung der
Abtreibung und jetzt Ausgangspunkt einer gefährlichen Grippe in dieser Stadt, in der Unsere
Liebe Frau von Guadalupe 1531 erschienen ist.
Und als Konsequenz des Ausbruchs dieser Grippe
musste der Regierungs-Chef von Mexico-Stadt,
Marcel Ebrard Casaubon, seine in die USA geplante Reise zur Entgegennahme einer Auszeichnung für seine Verdienste der Legalisierung der
Abtreibung absagen! Pfarrer Euteneuer schreibt
dazu: „Es fällt schwer, mit ihm für dieses unglaubliche Pech Mitleid zu empfinden. Er half,
diesem Land eine Katastrophe zu bringen, und
wir beten, dass er diese besondere Botschaft kapiere, bevor er vor dem Richterstuhl Gottes antreten muss, um seine persönliche und ewige Katastrophe zu erleben!“
In das Bild der sich in den USA am zweithäufigsten ausbreitenden Grippe passt die am 28.4. in
den USA von Präsident Obama ernannte Abtreibungsbefürworterin Kathleen Sebelius zur neuen
„Gesundheits“-Ministerin!
Diese Zusammenhänge werden Sie wohl weder
in einer Tagesschau, in den Nachrichten noch in
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irgend einer Tageszeitung lesen können. Wann
wird die Menschheit endlich erwachen und die
Tötungsmaschinerie, die täglich über 100‘000
Kindern (!) das Leben kostet, zum Stillstand
bringen? Muss Gott - durch Zulassung von Katastrophen, die vielleicht sogar von Menschen
selber ausgelöst wurden - eingreifen? Spätestens
dann wird man sich allerdings wieder an Ihn erinnern und natürlich auch mit Ihm hadern, weshalb er dies nicht verhindert habe…!
So oder so: Sollte sich die Grippe, was wir ja
nicht hoffen, als wirklich gefährlich erweisen,
kennen wir dagegen das beste Rezept: das Gebet! Auch und besonders für jene, die der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen!
Einige Artikel in dieser Nummer 41 zeigen auf,
welch grosse Möglichkeiten die katholische Kirche für Verstorbene anbietet. Man bedenke: Für
unsere reformierten Christen gibt es nur zwei
Möglichkeiten, nämlich entweder den Himmel
oder die Hölle. Da bin ich froh, katholisch an einen Reinigungsort zu glauben, der uns schliesslich in den Himmel und nicht in die Hölle führt!
Georges Inglin
Auch in dieser Ausgabe komme ich nicht darum
herum, all jene um Ihre AbonnementsErneuerung zu bitten, die dies für das Jahr 2009
noch nicht getan haben. Eine Weiterführung des
Schweizer Fatima-Boten ist nur dann gewährleistet, wenn die anfallenden Druck– und Portokosten gedeckt werden können. Sobald die Abonnentenzahl unter 1000 fällt, profitieren wir nicht
mehr vom Vorzugsporto der Post. Wir verzichten
wegen der entstehenden Kosten darauf, erneut
Einzahlungsscheine beizulegen. Konto-Nr. siehe
auf Seite 20. Herzlichen Dank all jenen, die ihre
Beiträge (teilweise schön aufgerundet) schon beglichen haben.
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Von Pater Robert J. Fox

Freie Option oder Notwendigkeit?

Die bindende Glaubensaussage
über das Fegfeuer
(Übersetzung aus dem Englischen)

Ich wünsche mir von euch diesen Gefallen: Wenn ihr
von meinem Tod hört, dann betet bitte für meine Seele, auf dass meine Zeit im Fegfeuer abgekürzt wird.
Noch schöner wäre es, wenn ihr für meine Seele eine
heilige Messe aufopfern könntet, um vom Fegfeuer
zum Himmel zu gelangen. Und wie die guten Franziskanerinnen mich im Religionsunterricht unterwiesen:
„Wenn ihr für die Seelen des Fegfeuers betet, werden
diese, sobald sie im Himmel sind, als Heilige Gottes
für euch selber beten.“ Inspiriert, diesen Artikel zu
schreiben, wurde ich von
Pater Michael P. Orsi. Er
beendete nämlich seinen
Artikel wie folgt:
„Bischöfe und Priester
müssen eine sofortige Katechese über die vier letzten Dinge beginnen: Tod,
Gericht, Himmel und
Hölle. Sie müssen in ihren
Lehren das Fegfeuer mit
einschliessen und erneut
auf die Verpflichtung hinweisen, dass wir, die Kirche, die Pflicht haben, für
die Seelen der Verstorbenen zu beten. Insbesondere sollten wir sie auf die
Wirksamkeit von hl. Mes- Giotto, Lazarus
sen sensibilisieren zur Vergebung von zeitlichen Sündenstrafen und auf die Möglichkeit von teilweisen
oder vollkommenen Ablässen für die Seelen des Fegfeuers. Dies nicht zu tun bedeutet, ihre Herden in dieser Welt zu verlieren und ihre eigenen und die Seelen
ihrer Pfarreien aufs Spiel zu setzen.“
Ja, ein guter Hinweis: „Wenn wir unser katholisches
Verständnis vom Leben nach dem Tod verlieren,
dann auch unser Verständnis, wie wir in dieser Welt
leben sollen. Das Dogma des Glaubens, die Existenz
des Fegfeuers, sagt uns: Die Seelen der Gerechten,
die im Augenblick des Todes mit lässlichen Sünden
beladen sind oder mit zeitlichen Strafen für vergebene Sünden, gehen ins Fegfeuer (Konzilien von Trient
und Lyon).
„Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott
für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt
sind. Ihn erlangt der Christ, der recht vorbereitet ist,
unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe
der Kirche, die als Dienerin der Erlösung den Schatz
der Genugtuungen Christi und der Heiligen autoritativ

austeilt und zuwendet.“ „Der Ablass ist ein Teilablass
oder ein vollkommener Ablass, je nachdem er von
der zeitlichen Sündenstrafe teilweise oder ganz freimacht.“ Ablässe können den Lebenden und den Verstorbenen zugewendet werden. (KKK 1471: Die Lehre über die Ablässe und deren Anwendung in der
Kirche hängen eng mit den Wirkungen des Busssakramentes zusammen).
Unter dem Titel „Die Sündenstrafen“ sagt dann der
katholische Katechismus in KKK 1472: „Um diese
Lehre und Praxis der Kirche zu verstehen, müssen
wir wissen, dass die Sünde eine doppelte Folge hat.
Die schwere Sünde beraubt uns der Gemeinschaft
mit Gott und macht uns dadurch zum ewigen Leben
unfähig. Diese Beraubung heisst „die ewige Sündenstrafe“. Andererseits zieht jede Sünde, selbst eine
geringfügige, eine schädliche Bindung an die Geschöpfe nach sich, was der Läuterung bedarf, sei es
hier auf Erden, sei es nach dem Tod
im so genannten Purgatorium
(Läuterungszustand). Diese Läuterung befreit von dem, was man
„zeitliche Sündenstrafe“ nennt. Diese
beiden Strafen dürfen nicht als eine
Art Rache verstanden werden, die
Gott von aussen her ausüben würde,
sondern als etwas, das sich aus der
Natur der Sünde ergibt. Eine Bekehrung, die aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur völligen Läuterung des
Sünders führen, so dass keine Sündenstrafe mehr zu verbüssen bleibt.
Wie oft hören wir es heute, sogar
über Menschen, die ein fragwürdiges
christliches Leben geführt haben:
„Sie sind in den Himmel eingegangen“ oder „Er (sie) ist jetzt im Himmel“! Solche Aussagen werden über
Menschen gemacht, die vor ein oder zwei Tagen gestorben sind. Unser katholischer Glaube besagt,
dass nur Heilige (direkt) in den Himmel kommen und
dort Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Nichts
Besudeltes kann in den Himmel eintreten. Keine
Seele mit dem geringsten Makel oder der kleinsten
Sünde kann in den Himmel eingehen, bevor sie nicht
genügend Abbusse geleistet hat. Die Kirche lehrt seit
2000 Jahren: „Wer in der Gnade und Freundschaft
Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert
ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht aber
nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des
Himmels eingehen zu können. (KKK 1030).
Nicht selten macht der Prediger den Verstorbenen
bei Beerdigungen zum Heiligen und erwähnt mit keinem Wort das notwendige Gebet für die Seelenruhe
des Dahingegangenen. Gebete für die Verstorbenen
waren aber seit jeher Teil der liturgischen Kirchengebete. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und
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für sie Fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden
und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. (KKK 1032). Die Kirche ermutigt uns, jenen im
Fegfeuer beizustehen und ihnen teilweise oder vollkommene Ablässe zukommen zu lassen, die für sie
insbesondere in der Zeit vom 1. bis 8. November erworben werden können.
Ich wuchs in einer Familie auf, bei der es üblich war,
bei allen drei Mahlzeiten zu beten und am Schluss
für die leidenden Seelen im Fegfeuer: „Herr, gewähre ihnen die ewige Ruhe, und lass dein Licht über
ihnen leuchten. Lass sie ruhen im Frieden. Amen.“
Ich möchte alle auffordern, das gleiche zu tun.
Die Lehre der Kirche über das Fegfeuer kann anhand der hl. Schrift bewiesen werden: Zweites Buch
der Makkabäer: „Am nächsten Tag kamen die Leute
des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen - es war inzwischen höchste Zeit geworden und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten.
40 Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren
Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Da
wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren,
41 und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn,
des gerechten Richters, der das Verborgene ans
Licht bringt.
42 Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab
und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden rein zu halten; sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen
das Vergehen der Gefallenen gehabt habe.
43 Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle
beteiligten, und schickte etwa zweitausend Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein
Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön
und edel; denn er dachte an die Auferstehung.
44 Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und
sinnlos gewesen, für die Toten zu beten.
45 Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen,
der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben.
Ein heiliger und frommer Gedanke! Darum ließ er die
Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit
werden.
Protestanten verleugnen, dass die Bücher von Makkabäus zum Kanon gehören, doch gibt es auch zwei
Texte im Neuen Testament:
1. Matthäus 12,32: „Auch dem, der etwas gegen den
Menschensohn sagt, wird vergeben werden; wer
aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird
nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt.“
Das bedeutet, dass gewisse Sünden (erst) in der andern Welt vergeben werden. Weder den Heiligen im
Himmel noch den Verdammten in der Hölle kann jedoch etwas erlassen werden. Wo also können denn
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solche Seelen sein, wo sie geläutert werden? Die
Antwort kann nur der christliche Glaube an das Fegfeuer sein. Es gibt einen zwischenzeitlichen Zustand
für Seelen, deren lässliche Sünden vergeben werden
wie auch für Todsünden, die zwar vor dem leiblichen
Tod vergeben aber noch nicht bestraft wurden.
2. Der zweite Text ist dem ersten Korintherbrief 3,
11-15 zu entnehmen:
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen
als den, der gelegt ist: Jesus Christus.
12 Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber,
kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut:
13 das Werk eines jeden wird offenbar werden; jener
Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt.
14 Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn.
15 Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so
wie durch Feuer hindurch.
Dieser letzte Ausdruck bezieht sich auf das, was
manchmal mit „die Feuer des Fegfeuers“ bezeichnet
wird, in dem Seelen vor dem Eintritt in den Himmel
geläutert werden.
Eine kürzliche Umfrage bei Katholiken im
„beliefnet.com“ bringt Interessantes an den Tag:
Was denken Sie wird bei Ihrem Tod vermutlich passieren? Von 1'400 Antworten lauteten 50.9 %: „Ich
werde in den Himmel kommen, 16.9 % „ich ins Fegfeuer“, 0.4 % „in die Hölle“. 4.2 % sagten „ich werde
reinkarniert“, 22.5 % antworteten in Übereinstimmung mit dem „New Age Denken“ „ich werde meinen
Leib verlassen und zu einer Quelle göttlichen Bewusstseins zurückkehren“. 5.8 % hatten keine Antwort. Weshalb antwortete die Mehrheit nicht: „Ich
erwarte, eine Zeit im Fegfeuer zu verbringen“?
Es ist mehr als beunruhigend, was uns diese Befragungen aufzeigen. Und auch, dass nie Fragen gestellt werden wie: „Besuchen Sie – ohne Ausnahme die hl. Messen an Sonn- und Feiertagen?“
Sie wissen ja, dass dies das Minimum der Praxis des
katholischen Glaubens ist. Wenn sich einige
„katholisch“ erachten und sich leichtfertig für den regelmässigen Besuch der hl. Messe entschuldigen,
welchen Wert hat dann ihre Meinung über andere
religiöse Dinge, wenn sie den Wert des Kreuzopfers
nicht erkennen.
Als Katholiken haben wir die Verpflichtung für die
Armen Seelen im Fegfeuer zu beten. Wir als Mitglieder der streitenden Kirche auf Erden befinden uns
noch immer im Krieg mit dem Fleisch und dem Teufel. Haben wir wirklich eine spirituelle Verpflichtung
zum Gebet für die Armen Seelen? Fragen Sie Priester, ob sie in einer Beichte je gehört haben: „Ich habe
es versäumt, für die Seelen im Fegfeuer zu beten.“
Ja, es ist eine Verpflichtung, die wir alle haben!
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Die sechs heiligen Messen - ein
vorzügliches Heilmittel
Die sechs Klementinischen Messen, welche für Lebende und Verstorbene, zu Gottes höchstem Lobe,
zu dessen Ehre und Danksagung und für die Armen
Seelen im Fegfeuer mit grossen Verdiensten und zum
Nutzen und Trost angewendet und verrichtet werden
können, wie aus dem Folgendem zu entnehmen ist.
Wenn jemand bei einem geweihten Priester für Lebende und Verstorbene sechs heilige Messen nach
folgender Ordnung lesen lässt, so wird unfehlbar die
Seele desjenigen, für welchen jene heiligen Messen
geopfert werden, sogleich aus der schmerzlichen Gefangenschaft des Fegfeuers erlöst werden.
Ein hochgelehrter, gottseliger Priester der Gesellschaft Jesu und Lehrer der Heiligen Schrift hat, durch
Off enbarungen erleuchtet, dem Volk
öffentlich gepredigt, dass,
wenn
man
diese heiligen
Messen
einem Verstorbenen lesen
lasse, dessen
Seele augenblicklich aus
dem Fegfeuer
erlöst werde,
wenn
sie
auch
beP. Gianfranco Verri,
stimmt gewesen sei, bis zum jüngsten Tag zu leiden. Zwei Frauen,
welche in der Predigt waren und dieses gehört hatten,
versprachen einander, sobald eine vor der anderen
sterbe, wolle die Überlebende der Verstorbenen jene
sechs heiligen Messen lesen lassen. Nachdem eine
dieser beiden Frauen verstorben war, liess die andere
ihres Versprechens eingedenk für jene die sechs heiligen Messen lesen, worauf ihr in der Nacht die Verstorbene in so unaussprechlicher Schönheit und Klarheit erschien, dass sie vor Freude und Vergnügen
ausser sich war und drei Tage hindurch weder Speise
noch Trank zu sich nahm. Als sie wieder zu sich
selbst kam, war ihr einziger Wunsch, ebenfalls zu
sterben; sie verordnete, dass die sechs heiligen Messen für sie selbst gelesen wurden und starb fröhlich
und selig, nachdem dieses geschehen war, den siebten Tag darauf.
Zu bedenken ist, dass diese sechs heiligen Messen
von einem Priester in folgender Ordnung und Meinung gelesen werden sollen:
DIE ERSTE HL. MESSE
soll zu Ehren der unschuldigen Gefangennahme unseres lieben Herrn Jesus Christus geopfert werden,

damit die Seele, welche man beabsichtigt, aus ihrer
Gefangenschaft und von der schmerzlichen Pein im
Fegfeuer wegen ihrer auf der Welt begangenen Sünden zu befreien, erlöst werde.
DIE ZWEITE HL. MESSE
Soll zu Ehren des unschuldigen Gerichts, welches
unser lieber Herr Jesus Christus über sich hat ergehen lassen, geopfert werden, damit die arme Seele
von den schweren Peinen, wozu sie ihrer begangenen Sünden wegen durch das strenge Gericht Gottes
verdammt war, freigesprochen werden.
DIE DRITTE HL. MESSE
Soll zu ehren der unschuldigen Verspottung unseres
lieben Herrn Jesus Christus, die er sein ganzes heiliges Leben hindurch und besonders in seinen letzten
schmerzlichen Leiden am Stamme des heiligen Kreuzes erduldet hat, geopfert werden, damit er die arme
Seele von aller peinlichen Verfolgung und Strafe, die
sie wegen ihrer Sünden billig verdient hat, lossprechen wolle.
DIE VIERTE HL. MESSE
Soll zu ehren der heiligen Wunden und Schmerzen
unseres lieben Herrn Jesus Christus sowie des Elendes und Todes, den er am Stamme des heiligen
Kreuzes gelitten hat, geopfert werden, damit er die
arme Seele von all den tödlichen Wunden, die sie
durch ihre grossen Sünden erhalten hat, heiligen und
von der verdienten Strafe freisprechen wolle.
DIE FÜNFTE HL. MESSE
Soll zu Ehren des Begräbnisses unseres lieben Herrn
Jesus Christus geopfert werden, um denselben zu
bitten, dass er alle von der armen Seele begangenen
Sünden und Missetaten in seiner unendlichen Barmherzigkeit ewig begraben und dieselbe von der verdienten Strafe lossprechen möge.
DIE SECHSTE HL. MESSE
Soll zu Ehren unseres lieben Herrn Jesus Christi Auferstehung und Himmelfahrt gelesen werden, damit er
die arme Seele aus dem Schatten des Todes an das
ewige Licht bringen und ihr eine fröhliche Auferstehung und schnelle Himmelfahrt verleihen wolle.
Die Zelebration der sechs heiligen Messen nach diesen Meinungen wurde von Papst Klemens XII. (17301740) gutgeheissen und empfohlen, weshalb sie auch
„Klementinische Messen“ genannt werden.

BENEDETTO VERLAG
...einfach katholisch
auf:
www.kathbuch.net
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ARMESEELEN
Armeseelen werden die Seelen jener ehemaliger Menschen bezeichnet, die ihre "Sündenschuld" abbüssen. Beispiel irdisches Gericht: Nach dem Urteil des Richters ist
DIE TAT-SÜNDE getilgt - d.h. wegen dieser TAT kann ein
Mensch NIE WIEDER bestraft werden. Sie besteht faktisch
nicht mehr. Der Richterspruch hat DIE TAT getilgt. Heisst
das, dass der SÜNDIGE jetzt ein freier Mensch ist, da ja
die Tat völlig getilgt ist...? Mitnichten! Denn die böse Tat
fordert Sühne, Genugtuung, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, damit LIEBE herrschen kann. NACH DER
TAT-TILGUNG folgt also sofort die SÜHNE, die Wiederherstellung der RECHTEN ORDNUNG, die Wiedergutmachung. Oder einfach: Der Beweis wird erbracht, dass man
"die verletzte Ordnung zur Liebe zurückführen" will. Denn
nur die Liebe heilt!!! Erst durch TILGUNG + SÜHNE ist der
"Originalzustand" wieder hergestellt. Auf der geistlichen
Ebene: Die SÜNDE wird gebeichtet und vergeben
("Richterspruch Gottes über die Sünde" = Erlösung Jesu
am Kreuz UM UNSERER SÜNDE WEGEN...). Ist die ORDNUNG IN LIEBE wieder hergestellt? Nicht vor der Sühne!
Was heisst SÜHNE? Das Streben nach vollkommener Liebe, die "alle Sünden zudeckt" (Petrus). Weil aber JEDE
SÜNDE auf Erden uns die von Gott im Anfang in unsere
Herzen gelegte Liebe mindert, müssen wir genau wegen
diesen Sünden so lange "Sühne" leisten, d.h. Gott den
Beweis unserer Liebe erbringen, bis wir an jene Grösse
der Liebe zu Gott angekommen sind, die uns Gott im Anfang geschenkt hat.
ABLASS
Diese Sühne nun kann die Kirche als Verwalter der Erlösergnaden des Kreuzesopfers Christi den Menschen
schon auf Erden gewähren, und das nennt man Ablass. Es
ist, als ob der weltliche Richter sagen würde: Der Richterspruch hat die Tat („Sünde“) getilgt und anhand einer
„Amnestie“ (Ablass) sind Sie ab sofort ein freier Mensch
und müssen die Strafe nicht abbüssen.
Ablässe wirken somit nie auf das bzw. im Leben auf dieser
Welt, sondern erhalten ihre Wirkkraft erst mit dem Ableben. Alle Ablässe, die wir im Laufe eines Lebens erworben
haben, begleiten uns beim ersten, persönlichen Gericht
vor Gott als ein Schatz, den wir uns in die Ewigkeit, ins
„Haus des Vaters“ vorausgeschickt haben.
Das - und nicht mehr und nicht weniger versteht man
unter dem Begriff "Fegfeuer". Und die nach Gottesliebe
lechzenden Seelen: Armeseelen.
MESSOPFER
Ist aber das hl. Messopfer das unblutige Kreuzesopfer
Christi - also das OPFER GÖTTLICHER LIEBE par excellence, dann kann durch NICHTS auf dieser Welt der Hunger der Armenseelen mehr gestillt und gesättigt werden,
als gerade durch die hl. Messe: Sinn und Zweck, warum
wir hl. Messen für die Armenseelen aufopfern. Die hl.
Messe ist "wie ein Lift", der das "nach oben" riesig beschleunigt! Ohne Gebet für die Armenseelen, "steht der
(af)
Lift" an der Stelle des Hinscheidens...
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Unmöglich! Ich sterbe noch nicht
Ein schottischer Bischof überquerte zu Fuss die Berge seiner Diözese. In einem Wald, in dem er sich verirrte, wurde
er von der hereinbrechenden Nacht überrascht. Nach langem Suchen kam er schliesslich zu einem kleinen Haus, in
dem eine arme Familie wohnte. Die guten Leute nahmen
ihn auf, ohne zu wissen, wen sie beherbergten, denn der
Fremde war in einen weiten Mantel gehüllt. Der Bischof
seinerseits wusste ebenfalls nichts über seine Gastgeber.
Waren sie katholisch? Waren sie protestantisch? Es gab
kein Merkmal um dies zu erkennen. Jedoch nach einigen
Momenten gegenseitiger Zurückhaltung bemerkte der Bischof, dass eine grosse Traurigkeit die armen Leute niederdrückte. Da fasste er sich ein Herz und sagte: "Ihr seid alle
so gut zu mir aber Ihr scheint mir ziemlich traurig zu sein." "Leider Gottes, Ja!" antwortete sogleich die Mutter, als hätte sie auf diese Frage gewartet, um ihr Herz zu erleichtern,
"ja, wir sind traurig. Hier, im Nebenzimmer, liegt unser alter
Vater im Sterben. Und was uns am meisten betrübt ist, dass
er behauptet, er werde noch nicht sterben und hartnäckig
ablehnt, sich auf den Tod vorzubereiten." - "Darf ich ihn
sehen?" fragte der Bischof bewegt und überrascht. "Gerne", antwortete die Frau mit jenem Vertrauen, die den
leidenden Seelen so eigen ist; und führte darauf ihren Gast
in das kleine Zimmer des Kranken. Tatsächlich war der
Greis, den der Bischof hier vorfand, aufs Äusserste geschwächt. Es schien, als hätte der Tod nur noch einen
Schritt zu tun, um ihn zu erreichen. Auf die erste Anspielung, die der Bischof in diese Richtung machte, schien der
Kranke all seine Kraft wiedergefunden zu haben und antwortete standhaft: "Nein, ich sterbe noch nicht". Und auf
alle Überlegungen, die man ihm vorbrachte, um ihn zu
überzeugen, gab er unveränderlich diese Antwort.
Da fragte ihn der Bischof: "Nun sagen Sie mir endlich, aus
welchem Grund Sie hoffen, wieder gesund zu werden?"
Darauf antwortete der Sterbende dem Unbekannten tief
ergriffen mit einer Gegenfrage: "Mein Herr, sind Sie katholisch?" Ja, ich bin es", sagte der Bischof. - "Nun, dann werde
ich Ihnen sagen, warum ich noch nicht sterben werde. Auch
ich bin katholisch; von meiner Ersten Heiligen Kommunion
an bis heute, habe ich niemals vergessen, die Heilige Jungfrau um die Gnade zu bitten, nicht sterben zu müssen, ohne
dass ein Priester an meinem Sterbebett stehe, und Sie glauben, dass meine Mutter mich nicht erhören wird? Das ist
unmöglich! Ich sterbe noch nicht. "Mein Kind", rief der Bischof, bis auf den Grund seiner Seele erschüttert, "mein
Kind, Sie sind erhört. Jener, der mit Euch spricht, ist mehr
als ein Priester, es ist Euer Bischof. Die Heilige Jungfrau persönlich hat ihn quer durch die Wälder zu Euch geführt, um
bei Eurem letzten Atemzug dabei zu sein." Und als er seinen Mantel öffnete, leuchteten die Augen des Greises beim
Anblick seines Bischofskreuzes. Da rief der Kranke von Freude durchdrungen: "O Maria, o meine gute Mutter; ich danke dir!" Danach richtete er sich an den Bischof: "Ich möchte
beichten, jetzt glaube ich, dass ich sterben werde". Kurz
danach, gereinigt von seinen Sünden, starb er in der Freude
und im Vertrauen.
(Aus: La Vierge Marie - Petite Somme Mariale Lyon S. 65)1942,
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Zwischen Ostern und Pfingsten. Rückblick auf das Hochfest

Von der Eucharistie zur Auferstehung

Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaft auferstanden!
(Gruss der griechisch-orthodoxen Gläubigen am Osterfest)

Eine Meditation zur Vertiefung des Ostergeschehens
Gründonnerstag „Das ist mein Leib für euch hingegeben“
Es ist Abend geworden an diesem letzten Donnerstag des irdischen Lebens
Jesu. In seinem Herzen aber beginnt umso stärker das neue Licht der Erlösung von Stunde zu Stunde immer intensiver zu strahlen. Es ist der Abend,
den Jesus ganz ohne Vorbehalte in die Hände seines Vaters legt.
Aber es ist auch der Abend, der den Tag nicht nur in der Abenddämmerung
versinken liess, sondern auch im Herzen eines Verräters Gestalt annimmt.
„Ich zwinge ihn, Farbe zu bekennen“ – wird er sich wohl gedacht haben.
Von Jesus hat er das nicht gelernt, denn der Heiland zwang niemanden!
Nach dem Weggang des Verräters – die „Stunde Null“ für die neue Zeit der
Gnade hat geschlagen – setzt Jesus, der ewige und göttliche Hohepriester
das alte Priestertum ausser Kraft und ein neues ein! In diesem Augenblick
endet das Alte Testament und das Neue Testament nimmt seinen Lauf. Erst
einige Minuten alt, stiftet der „Neue Hohepriester“ sein Opfer der ewigen
Gegenwart in der Hl. Eucharistie.
Der Priester muss Opfer darbringen. So war das im alten Priestertum, das ja
auch in der Anordnung Gottes seinen Ursprung hatte, und so ist es im neuen
Priestertum. Der Gang der Apostel mit Jesus in den Garten Gethsemani ist
das „Introibo ad altare Dei“ dieses Opfers. Das Stufengebet Jesu vor seinem
Opfer schlechthin!
Das erste Opfer des Neuen Bundes im Blute Christi nimmt seinen Lauf.
Beide zusammen genommen: Die Einsetzung des neuen Priestertums im
Abendmahlssaal und das Kreuzesopfer Jesu sind Ursprung und Fundament der Möglichkeit, das Kreuzesopfer Christi tagtäglich auf unseren Altären zu erneuern. Keine Erinnerung – sondern Realität, denn was Gott tut, das endet nicht! So ist das
Kreuzesopfer heute noch in der ewigen Zeitlosigkeit Gottes genau so präsent, wie es vor 2000 Jahren auf Golgotha war!

Karfreitag. „Vater, vergib ihnen!“
Denken wir noch einmal an irgend einen Tag zurück, wie ihn Jesus in Kapharnaum oder sonst einer Stadt verbrachte. Ein
Wundertäter, ein Tröster der Betrübten, Hoffnung für die Kranken und Befreiung für die Sünder. Wenn dieser Mensch einmal stirbt, so dachte sich gar mancher, wird das ganze Land untröstlich weinen und trauern.
Und jetzt die Überraschung! Er stirbt den gräulichsten Verbrechertod und alle Schichten der Bevölkerung haben sich eingefunden, um ihn zu verhöhnen und zu lästern. Das Volk aber stand da und schaute zu. Kreuzigung auf Golgotha!
Als es in Jerusalem ruchbar geworden war, daß der Prophet von Nazareth mit dem Kreuze beladen zur Schädelstätte geführt
wird, da erscholl wohl in manchem Hause Jerusalems der erregte Alarmruf: Kommt schnell, drei Verbrecher werden gekreuzigt; da gibt's was zu schauen. Wie sie laufen! Wirklich, sie haben sich einen guten Platz ergattert. Die meisten stehen
teilnahmslos da und schauen. Wohl geht es ihnen auf die Nerven, aber Nervenkitzel haben sie ja gesucht. Und als ihnen die
Sache langweilig wurde, gingen sie heim mit dem Gefühl, mal wieder etwas erlebt zu haben.
Dieses Volk von Jerusalem lebt heute weiter. Man macht es heute genauso, nur werden in unseren Tagen statt einer Kreuzigung andere Anlässe und Personen herhalten müssen. „Das Volk stand da und schaute“. Gedankenlos und mit kindischer
Schaulust behandelt man das Allerheiligste, das Ehrwürdigste, das Göttliche.
Wie Dolchesschärfe schneidet dem allwissenden Gekreuzigten solche gedankenlose Schaulust durch die Seele. Das Kind
des Vaters wird sich beim Anblick dieser Schaulust immer wieder sagen müssen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun!“ Das ist die Antwort auf solcherlei Entweihungen und Gedankenlosigkeit.
Aber es gibt außer den passiven Schaulustigen auch noch die anderen. Die Zweifler. Unter den zahllosen Scharen, die während des Passahfestes bei allen Toren der Stadt ein- und ausfluten, naht soeben eine Gruppe Menschen. Sie sind betroffen:
Drei Gekreuzigte! Der in der Mitte ist Jesus von Nazareth. Also doch ein Betrüger? Hätte man ihn ansonsten gekreuzigt?
Können unsere Wortführer, unsere Priester sich irren? Ich habe es doch schon immer gesagt...“ Halb in sich versunken, von
Zweifel gequält, sein Haupt enttäuscht neigend, sagt einer: „Ei, der du den Tempel Gottes zerstörst und ihn in drei Tagen
wieder aufbaust, hilf dir nun selbst!“
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Diese bissigen Spottworte hört auch die unterm
Kreuz stehende Mutter Jesu; ein unbeschreibliches
Weh krampft das Herz zusammen.
Eine dritte Gruppe nähert sich dem Kreuz. Sie drängen sich soweit vor, wie die Soldaten dies zulassen.
Sie scheinen ein Interesse zu haben, je näher beim
Gekreuzigten zu sein. Er sollte sie, wenn wie reden,
auch hören können. Was treibt die kleine Schar
von Schriftgelehrten, Priestern, Ältesten und Pharisäer am heißen Mittag an diese Stätte des Fluches
hinaus? Sie gleichen gefräßigen Raubvögeln, die
ein sterbendes Tier solange umkreisen, bis es in
den letzten Zügen liegt, um es dann mit ihren großen Schnäbeln zu zerhacken. „Ja, andern hat er
geholfen, sich selber kann er nicht helfen!“ Diese
verächtlichen Worte hat der Sprecher wohl absichtlich mit lauter Stimme gesagt, damit sie gehört werden, von dem da oben am Kreuze und von der Sippschaft um das Kreuz herum. Der zweite stimmt
ein: „Er hat auf Gott vertraut, der erlöse ihn nun,
wenn er ein Wohlgefallen an ihm hat. Er erlöse ihn
nun!“
Wovon? Von der Kreuzesqual! Sie betrachten die
Nägel, durch die Pfosten getrieben und an der
Rückseite ins Holz hineingezogen, und triumphieren: Da kann er nicht mehr los! Auch der Hohepriester, Kaiphas, wird eigens als Spötter unterm Kreuz
erwähnt. Man kann sich gut vorstellen, daß er, alle
Welt übertrumpfen wollend, sich vordrängt: Laßt
mich hin! - Den Hohenpriester lassen die Soldaten
durch. Jetzt tritt er unmittelbar unters Kreuz. So wie
er in der vergangenen Nacht Auge in Auge vor
Christus stand, so steht er jetzt wieder da. Als
Sieger. Am Kreuze sollte Jesus die Todesfrage noch
einmal vernehmen. Drohend und theatralisch emporschauend ruft er seinem wehrlosen Gegner zu:
„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige herab
vom Kreuze - und wir werden an dich glauben!“
Der Hohenpriester hat's gesagt. Wenn nicht alles
Betrug und Lüge war, muß der Himmel jetzt Zeugnis
geben. Alles blickt unwillkürlich zum Kreuz empor.
Vielleicht fährt einem der sonderbare Gedanke durch
den Kopf: Wenn er jetzt wirklich niederstiege...
Eine leise, kaum bemerkbare Kopfbewegung des
Gekreuzigten ist die Antwort. Sein Auge scheint
den Himmel zu suchen, seine Lippen bewegen sich:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!“ Sank die erhobene Faust des Hohenpriesters
ob solcher Worte? Hat er es noch gewagt, ein weiteres Spottwort hervorzubringen? Hat er die Worte Jesu richtig deuten können? Begriff er nun, daß Jesus
sich auch am Kreuz eindeutig als den Sohn des Vaters ausgibt; so, wie er es am Abend zuvor bei
seinem Verhör durch den Hohenpriester tat? Ahnte er es, daß seine Aufgabe, seine Sendung soeben
abgelaufen ist, da ein neues Priestertum am Abend
zuvor eingesetzt wurde?
„Wenn er der Sohn Gottes ist...“ lautete die Provokation dem Gekreuzigten gegenüber. Jesus gibt
aber erneut eine viel weiter reichende Antwort, als
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es dem Fragenden recht ist. Indem er zum Vater um
Vergebung betet, bejaht er seine Gottessohnschaft
und bekräftigt seine einzig gültige Mittlerschaft beim
Vater. Der für seine höhnenden Feinde noch in Todesnot betende Heiland hat sich ganz auf den Vater
verlassen. Ohne Wenn und Aber, auch angesichts
der schnell dämmernden Nacht des Todes. Er wird
daher für die ganze Menschheit und alle kommenden Generationen das Beispiel der bedingungslosen
Hingabe an den Willen den Vatergottes sein; ein
Beispiel, das die Menschen bisher nicht erahnen
konnten, das aber fortan zu den kostbarsten Juwelen heroischer Liebe gehört. Es war diese
Ganzhingabe an den Vater, ein wahrhaft göttlicher
Funke, der in dieser beginnenden Todesnacht
des Heilands am Kreuze aufleuchtete.
Maria aber stand unter dem Kreuze und „bewahrte
alles in Ihrem Herzen!“ „Sie stand!“ Das sagt alles
über die Gottesmutter! Sie stand zu ihrem Ja, vor
dreiunddreissig Jahren gegeben; sie stand zu Ihrem
12-jährigen Sohn in Jerusalem; sie stand in Sorgen
und Seelenqualen bei all den Verleumdungen gegen
Jesus; sie stand am Kreuzweg – und sie stand unter
dem Kreuz. Maria „stand!“
Gebet
Daß sterbend ich den Weg zum Himmel finde
Sprich du vom Kreuz, wie einst auf Golgotha:
„Verzeihe, Vater, deinem blinden Kinde!
Das nichts von Ewigkeit und Himmel sah!“
Ein Blümchen war's, das nur im Dunkeln blühte,
doch weißt Du, daß sein Herz in Liebe glühte.
Ein treues Kind der Mutter will ich bleiben,
der mich das Heilandswort so warm empfahl.
Will mich mit Leib und Seele ihr verschreiben,
solang ich walle hier durchs Tränental;
bis daß im Tod die Erdenschatten sinken,
bis sich ob meinem Leib der Hügel schließt;
bis mir des Paradieses Pforten winken
und liebend meine Mutter mich begrüßt.
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“
Die kahle Hügelspitze,
die
Finsternis,
drei
Kreuze, die gespensterhaft aufragen, daran drei
lebende Menschen genagelt - man sieht sie
kaum, aber man hört ihr
Stöhnen und Seufzen.
Der in der Mitte ist still
geworden. Seit mehr als
zwei Stunden
hat er
nichts mehr gesprochen.
Dann kommt sein Ende,
eingeleitet mit
dem
schrecklich klagenden
Lourdes, Mosaik
Ruf der ersten Worte eines Psalms: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
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Gebet
Heil’ges Kreuz sei hochverehret
Kreuzstamm Christi, meines Herrn!
Einstmals sehn wir dich verkläret
strahlend gleich dem Morgenstern.
Sei mit Mund und Herz verehret
Kreuzstamm Christi, meines Herrn!
Dies laute Gebet hat die Umgebung wieder in Aufregung versetzt. Man drängt sich näher ans Kreuz.
Freund und Feind. Dann kommt die Szene mit dem
Essig. Dann wird es wieder still. Aber die Vorboten der nahenden menschlichen Auflösung zeigen
sich bereits: Bleierne Totenblässe, der zuckende
Mund, die krampfhaften, zitternden Bewegungen des
ganzen Körpers, der kalte Schweiß. Das Herz zuckt
in starken, unregelmäßigen Schlägen. Man erwartet
einen letzten, leisen Seufzer.
Noch am Abend zuvor rang er um die Erfüllung des
Willens seines Vaters (vgl. Mt 26,42). Diesen zu erfüllen ist er gekommen (vgl. Joh 4,34). Einiges von
dem, was die Schriften des Alten Bundes über den
Messias schrieben, war noch nicht in Erfüllung gegangen, insbesondere jene Aussagen, die in Psalm
22 aufgezählt werden. Jetzt, am Kreuze erhöht,
sieht er, wie die Menschen auch diese letzte Prophezeiung erfüllen. „Alle, die mich sehen, verlachen
mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: 'Er
wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien...' Sie durchbohren mir Hände und Füße, man
kann alle meine Knochen zählen... sie verteilen unter sich meine Kleider...“
Dem Vater dankend, daß auch diese Worte in Erfüllung gehen, erinnert er sich des Psalms und beginnt
ihn laut, zum Zeugnis für jene, die unterm Kreuze
stehen, zu beten. Doch die Kraft reicht nur für die
erste Zeile. Nun ist alles erfüllt. Mit einer plötzlichen
Anstrengung hebt er sein Haupt zum Himmel, die
Augen suchen die Weite und durchbrechen Wolken
und Finsternis; mit bleicher Lippe und blutiger
Zunge schöpft er aus dem innersten Grunde seiner
Brust den letzten starken Atemzug zum DoppelTodesschrei: „Es ist vollbracht - Vater, in deine
Hände befehle ich meinen Geist!“
Gebet
Es bohrt die Scham! Man raubt Dir die Gewande,
und lässt Dich nackt am Hügel droben stehn.
Der Feinde Lästerzunge fügt zur Schande
den grimmen Spott: O seht, was hier geschehn!
Durchstich auch mich mit Deinem Feuerpfeil:
Die rechte Scham ist meiner Seele Heil.
Es war das letzte Wort des Erlösers. Nun läßt er
sein Haupt sinken. Ein stummer Seufzer, und der
Meister aus Nazareth war tot. Nach drei Tagen
wird er den verunsicherten Emmausjüngern sagen:
„Mußte nicht der Messias all das erleiden, um so
in seine Herrlichkeit einzugehen?“ Und er erklärte ihnen die Schrift. Doch jetzt hängt er regungs-

los am Kreuz. Der Schmerz hat aufgehört. Die
Hand ist starr, sie segnet nicht mehr; die Zunge
schweigt. Die schönste Blütezeit der Erde, da
Gott unter den Menschen wandelte, ist vorbei.
Gebet
Verstehst Du, Mensch, im Ernst selig zu sterben
und ist dir vor dem Tode auch noch bang,
o, wie viel Ruhe könnte dir erwerben
nach Golgotha zum Herrn ein stiller Gang!
Ein stummes Knien an seines Kreuzes Fuße
ein treues Horchen auf sein göttlich Wort.
Gewiß des Geistes allertiefster Busse
und Mut zum Sterben holst du dir von dort!
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Das erste Wort, das uns die Evangelien aus dem
Munde Jesu überliefern, lautete: „Wußtet ihr nicht,
daß ich in dem sein muß, was meines Vaters
ist?“ (Lk 2,49). Das letzte seiner Worte klingt diesem
so überraschend ähnlich: „Vater, in deine Hände...“
Sein ganzes Leben stand im Dienste des Vaters.
Diesem erhabenen, großen Gott will er auch den
Dienst der Jünger zuführen. So lehrte er sie, wenn
sie vor Gott treten wollen, zu beten: „Vaterunser...“
Wie viel Glaube, welch große Liebe setzt das voraus, wenn Menschen solcherart mit Gott reden?
Daß wir alle in der Hand des Allmächtigen, uns liebenden Vaters stehen, hat Christus uns recht
lebendig noch am Kreuze eingeprägt.
Und wir? Noch ist Gottes Name in unseren Lehrbüchern zu finden, auf unseren Lippen und Bildern
- aber ist er auch in unserem Herzen? Reden wir
nicht zu viel über Gott und zu wenig mit Gott?
Wenn es aufs Letzte ankommt, sich unbedingt auf
den Vater zu verlassen, wie viele unter Tausend
halten da noch stand? Unter dem Kreuze werden
wir erneut lernen müssen, wie Christus im feierlichsten Augenblick seines irdischen Lebens das
Größte, die Erlösung selbst, in die Hände des Vaters gelegt hat. Das ist die siegende Gnade Jesu
Christi! Wenn wir vom Kreuz nicht die unbedingte
Hingabe an den Vatergott lernen, dann sind unsere Kreuzzeichen nur Luftgebilde und die dazu
gesprochenen Worte nur platzende Seifenblasen.
Wollen wir in allem Ernst den Namen eines Christen
verdienen, müssen wir ernst damit machen, was
wir im Glaubensbekenntnis so oft wiederholen: „Ich
glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer
des Himmels und der Erde“.
Menschenpfade zwischen Auferstehung und
Geistsendung
Welch merkwürdiges Leben führte doch der Erstandene in den folgenden vierzig Tagen auf Erden!
Waren seine Erscheinungen auch nicht zahlreich die Bibel berichtet nur über eine kleine Anzahl - so
schien er doch alles darauf anzulegen, seine Weggefährten vor der Kreuzigung davon zu überzeugen,
daß er wirklich derselbe ist, der er vorher war. Obwohl er seine himmlische Herrlichkeit während des
irdischen Daseins auf dem Berge Tabor dreien seiner Aposteln offenbarte, wird nirgends berichtet,
daß er nun, nachdem er schon eine Vielzahl von
guten Seelen des Alten Bundes zum Vater heimführte, je in seinem himmlischen Glanze erschienen
wäre.
Seine Engel, die er voraus sandte - Gabriel bei Maria in Nazareth, der Trostengel am Ölberg, Moses
und Elias bei der Verklärung - sie alle waren in
ein wunderbares, von Menschen nicht greifbares
Licht gehüllt. Er selbst aber wollte nach seiner Auferstehung kommen als der Bruder, als "der Menschensohn", denn gerade auf diesen Glanz, den er
hatte bei seinem Vater von Anbeginn, "ehe noch
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die Welt war" (vgl. Joh 17,5), hatte er in seinem
Kommen in Bethlehem verzichtet. So wurde die Auferstehung Jesu zum sicheren Unterpfand für unsere
eigene Auferstehung - für unseren Eingang ins
himmlische Reich des Vaters, das uns von Anbeginn
bereitet ist.
Das große Passahfest der Juden war vorbei. Gar
viele von den auswärtigen Pilgern trachteten möglichst rasch heimwärts zu kommen. Der Alltag hat sie
eingeholt. Unter den Osterpilgern befinden sich auch
zwei Jünger Jesu. Sie ziehen Richtung Emmaus.
Noch vor der Abreise trifft sie die unglaubliche Kunde: Das Grab des Herrn soll leer sein, der Leichnam ist weg! Frauen waren am Grab und bestätigten dies. Nachdenklich verlassen sie die Stadt.
Im Evangelium bittet Jesus für seine Jünger (Joh
17,9-11). Es ist das Gebet zum Vater, damit sie im
Glauben bleiben auch dann, wenn er nicht mehr unter ihnen weilt. Auf die schwierigste Probe gestellt
wird ihr Glaube zwischen seiner Himmelfahrt bis zur
Geistsendung! Und beachten wir mit feinem Gespür:
Nicht für die Welt betet Jesus - sondern für seine
Jünger, die in der Welt sind! Die Welt hat den Hl.
Geist nicht empfangen - sie seufzt in Geburtswehen
bis ans Ende der Zeiten, so Paulus, darum wird ein
Sich-angleichen an die Welt immer zugleich auch ein
weg-von-Gott sein! Das scheint zwar unmodern, dafür aber realistisch zu sein!
Werfen wir einen Blick auf die Emmausjünger, deren
Verhalten Grundlage einer nachösterlichen biblischen Betrachtung sein kann. Sie sind geradezu das
Abbild unserer Zeit: Heute noch sind wir „gut katholisch“, morgen schon können wir mit unserem Verhalten beweisen, dass wir mit dem Pfingstgeist Gottes noch nicht viel anzufangen wissen. Wir ziehen
uns zurück und überlassen anderen das Spielfeld.
Nachdenklich - das sind auch wir heute, um uns
dann auf leisen Sohlen jenen anzuschliessen, die
auf „dem Weg nach Emmaus“ sind. Die folgenden
Gedanken sind dem biblischen Ereignis nachgedacht, ihre Anwendung jedoch sollte dem heutigen
Menschen gelten! Auch für ihn betet Jesus!
Als Jesus vor den Emmaus-Jüngern auftaucht, erkennen sie ihn nicht. Wie sollten sie es auch?
Dachten sie nicht soeben über das Grab nach, in
dem "der Leichnam" nicht mehr ist? "Ihr sucht den
Lebenden bei den Toten?" (vgl. Lk 24,5). Wer einen
Leichnam sucht, wird sicher keinen lebenden Menschen finden!
Das ist auch mit unserem Glauben so: Wer Stärkung im Glauben bei den Irrlehrern sucht, wird sie
nicht finden: "Laßt die Toten ihre Toten begraben", sagt Jesus! Den Glauben muß man beim
Lehramt der Kirche suchen. Sonst könnte man
schnell Glaubensleichen finden...
Doch der Herr geht auf sie zu und fragt, was das für
Reden seien, die sie hier auf dem Wege miteinander
führten? (Vgl. Lk 24,13-35). Freilich, ihr Herz ist
traurig, weil sie beim Leichnam stehengeblieben
sind! Merkwürdig! Die beiden Jünger werden einer
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Erscheinung gewürdigt, obwohl sie durch den Tod
Christi ganz "aus dem Lot geschmissen" wurden.
Aber, ist Christus nicht gekommen, um "den glimmenden Docht nicht auszulöschen" (vgl. Jes 42,3;
Mt 12,20), um alle, die ihn aufnehmen, zu Kindern
Gottes zu machen? (Vgl. Joh 1,12). In ihnen, die
weggelaufen sind, mußte der Glaube neu belebt
werden. Die anderen, die in Jerusalem verblieben,
hatten den Glauben bewahrt. Darum mußte Jesus
in seiner Güte und Liebe zuerst denen nachgehen,
die sich im Dornengestrüpp der Sorgen und der Enttäuschung über seinen Tod verrannt haben. Er
nimmt sie, gleich dem guten Hirten, auf seine Arme, er geht mit ihnen ihren Weg mit, um sie so zur
Umkehr zu lenken. Gott zwingt nicht - er begleitet
uns, er bietet an, er hilft jedem mit so viel Gnaden,
wie notwendig sind zur Umkehr. Es ist seither keine
Schande mehr, sich auf dem Wege zu Gott auch mal
verrannt zu haben; wenn es noch so schwer fällt,
die Umkehr des Menschen ist möglich - eine Tatsache, die heute viele Menschen bedenken sollten!
Nicht die Sünde sieht der Erlöser – sondern die
Reueträne im Auge! Doch genau dies ist eine der
Grundbotschaften des ganzen Lebens Jesu. Die erste Botschaft über ihn, von Johannes dem Täufer
verkündet, lautete: Kehrt um! Und nach seiner Auferstehung bewegt er die Jünger von Emmaus buchstäblich zur Umkehr. Dadurch setzt er einen herrlichen Schlussakkord unter seine Botschaft der immer
notwendigen Umkehr und Hinkehr zu Gott.
Es ist interessant, den Wandel der beiden Emmausjünger zu beobachten. Am Anfang des Gesprächs stehen sie dem "Fremden" misstrauisch und
ablehnend gegenüber als einem, der nicht einmal die
Geschichte des Herrn Jesus kennt. Noch auf demselben Wege jedoch werden sie unbemerkt um der
Worte Jesu Willen bereit sein, sich von demselben
"Fremden" belehren zu lassen. Dafür erhalten sie
noch vor dem Brechen des Brotes in ihrem Heim den
ins Wanken geratenen Glauben zurück (vgl. Lk
24,13ff.). Bei Gott ist eben nichts unmöglich (vgl. Lk
1,37). In seinem Reiche gibt es auch keine Fremde.
Hier hat jeder seine Aufgabe - von Ihm zugeteilt;
sein Reich kennt keine menschlich gezogenen
Grenzen. „Für sie bitte ich - die in der Welt sind...“
Brannte nicht unser Herz!
Nein, dies ist keine Frage. Vielmehr war es ein
Aufschrei der Enttäuschung über sich selbst, über
die Glaubensschwäche, über das mangelnde Vertrauen in ihren Meister. Denn im Glauben hätten sie
ihn sofort erkennen können.
Der Zweifel verbirgt Jesu Gesicht vor unseren Augen! Zweifel sind gut und wichtig für einen, der von
den Gaben dieser Welt angeekelt, wie der verlorene
Sohn im Evangelium, sich erneut auf die Spurensuche ins Haus seines Vaters aufgemacht hat; sind
gut und angebracht, wenn der feste Wille vorhanden
ist, einen Anker daraus zu schmieden, der, in Gott
ausgeworfen, Hoffnung und Zukunft verleiht.

Der Glaubende jedoch muß über dem Zweifel stehen
- er muß eben glauben können! Glauben mit allen
Konsequenzen des Menschseins, der Endlichkeit
unserer Begabungen, der Kleinheit vor Gott, der
Unwissenheit angesichts des nächsten Augenblicks,
der Schwäche. Der aktiv gelebte Augenblick ist für
den Glaubenden immer und überall Teil der Vorsehung Gottes! Und gerade in den Augenblicken, in
denen wir den uns begleitenden Christus so gar
nicht spüren können, sollten auch wir das Wort der
Emmaus-Jünger uns selbst laut und deutlich zurufen: Brannte nicht unser Herz!
Glaubensschwäche - Glaubenskraft.
Worin liegt nun die große Aussage dieses Emmausganges in Verbindung mit dem Gebet Jesu im Evangelium? Es ist dies der Weg zwischen der Nachricht
der Auferstehung des Herrn und der Erleuchtung
durch den Geist Gottes. Es ist der rat- und rastlose
Gang der Glaubensschwachen einerseits und auf
der anderen Seite der ruhige, starke, nachhaltige
Trost des echten Glaubens, der anspornt und zurück zu den Aposteln führt (vgl. Lk24,34).
Zwei Jünger! Ganze Menschenheere machen es
seither genauso. Die Jünger hatten genug erlebt,
erfahren, gesehen; sie sind zur Überzeugung der
Prophetenwürde ihres Meister gelangt. Da kommt
ein unerwartet plötzlicher Tod dazwischen und ihre
Begeisterung gerät ins Wanken, ihre Sicherheit
schwindet dahin, in ihnen herrscht Verunsicherung
und Verwirrung. Ob ihr bisheriger Glaube an den
Meister nicht doch zu sehr vom Gefühl geprägt war?
Folgen sie ihm um ihrer selbst willen oder vergaßen
sie sich, um dem Meister um seinetwillen zu folgen? Dies ist die alles entscheidende Frage - auch
unseres Glaubenslebens! Suchen wir im Glauben
Trost für uns oder bieten wir unseren Glauben vorbehaltlos Gott an? Glaubten die Jünger an Jesus, weil sie seine Werke sahen; hatte ihr Liebe
zum Meister tiefere Wurzeln, über die der göttliche
Meister selber sagt: Selig, die nicht sehen und doch
glauben? Diese Fragen, an uns immer wieder gerichtet, sind wichtiger, als dies auf den ersten Augenblick zu sein scheint! Von ihnen hängt Glaubensschwäche und Glaubenskraft zugleich ab. Auf
eine konkrete Situation bezogen: Tage und Wochen
vor einer Wallfahrt bete ich inständig darum, Gott
möge mich davor behüten, irgend ein Wunder sehen zu lassen. Ich würde mit Gott im Gebet hadern, sollte es einmal anders kommen! Nicht sehen will ich, sondern glauben dürfen! Und davon
kann mir Gott gar nicht genug geben; hier bin ich
unersättlich
und
gierig, ein Bettler,
dessen
"Taschen" nie voll werden, der seinem Herrn Tag
und
Nacht nachläuft,
ihm "auf
die Nerven
geht" (vgl. Lk 11,8) bis er erhält, um was er bittet.
Hier, Herr, laß uns glauben, damit wir in der Ewigkeit Dich sehen können!
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Mußte nicht Jesus all das leiden?
Die Frage ist gerechtfertigt. Dies um so mehr, als
sich heute viele Menschen gerade von Leiden, Kreuz
und Tod Jesu allzu leicht distanzieren. Doch ist diese
Frage der Universalschlüssel zum Glauben an die
Erlösung überhaupt. Die Frage nach dem Leid ist die
Frage der Menschheit schlechthin!
Sie ist der
Schlüssel zu dem schweren Schloß, um dessen Öffnung sich das Christentum bemüht! Nähern wir uns
daher im Glauben und nicht im offenen Zweifel dieser
Frage, sind wir bereit, zugunsten der Glaubensvermehrung in uns auf ein allzu menschliches Wissenwollen zu verzichten, dann erst eröffnet sich uns das
Tor der Erkenntnis und des Verständnisses über dieses Geheimnis, warum Gott unsere Erlösung so und
nicht anders wollte und auch durchführte.
Viele fragen sich, wie kann das Leiden des
"Gottesknechtes" mit dem an Weihnachten von den
Engeln gepriesenen "Friedensfürst" in Einklang gebracht werden? Leidet man nicht nur in der Diktatur?
Ist der Friede nicht ein Zustand, in dem das Leid aufhört? Warum gibt es das Leid noch, da uns Christus

erlöst hat?
Fragen! Ein Beispiel sei hier erlaubt. Da gibt es einen großen Fürsten, König, Präsidenten... Man
kennt seine Friedensliebe. Kein Mensch wurde seit
Jahrzehnten ungerecht behandelt. Er sei die Gerechtigkeit und der Friede - sagt man weitum. Und dennoch: Auch er wird es nicht verhindern können,
dass irgendwo in seinem Reiche zwei Nachbarn miteinander im Streit liegen...
Gott hat das Chaos, das Leid, den Unfrieden nicht
gewollt. Doch gab er uns den freien Willen - so frei,
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daß wir uns auch ganz gegen ihn entscheiden können! Nur weil der Mensch sich auch gegen Gott,
also für das Böse, für die Sünde, frei entscheiden
kann, hat seine Entscheidung für das Gute einen
Wert, der einen "Schatz im Himmel" bildet (vgl.
Mt 6,19f.).
Sünde aber heißt sich von Gott
"absondern"; sie ist Unordnung - und Unordnung
gebiert Leid, Tod. Hierzu sagt Paulus, daß Gott
seinen Sohn in der Fülle der Zeiten "unter das Gesetz" stellte, um "die unter dem Gesetz Stehenden
zu erlösen, damit wir an Kindes Statt angenommen
werden" (vgl. Gal 4,4). Und im hl. Messopfer bekennen wir im Kanon, daß Jesus uns in allem
gleich wurde, "außer der Sünde". Da aber "die
Kraft der Sünde das Gesetz ist" (1 Kor 15,56), hat
uns Jesus in erster Linie "von dem Fluch des Gesetzes erlöst" (Gal 2,13), das heißt, er hat das
Chaos, die Unordnung, die durch die Sünde auf
uns zukam und Leid und Tod hervorbrachte, in seinem Leiden in exemplarischer Weise ein für allemal beseitigt. Zugleich hat er uns aufgerufen, seine
Jünger zu sein und die von ihm begonnene Erlösung bis zum Ende der Welt in seinem Sinne fortzusetzen (vgl. Mt 10,38 und 16,24).
Mußte Jesus nicht all das leiden? Eindeutig ja!
Denn, wollte er den ganzen Menschen erlösen,
mußte er auch ganz Mensch werden - Mensch wie
wir, außer der Ursünde und der persönlichen Sünde, jedoch mit der Möglichkeit, vom Bösen, von
der Sünde versucht zu werden (vgl. Mt 4, 1-11),
die Konsequenzen der Unordnung, die sich im
Sündenfall in die Schöpfung einnistete (also Leid
und Tod), ertragen zu können und menschlicher
Mühsal, Erfolglosigkeit, seelischen und körperlichen
Enttäuschungen, Leid und Plage unterworfen zu
sein. Und Jesu nahm reichlichen Anteil an allem,
um uns von allem zu erlösen. Doch ist die Erlösung
nicht so zu verstehen, daß sie mit der Kreuzigung Christi beendet wurde; sie war die alleingültige Genugtuung dem himmlischen Vater für die
Trennung von ihm in der Sünde und zugleich der
Aufruf zur Christusnachfolge in der Kreuzesnachfolge, zur Vollendung der Erlösung, zur Bekämpfung der Sünde und der von ihr verursachten Unordnung bis ans Ende der Welt, "um so in die
Herrlichkeit einzugehen!" (vgl. Lk 24,26).
„Für sie bitte ich, Vater, nicht für die Welt! ...
Sie sind in der Welt... Heiliger Vater, bewahre sie in
deinem Namen!“
Gebet
Freu Dich, Du Himmelskönigin,
Freu Dich, Maria!
Freu Dich, das Leid ist alles hin!
Alleluja!
Bitt Gott für uns, Maria!

Pfr. Dr. A. Fugel

Die Internetseite des Schweizer
Fatima-Apostolats: www.fatima.ch
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Die unglaubliche Geschichte des Takashi Nagai

Der Arzt und die Atombombe von Nagasaki

Am 15. Juli 2004 ist der Atombombenpilot von Nagasaki, Charles Sweeney,
in Boston im Alter von 84 Jahren gestorben. Sweeney lenkte den B-29Bomber, der die Bombe am 9. August 1945 über der japanischen Stadt abwarf
Am 9. August 1945, um elf Uhr und zwei Minuten,
drei Tage nach Hiroshima, explodiert in Nagasaki
die Atombombe. Mit einem Schlag werden zehntausende Menschenleben ausgelöscht und noch
mehr Menschen verletzt. Unter ihnen, nur wenige
hundert Meter vom Explosionszentrum entfernt,
befindet sich der Arzt und Radiologe Takashi Nagai. Er verliert seine Frau und zahlreiche Freunde, während er selber wunderbarerweise überlebt und seine schwindenden Kräfte den Verletzten widmet. Seine Hilfsbereitschaft trägt ihm Ehrungen vom Papst und vom japanischen Kaiser
ein. Welches war die Quelle seiner Kraft, mit der
er die traumatischen Erlebnisse verarbeitete?
Takashi Nagai wurde 1908 in Isumo in der Nähe von
Hiroshima geboren; seine Familie war schintoistischen Glaubens und hatte fünf Kinder. 1928 schrieb
er sich an der medizinischen Fakultät von Nagasaki
ein. "Schon an der Oberschule war ich ein Gefangener des Materialismus geworden. Kaum an der medizinischen Fakultät, ließ man mich Leichen sezieren...
Die wundervolle Struktur des ganzen Körpers, die
minutiöse Organisation seiner kleinsten Teile, all das
erregte meine Bewunderung. Doch was ich da so in
den Händen hatte, war für mich nie etwas anderes
als pure Materie gewesen. Die Seele? Ein von
Schwindlern erfundenes Gespenst, um die einfachen
Leute zu täuschen."
Der letzte Blick einer Mutter
Eines Tages im Jahre 1930 erhielt er ein Telegramm
von seinem Vater: "Komm nach Hause!" Er brach in
aller Eile auf, da er ein Unglück witterte. Bei seiner
Ankunft erfuhr er, dass seine Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte und nicht mehr sprechen konnte. Er
setzte sich zu ihr und las in ihrem Blick ein letztes
"Auf Wiedersehen." Diese Todeserfahrung veränderte sein künftiges Leben: "Durch diesen letzten durchdringenden Blick zerschmetterte meine Mutter den
ideologischen Rahmen, den ich errichtet hatte. Diese
Frau, die mich auf die Welt gebracht und großgezogen hatte, diese Frau, die in ihrer Liebe zu mir nie
auch nur einen Augenblick schwankend geworden
war, sprach in den letzten Momenten ihres Lebens
sehr klar zu mir. Ihr Blick sagte mir, dass der
menschliche Geist nach dem Tode weiterlebt. All das
kam wie eine Eingebung, eine Eingebung, die nach
Wahrheit schmeckte."
Takashi begann damals die "Pensées" (Gedanken)
von Pascal, einem französischen Dichter und

Wissenschafter des 17. Jahrhunderts, zu lesen. "Die
Seele, die Ewigkeit, Gott... Unser großer Vorgänger,
der Physiker Pascal, hatte also ernstlich daran geglaubt!", sagte er sich. "Was war denn dieser katholische Glaube, dass der Gelehrte Pascal ihn akzeptieren konnte, ohne der Wissenschaft zu widersprechen?" Pascal erklärt, dass wir Gott durch den Glauben und im Gebet begegnen. "Selbst wenn Sie noch
nicht glauben können", sagt er, "sollten Sie weder
das Gebet noch den Besuch der Messe vernachlässigen". "Ich bin immer bereit, eine Hypothese im Laboratorium zu überprüfen", dachte Nagai. "Warum
sollte ich jenes Gebet nicht versuchen, auf das Pascal so pocht?" Er beschloss, eine katholische Familie
zu suchen, die ihn während seines Studiums als Untermieter aufnehmen möchte. Das gäbe ihm Gelegenheit, den Katholizismus und das christliche Gebet
kennen zu lernen.
Er fand bei der Familie Moriyama Aufnahme. Herr
Moriyama, ein Viehhändler, stammte aus einer jener
alten christlichen Dynastien, die trotz der 250 Jahre
währenden Verfolgung den vom heiligen Franz Xaver nach Japan gebrachten Glauben bewahrt hatten.
Die Reinheit des christlichen Glaubens versetzte den
jungen Nagai in Erstaunen: Bescheidene Bauern
brachten ihm durch ihr Vorbild das bei, was Pascal,
der große Wissenschaftler, geglaubt hatte!
Im März 1932 ließ ihn eine schwere Ohrenentzündung am rechten Ohr ertauben und warf dadurch
auch seine Zukunftspläne durcheinander: Da er sich
des Stetoskops nicht mehr bedienen konnte, musste
er auf die gewöhnliche Medizin verzichten. So wandte er sich dem Studium der Radiologie zu, die damals in Japan noch in den Anfängen steckte. Er war
sich der enormen Möglichkeiten bewusst, die diese
Wissenschaft den Ärzten an die Hand gab, um
Krankheiten aufzuspüren.
Herr und Frau Moriyama hatten eine Tochter, Midori,
die in einer anderen Stadt als Lehrerin arbeitete. Alle
drei beteten für die Bekehrung von Takashi, da sie
dachten, dass Gott ihn vielleicht zu diesem Zweck zu
ihnen gesandt hatte. Am 25. Dezember 1932 war
Midori bei ihren Eltern, um Weihnachten zu feiern.
"Doktor", fragte Herr Moriyama Takashi, "warum
kommen Sie nicht mit uns zur Mitternachtsmesse?
"Aber ich bin doch kein Christ!" "Das macht nichts,
die Hirten und die Heiligen Drei Könige, die in den
Stall kamen, waren es auch nicht. Doch als sie das
Kind sahen, glaubten sie. Sie werden niemals glau-
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ben, wenn Sie nicht zum Beten in die Kirche kommen." Nach kurzer Zeit war Nagai selbst überrascht,
als er antwortete: "Ja, ich möchte Sie heute Abend
begleiten." 5000 Christen drängten sich in der Kathedrale, und alle sangen dasselbe lateinische Credo. Nagai war stark beeindruckt und in seinen Überlegungen über den katholischen Glauben ermutigt,
doch er ließ sich nicht überzeugen.

Die Hiroshima-Bombe

Die Wende: Blaise Pascal "Pensées"
Eines Nachts wurde Takashi plötzlich von Herrn Moriyama geweckt: Midori wand sich in ihrem Bett vor
Schmerzen. Ganz rasch diagnostizierte der junge
Arzt eine akute Blinddarmentzündung. Er hörte
Herrn Moriyama murmeln: "Es ist der Wille Gottes.
Wer weiß, ob nicht etwas Gutes dabei herauskommt?" Trotz des reichlich liegenden Schnees trug
Takashi die junge Frau bis zum Krankenhaus, während Herr Moriyama mit einer Laterne vorneweg
leuchtete. Unterwegs merkte Takashi, wie der Puls
Midoris zu jagen begann und sie vor Fieber glühte.
Ihr Leben war in Gefahr. Er lief schneller. Endlich,
das Krankenhaus! Der Operationssaal war vorbereitet. Sieben Minuten später war alles vorbei. Midori
war gerettet. Sie versuchte von da an aus Dankbarkeit alles, um ihren Retter zur Bekehrung zu bewegen.
Im folgenden Jahr wurde Takashi zur japanischen
Armee eingezogen und in die Mandschurei entsandt, um gegen die Chinesen zu kämpfen. In einem Paket von Midori an ihn lag ein kleiner Katechismus, den er mit Interesse las. Nach einem Jahr
kehrte er beinahe verzweifelt nach Hause zurück, da
er sich der Zerrüttung seines Lebens bewusst geworden war und die Schrecken des Krieges noch
deutlich vor Augen hatte. Er begab sich in die Kathedrale von Nagasaki und traf dort einen japanischen Priester, der sich viel Zeit für ihn nahm. Mit
neuem Mut nahm Takashi seine Arbeit als Radiologe wieder auf und begann die Bibel, die Liturgie und
die katholische Lehre zu studieren. Doch die moralischen Anforderungen des Evangeliums und die Notwendigkeit, sich von den schintoistischen religiösen
Bindungen seiner Familie zu lösen, hinderten ihn
noch immer an der Bekehrung. Eines Tages, als er
gerade von Zweifeln geplagt wurde, nahm er wieder
die "Pensées" von Pascal zur Hand; sein Blick fiel
auf einen Satz, der seine Aufmerksamkeit fesselte:
"Der Glaube bringt genug Licht für diejenigen,
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die glauben wollen, und genug Schatten, um diejenigen mit Blindheit zu schlagen, die es nicht
wollen." Plötzlich wurde ihm alles klar. Er fasste sich
ein Herz und bat um die Taufe, die er im Juni 1934
empfing. Er entschied sich für den Namen "Paul", im
Gedenken an den heiligen Paul Miki, einen japanischen Märtyrer, der 1597 in Nagasaki gekreuzigt
wurde.
Zwei Monate später heiratete er Midori. Zuvor hatte
er sie absichtlich mit den großen Gefahren vertraut
gemacht, denen er durch seinen Beruf ausgesetzt
war. Denn die Radiologen jener Zeit verfügten nicht
über die Mittel, um sich hinreichend gegen die Röntgenstrahlen zu schützen. Midori erkannte die Lebensgefahr für Takashi, und doch schloss sie sich
seinen Ansichten an und teilte seinen "Pioniergeist",
um Menschenleben zu retten. Nagai wurde mehr als
ein Arzt, er wurde ein Apostel der Nächstenliebe. Er
schrieb: "Die Pflicht des Arztes besteht darin, mit seinen Patienten zu leiden, sich mit ihnen zu freuen und
ihre Leiden zu lindern zu trachten, als wären es seine eigenen. Man muss Mitgefühl für ihre Schmerzen
haben. Letzten Endes wird nämlich der Kranke nicht
durch den Arzt geheilt, sondern nur, weil es Gott so
gefällt. Sobald man das begriffen hat, führt die medizinische Diagnose zum Gebet."
Von Juni 1937 bis März 1940 erneut mobilisiert,
nahm er als Arzt am chinesisch-japanischen Krieg
teil. Sein Einsatz für alle, ob japanische oder chinesische Militärs, Frauen, Kinder und Alte, die schonungslos in entsetzliche Metzeleien verwickelt wurden, hat heroische Ausmaße angenommen. Bei seiner Rückkehr nach Japan stieg die Nachfrage nach
Röntgenaufnahmen immer mehr. Bald entdeckte Takashi beunruhigende Spuren an seinen Händen; zudem fühlte er sich oft erschöpft. Er vertraute seinem
Tagebuch an, dass er mitunter, wenn er sich völlig
erloschen fühlte, seine Tür absperrte und sich in seinem Büro vor die Statue Marias setzte. Er betete
den Rosenkranz und gewann so nach und nach seinen inneren Frieden wieder.
Noch drei Jahre zu leben
Ein Kollege überredete Takashi, eine Röntgenaufnahme von sich selbst zu machen. An einem Junimorgen im Jahre 1945 schritt er zur Tat. "Machen
Sie den Apparat bereit", sagte er zu seiner Sprechstundenhilfe. "Aber Doktor, es ist noch kein Patient
da." "Hier ist der Patient", antwortete Nagai und zeigte auf seine Brust. "Und der Arzt?" "Der ist hier!",
sagte er und wies auf seine Augen. Beim Anblick der
Aufnahme blieb Nagai die Luft weg: Auf der linken
Seite zeigte sich ein großer schwarzer Fleck: eine
Vergrößerung der Milz! Die Diagnose lautete: Leukämie. Takashi murmelte: "Herr, ich bin nur ein unnützer Diener. Behüte Midori und unsere beiden Kinder.
Mir geschehe nach deinem Willen." Doktor Kageura,
der Leiter der Abteilung für innere Medizin, bestätigte
seine Analyse: "Chronische Leukämie. Lebenserwartung: drei Jahre." Er hatte sein Leben für die Rettung
unzähliger Kranker verbraucht, die niemand außer
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ihm hätte röntgen können.
Gleich nach seiner Heimkehr enthüllte er Midori alles. Diese kniete vor dem Kruzifix nieder, das ihre
Familie während der 250 Jahre langen Verfolgung
bewahrt hatte, und betete lange, von Schluchzen
geschüttelt, bis wieder Friede in ihre Seele einkehrte.
Nagai betete ebenfalls; er wurde von Gewissensbissen geplagt bei dem Gedanken, dass er sich stets
kopfüber in die Arbeit gestürzt hatte, ohne genug an
seine Frau gedacht zu haben. Doch Midori zeigte
sich der Situation gewachsen. Am nächsten Tag
kehrte ein ganz anderer Mann zur Arbeit zurück: Die
völlige Hinnahme der Tragödie durch Midori und ihre
Weigerung, ihn von "Vernachlässigung" sprechen zu
hören, hatten ihm neue Kraft geschenkt.
9. August 1945, elf Uhr und zwei Minuten. Ein blendender Blitz. In Urakami, dem nördlichen Viertel von
Nagasaki, war gerade eine Atombombe explodiert.
Im Krieg gegen Japan hatten die Regierenden der
Vereinigten Staaten eine schreckliche neue Waffe
eingesetzt: die Atombombe. Eine erste wurde über
Hiroshima abgeworfen, eine zweite verwüstete Nagasaki: Temperaturen von 9000 Grad, 72000 Tote,
100000 Verletzte. An der Medizinischen Universität,
700 Meter vom Zentrum der Explosion entfernt, wurde Nagai, der gerade Filme mit Röntgenaufnahmen
ordnete, zu Boden geschleudert, seine Seite von
Glassplittern durchsiebt. Über seine rechte Stirnhälfte floss reichlich Blut... Gegenstände wurden wie tote
Blätter im Herbst durch die Luft gewirbelt. Bald begann eine ununterbrochene Flut von Verletzten: blutende Gestalten mit zerrissenen Kleidern und versengten Haaren strömten zur Krankenhauspforte...
Eine Schreckensvision.
Der Glanz ihres Rosenkranzes
Das Feuer näherte sich dem Krankenhaus. Die Patienten wurden auf den Gipfel eines nahen Hügels
evakuiert. Nagai verausgabte sich dabei bis an die
Grenze seiner Kraft. Um sechzehn Uhr griff das Feuer auf die radiologische Abteilung über. Dreizehn
Jahre Forschungsarbeit, die Instrumente, die wertvolle Dokumentation, alles ging in Rauch auf. Der
10. August war von der Versorgung der Verwundeten in Anspruch genommen. Am 11. August, als die
Arbeit ein bisschen weniger drängte, ging Takashi
los, um Midori zu suchen, die zu Hause geblieben
war, während die Kinder mit ihrer Großmutter seit
dem 7. August in den
Bergen
in
Sicherheit
waren. Nur
schwer fand
er auf einem
Gelände voller
Schutt
und Asche den Platz seiner Behausung wieder.
Plötzlich erblickte er die verkohlten Überreste seiner

Frau. Auf Knien betete und weinte er und sammelte
dann ihre Gebeine in ein Gefäß. Plötzlich glänzte
etwas schwach im Staub der Knochen der rechten
Hand auf: ihr Rosenkranz!
Er senkte den Kopf: "Mein Gott, ich danke dir, dass
du ihr erlaubt hast, beim Beten zu sterben. Maria, du
Mutter der Schmerzen, Dank dafür, dass du sie in
der Stunde des Todes begleitet hast... Jesus, du
hast das schwere Kreuz getragen, bis du gekreuzigt
wurdest. Nun hast du gerade ein Licht des Friedens
über das Geheimnis des Leidens und des Todes von
Midori und von mir gebreitet... Ein seltsames Schicksal: Ich hatte so geglaubt, dass Midori mich zum
Grab geleiten würde... Jetzt ruhen ihre Reste in meinen Armen... Ihre Stimme scheint zu murmeln: Vergib, vergib." Die Vergebung Nagais war vollkommen.
Er wollte die durch den Verlust ihrer Familie entmutigten Christen gern zu der Einsicht bringen, dass die
Atombombe Teil der Vorsehung Gottes war, der aus
dem Bösen stets Gutes hervorgehen lässt.
Am 15. August 1945 wurde mittags im Rundfunk eine Botschaft des Kaisers gesendet, die die Kapitulation Japans ankündigte. Anfang September lag Nagai im Sterben. Die Strahlung der Atombombe hatte
sein Leiden verschlimmert. Er empfing die letzten
Sakramente und sagte: "Ich sterbe zufrieden." Daraufhin fiel er in ein Halbkoma. Man brachte ihm
Wasser aus der Lourdesgrotte, die dort in der Nähe
von Pater Maximilian Kolbe erbaut worden war. "Ich
hörte eine Stimme", schrieb er später, "die mir sagte,
ich solle Pater Kolbe darum bitten, für mich zu beten.
Ich tat es. Dann wandte ich mich an Christus und
sagte ihm: ‘Herr, ich gebe mich in deine göttlichen
Hände’." Am nächsten Morgen war Takashi außer
Gefahr; die sechs Jahre Aufschub, die ihm von der
Krankheit gewährt wurden, schrieb er dem heute
heilig gesprochenen Pater Kolbe zu.
,,Ich will als Erster dort leben!"
Während
die
Einwohner sich
davor
fürchteten, nach Urakami zurückzukehren, erklärte Nagai: "Ich will als
Erster dort leben!" Er baute
sich in der Nähe
seines alten Hauses eine Hütte aus einigen gegen
einen Mauerrest gestützten Blechplatten. Davor
stand ein Behelfsherd aus zwei Steinen mit einem
Kessel darüber. Daneben eine alte Flasche ohne
Hals: der Wasservorrat. Als Kleidung: eine Marineuniform, die von der Armee an Bedürftige verteilt
worden war. Er begann die Trümmer seines Hauses
aufzuräumen. Dabei entdeckte er das Kruzifix vom
Familienaltar: "Alles ist mir genommen worden", sagte er. "Nur dieses Kruzifix habe ich wiedergefunden."
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Am 23. November 1945 war Nagai eingeladen, bei
einem Requiem neben den Ruinen der Kathedrale
von Urakami das Wort zu ergreifen. Die Ermordung
Christi auf dem Kalvarienberg erleuchtete für ihn den
"Holocaust" von Nagasaki und verlieh ihm Sinn: "Am
Morgen des 9. August explodierte eine Atombombe
über unserer Vorstadt", sagte Takashi. "In einem Augenblick wurden 8000 Christen zu Gott gerufen... Um
Mitternacht fing an diesem Abend unsere Kathedrale
plötzlich Feuer und brannte nieder. Im gleichen Moment gab seine Majestät, der Kaiser, ihren Entschluss bekannt... Der kaiserliche Erlass wurde am
15. August offiziell bekannt gegeben, und die ganze
Welt erblickte das Licht des Friedens. Der 15. August
ist auch das große Fest der Himmelfahrt Mariä. Nicht
umsonst war ihr die Kathedrale von Urakami geweiht... Gibt es nicht eine tiefe Verbindung zwischen
der Vernichtung dieser christlichen Stadt und dem
Ende des Krieges? War Nagasaki nicht das auserwählte Opfer, das makellose Lamm, der auf dem Opferaltar dargebrachte Holocaust, getötet für die Sünden aller Nationen während des Zweiten Weltkrieges?... Seien wir dankbar dafür, dass Nagasaki auserwählt worden ist!"
Im Frühjahr 1947 zwang die Krankheit Takashi aufs
Krankenlager in seiner Hütte. Er musste von seinem
Amt als Professor zurücktreten und war so ohne Einkünfte. "Mein Kopf arbeitet noch", sagte er sich. "Die
Augen, die Ohren, die Hände und die Finger sind
noch gut." Und er begann zu schreiben. Für seine
noch recht jungen Kinder, Makoto und Kayano, verfasste er eine Sammlung von Ratschlägen: "Meine
lieben Kinder, liebt euren Nächsten wie euch selbst.
Das ist das Wort, das ich euch hinterlasse. Mit diesem Wort werde ich diese Schrift beginnen, vielleicht
auch beenden und auch das Gesagte zusammenfassen." Sein Vorbild hätte schon ausgereicht, damit
sich diese Botschaft ihren Herzen einprägte.
Er schrieb auf dem Rücken liegend auf einem Zeichenbrettchen, wie es die Schüler benutzen. Es blieb
ihm öfters nur noch die Nacht zum Schreiben, denn
es kamen am Tag viele Besucher; doch er zeigte ihnen gegenüber keine Ungeduld: "Das ermüdet mich,
aber wenn sie so freundlich sind, hierher zu kommen,
muss ich mich nicht bemühen, ein bisschen Freude
in ihre Herzen zu gießen und ihnen von unserer katholischen Hoffnung erzählen? Ich kann sie nicht fortschicken."
Unter diesen schwierigen Bedingungen schrieb und
veröffentlichte er fünfzehn Bände in vier Jahren. Welches Ziel hatte er sich bei diesen Schriften gesetzt?
Zunächst wollte er einen getreuen Bericht über die
Atomexplosion geben, und zwar auf Grund seiner
außergewöhnlichen Erfahrung und seiner persönlichen Kompetenz, und dann an der Verankerung des
Friedens arbeiten. In der festen Überzeugung, dass
ein dauerhafter Frieden nur im Geiste der Liebe errichtet werden kann, die sich in der katholischen Lehre widerspiegelt, betrachtete er es als seine Berufung, die christliche Botschaft zu verbreiten.
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Die einzige Gewähr
Am Ende seines Buches "Die Glocken von Nagasaki" schrieb er: "Wird die Menschheit im Atomzeitalter
glücklich oder elend sein? Was sollte man mit dieser
von Gott im All verborgenen und jetzt vom Menschen
entdeckten zweischneidigen Waffe tun? Ein guter
Gebrauch würde die Zivilisation mit großen Schritten
voranbringen; ein schlechter Gebrauch die Welt zerstören. Die Entscheidung ist dem freien Willen des
Menschen anheim gestellt. Dieser hält sein Schicksal in der Hand. Man erschrickt, wenn man nur daran
denkt, und ich glaube meinerseits, dass ein echter
religiöser Geist die einzige Gewähr auf diesem Gebiet ist... In der Asche der Atomwüste beten wir auf
Knien darum, dass Urakami das letzte Opfer dieser
Bombe bleiben möge. Die Glocke läutet... O Maria,
ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir
unsere Zuflucht nehmen."
Im April 1951 wurde Doktor Nagai Opfer einer Gehirnblutung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo
er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich
kam, sagte er mit lauter Stimme: "Jesus, Maria, Josef", und dann leiser: "Ich lege meine Seele in eure
Hände." Erschüttert legte die Krankenschwester das
große Familienkruzifix Makoto, seinem Sohn, in die
Hand, damit er es seinem Vater reichte. Dieser
nahm es und rief mit erstaunlich fester Stimme:
"Betet, bitte, betet..."; gleich danach kam das Ende...
in Wirklichkeit ein Neubeginn in Gott, und Nagai fand
"Midori an seiner Seite" wieder, wie er es sechs Jahre zuvor gewünscht hatte. Das war am 1. Mai, zu
Beginn des Marienmonats.
Takashi Nagai wurde neben seiner Frau beerdigt.
Für ihren Grabstein hatte er folgende Aufschrift ausgesucht: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe
nach deinem Wort (Lk 1, 38); für seinen eigenen:
Armselige Knechte sind wir; wir haben nur unsere
Schuldigkeit getan (Lk 17, 10). Sein Einfluss wuchs
dank seiner Bücher, die seit 1948 überall in Japan
gelesen wurden und die einen beachtlichen Beitrag
zur sozialen Bildung seiner Mitbürger und zur Evangelisierung seiner Heimat leisteten.
Bitten wir die Allerseligste Jungfrau und den heiligen
Josef für uns sowie für alle, die uns teuer sind, um
eine wahre Bekehrung, um eine Nächstenliebe, die
bis zum letzten Opfer geht, und um einen geheiligten
Tod, der uns in die ewige Glückseligkeit des Himmels führt.
Autor dieses Textes ist Dom Antoine Marie OSB, Abtei Saint
Joseph de Clairval, F-21150 Flavigny sur Ozerain
Diese Geschichte über Takashi Nagai ist auch als Broschüre
erschienen. Sie können sie kostenlos bei Engelbert Recktenwald, Neuhaus 1, CH-6434 Rotkreuz bestellen.
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Jesus spricht zu Maria Valtorta

“Lektionen des Briefs des Hl. Paulus an die Römer”
Seiten 136-142 aus dem hoch interessanten und sehr aufschlussreichen über 300seitigen Buch von Verse aus “Römer” Kap. 7, Verse 14-15 (erschienen im ParvisVerlag):
Die Prüfung
Als der Mensch aus seinem ersten Schlaf erwachte
und die Gehilfin an seiner Seite fand, fühlte er sich
von Gott vollkommen glücklich gemacht.
Schon vorher war sein Glück sehr groß. Alles in
Adam und um Adam herum war gemacht worden,
damit er ein vollkommenes, gesundes und heiliges
Glück empfinde; aber die Wonne, denn das heißt
Eden, war nicht nur um Adam herum, sondern auch
in ihm. Der Garten voll der schönsten Gewächse, Tiere und Gewässer umgab ihn; in ihm blühte jedoch ein
Garten voll geistiger Schönheiten mit Tugenden aller
Art, die zu Früchten vollkommener Heiligkeit ausreifen wollten; und da war der Baum des seinem Stande
angemessenen Wissens und der andere des übernatürlichen Lebens: der Gnade. Es fehlten nicht die
köstlichen Wasser der göttlichen Quelle, die sich in
vier Arme teilte und die Tugendkraft des Menschen
mit immer neuer Woge benetzte, auf daß sie gewaltig
wachse und ihn immer mehr zum getreuen Spiegelbild Gottes mache.
Als natürliches Geschöpf genoß er das, was er sah:
die Schönheit einer soeben aus dem Wollen Gottes
hervorgegangenen jungfräulichen Welt; er genoß
das, was in seinem Vermögen stand: die Herrschaft
über die niederen Kreaturen. Alles war von Gott in
den Dienst des Menschen gestellt worden: Von der
Sonne bis zu den Insekten, auf daß ihm alles eine
Wonne sei.
Als übernatürliches Geschöpf genoß er - in denkender und beseligender Ekstase - das Erfassen des
göttlichen Wesens: die Liebe; Liebesbande zwischen
dem Unermeßlichen, der sich hinschenkte, und dem
Geschöpf, das Ihn anbetend liebte. Dieses Vermögen
des Men-schen und das Sich-Mitteilen Gottes an ihn
werden in der Genesis in dem Satz angedeutet: "Er
vernahm die Stimme Gottes, der sich in der Abendkühle im Garten Eden erging."
Wenn auch der himmlische Vater Seinen Adoptivkindern eine ihrem Stande angemessene Wissenschaft
verliehen hatte, belehrte Er sie noch weiter. Denn die
Liebe Gottes ist unendlich, und nachdem Er geschenkt hat, verlangt es Ihn danach, von Neuem zu
schenken, und Er schenkt um so mehr, je mehr die
Kreatur Ihm Tochter ist.
Gott schenkt sich immer dem, der sich Ihm großzügig
hinschenkt.
Als der Mensch also erwachte und die Frau, die seinesgleichen war, erblickte, fühlte er, daß seine geschöpfliche Seligkeit vollkommen war, denn er hatte
die menschliche Fülle und das übermenschliche Alles, da sich die Göttliche Liebe der Liebe des Menschen hingeschenkt hatte.
Die einzige von Gott gesetzte Einschränkung der

unermeßlichen
Verfügungsgewalt des Menschen war das Verbot, die
Früchte des Baumes der
Erkenntnis des Guten und
des Bösen zu pflücken.
Diese wären eine unnötiMaria Valtorta
ge, ungerechtfertigte Ernte
gewesen,
denn
der
Mensch hatte bereits jene ihm notwendige Wissenschaft,
und eine dieses gottgesetzte Maß überschreitende hätte
nur Schaden bringen können.
Betrachtet dieses: Gott verbietet nicht, die Früchte vom
Baum des Lebens zu pflücken, denn dieser Früchte hätte
der Mensch ganz natürlicherweise zu einer gesunden
und langlebigen Existenz bedurft, solange, bis es dem
göttlichen Wunsch gefallen hätte, sich dem Adoptivsohn
ganz und gar zu entschleiern und Gott sprechen zu lassen:
"Kind, steige zu Meiner Wohnstatt herauf und versenke
dich in den Abgrund deines Gottes"; das wäre ganz ohne das Todesleiden der Abruf in das himmlische Paradies gewesen.
Der Baum des Lebens, von dem am Anfang des Buches
der Großen Offenbarung (Genesis 2,9 und 3,22) und am
Ende desselben Buches der Großen Offenbarung, der
Bibel Johannes-Apokalypse 22,2 und 22,14), wiederum
die Rede ist, ist Sinnbild des Fleischgewordenen Wortes
- seine Frucht, die Erlösung nämlich, hing vom Holz des
Kreuzes herab -, jenes Jesus Christus, der Brot des Lebens, Quelle Lebendigen Wassers, Gnade ist, der euch
mit Seinem Tod das Leben wiedergegeben hat und von
dem ihr euch immer speisen und tränken könnt, um das
Leben der Gerechten zu leben und in das ewige Leben
zu gelangen.
Gott verbietet Adam nicht, die Früchte vom Baum des
Lebens, sondern jene unnötigen vom Baum der Wissenschaft zu pflücken. Ein Übermaß an Wissen würde
nämlich den Hochmut des Menschen wecken. Er würde
sich wegen des neu erworbenen Wissens Gott gleich
dünken und sich in törichter Weise für fähig halten, es
gefahrlos zu handhaben; eine frevelhafte Anmaßung der
Selbstgerechtigkeit der eigenen Aktionen und des Handelns würde die Folge davon sein, und fortan würde er
jede Pflicht kindlichen Gehorsams Seinem Schöpfer gegenüber mit Füßen treten - da er Ihm ja nunmehr an Wissen gleichkäme -, Seinem Schöpfer, der ihm liebevoll
das Erlaubte wie das Unerlaubte entweder unmittelbar
oder durch Gnade und eingegossene Wissenschaft angezeigt hatte.
Das von Gott gegebene Maß ist immer gerecht. Wer
mehr als das, was Gott ihm zugeteilt hat, verlangt, ist
lüstern, unklug und ehrfurchtslos. Er beleidigt die Liebe.
Wer freventlich die Hand ausstreckt, ist ein Dieb und Gewalttäter. Er beleidigt die Liebe. Wer unabhängig von der
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Beachtung des übernatürlichen und des natürlichen Gesetzes handeln will, ist ein Rebell. Er beleidigt die Liebe.
Die Stammeltern sollten dem göttlichen Gebot gehorchen, ohne sich nach dem Warum zu fragen; diese Fragen sind immer der Schiffbruch der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Wenn Gott anordnet oder handelt, muß man gehorchen und Seinen Willen erfüllen,
ohne zu fragen, warum Er das anordnet oder in dieser
bestimmten Weise handelt. Jede Seiner Handlungen ist
gut, auch wenn sie der in ihrem Wissen beschränkten
Kreatur nicht so erscheint.
Warum sie zu jenem Baum nicht gehen, jene Früchte
nicht pflücken, von jenen Früchten nicht essen sollten?
Das zu erfahren ist unnütz. Gehorchen ist nützlich, und
nichts weiter. Und ebenso das Sich-Bescheiden mit
dem Vielen, das man erhalten hat. Gehorsam ist Liebe
und Ehrfurcht und ist Maß der Liebe und Ehrfurcht. Man
liebt und verehrt eine Person um so
mehr, je mehr man ihr gehorcht.
Da hier aber Gott der Anordnende war der unendlich Große, Gute, freigebige
Wohltäter des Menschen -, sollte der
Mensch, sowohl aus Ehrfurcht als aus
Dankbarkeit, Gott nicht "viel" Liebe, sondern "all seine" anbetende Liebe, deren
er fähig war, schenken, und daher den
vollen Gehorsam, ohne die Gründe des
göttlichen Gebots zu analysieren.
Diskussionen setzen immer ein Eigenurteil und eine Kritik an der Anordnung oder
der Handlung eines anderen voraus. Urteilen ist eine schwierige Sache, und selten ist das Urteil gerecht; aber niemals ist
es gerecht, eine göttliche Anordnung als
unnötig, irrig oder ungerecht zu erachten.
Der Mensch sollte gehorchen. Die Prüfung dieser seiner Fähigkeit, die das Maß der Liebe und
Ehrfurcht ist, lag in der Weise, in der er zu gehorchen
gewußt hätte, oder auch nicht.
Das Mittel: Der Baum und der Apfel. Im Vergleich zu
dem Überfluß, den Gott dem Menschen gewährt hatte,
zwei kleine, unbedeutende Dinge.
Wie denn? Gott hatte Sich Selbst geschenkt, und nun
verbot Er, eine Frucht anzuschauen? Wie denn? Er hatte dem Staub das natürliche und das übernatürliche
Leben geschenkt, dem Menschen Seinen Atem eingehaucht, und nun verbot Er, eine Frucht zu pflücken?
Wie denn? Er hatte den Menschen zum König über alle
Geschöpfe eingesetzt und sah ihn nicht als Seinen Untergebenen, sondern als Seinen Sohn an, und nun verbot Er, eine Frucht zu essen?
Dem, der nicht in Weisheit zu meditieren versteht, kann
diese Episode wie eine unerklärliche Spitzfindigkeit erscheinen, der Laune eines Wohltäters ähnlich, der,
nachdem er einen Bettler mit Reichtümern überschüttet
hat, ihm nun verbietet, ein Steinchen aus dem Staub
aufzuheben. So ist es aber nicht.
Der Apfel war nicht nur die Realität: Frucht. Er war auch
Symbol, das Symbol des göttlichen Rechtes und der
menschlichen Pflicht.
Auch wenn Gott in besonderer Weise ruft und beschenkt, müssen die Beschenkten sich immer daran
erinnern, daß Er Gott ist und daß der Mensch seine
Pflicht niemals verletzen darf, selbst wenn er sich in
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besonderer Weise geliebt fühlt. Das ist freilich eine
Prüfung, die nur wenige Auserwählte bestehen. Sie
wollen mehr als das, was sie schon erhalten haben,
und strecken die Hand nach dem Nichtgewährten aus.
Und dabei stoßen sie auf die Schlange und ihre giftigen Früchte.
Habt acht, o ihr Erwählten Gottes! Denkt daran, daß in
eurem Garten, der so reich an Gottesgaben ist, auch
immer der Baum der Prüfung steht, und an den sucht
sich immer Gottes und euer Widersacher zu klammern, um Gott ein Instrument zu entreißen und euch
zum Hochmut und zur Ehrsucht, zum Aufstand zu verführen. Verletzt die Rechte Gottes nicht! Tretet das
Gebot eurer Pflicht nicht mit Füßen. Niemals.
Es scheint viele, nach Meinung einiger, allzuviele Instrumente Gottes zu geben, die "Stimmen". Ich sage
euch allen, den Theologen und Gläubigen, daß es
hundertemal mehr gäbe, wenn alle, die
Gott zu einem besonderen Auftrag ruft,
sich damit begnügen würden, nicht nach
dem zu verlangen, was Gott nicht gegeben hat, um noch mehr zu erhalten.
Alle Gläubigen haben in den
Zehn Geboten, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ihre Prüfung
des Glaubens, der Liebe und des Gehorsams. Für die "Stimmen" und die
außerordentlichen Instrumente ist dieser
Baum in besonderer Weise anziehend
und hinterlistig umlauert. Denn, je größer das Geschenkte ist, um so eher
steigen Stolz und Ehrsucht auf und die
Anmaßung, der Rettung sicher zu sein.
Ich aber sage euch, daß der um so
mehr zur Vollkommenheit verpflichtet
ist, der mehr erhalten hat, um nicht die
schwerere Verurteilung zu erfahren, die den nicht trifft,
der mildernde Umstände zugebilligt bekommt, da er
weniger erhalten und weniger gewußt hat.
Ich komme einer Frage zuvor. Trug jener Baum eigentlich gute und schlechte Früchte?
Hier merkt die Schreiberin an, daß man bis zum Ende
lesen soll. Die «Stimmen»; die prophetischen Stimmen
aller Jahrhunderte, bis zu denen der jüngsten Zeit.
Er trug keine anderen Früchte als jeder andere Baum,
aber er war der Baum des Guten und des Bösen, er
wurde es, je nachdem, wie der Mensch sich nicht so sehr
dem Baum, als der göttlichen Anordnung gegenüber verhielt.
Gehorchen ist gut. Nicht gehorchen ist böse.
Gott wußte, daß Satan zu diesem Baum kommen würde, um zu versuchen. Gott weiß alles. Die böse Frucht
war das von Eva genossene Wort Satans. Die Gefahr, sich
dem Baum zu nähern, lag in dem Ungehorsam. Der
reinen von Gott geschenkten Wissenschaft pfropfte
Satan seine unreine Bosheit ein, die unverzüglich auch
im Fleisch zu gären begann. Zuerst aber verdarb Satan
den Geist, indem er ihn aufbegehren ließ und darauf den
Intellekt, indem er ihn listig machte.
Ach! Hinterher hatten sie sehr wohl das Wissen des
Guten und des Bösen! Denn alles, sogar der neue
Blick, der ihnen zu erkennen gab,
daß sie nackt waren, machte sie auf den Verlust der
Gnade aufmerksam, die sie bis zu jener Stunde in ihrer erkenntnisreichen Unschuld beseligt hatte, und
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deswegen auf den Verlust des übernatürlichen Lebens.
Nackt! Nicht so sehr ohne Kleider als vielmehr ohne
die Gaben Gottes. Arm! Dabei hatten sie wie Gott
sein wollen. Gestorben! Und das, weil sie in ihrer
Spezies auszusterben gefürchtet hatten, wenn sie
nicht sofort handeln würden.
Den ersten Akt gegen die Liebe begingen sie mit dem
Hochmut, dem Ungehorsam, dem Mißtrauen, dem
Zweifel, dem Aufbegehren, der geistigen Begierlichkeit und schließlich der fleischlichen Begierlichkeit. Ich
sage: schließlich. Manche glauben, die fleischliche Begierlichkeit sei dagegen der erste Akt gewesen. Nein.
Gott ist in allen Dingen die Ordnung.
Auch in den Verstößen gegen das göttliche Gesetz
sündigte der Mensch zuerst gegen Gott, indem er wie
Gott sein wollte: Ein "Gott" in der Erkenntnis des Guten und des Bösen und in der absoluten und daher
illegitimen Freiheit, nach seinem eigenen Belieben
und Wollen gegen jeden Rat und jedes Verbot Gottes
zu handeln; sodann gegen die Liebe, indem er sich
selbst in ungeordneter Weise liebte und Gott die Ihm
geschuldete ehrerbietige Liebe verweigerte; an die
Stelle Gottes setzte er das Ich, indem er seinen zukünftigen Nächsten haßte: seine eigene Nachkommenschaft, der er das Erbe der Schuld und des Fluches vermachte; und schließlich gegen seine Würde des
königlichen Geschöpfes, das im Besitze der vollkommenen Herrschaft über die Sinne gewesen war.

Maria, Mutter Jesu, ist Hilfe
der Sterbenden
Carlo, fünfzehn Jahre alt und Sohn eines Gastwirtes aus Turin. Er wohnte ganz in der Nähe des Oratoriums Don Boscos
Während Don Bosco sich auf Reisen befand, wurde Carlo
krank. Der Arzt sagte den niedergeschlagenen Eltern: "Es ist
Zeit an die Sterbesakramente zu denken!" "Ich möchte Don
Bosco! Holt mir Don Bosco!" bat der Junge. Aber Don Bosco war noch nicht zurück. So kam ein Kaplan aus der Pfarrkirche und brachte dem Kranken die Sterbesakramente. Der
Bub blieb jedoch immer noch sehr unruhig und verlangte
ununterbrochen, auch in seinem schweren Todeskampf, nach
dem Heiligen. Inzwischen kehrte dieser ins Oratorium zurück, wo man ihm sogleich die Bitte Carlos übermittelte.
Eiligst begab er sich dorthin. An der Haustür empfing ihn
ein Diener: "O mein Gott! Ihr kommt zu spät. Carlo ist vor
sechs Stunden gestorben." Der Priester wurde ins Sterbezimmer geführt. Die Mutter und die Tante des Knaben knieten
dort betend und weinend. Don Bosco ging auf den leblosen
Körper zu, segnete ihn und rief in gebieterischem Ton:
"Carlo, steh auf!" Durch den Leichnam ging ein Zittern, er
richtete sich auf, die Augen öffneten sich und erkannten den
Priester.
"O, Don Bosco!" Das kam wie ein Schrei von den Lippen
Carlos. "Don Bosco, wenn ihr wüsstet, wie ich nach Euch


Nachgefragt
Gibt es den „vorherbestimmten Ehepartner“
Einen “vorherbestimmten” Partner im Sinne einer unabänderlichen bzw. unbedingt eintreffenden
Situation gibt es sicher nicht. Das ist auch nicht Bestandteil der Lehre der Kirche. Damit wird jedoch
der eben erwähnte und von den in einigen protestantischen Teilgemeinschaften vertretene PrädestinationsGedanken ausgeschlossen .
Vielmehr hilft die Gnade (also Gott) - und nicht vergessen den immer hilfsbreiten, wenn angerufenen Schutzengel
- den rechten Partner zu finden. Und da muss man auf die innere Stimme hellhörig sein. Nicht der Erstbeste ist
auch der BESTE, sondern nur der Erste! Grund genug, um nicht “Ehe zu spielen” vor dem Traualtar! Denn
(Verliebtsein-)Enttäuschungen auf dem Weg der Suche, der oft viele Umwege bis zum Ziel kennt, machen den
Menschen für ein Leben “Bis zum meinem – bis zu deinem Tode” reif, will sagen: Vom VERLIEBTSEIN muss LIEBE
werden. Verliebtsein ist auf dem Weg zur Ehe schön und notwendig, da ja auch eine Gabe Gottes darin liegt, um
die Auswahl nach menschlicher Vernunft und nicht nach der (tierischen) Triebhaftigkeit zu treffen, doch ist sie auf
unser Nervensystem aufgebaut, also sind es Gefühle, LIEBE aber hat mit Gefühlen kaum etwas zu tun im Sinne von
Verliebtsein (Hl. Mutter Tereza: Liebe heisst sich aufopfern, bis es weh tut!) , sie ist vielmehr ein geistiger Wert,
eine feste Überzeugung, für die man etwas Grosses wagen darf und auch kann. Sie wächst allmählich auch noch in
der Ehe und wird stark. Eines der dümmsten neuzeitlichen Wörter ist daher, wenn man über den Geschlechtsverkehr redet, diesen dann als “Liebe machen” bezeichnet. Das ist absoluter Schwachsinn, denn Liebe, geistige Werte, kann man nicht “machen”. LIEBE ist Gnade und Gnade muss in uns wachsen. Denn Gnade geht mit der Vorsehung Gottes einher. In Zusammenarbeit mit dieser findet jeder Mensch den „richtigen“, nicht aber den zwangsläufig „vorherbestimmten“ Ehepartner. Göttliche Vorsehung hilft immer - zwingt aber nie! Wer nur aus Verliebtsein
heiratet, hat, mehr oder weniger, den falschen Partner gefunden. Verliebtsein ist Faszination des Körpers, Liebe ist
Faszination der geistigen Werte eines Menschen, denn GOTT IST DIE LIEBE (1 Joh 4,16).
Das Echtheitszertifikat der Liebe ist das Dreieck: GOTT – DER PARTNER – ICH! Wo eines dieser drei Merkmale fehlt
– und das sein ganzes Leben lang! - dort kann man NIE UND NIMMER über Liebe, eventuell über ein wenig Sex
(af)
oder sonst was, reden! Das Dreieck der LIEBE - es sollte der Wunsch aller Verliebten sein!
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gerufen habe! Das ist der liebe Gott selbst, der Euch hierher geführt hat. O wie gut das ist!" "Sprich Carlo! Sag mir,
was du auf dem Herzen hast, jetzt bin ich ganz für dich
da." Carlo gestand: "Bei meiner letzten Beichte habe ich
eine schwere Sünde verschwiegen, die ich einige Wochen
vorher begangen habe. Und denken Sie sich, was ich eben
geträumt habe: Ich stand am Rande eines grossen Abgrundes, der ganz mit Feuer angefüllt war. Da waren schreckliche Leute, die wollten mich in den Abgrund stossen. Aber
eine wunderschöne Dame kam und schützte mich. Sie
nahm mich bei der Hand und sagte: "Lasst ihn, er ist noch
nicht gerichtet!" Und in diesem Augenblick haben Sie
mich aufgeweckt. Jetzt möchte ich gerne beichten!"
Auf einen Wink des Priesters verliessen Mutter und Tante
schreckensbleich das Zimmer. Nach Beendigung der
Beichte durften sie mit den übrigen Angehörigen wieder
hereinkommen. Carlo rief ihnen freudestrahlend zu: "Don
Bosco hat mich vor der Hölle bewahrt!"
Noch zwei Stunden unterhielt er sich mit seinen Lieben.
Sein Leib und seine Glieder fühlten sich kalt wie Marmor
an. Dann stellte ihm der Heilige die Frage: "Was jetzt,
mein lieber Carlo? Du bist wieder ein Freund Gottes geworden. Was willst du nun tun? Willst du bei uns bleiben
oder zu Gott gehen?" "Ich will zu Gott", kam ohne Zögern
die Antwort. "Also gut, dann auf Wiedersehen, mein
Sohn! Auf Wiedersehen im Himmel!" Carlo legte den
Kopf in die Kissen, schloss friedlich die Augen und ging
heim zu Gott.
Aus: "Die schönsten Mariengeschichten", "Don Bosco", sein Leben,
der Jugend erzählt M. Pelissier, Benzinger Verlag

Warum wir von der Hölle sprechen müssen
(Aus „Christliches Medienmagazin „pro“)

Warum "das Absehen von der Hölle" für Christen
"unverantwortlich" ist, erklärt der Philosoph Robert Spaemann in der obigen Zeitschrift. Wer die Verdammnis predige, mache keine Angst, sondern warne vor möglichen
Gefahren – eine Tat der Nächstenliebe also.
"Die Theologen haben mit der Hölle aufgeräumt", heißt es
in "Cicero". Dass das Wort "Hölle" in der Kirche kaum
noch fällt, findet der engagierte Katholik Robert Spaemann unverantwortlich. Die Frohe Botschaft des Evangeliums sei in manchem auch eine Drohbotschaft, sie müsse
es sein, weil es unverantwortlich sei, "wenn der Seelsorger
die Menschen nicht auf die Gefahr aufmerksam macht".
Wie der Spaziergang auf einem zugefrorenen See.
Spaemann vergleicht den Hinweis auf die Hölle mit der
Warnung einer Mutter, bevor ihr Kind auf einen zugefrorenen See geht. "Nicht in die Mitte, dort ist das Eis dünn",
würde die Frau ihrer Tochter wohl sagen und sie damit auf
eine reale Gefahr aufmerksam machen. "Das Absehen von
der Hölle bei christlichem Glauben" bewirkt, so könnte
man mit Spaemann sagen, dass das Kind nicht gewarnt
wird – und ohne eine Ahnung von der Gefahr in der Mitte
des Sees einbricht. Insofern sei das Christentum keineswegs die "nette Religion", zu der es gemacht werde. All
jenen, die sich fragen, wie Gott die Hölle zulassen kann,
antwortet Spaemann: "Die Hölle ist Ausdruck der frei gewählten göttlichen Ohnmacht gegenüber dem Willen der
Menschen. Weil Gott sich hinsichtlich seiner Schöpfung
zurückgenommen hat, bricht er den Willen des Menschen
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nicht. Gerade deshalb ist die Hölle als eine Konsequenz,
die dem Menschen vor Augen steht, unbedingt ernst zu
nehmen." Ein gerechter Gott, sagt Spaemann, könne
schwerlich zugleich ein barmherziger Gott sein. Die Menschen aber verlangten beides: göttliche Strafe für unmenschliche Verbrechen, aber Gnade, wenn es um Höllenstrafen gehe. In der heutigen Gesellschaft sei der Gedanke
gegenwärtig: "Hölle soll schon sein, aber wir bestimmen,
wer da hineinkommt."
Der Glaube, dass es eine Hölle gibt, schwindet aus der
Gedankenwelt der Christen
Der Gedanke, dass es eine Hölle gibt, habe ihm nie Angst
gemacht, sagt Spaemann. Beschreiben würde er sie so:
"Stell dir vor, es ist nichts mehr da, was dich freuen könnte: Nicht Vater und Mutter, keine Freunde, die Sonne, die
Blumen, das Spielzeug, du könntest dich nicht einmal auf
einen neuen Tag freuen." Dass Gott dem Menschen die
Freiheit gegeben habe, sich für oder gegen eine solche
Ewigkeit zu entscheiden, glaubten heute nicht mehr viele.
"Das und die Bemühungen auch bedeutender Theologen,
die Hölle als Ort endgültiger, ewiger Strafe aus der Vorstellungswelt des Christen stillschweigend verschwinden
zu lassen, gehöre zu der Verfallstendenz, die dem gegenwärtigen Zeitgeist eigen ist", wird Robert Spaemann zitiert.

Lieber „Heiliger Geist“ - als „Zeitgeist“
Der irreführende Zeitgeist — in 9 Punkte gefasst
1. Leugnung der Erbsünde: Es wird nun behauptet, alle
Menschen sind im Stande der Gnade und durch Christus erlöst,
gleich, ob sie persönlich des Heil in Christus annehmen oder
nicht, gleich, ob sie zur katholischen Kirche gehören, oder nicht
(Rahner: Anonyme Christen). "Wir kommen alle, alle, in den
Himmel." Der Heilige Geist wirke in allen Kulturen und Religionen - wozu noch Missionare? Wirkung der Erbsünde? Felhlanzeige! Also: keine „gefallene Menschheit!“
2. Die All-Erlösung, Abschaffung der Hölle und des Teufels: Gott ist so gut, dass es keine Hölle geben kann. Was unser
Verstand nicht einsieht, das gibt es nicht. Kein Mensch kann so
böse sein, dass er sich von Gott ewig abwendet. Schließlich
kommen alle, auch die Teufel, in den Himmel. Eine Erwähnung
der Möglichkeit ewiger Verdammnis (Fatima, 13. Julivision) sei
Drohung und mache Angst. Wir sollen also die Leute ungewarnt
und unbekehrt sterben lassen (das will der Teufel). Leugnung
des zweiten, des ewigen Todes, des Todes der Seele (Offb 2,11;
3,1; 20,6). Nur ja nicht an Sterben und Jenseits erinnert werden.
Die Hölle ist abgeschafft und das Beten in der Kirche auch.
3. Leugnung der Seele. Bei Matthäus (10,28) lesen wir:
"Fürchtet den, der Leib und Seele in die Hölle stürzen kann!"
Christi Seele ist vom Kreuz herunter in die Unterwelt (leiblos!)
gestiegen. Heute aber wird einseitig die Ganzheit des Menschen
betont. Menschen nehmen die Irrlehre des Spiritismus "drüben
ist es für alle schön und angenehm" oder der "Reinkarnation"
an: Der Mensch komme öfter auf die Welt und könne sich aus
eigenem Streben höher entwickeln. Ein Erlöser ist also überflüssig. Selbsterlösung und Selbstverwirklichung ist angesagt. Leugnung der Transzendenz, Verdrängung Gottes und der jenseitigen Welt. Einzig der Mensch und das Diesseits zählen.
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4. Gott ist immer barmherzig!
Halb-Wahrheit! Sie verschweigt die Tatsache, dass Gott auch gerecht, sehr gerecht
ist! Die Folgen der einseitigen Verkündigung von "nur Barmherzigkeit" sieht man
rundum: keine Gottesfurcht mehr, kein
Bemühen um Heiligung. Nun darf nicht
mehr gesagt werden: "Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das
Böse bestraft!" da würde man Leute aufschrecken. Nur ja niemandem "Angst machen". Sünde und Schuld werden verharmlost, die Beichtstühle überflüssig.
Statt Reue und Umkehr, Vergebung und
Nächstenliebe geht man zum Psychiater
und verschiebt Schuld auf andere. Geschwunden sind Gottesfurcht und Sündenbewusstsein. Der Religionsunterricht
wird seicht. Die Sakramentenspendung
verkommt zur Folklore. Wer lehrt noch
vollinhaltlich die zehn Gebote Gottes?
5. Mitmenschlichkeit über alles:
Unter dem Motto "man muss doch gut
sein" sind sämtliche Sünden entschuldbar. Aus "Barmherzigkeit" muss man Geschiedenen eine Wiederheirat erlauben,
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Homosexuellen erlauben, ihrer verkehrten Lust nachzugehen, Euthanasie für
Leidende und Alte erlauben. Jesus aber sagt: "Wer sein Kreuz nicht auf sich
nimmt, ist meiner nicht wert" (Mt 10,38; 16,24; Mk 8,34).
6. Abschaffung des Opfers: Messe und Eucharistie werden lutherisch! Die Hl.
Messe ist nur noch "Belehrung, Mahl und Dank" - dass Christi Opfer von Kalvaria gegenwärtig gesetzt wird, wird zunehmend verschwiegen. Die Liturgie zielt nicht mehr
auf Gott (vertikal), sondern ist zuerst für die Menschen (horizontal), sie wird gemessen nach Erlebniswert und Unterhaltungswert. Die verweltlichten Gläubigen wollen
ein unterhaltsames Theater, aber ja keine aufrüttelnde Predigt. Entertainment: gucken, statt beten und opfern. Priestertum und Amt werden ersetzt durch einen Gemeindevorsteher, einen Versammlungsleiter. Der Schwerpunkt liegt nun nicht mehr
auf Ehre und Verherrlichung Gottes, sondern auf dem irdischen Wohl des Menschen.
Wer predigt noch so wie die Botschaft von Fatima? "Viele Menschen gehen verloren,
weil niemand für sie betet und opfert!" Persönliche Opfer bringen und mit Christi Opfer vereinen, Verzichten auf etwas aus Liebe zu Christus, Streben nach Tugend, ist unmodern und altmodisch geworden. Die Heiligen aller Jahrhunderte waren
"unaufgeklärt" und dumm mit ihrem Opfer- und Gebetsleben. Gott? Ein lieber Opa,
der sich alles gefallen lässt. Doch: Gott und sein Gesetz haben sich nicht geändert! Das
Erwachen wird schrecklich sein.
7. Die Wahrheit ist relativ, wir können die objektive Wahrheit nicht erkennen, so behaupten die Neuerer. Alles ist relativ, Relativismus! Damit sind die Ideen der
Aufklärung und der Freimaurerei, des Deismus und Monismus in die Kirche eingedrungen. Was wahr ist, wird demokratisch bestimmt. Die kath. Religion der Mysterien und
des Gotteskultes wird zu einer reinen Verstandesreligion, wo nur noch gilt, was der
Verstand einsieht. Ein absoluter Wahrheitsanspruch (Kirche) wird bekämpft, Jesus
"der Weg und die Wahrheit" wird umgedeutet und sein göttliches Wissen geleugnet.
Das Evangelium wird umgedeutet. Zukunft hat die Religion des Antichrist: Selbsterlösung durch Einsicht und edles Streben.
8. Glaube ist Privatsache: Beim Kirchenvolksbegehren fällt auf, dass von Erneuerung und Festigung des Glaubens (und der Liebe) kein Wort vorkommt! Mit bloß
Strukturen und Regeln verändern und Zentralismus anprangern, damit ist die Kirche
noch nie erneuert worden!
9. Ökumenismus: Der Versuch, alle Religionen unter einem Dach gleich zu
schalten - auf Kosten der Wahrheit. Der Papst soll nur einen Ehrenvorsitz unter Gleichen (Religionen) haben. Das Priesteramt soll aufgehen im "allgemeinen Priestertum
aller Gläubigen". Bibel und katholische Lehre werden seit 1965 anders gedeutet und
mit einer anderen (pastoralen) Sprache ausgedrückt. Das Konzil wird umgedeutet als
Plattform für ständige Erneuerungen, die nichts mehr mit dem Konzil zu tun haben.
Der Zeitgeist zieht unmerklich in Kirchen und Klöstern ein und entleert sie! Latein und
die Lehre der Scholastik, wo es noch eindeutige und klare Begriffe gab, ist völlig verschwunden. Seit der Einführung der Volkssprachen herrschen babylonische Sprachverwirrung und theologischer Wildwuchs.

