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zur geistlichen Erneuerung aus dem katholischen Glauben

Durch die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und
des heiligen Blasius befreie dich von jeder Halskrankheit
Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
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Der christliche Patriotismus
# Kürzlich hielt ein Abgeordneter entweder im Bundestag oder in einem der deutschen Landesparlamente eine Rede, in
welcher er auch den Begriff „deutsches
Vaterland“ benutzte. Sofort nahm man
akustisch wahr, wie einige andere Abgeordnete im Plenum ihre klare Missbilligung dieses Begriffs äußerten. Damit
drückten sie nur die Stimmung aus, die in
bestimmten linksorientierten Kreisen des
Parteienspektrums und der Gesellschaft
vorherrscht. Wird ja auch von den entsprechenden Mainstreammedien jegliche
Erwähnung des „Patriotismus“ und des
„Vaterlandes“ sofort als „rassistisch“,
„rechtsradikal“ und „andere verachtend“
gebrandmarkt und kriminalisiert, vor allem, wenn dann auch noch von der „Vaterlandsliebe“ gesprochen werden sollte.
Wie sieht diese Frage aus christlich-katholischer Sicht aus?
Nun, es gibt ja bekanntlich das 4. Gebot
Gottes, welches uns ermahnt, die eigenen
Eltern zu achten, zu „ehren“, ihnen Gehorsam zu erweisen und sie somit zu lieben!
Unsere jeweiligen Väter und Mütter haben
uns, dem Auftrag Gottes an die Eheleute
folgend, das Leben geschenkt und dann
erzogen. Wie viele Opfer haben sie denn
aus Liebe zu uns gebracht, um uns auf
die Beine zu stellen und eine gesunde
Richtung im Leben zu geben!
Sollten wir dann denn nicht aufrichtig
wertschätzen, was an Gutem sie uns erwiesen und mit auf den Lebensweg gegeben haben? Wenn man dann die eigenen
Eltern liebt, heißt es ja nicht, dass man
alle anderen Eltern, also die von den
Nachbarn und Freunden usw., etwa sogar
ablehnen und hassen würde. Nein, die
eigenen Eltern sind nun mal unsere Abstammung und somit Teil unserer jeweiligen persönlichen Identität.
Diese objektive Tatsache ist dann ge-

nauso unveränderbar wie das Geschlecht
(entweder Mann oder Frau), die ethnische
Abstammung und die Hautfarbe, die wir
bei der Geburt mitbekommen. Ebenso
können wir dann auch nicht mehr die Zeit,
das Land und die historischen Umstände
manipulieren, in welche wir hineingeboren
worden sind. Man nehme dies alles als
gegeben an, ja sogar als Zulassung und
willentliche Entscheidung Gottes, so dass
wir dann im betreffenden Kontext Gott
dienen und uns vor Ihm bewähren sollen!
Wir sind alle Menschen, egal welcher
Hautfarbe, Nationalität bzw. welchen Geschlechts, und somit auch alle gleich lieb
dem Herrgott, der uns erschaffen hat und
für uns dann am Kreuz Sein Blut in der
Intention vergossen hat, dass wir Seine
Erlösung annähmen. Dennoch unterscheiden wir uns alle in mancherlei anderer Hinsicht, ob wir das gern so sehen
wollten oder nicht, so auch z.B., was unsere Begabungen und Talente angeht.
Realitätsfremde Phantasien, als wer wir
sonst gern in diese Welt gekommen wären, würden dann nur einen Traum darstellen, der das tatsächliche und praktische Leben stört.
Jeder hat als Kind seine eigenen Eltern
und Geschwistern, also seine Familie,
und versucht, dafür dankbar zu sein, wer
er durch die Geburt ist und was er an Gutem von seiner Familie erhalten hat bzw.
wie er von seinen Eltern geliebt worden
ist und von ihnen übrigens auch weiter
geliebt wird! Auf dieser Ebene der eigenen Existenz waren und sind es eben
ganz konkret die eigenen Eltern und keinesfalls irgendwelche anderen Menschen.
Es ist die eigene Familie, in welcher man
hoffentlich behütet aufgewachsen ist. Es
waren und sind die eigenen Geschwister
und auch andere Verwandten, mit denen
man die Kindheit und Jugendzeit geteilt
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hat.
Im Weiteren bildet man ja auch mit den
Angehörigen der eigenen Sippe und des
eigenen Volkes eine Art engere Schicksalsgemeinschaft, bei welcher man sowohl dieselbe Sprache spricht (bezeichnenderweise Muttersprache genannt!),
dieselben Prüfungen durchmachen
musste und muss, analoge
geistige Werte teilt, die uns
dann doch auch von manchen anderen Menschen
und Völkern unterscheiden. Das alles sollte man
als vernünftiger
Mensch einfach annehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen, und
natürlich auch bedenken, dass andere
Menschen analogerweise eigene familiäre
und völkische Schicksalsgemeinschaften
bilden, die sich alle untereinander selbstverständlich respektieren
sollen.
Denn kein Geschlecht, keine Familie,
keine Ethnie, kein Volk
und keine Nation ist
grundsätzlich besser
oder schlechter als die
anderen. Es gibt nur
gute oder schlechte
Einzelmenschen, worüber ihre eigenen
sittlichkeitsrelevanten
Willensakte entscheiden – als von
Gott erschaffene und zur sittlichen Vollkommenheit berufene Vernunftwesen!
Aber es ist auch normal, dass jeder seine Eltern und seine Familie liebt und des
Weiteren auch etwa stolz auf die guten
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Leistungen des eigenen Volkes und Landes ist. Stehen doch einem die eigenen
Eltern und Geschwister ganz nahe, fühlt
man sich doch im Normalfall auch mit der
eigenen Verwandtschaft in bestimmter
Hinsicht enger verbunden, weil sie ja
ebenfalls einen Teil der eigenen
Kindheit und Jugendzeit ausgemacht hat. So versteht dann der
Mensch, der die betreffenden guten und wertvollen Erfahrungen
gemacht hat, wie selbstverständlich auch das Positive des Begriffs „Vaterland“!
Gesunder „Patriotismus“ bedeutet also
zunächst prinzipiell
und fundamental die
Liebe zu den eigenen
Eltern und zur eigenen Familie bzw. die
tiefe Wertschätzung
all dessen, was sie an
Gutem in uns hineingelegt haben! Vor
allem wenn man
auch bedenkt, welchen kostbaren
Schatz wir von ihnen
im heiligen katholischen Glauben geschenkt bekommen
haben! Sie haben uns
die geistigen Wurzeln
der gesunden christlichen Religion vermittelt und uns durch Erziehung, Ermahnung
und Gebet angeleitet,
Gott und Seine durch Jesus Christus
geoffenbarte Wahrheit als den höchsten
sittlichen Wert zu erkennen, um danach
auch selbst zu handeln!
Wie könnten wir denn dafür nicht dankbar sein!? Auch speziell dafür, dass wir in
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jedem Menschen dank der genossenen
christlichen Erziehung zunächst einmal
ein Kind Gottes (im weiteren Sinne des
Wortes) sehen und allen mit Achtung und
allgemeiner Wertschätzung begegnen
sollten! Dass wir die Werte des Mitgefühls, Mitleids und der Barmherzigkeit
leben und dann sogar auch unseren in
schwere Not geratenen Feinden helfen
sollten! Das alles ist unser Elternhaus,
unser Volk, unsere Nation, unsere europäische Völkergemeinschaft, die auf
christlich-katholischen Wurzeln aufgebaut
ist und für welche wir auch weiterhin tiefe
Dankbarkeit und gesunden Stolz empfinden sollten.
# Diese gesunde und auf christlichen
Werten aufgebaute Vaterlandsliebe bzw.
die Definition eines vernünftigen Patriotismus (Pater=Vater, Patria=Vaterland)
muss aber exakt getrennt werden von
einem plumpen und primitiven Nationalismus, bei welchem einer bestimmten Nation entweder ein solches Besser-Sein
oder ein Privilegierten-Status zugeschrieben wird (meistens von ihnen selbst), welche sie angeblich berechtige, sich im
sündhaften Stolz etwa über alle anderen
Völker zu erheben bzw. voll Arroganz allein auch deren Geschicke zu bestimmen.
Hatten wir ja solches genügend in der
Geschichte bzw. erleben es auch in der
Gegenwart analog – „Untermensch“,
„wertlose Rasse“ usw.
Aber gerade die katholische Kirche
zeigt, wie sie solchen Problemen wirksam
begegnet. Auf der einen Seite fördert sie
Achtung und Liebe dem eigenen Elternhaus und den zahlreichen positiven Seiten der Geschichte des eigenen Volkes
gegenüber. Auf der anderen Seite bekämpft sie die etwaigen nationalistischen
Ausartungen mit der Unterordnung dem
höheren Wert gegenüber, der über all
dem steht: Gott und der heilige Glaube!
Denn im Glauben und in der katholischen
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Kirche spielen weder die Hautfarbe noch
das Geschlecht noch die Vorgeschichte
eines Menschen die entscheidende Rolle.
Nein, da sind alle durch die Gnade Christi
(primär in der hl. Taufe) geeint (worden)
bzw. im hl. Glauben eine geistige Gemeinschaft: „Denn durch den Glauben
seid ihr alle in Christus Jesus Kinder Gottes. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft
seid, habt Christus angezogen. Da gilt
nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr
Knecht oder Freier, nicht mehr Mann oder
Weib. Ihr seid alle einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,26-29.)
Gut anschaulich kann man diese Realität am Beispiel des Autors dieser Zeilen
sehen: geboren in einer deutschen Familie, getauft von einem polnischen Priester,
gefirmt von einem ukrainischen Priester
(der Ostkirche), zum Priester geweiht von
einem deutschen Bischof, jetzt unterstellt
einem amerikanischen Bischof, der ethnisch sowohl litauischer als auch italienischer Abstammung ist. Das ist eben die
katholische Familie der christlichen Völker
– jeder auf gesunde Art auf die positiven
Leistungen seiner Vorfahren in Vergangenheit und seiner Volksgemeinschaft in
der Gegenwart stolz, wozu dann natürlich
auch die Bräuche, die Kultur, die Küche
usw. gehören. Aber dennoch alle gleichermaßen Kinder Gottes bzw. Brüder
und Schwestern in der Kirche! Man bedenke da auch, in welchen Ländern und
bei welchen Völkern gerade die glaubenstreuen Priester heute das hl. Messopfer
feiern und die hl. Sakramente spenden
(müssen bzw. dürfen)!
Ja, alle Völker haben ihre nationalen
Eigenheiten, jedes Volk leistet einen spezifischen Beitrag zum Wohl der Gesamtheit. Besonders kann jedes Volk stolz auf
die Heiligen sein, die aus seiner Mitte hervorgegangen sind! Und wir verehren sie
alle, egal welcher ethnischen Abstammung oder Hautfarbe sie gewesen
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sein sollten. Und gerade angesichts der
Tatsache, dass wir dann alle keine nationalen Kirchen bilden (wie bei den “Orthodoxen”), sondern alle gleichermaßen
Kinder der Römisch-Katholischen Kirche
sind, wird ersichtlich, dass diese Verschiedenheit in der Einheit der christlichen Völker nur gut sein kann, sofern sie
auf den besagten christlichen Grundsätzen aufgebaut wird.
Ja, aber wie soll man da bitte auf die
Menschen und Völker schauen, die nicht
getauft und somit keine Christen sind?
Davon gibt es ja eine ganze Menge. Nun,
zum Wesen des Christentums gehört ja
der Missionsauftrag Christi, der Seine
Apostel ausgesandt hat, allen Völkern die
Wahrheit und das Licht des Evangeliums
zu verkünden und sie durch die Taufe zu
Jüngern Jesu zu machen (vgl. Mt 28,1820)! Also schauen wir auf sie aus christlicher Warte als auf potentielle Christen in
der Zukunft, als Menschen, die ja Jesus
Christus noch finden und sich Ihm im
Glauben bewusst zuwenden können!
Ein Bischof des katholischen Widerstandes heute erzählte einmal von einer Begebenheit, die sich bei ihm zugetragen
hatte. Sein Sitznachbar im Flugzeug war
mal ein Rabbiner, der sich dann im Gespräch für unsere Position interessiert
hatte. Und Seine Exzellenz meinte dann
zum Rabbiner, wir, Katholiken, würden
auch die Juden sehr lieben, und gerade
deswegen würden wir beten und wünschen, sie möchten ebenfalls noch den
wahren Messias und göttlichen Erlöser
Jesus Christus finden und sich zu Ihm
bekehren (der doch in den hl. Büchern
des Alten Testaments verkündet worden
ist)! Wir wollen und dürfen ja niemand
zum Glauben zwingen (weil das vom
Christentum her nicht statthaft ist). Dennoch wünschen wir jedem von Herzen,
dass sie irgendwann im Leben auch noch
das bzw. Den finden, der für uns der
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edelste Schatz und größte Reichtum unserer Seele darstellt – Jesus Christus, der
für uns am Kreuz in unendlicher göttlicher
Liebe unsere Schuld gesühnt und somit
die Erlösung bereitet hat!
Und bis dahin erweisen wir ihnen selbstverständlich ebenfalls den gesunden
menschlichen Respekt, der allen zukommt, zumal wir ja alle auf die gleiche
Weise von Gott erschaffen worden sind
und Jesus Christus der Intention nach für
uns alle Sein kostbares Blut vergossen
hat!
So sollen auch wir uns bemühen, unseren Glauben so lebensmäßig-praktisch zu
leben, dass u.a. gerade auch die Un- und
Irrgläubigen in uns für sich sowohl „das
Salz der Erde“ als auch „das Licht der
Welt“ erblicken können. Die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und
Liebe sollen in uns so Gestalt annehmen,
dass dieses „Licht vor den Menschen
leuchte, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“
(vgl. Mt 5,13-16)!
# Was aber der gesunde Patriotismus
und die dankbare tiefe Wertschätzung
des christlichen Erbes unserer Völker von
uns, Christen, dann ebenso verlangt, ist
die legitime und aktive Verteidigung dieser ganzen hohen Güter! Schärfte ja Jesus den Aposteln ausdrücklich ein: „Gebt
das Heilige nicht den Hunden preis und
werft eure Perlen nicht den Schweinen
vor!“ (Mt 7,6.)
So hatten sich die Kinder der Kirche
immer eifrig darum bemüht, zuerst innerhalb der Christenheit die gesunde Einheit
zu pflegen, Spaltung und Schisma zu vermeiden, Häresie/Irrlehre zu bekämpfen,
dem Glaubensabfall vorzubeugen. Die
ganzen Mühen der Kirche, für die Klarheit
und Unverfälschtheit der Lehre einzutreten, und somit dann auch theologisch entschieden gegen die ganzen Schismen
und Häresien vorzugehen, waren bei ech-
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ten Hirten der Kirche eben von ihrer
schweren Verantwortung für den ihnen
von Christus anvertrauten Glaubensschatz bzw. von der tiefen Dankbarkeit
dafür begründet. Wegen des Prinzips der
getreuen Glaubensüberlieferung (geheiligte Tradition) stellt ja der Glaube kein
Menschenwerk dar, sondern ist göttlichen
Ursprungs, den es so auch zu bewahren
gilt!
Ebenso scharten sich die Treuen Christi
und der Kirche zusammen, energisch
auch den Gefahren von außen zu begegnen, indem sie notfalls etwa auch militärisch aggressive Eroberer zurückschlugen, die darauf aus waren, bei uns dann
auch das Christentum zu unterdrücken
oder ganz auszumerzen. Davon zeugen
z.B. die Siege der christlichen Heere gegen die osmanischen Eroberer bei Lepanto 1571, bei Wien 1683, bei Peterwardein 1716. Wobei diese notwendig
gewordenen militärischen Aktivitäten immer auch von Aufrufen der geistlichen
Führer des Volkes zur vertieften Rückbesinnung auf Gott und den Glauben
bzw. zu eifrigem Gebet begleitet wurden.
Aber ein echter Patriot seines Landes
besitzt noch eine weitere wichtige Verpflichtung – gerade als erster deutlich die
nicht unbeträchtlichen Missstände anzusprechen, die in seinem eigenen
Familien- und Volkskörper auftreten sollten und in der Lage wären, großen Schaden an der betreffenden Gemeinschaft
anzurichten!
Ein Gegner bzw. Feind, der außerhalb
steht und der betreffenden Gemeinschaft
gerade nicht wohlgesonnen ist, würde
wohl eher einseitig negativ die betreffende Kritik anbringen und dabei die tatsächlich stattgefundenen Fehler und Fehlentwicklungen genüsslich thematisieren und
rhetorisch breittreten. Dabei würde er sich
von der Tendenz her eher weniger von
einer Sachlichkeit leiten lassen, die gebo-
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ten wäre und z.B. auch die Gründe anführt, die z.B. für Milderung der betreffenden Schuld sprechen. Denn Gegnerschaft
und Feindschaft verstärken eher das betreffende sittliche Angeschlagen-Sein der
menschlichen Natur als dass sie die
Sachlichkeit vorbildlich an den Tag legten.
Echte Gentlemen, die auch dem Gegner
gerecht begegnen, gibt es wahrhaft nicht
viele.
Wenn aber jemand, der seine Familie,
sein Volk und seine Nation wirklich liebt,
etwas wahrnimmt, was innerhalb seiner
Gemeinschaft gegen die guten Sitten,
Anstand und Recht verstoßen sollte, dann
thematisiert er dies eher auf eine Weise,
die geeignet ist, die entstandenen Wunden zu heilen statt sie noch weiter aufzureißen. Man liebt ja ausdrücklich seinen
Bruder, seine Schwester, seine Freunde
und seine Verwandten und wünscht daher
nicht, dass sie zu Grunde gingen, sondern dass sie wieder auf den rechten
Weg zurückkehrten.
Eine solche Art von gemeinschaftlicher
Selbstkritik zeichnet sich ja durch die ausdrückliche Liebe zu den einem besonders
nahestehenden Menschen aus und ist
daher nicht als „Beschmutzung des eigenen Nestes“ anzusehen, wie sie oft genug
falsch dargestellt wird, sondern als „brüderliche Zurechtweisung“, von welcher im
Neuen Testament ausdrücklich die Rede
ist und gefordert wird!
Zudem weckt und verstärkt sie gesunde
Selbstheilungskräfte innerhalb des betreffenden gesellschaftlichen Organismus.
Wie es ja immer besser ist und nachhaltiger Schutz bietet, wenn man etwa bei
einer Viruserkrankung eigene Selbstheilungskräfte innerhalb des persönlichen
biologischen Körpers findet (gut entwickeltes Immunsystem!) als dass man allein oder zu stark auf irgendwelche Pillen
und Spritzen von außen setzen muss (die
bestenfalls nur begrenzt helfen können),
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so nützt es einer Familie, einer Sippe,
einem Volk immer viel mehr, wenn sie
selbst das eigene Denken und Wirken
einer sachlichen Kritik unterziehen und
gegebenenfalls auch die entstandenen
und im Lauf der Zeit gewachsenen Missstände beseitigt und entwurzelt. Ein besonders von Hass erfüllter Feind will nur
spotten und vernichten, ein dankbares,
wertschätzendes und liebendes Familienmitglied will aber hauptsächlich helfen
und heilen!
# Wenn man aber heutzutage klare Bestrebungen wahrnimmt, die Einstellung
einer gesunden Vaterlandsliebe zu kriminalisieren, d.h. als verächtlich und geradezu menschenfeindlich darzustellen,
dann verfolgt man damit wohl auch bewusst bestimmte Ziele. Vor allem ein junger Mensch, der aufwächst und dabei
vermittelt bekommt, er dürfe nicht besondere Gefühle für sein Elternhaus und sein
Volk empfinden, sondern müsse sich primär mit einer unpersönlichen und sehr
verschwommenen Masse der Weltbevölkerung identifizieren, würde doch einem
Baum ähneln, der keine tiefen und starken Wurzeln entwickelt, sondern seine
dünnen und kurzen Wurzeln lediglich an
der Erdoberfläche platziert. Dann erstarkt
auch nicht der Baum selbst und wird bereits durch einen etwas stärkeren Wind
umgehauen.
Ein junger Mensch, dem seit frühester
Kindheit ideologisch eingetrichtert würde,
er dürfte auch seine christlich-katholischen Wurzeln samt des betreffenden
moralischen Werte-Systems nicht wertschätzen, sondern müsste diese zugunsten eines „Glaubens“ und einer Weltanschauung aufgeben, in welchen praktisch
alles für gut und erlaubt erklärt werde,
was dem Menschen beliebt zu tun, und
„Gott“ somit zum Organ des Absegnens
der menschlichen Willkür bestimmt werde, degradiert ja zu einem Wesen, wel-
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ches weniger in der Lage sein wird,
selbstständig zu denken und somit auch
kritische Fragen zu stellen.
Und wenn ein solcher Mensch nicht
richtig weiß, wer er von seiner Familie,
von seinem Volk, von seinem christlichkatholischen Glauben und neuerdings
auch von seiner geschlechtlichen Identität
her ist, bzw. wenn er im Namen einer vermeintlichen „Selbstfindung“ sogar ausdrücklich solche für ihn bisher so eindeutigen objektiven Realitäten seines Daseins
in Frage stellen soll, dann degradiert er
doch ziemlich schnell zu einem Wesen,
welches ohne hinreichende konkrete persönliche Wurzeln aufwächst und dasteht.
Dann lässt sich ein solcher Mensch umso
schneller für jede Strömung und Ideologie
„begeistern“ bzw. von ihnen umso leichter
hin und her treiben. Perfekt für Manipulationen jeglicher Art durch jene, die die
Medien und öffentliche Meinung kontrollieren bzw. bestimmen und es mit diesen
ganzen gesellschaftlichen Umbrüchen
nicht unbedingt gut meinen mit uns allen.
# Es ist doch erstaunlich, dass Jesus
Sein erstes öffentliches Wunder ausgerechnet auf einer Hochzeit, der Hochzeit
zu Kana, gewirkt hatte. „So machte Jesus
zu Kana in Galiläa den Anfang mit Seinen
Wundern. Er offenbarte dadurch Seine
Herrlichkeit, und Seine Jünger glaubten
an Ihn.“ (Joh 2,1-11.)
Dabei fällt auf, dass Jesus da etwa keinen Blinden, Tauben, Lahmen heilte oder
aus einem Besessenen den bösen Geist
austrieb. Ebenso wenig erweckte Er da
etwa ein Kind zum Leben oder vergab
jemand Sünden. Nein, es ist eine zutiefst
weltliche Angelegenheit, der Er sich zuwandte, nämlich der Tatsache, dass bei
der weltlichen Feier einer Hochzeit, wo
doch viel gegessen, getrunken wird und
sonstige erheiternden Sachen passieren,
einfach nur der Wein ausging. Und so tat
Er da nichts scheinbar Erhabenes oder
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Sakrales, was man erwarten könnte, sondern verwandelte lediglich Wasser zu
Wein, damit die Gäste weiter trinken
könnten und die Hochzeitsleute keine
Peinlichkeit erlebten.
Aber gerade damit unterstreicht Jesus
noch mehr die fundamentale Rolle von
Ehe und Familie für die menschliche Gesellschaft, deren Grundzelle sie bilden,
und bestätigt die Gottwohlgefälligkeit der
betreffenden Schöpfungsordnung: die
Menschheit besteht aus zwei Geschlechtern – aus Männern und Frauen; diese
gehen miteinander eine eheliche Beziehung ein, woraus dann in der Regel Kinder geboren werden; Jesus hebt diese
natürliche Ehe dann sogar zur Ebene eines Sakramentes, einer geheiligten Verbindung von einem Mann und einer Frau,
auf welcher somit der besondere Segen
Gottes ruht!
Die Kinder erfahren dann in der Familie
die Wärme, Geborgenheit und Liebe, worauf sie essentiell angewiesen sind. Die
Eltern schützen sie und leiten sie durch
eine gute Erziehung an, selbst vor Gott
und den Menschen eine verantwortungsbewusste Person zu werden. Man sieht ja
in der Praxis, dass die jungen Menschen,
die in der eigenen Kindheit und Jugendzeit ein gutes Zuhause erfahren haben,
eher zu Menschen heranwachsen, die in
aller Ehrlichkeit die guten christlichen
Werte verinnerlichen und diese auch lebensmäßig bekennen. So kann bei einer
so gesund erzogenen Jugend eher eine
neue Generation von guten Eltern (und
Priestern) und verantwortungsbewussten
Mitgliedern unserer Gesellschaft heranwachsen.
Daher ist jeder Angriff auf die Gottwohlgefälligkeit und Unverletzlichkeit der Ehe,
jede Anstrengung, die gegen den Kindersegen und die werteorientierte christliche
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Erziehung der Jugend gerichtet ist, als ein
Angriff gegen den (geoffenbarten katholischen) Glauben, gegen die (von Christus
eingesetzte) Eine, Heilige, Katholische
und Apostolische Kirche und letztendlich
gegen Gott selbst einzustufen!
Möge jeder von uns seine jeweiligen
Pflichten in Ehe, Familie, Beruf, Kirche,
Gesellschaft, Politik usw. gewissenhaft
erfüllen, um so seinen zwar sehr kleinen
aber dennoch echten Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten. Diese Anstrengungen von innigem Gebet, einem stets guten Willen und einer guten Portion Gottvertrauen begleitet, werden wir dann doch
vermögen, ein bisschen vom Licht Christi
in die Dunkelheit der Gottesferne in den
Herzen vieler Menschen zu bringen.
Und hat man besonders als katholischer
Christ Großes und Edles als Ziel vor Augen, fange man mit dem vermeintlich Kleinen an – zuerst den eigenen Eltern und
Familienangehörigen mit Liebe und Respekt begegnen, dann aber auch dem
eigenen Volk und der eigenen Nation.
Und immer auch allen Menschen mit erforderlicher christlicher Achtung und Gerechtigkeit begegnend. So gereicht eine
gesunde Eltern- und Vaterlandsliebe auch
zum Besten der gesamten menschlichen
Gesellschaft.
Denn wer das 4. Gebot Gottes nicht entsprechend erfüllt, wird umso weniger andere Menschen lieben und achten können. So schärft auch der hl. Apostel Paulus den auf menschlicher Erfahrung beruhenden Grundsatz ein: „Wer aber für die
Seinigen, zumal für seine Hausgenossen,
keine Sorge trägt, hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger“ (1 Tim 5,8).
P. Eugen Rissling
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„Überwinde du das Böse durch das Gute“
# Am 3. Sonntag nach Erscheinung des
Herrn behandelt die Lesung der hl. Messe
ein Thema, welches jeden Erwachsenen
wohl immer wieder intensiv beschäftigt:
Wie soll und darf unsere Reaktion auf ein
Unrecht aussehen, welches wir entweder
selbst erlitten oder bei anderen beobachtet haben? Vor allem wenn es sich um ein
solches hohes Ausmaß des Unrechts
handelt, welches ein „Gerade-noch-tolerierbar“ übersteigt.
Also geht es hier nicht um (vermeintliche) Kleinigkeiten, sondern um Handlungen, die schwer bis schwerstens unmoralisch und sündhaft sind und in der Regel
auch großen Schaden auf Seiten der Opfer solcher Unrechtstat verursachen. Nicht
selten sind dann davon auch eigene Untergebene betroffen, für die man auf die
eine oder andere Weise verantwortlich ist.
Aus eigener Erfahrung weiß man ja, wie
schnell ein Mensch dazu neigen kann,
sich aufzuregen, dann sogar in Wut zu
geraten und dann auch zu meinen, man
müsste jetzt wohl, bildlich gesprochen, mit
der Faust auf den Tisch hauen. Man reagiert dann auf eine hochemotionale Weise, die in ihrer praktischen Auswirkung
dann doch sehr wohl auch höhere Wellen
schlagen kann. Will man ja dem Unrecht
in edelster Absicht unbedingt Einhalt gebieten bzw. die zu Unrecht handelnde
Person stoppen.
Allerdings machen wir dann, wenn wir
solchen Anmutungen des vermeintlich
„gerechten Zorns“ tatsächlich Lauf gelassen haben sollten, auch die Erfahrung,
dass wir doch eine ganze Menge über die
wahren Intentionen des echten oder vermeintlichen Übeltäters nicht gewusst haben. Man muss sich dann auch selbst voll
Scham anklagen, dass man diesen oder
jenen Umstand, der sehr wohl zum Fall
gehört, nicht beachtet hat, oder im Vorfeld

einfach nicht gründlich genügend recherchiert hat. Oder man muss sich eingestehen, dass da bei den betreffenden Emotionen und Aufregungen doch eine Menge
von Eigensucht und verletztem persönlichen Stolz im Spiel gewesen ist.
Hätte man doch nur mehr nachgedacht!
Dann hätte man manch einen (zusätzlichen) Schaden, der dadurch verursacht
worden ist, auch vermeiden können. Und
manchmal gesteht man sich im Nachhinein voll Reue ein, man hätte doch lieber
den Mund gehalten, weiter geschwiegen
und das betreffende persönlich erlittene
Unrecht dem lieben Heiland aufgeopfert.
Es ist nun mal leider so, dass wir alle
nicht vollkommen sind und daher auch bei
unserer Reaktion auf ein erlittenes oder
beobachtetes Unrecht grundsätzlich
höchste Vorsicht walten lassen sollten.
# Nun, die katholische Kirche gesteht
jedem Menschen das Recht auf Notwehr
ein. Dieses bedeutet zusammengefasst,
dass man bei einem aktuell stattfindenden
Angriff auf sich selbst auch Gewalt anwenden darf, und zwar in einem solchem
Ausmaß und Umfang, dass die betreffende Attacke abgewehrt werde. Sollte man
nicht vermeiden können, Opfer einer
Straftat zu werden (etwa durch vorherige
Flucht), darf man sich z.B. bei einem
Messerangriff so wehren, dass man dem
Verbrecher entweder das Messer aus der
Hand schlägt oder ihn auf eine etwaige
andere Weise daran hindert, den Angriff
fortzusetzen. Sollte man als Opfer etwa
auch Kampfsportarten beherrschen und
den Täter festhalten können, bis etwa
Polizisten kämen und ihn in Gewahrsam
nähmen, kann und soll man das tun. Dadurch würde man ja nur der Gerechtigkeit
dienen.
Was aber auf keinen Fall getan werden
darf, ist die Anwendung einer übertriebe-
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nen und über das erforderliche Maß der
Notwehr hinaus gehenden Gewalt. So
darf man auf keinen Fall das dem dann
festgehaltenen Übertäter ausgeschlagene
Messer selbst nehmen und ihm Verletzungen zufügen oder ihn dann einfach so
verprügeln, damit er halt eine Lektion erhalte, geschweige denn töten.
Die bedauerliche Tötung des Angreifers
bei Ausübung des Rechts auf eigene Notwehr wäre nur in einem solchen speziellen Fall statthaft, wenn es in der konkret
entstandenen Situation absolut keinen
anderen Weg geben sollte, das eigene
Leben zu retten. Dieses Recht auf Notwehr gilt auch dann, wenn man zwar nicht
selbst angegriffen wurde, aber einem anderen Menschen zur Hilfe eilt, der gerade
einen solchen Angriff erleidet und sich
selbst nicht entsprechend zur Wehr setzen kann. So haben z.B. die Eltern wie
selbstverständlich das Recht und sogar
die Pflicht, ihre Kinder zu schützen.
Dieses Recht auf Notwehr darf also auf
keinen Fall dazu genutzt werden, dass
primitive Rache am Übeltäter geübt werde. Der betreffende Angriff soll abgewehrt
und der Übeltäter nach Möglichkeit auch
einer gerechten Strafe zugeführt werden.
Aber man darf auf keinen Fall Gleiches
mit Gleichem heimzahlen, Böses mit Bösem vergelten. Geschweige denn ist es
erlaubt, auch noch darüber hinaus zu gehen.
So führt der hl. Apostel Paulus in der
entsprechenden Lesung aus: „Vergeltet
niemand Böses mit Bösem: seid auf das
Gute bedacht nicht nur vor Gott, sondern
auch vor allen Menschen. Wenn es möglich ist, bleibt, soviel an euch liegt, mit
allen Menschen in Frieden. Rächet euch
nicht selbst, Geliebte, sondern überlasset
es dem Zorngericht Gottes. Es steht ja
geschrieben [5 Mos 32,35]: Mein ist die
Rache, Ich will vergelten, spricht der Herr.
Vielmehr wenn dein Feind Hunger hat, gib
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ihm zu essen; wenn er Durst hat, gib ihm
zu trinken. Handelst du so, dann sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde du das Böse durch
das Gute.“ (Röm 12,16-21.)
Ein Mensch, der regelmäßig sein Gewissen schärft, spürt ja auch, wann er
eine gesunde Grenze bei seiner Gegenreaktion überschreitet. Sollte man es trotzdem tun, richten wir oft genug noch mehr
Schaden an, als man ursprünglich eigentlich verhindern wollte. Daher sollten wir
uns tunlichst vor jedem Gedanken der
Rache, Vergeltung und Heimzahlung hüten! Das Prinzip der Notwehr darf im persönlichen Bereich nur bei aktueller Abwehr eines tatsächlich erfolgenden Angriffs angewandt werden, aber auch nicht
mehr.
# Sollte ein hohes und wichtiges Gut auf
dem Spiel stehen und es sich um eine
größere Menschengruppe handeln, welche vom Unrecht negativ betroffen wäre,
wird es ja umso komplizierter und man ist
dann besonders hin- und hergerissen.
Man stelle sich vor, ein Staat verpflichtet
bei hinreichendem Wissen um die damit
verbundenen Gefahren in böswilliger Absicht etwa Großteile der Bevölkerung zu
einer gefährlichen medizinischen Behandlung, wodurch man berechtigterweise mit
hoher Zahl von schwersten Opferschäden
rechnen müsste, könnte man in höchster
menschlicher Erregung schon auf den
Gedanken kommen, salopp formuliert
einfach mal das Gewehr in die Hand zu
nehmen und gegen die betreffenden Kriminellen abzudrücken.
Dennoch wäre es auch in einem solchen Fall moralisch nicht statthaft, die
betreffende Notwehr-Gewalt zur Abwehr
eines großen Übels für die Gesamtheit
gegen den oder die betreffenden Übeltäter selbst zu verüben, um sie damit zu
richten. Denn auch in einem solchen Fall
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gilt das Wort Jesu: „Mein ist die Rache,
Ich will vergelten“.
Denn erstens müsste man auch in einem solchen Fall bedenken, dass wir
nicht die Gesamtbreite der Realität überblicken können und stattdessen immer
nur einen ziemlich schmalen Sektor der
Realität wahrnehmen. (Gott allein weiß
und überblickt alles.) Wie schnell und wie
leicht könnte daher unsere übertriebene
Gewaltreaktion dann zu Fehlern führen,
die nicht mehr zu korrigieren wären.
Und zweitens darf man nicht vergessen,
dass unsere an sich vielleicht sogar berechtigte Empörung und Wut über die
Bosheit der Übeltäter, die andere Menschen richtig hassen und ihnen furchtbares Leid zufügen, von denen, die neben
den Machtstrukturen eines Staates gerade auch die Massenmedien und somit die
öffentliche Meinung beherrschen, jeden
Fehler unsererseits gern für ihre böswillige Propaganda ausschlachten könnten.
So können sie dann die guten und berechtigten Anliegen der Aufrechten leicht
auch diskreditieren und somit in den Augen jener Bevölkerungsgruppen, die den
Medien weitestgehend blind folgen, auch
zusätzlich kriminalisieren. Der guten Sache wäre damit ja nicht gedient.
Macht man ja solche Erfahrungen gerade auch im Zusammenhang mit den an
sich berechtigten Protesten gegen die
gesamte sog. Corona-Politik der globalen
Eliten, wobei unsere jeweiligen Regierungen da meistens nur als Befehlsempfänger der wirklich Mächtigen auftreten. Was
hat man uns denn in all den Jahrzehnten
davor nicht alles darüber erzählt, wie
wunderbar „Freiheit“, „Demokratie“ und
„Menschenrechte“ wären und wie sehr
man für sie seitens der Politik doch in der
ganzen Welt eintreten würde. Und wie
schnell, leicht und willig geben dieselben
Leute diese ganzen laut propagierten
Ideale auf, wo es doch darum geht, direkt
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oder indirekt an der Errichtung eines weltweiten elektronischen Gulags mitzuwirken, in welchem uns, den Menschen, nur
das Schicksal eines willenlosen Sklaven
zugedacht wird! (Der jetzige QR-Code
eines „Geimpften“ oder „Genesenen“ ist
da nur der Anfang.)
Und wenn dann Menschen auf die Straßen gehen und gegen diesen leichtfertigen und durch nichts zu rechtfertigenden
Ausverkauf der uns von Gott gegebenen
Würde, von den persönlichen Rechten
und gesellschaftlichen Werten im Staat,
die ein jedes Volk zusammenhalten,
durchwegs friedlich demonstrieren, dann
reicht ja bisweilen nur ein Schubser eines
an sich friedlichen Demonstranten als
Gegenreaktion auf das Schlagen der Sicherheitsorgane des Staates und sofort
wird dann in den Medien davon berichtet,
wie gewalttätig doch diese ganzen bösen
Demonstranten seien. Und manchmal
lässt es sich sogar beweisen, dass Spitzel
des Staates als Provokateure auftreten,
um die Anständigen und ihre berechtigten
Anliegen zu diskreditieren.
Man bedenke also, wie manche über
eine bestimmte Grenze hinausgehende
Reaktion unsererseits von manchen Instanzen, die vor keiner Verlogenheit zurückschrecken, instrumentalisiert werden
(können), um der guten Sache Schaden
zuzufügen. Das soll uns zur Mahnung
dienen, doch unsere Emotionen unter
Kontrolle zu halten und auch bei unseren
Reaktionen auf erlittenes Unrecht möglichst korrekt zu handeln – so schwer es
einem auch fallen sollte. „Mein ist die Rache, Ich will vergelten.“
# Im Evangelium können wir lesen, wie
Jesus Christus einmal auf einen groben
Missstand reagiert hat. „Darauf ging Jesus in den Tempel, trieb alle Verkäufer
und Käufer im Tempel hinaus, stieß die
Tische der Geldwechsler und die Stände
der Taubenhändler um und sagte zu ih-
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nen: ‚Es steht geschrieben: Mein Haus
soll ein Bethaus sein. Ihr aber macht es
zu einer Räuberhöhle.‘“ (Mt 21,12f.)
Zuerst hat Er also neben dem Guten,
was der Tempel nämlich sei, auch das
Böse klar beim Namen genannt: Geldwechsel und Geschäftemacherei im Tempel als dem Haus Gottes! Dann trieb er
zwar diese ganzen Händler aus dem
Tempel hinaus und stieß ihre Tische um.
Aber Er legte an die betreffenden Menschen selbst keine Hand an, indem Er sie
etwa verprügelte und krankenhausreif
schlug. Die Tatsache, dass Er die Händler
(sowohl sanft als auch entschieden) hinausbeförderte, kann man wohl kaum als
Gewaltanwendung im eigentlichen Sinn
des Wortes auslegen.
Auch wir haben die schwere moralische
Pflicht, gegebenenfalls auch das um uns
herum geschehende Gute und Böse klar
beim Namen zu nennen, dass Weiß nämlich weiß und Schwarz nämlich schwarz in
moralischer Hinsicht ist. Versündigt sich
ja gerade der neuzeitliche kirchliche Modernismus und Liberalismus nicht unbeträchtlich gegen eine solche Klärung der
moralischen Werte und Prinzipien. Wenn
aber Richtig und Falsch nicht hinreichend
definiert werden, fehlt dem Menschen die
notwendige sittlichkeitsrelevante Orientierung. So darf auch von uns weder das
Gute in seiner Bedeutung und absoluten
Geltung heruntergespielt noch das Böse
aus falscher Rücksichtnahme verharmlost
werden!
Und dann ist Jesus Christus selbst mit
dem allerschlimmsten Vorwurf konfrontiert
worden. Er, der als wahrer Gott Mensch
geworden ist und keine Schuld auf sich
geladen hatte, soll ein Gotteslästerer gewesen sein, der im Auftrag des Teufels
gegen die moralische Oberhoheit Gottes
verstoßen habe, indem Er sich als der
Eingeborene Sohn Gottes bekannt hatte.
Zwar hätten dann „mehr als zwölf Legio-
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nen Engel“ zu Seiner Hilfe kommen können (vgl. Mt 26,53), wodurch Sein ganzes
schmachvolles Leiden samt betreffender
Schmerzen und Erniedrigungen Ihm hätten erspart bleiben können. Aber Er hat
darauf verzichtet und sich wie ein Lamm
zur Schlachtbank führen lassen (vgl. Is
53,7). Er nahm unsere Schuld auf sich
und hat an unserer Statt die Last und den
Fluch der Sünde getragen.
Durch Seine übergroße und unendliche
göttliche Liebe, wegen welcher Er sich mit
der Sündenschuld der gesamten Menschheit identifiziert hat, hat Er für uns Sühne
geleistet. Das heißt Seine stellvertretende
Liebe hat nicht nur die durch unsere Sünden gerissenen Wunden in unserer Beziehung zu Gott geheilt bzw. den entstandenen kapitalen Schaden kompensiert, sondern wegen des Übermaßes dieser Seiner Liebe uns auch den beseligenden
Gnadenstand als Kinder Gottes ermöglicht.
Seine aufgrund Seiner ewigen göttlichen
Liebe ertragenen Leiden haben die Macht
des Bösen gewissermaßen von innen
heraus ausgehöhlt (wie wenn man in einen sehr großen Luftballon hineinsticht
und die Luft langsam aber sicher entweicht) und den Teufel prinzipiell entmachtet. Somit ist der Mensch dem Teufel nicht mehr hoffnungslos unterlegen,
sondern kann in Jesus Christus den Erlöser finden! Infolgedessen verändert sich
der Mensch innerlich und entsagt von seiner Grundeinstellung her der Sünde bzw.
bemüht sich der festen Überzeugung
nach, nichts schwer Sündhaftes mehr in
die Welt zu setzen.
Das soll wohl auch unser wesentlichster
Weg sein, dem Bösen entgegenzuwirken.
Ja, wir sind angesichts so vieler himmelschreiender Verbrechen um uns herum
gelegentlich sogar richtig hin- und hergerissen, und jeder neue Fall kann uns
schnell aus der Fassung bringen, um die
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man dann ringt. Ja, wir müssen dann sogar das betreffende Unrecht in aller Deutlichkeit beim Namen nennen und auch auf
diese Weise eine sachliche Diskussion
und argumentative Auseinandersetzung
mit der Gegenseite bezwecken.
Gegebenenfalls darf man auch auf verschiedene Art und Weise zivilen Ungehorsam gegen schwerstens ungerechte Anordnungen und Gesetze eines Staates
leisten, sofern dieser auf die Menschen
nicht hört und stattdessen nur Repressalien anwendet. Schlussendlich muss man
ja „Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29)!
Aber letztendlich darf man keine Rache
üben und/oder Gewalt gegen die anwenden, die das betreffende Unrecht beschließen und in die Praxis umsetzen.
Meistens führen solche Rache und Gewalt zu noch mehr Schaden am Gesamtwohl des Volkes.
Man schaue da auf das historische Beispiel zahlreicher Revolutionen und staatlicher Umstürze, die unsere Geschichte ja
zahlreich kennt. Zwar sei man dabei verbal immer gegen alles Schlechte und für
alles Gute vorgegangen. Meistens hat
man auch tatsächlich berechtigterweise
bestimmte Ungerechtigkeiten angeprangert und eine gewisse Besserung der Lebensumstände der Menschen schaffen
wollen.
Aber viel zu oft schafft Gewalt neue Gewalt, so sieht es nun mal beim in Sünde
gefallenen Menschen aus. Dadurch wird
dann noch mehr Chaos und Leid produziert, als sie bisher vorherrschten, weil wir
Menschen sittlich unvollkommen sind und
sich in unser Denken und Handeln oft
eine Menge Fehler einschleichen, die sich
dann bei der Betroffenheit der Massen zu
großen Problemen ausweiten.
Zudem mischen sich bei Revolutionen in
jede anständige Bewegung meistens
auch verdorbene Gestalten und kriminelle
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Elemente ein, um aus ihrer Sicht die
Gunst der Stunde nutzend persönlichen
finanziellen oder machtpolitischen Nutzen
herauszuschlagen. Und diese Elemente
schlagen dann so viel Porzellan zusammen, dass die eigentlich guten Motive der
Anständigen stark in Misskredit geraten.
Ja, wären wir alle engelgleich…
Viele Wunden am Körper der Welt bluten. Und man kann die Welt nicht auf einen Schlag davon befreien bzw. sie in
einen halbwegs idealen Zustand versetzen. Zwar traurig, aber das ist die Realität
der menschlichen Lebenserfahrung. Wie
sich die Missionsbemühungen der Kirche
immer nur an jeden Einzelnen richten
kann, weil jeder Einzelne vor Gott steht
und Ihm antworten muss, so geht wohl
auch die positive „Umkrempelung“ der
Gesellschaft primär durch das Erreichen
der einzelnen guten Seelen, damit davon
immer mehr würden und sie dann die gute sittliche Kraft in der Gesellschaft darstellen, die die bösen Elemente hinausbefördern.
Unter anderem hängt sowohl auf der
Ebene der Einzelperson als auch auf der
einer gesellschaftlichen Bewegung viel
auch von der betreffenden Glaubwürdigkeit ab, die in bestimmter Hinsicht unser
größtes Kapital ist! Überschreitet man
gesunde moralische und gesellschaftliche
Grenzen und wendet z.B. pure Gewalt an,
wird man sich von denen, die ihr Gewissen noch nicht ganz abgetötet haben und
eben ehrlich suchen, fragen lassen müssen, ob man denn überhaupt besser wäre
als jene, gegen deren Unrecht man eigentlich vorgehen möchte.
Haben wir uns schon einmal gefragt,
wegen welchen Umstandes konnte die
frühe Kirche auch zahlenmäßig wachsen,
obwohl gegen sie immer wieder blutige
Verfolgungen ausgebrochen sind und sie
dadurch quantitativ dezimiert wurde – die
einen erlitten den Märtyrertod und die an-
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deren wurden schwach und fielen ab? Es
war wohl gerade die Glaubwürdigkeit derer, die treu zu Christus und dem Glauben
geblieben sind und eben weder zu falschen Mitteln der eigenen Verteidigung
gegriffen haben noch sich durch ihre Verfolger haben erpressen lassen. Durch ihre
Treue zum göttlichen Glauben, zur lebendigen Hoffnung und zur gelebten christlichen Liebe haben sie in den Augen der
Außenstehenden eine solche Glaubwürdigkeit verdient, dass ihr Bekenntnis zur
Wahrheit Christi die Herzen vieler anderer
suchenden Seelen entflammte und
schlussendlich zu Christus führte!
Besinnen wir uns daher bei allen persönlichen wie gesellschaftlichen Krisen,
wenn wir u.a. auch großes Unrecht erleiden oder miterleben müssen, zuerst und
immer auf unseren hl. Glauben und unsere Beziehung zum lieben Gott. Das soll
immer und ohne Wenn und Aber unser
sog. Grundprogramm sein. Denn dann
behalten wir die gesunde Orientierung
und erkennen eher die großen Wunden,
aus welchen es bei der Gesellschaft und
den anderen Menschen „blutet“ und die
es zu heilen gilt. Nehmen wir dann immer

unsere Zuflucht zum Gebet, welches ja
unser geistiger Sauerstoff ist, auf welchen
wir substanziell angewiesen sind und der
uns Gott näherkommen lässt.
Durch das andächtige Mitfeiern des hl.
Messopfers können wir dann jedes Mal
von neuem eine Art geistiger Grunderneuerung erfahren, weil wir da allem absterben sollen, was uns von Gott abhält,
um dann mit Jesus (v.a. durch den Empfang der hl. Kommunion) auch wieder
zum neuen Leben auferstehen.
So legen wir dann auch mit jedem guten
Werk bzw. mit der damit verbundenen
Übung der Liebe immer mehr unseren
Beitrag an sittlicher Kraft in den Segenskorb der Kirche, um dadurch Christus mitzuhelfen, Seelen zu finden, die sich für
Ihn öffnen und das ewige Leben in der
Gnade Christi erlangen. So können wir
dann ebenfalls ein bisschen mithelfen,
dass die guten Kräfte unter den Menschen zunehmen, um gemeinsam der
wichtigen Aufgabe eines jeden Jüngers
Jesu nachzugehen, das Böse nämlich
durch das Gute zu überwinden!
P. Eugen Rissling

Die unschuldigen Opfer
# Unser moralisches Grundschema,
dem als Grundlage ja die Christliche Offenbarungsreligion dient, besagt, dass der
liebe Gott die belohne, die Seinen heiligen Willen erfüllen und Gutes tun, und die
bestrafe, die sich Ihm bewusst widersetzen und sich für Böses entscheiden. Und
zwar erfolge sowohl diese Belohnung als
auch Bestrafung auf verschiedene Weise
schon hier auf Erden, aber dann vor allem
in der Ewigkeit - die einen erhalten Anteil
am ewigen Leben in der Liebe Christi, die
anderen müssen die ewige Pein, den
Hass des Teufels, erleiden, weil sie dies
ja zu Lebzeiten auf Erden auch selbst

gewählt haben.
Aber kurz nach Weihnachten, dem freudenreichen Fest der Geburt des Göttlichen Erlösers Jesus Christus, werden wir
durch die katholische Kirche daran erinnert, dass es noch eine andere Gruppe
von Menschen gibt, auf die das besagte
Grundschema irgendwie nicht oder wenigstens nicht vollumfänglich zutrifft. Denn
nur drei Tage nach dem 1. Weihnachtstag
begeht die Kirche das Fest der Unschuldigen Kinder. Da handelt es sich ja um jene
Knaben im Alter von bis zu zwei Jahren in
Bethlehem und Umgebung, die der König
Herodes um Christi willen hat umbringen
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lassen (vgl. Mt 2,16-18).
Das Anders-Sein dieses Falles besteht
ja darin, dass diese Kinder eben unmündig waren und somit zu diesem Zeitpunkt
ihres Lebens weder Gutes tun konnten,
um konkret dafür dann auch belohnt zu
werden, noch in der Lage waren, sich für
Böses zu entscheiden, um dafür dann
ebenfalls die entsprechenden Konsequenzen zu tragen.
Josef wurde ja im Traum durch einen
„Engel des Herrn“ aufgefordert, mit Jesus
und Maria nach Ägypten zu fliehen, um so
dem „heftigen Zorn“ des Herodes zu entkommen (vgl. Mt 2,13-15), der Jesus ausdrücklich „ermorden“ wollte, weil er in Ihm
wegen der von den Drei Weisen aus dem
Morgenland erfolgten Verkündigung des
„neugeborenen Königs der Juden“ einen
Konkurrenten um die Macht gesehen hatte. Aber eben jene Knaben wurden dann
Opfer des betreffenden Hasses des Herodes und somit um Jesu willen umgebracht.
Welch ein furchtbarer Schmerz muss
die Herzen der Mütter und Väter jener
armen Knaben zerrissen haben, als sie
miterleben mussten, wie ihre Kinder wegen der Bosheit des Herodes grausam
hingeschlachtet worden sind. Und auch
jeder von uns heute, der nur halbwegs
Mitgefühl empfindet, wird tief erschüttert
sein bei der Vorstellung der betreffenden
schrecklichen Mordszenen. Umso mehr
und stärker trifft es die im Herzen, die
selbst Kinder haben und nur kurz daran
denken sollten, es wären, Gott bewahre,
ihre Kinder davon betroffen gewesen.
# Das interessante aber ist, dass die
katholische Kirche diese Kinder ausdrücklich und unmissverständlich als Märtyrer
ansieht und verehrt! Obwohl diese kleinen
Knaben nicht bewusst und willentlich den
Tod um der Treue zu Christus willen auf
sich genommen haben, werden sie dennoch den heiligen Märtyrern gleich-
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gestellt, die dem Kindesalter sehr wohl
entwachsen sind und durch eigene Willensakte wirkliche Blutzeugen Jesu geworden sind bzw. ihr Leben bewusst für
Ihn geopfert haben. Obwohl sie unmündig
waren, sind sie dennoch ausdrücklich um
Christi willen Opfer einer Gräueltat des
Herodes geworden. Gewissermaßen haben sie auf diese Weise die beabsichtigte
Tötung Jesu auf sich genommen bzw.
Ihm ermöglicht, weiter zu leben und so
Sein Heilswerk zur Rettung der Menschheit zu vollbringen.
Ja, sie sind im Himmel, obwohl sie auch
nicht getauft worden sind, und die Kirche
verehrt sie unmissverständlich als Heilige
bzw. ruft sie als solche in ihren Gebeten
an. Bereits im 5. Jahrhundert ist das liturgische Fest zu ihren Ehren bezeugt, wobei dies nicht bedeutet, dass man erst da
angefangen hätte, sie entsprechend zu
verehren. In der Regel spiegelt die Einführung eines liturgischen Festes einen
bereits seit Jahrhunderten entsprechend
vorhandenen Glauben der Kirche wider.
Wir stellen uns heute ja auch immer
wieder die Frage, wie sehe es wohl mit
dem ewigen Heil der Kinder aus, die ihr
Leben bereits im Mutterschoß verloren
haben – ob auf natürlichem Weg ohne
sündhafte Mitwirkung anderer Menschen
oder auch durch eine von Menschen
durchgeführte Abtreibung, sprich absichtliche Tötung.
Die eigentliche Antwort auf diese Frage
kann nur sein, dass wir sie nicht genau
beantworten können, weil wir es einfach
nicht wissen. Dieser spezielle Punkt ist
offenkundig nicht Inhalt der Offenbarung
Gottes in Jesus Christus geworden – weder hat Jesus etwas Konkretes dazu gesagt noch behandelt einer der Apostel im
Neuen Testament dieses spezielle Thema. Das müssen wir in aller Bescheidenheit und Ehrfurcht vor Gott zur Kenntnis
nehmen.
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Wir wissen somit auch nicht, ob der liebe Gott in Seiner Allwissenheit vorausschaut und eben sieht, wie sich diese Kinder entscheiden würden, sollten sie – hypothetisch gesprochen – dann eben doch
geboren und erwachsen werden. Oder ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang
Er ihnen gewissermaßen stellvertretend
den Glauben und die Gebete ihrer Eltern
anrechnet. Das alles und vielleicht manches mehr sind nur unsere menschlichen
Hypothesen, aber eben nicht eindeutiger
Inhalt der Offenbarung.
Aber von einer Sache können wir grundsätzlich als sicher ausgehen, dass diese
Kinder dem lieben Gott nämlich ebenfalls
nicht egal sind und Er auf sie etwa mit
Gleichgültigkeit schauen würde. Zumal ja
speziell die abgetriebenen Kinder Opfer
einer schwersündhaften Entscheidung
anderer Menschen geworden sind! Ob es
ihre Mutter war, die die betreffende Entscheidung getroffen hat, ob es der Vater
des Kindes war, der sie dazu gedrängt
hat, ob es der Arzt war, der alles dann
aktiv durchgeführt hat, oder ob es irgendeine Quacksalberin war, die heimlich und
im Nebenzimmer solche Abtreibungen
durchführt – jemand trägt die Hauptverantwortung für diesen Mord und jemand
ist ein mitverantwortlicher Helfershelfer.
Das Kind selbst ist aber unschuldig,
komplett unschuldig! Ihm kann man nicht
im Geringsten irgendeine Verantwortung
dafür zusprechen.
Als die Muttergottes, die allerseligste
Jungfrau Maria, und der hl. Josef mit dem
Jesusknaben geflohen sind, haben sie
später sicher auch vom betreffenden
Mord an den Knaben in Bethlehem und
Umgebung erfahren. Zweifelsohne ist ihnen dann ebenfalls zu Bewusstsein gekommen, dass gerade andere unschuldige Kinder irgendwie gerade für ihren
Sohn Jesus sterben mussten.
Sicher hat diese Erkenntnis dann eben-
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falls das Herz der Muttergottes zerrissen,
zweifelsohne war der hl. Josef ebenfalls
stark betroffen ob dem schockierenden
Umstandes. Denn ihr täglicher Umgang
mit Jesus bzw. ihre schwere Verantwortung für Ihn als den gottverheißenen
Messias hat sie besonders feinfühlig gemacht. Hatte ja speziell die hl. Jungfrau
Maria da bereits die Verkündigung durch
den Erzengel Gabriel (vgl. Lk 1,26-38),
die lobenden Worte ihrer Base Elisabeth
(vgl. Lk 1,39-55), den Bericht der Hirten
bei der Krippe (vgl. Lk 2,8-20), die Prophezeiungen des Greisen Simeon und
der „Prophetin Anna“ bei der Beschneidung Jesu im Tempel zu Jerusalem (vgl.
Lk 2,25-38) als enormen Wissensschatz
allen anderen Menschen und Eltern voraus.
Mit Sicherheit haben Maria und Josef
dann für die betreffenden armen Knaben
und auch ihre schmerzerfüllten Eltern gebetet! So dürfen wir hoffen und vertrauen,
dass die Muttergottes und der hl. Josef
auch für die Kinder inständig beten, die
heute entweder wegen einer absichtlich
herbeigeführten Abtreibung oder durch
eine Fehlgeburt im Mutterleib oder dann
nach der regulären Geburt im Säuglingsalter sterben, in welchem sie noch keine
bewussten Entscheidungen treffen können.
Zumal Maria dann vom am Kreuz hängenden und für uns furchtbar leidenden
Heiland Jesus Christus selbst zur geistigen Mutter aller Christen ernannt worden
ist (Joh 19,25-27). Weil Jesus intentional
für alle Menschen gelitten hatte und alle
erlöst sehen will, können diese auch Seiner gebenedeiten Mutter wohl kaum
gleichgültig sein, zumal die Kleinsten und
Unschuldigsten unter ihnen!
Es soll uns allen und besonders den
betroffenen Eltern ein großer Trost sein,
dass der liebe Gott auch mit diesen Kindern immer nur gerecht umgehen wird.
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Und es wehrt sich in uns alles gegen die
furchtbare Vorstellung, Gott würde diese
Kinder alle wie selbstverständlich in die
Hölle schicken, nur weil sie nicht getauft
worden seien, obwohl sie auch beim besten Willen nicht in der Lage waren,,die
betreffende Wassertaufe zu empfangen.
Ja, Adepten einer solchen absurden Lehre gibt es leider tatsächlich.
Denn Gott ist gerecht und das christlichkatholische Verständnis Seiner göttlichen
Gerechtigkeit besagt, dass Er niemals
jemand für etwas bestraft, geschweige
denn mit der ewigen Verdammnis, wofür
er nicht verantwortlich ist, ja mangels des
entsprechenden Vernunftgebrauchs
grundsätzlich (noch) nicht verantwortlich
zeichnen kann! Gott wäre ja ein Monster,
wenn Er das täte.
Empfehlen wir diese Kinder ebenfalls
dem Gebet der Muttergottes und des hl.
Josef. Und in der Ewigkeit werden wir
dann ebenfalls erfahren, wie Gott mit ihnen umgeht und wie Er also die sich uns
heute stellende Problematik löst. Dann
werden wir zusätzlichen Grund haben,
Seine Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und
Barmherzigkeit zu lobpreisen und Ihn mit
allen Engeln und Heiligen zu verherrlichen!
# Und wie viele Kinder werden auch
heutzutage zu Opfern von kriminellen Akten, brutalen Gewalttaten, Hungersnot
oder medizinischen Experimenten! Wie
viele werden von Politikern und manchen
anderen einflussreichen Kreisen in vielerlei politischen Systemen für die jeweils
vorherrschenden üblen Ideologien indoktriniert und durch Anwendung von Gehirnwäsche so manipuliert, dass sie den
sich als „edel“, „vornehm“ „menschenfreundlich“ und oft auch „demokratisch“
gebenden „Führern“ praktisch willenlos für
ihre perversen Zwecke zu dienen haben.
Wie viele Kinder werden Opfer der Pädophilie und nur der jüngst bekannt ge-
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wordene Fall eines konkreten Sohnes der
britischen Queen offenbart, welche hohen
und einflussreichen Kreise da ein ganzes
Netzwerk aufgebaut haben. Und gerade
einige von denen, die eigentlich für die
heute weltweit wütende Corona-Agenda
verantwortlich zeichnen, haben sich ebenfalls wiederholt als Freund in einem konkreten Fall auf einer Privatinsel eines einflussreichen Pädophilen aufgehalten, wohin bewiesenermaßen regelmäßig minderjährige Mädchen eingeflogen worden
sind! (Und als dann endlich Anklage erhoben worden ist, ist der Verdächtige plötzlich durch Selbstmord gestorben (worden?). Der betreffende Sumpf erreicht die
höchsten Kreise, und praktisch alle, die
eine gewisse hohe Position erreicht haben, wissen wohl um solche Verbrechen
an den Kindern. Und wer aus diesen „erlauchten“ und „privilegierten“ Kreisen tut
da wirklich etwas dagegen?
Und wie viele Kinder werden auch in
„normalen“ Familien von ihren Eltern
sträflich vernachlässigt – entweder wegen
eigener menschlicher Unreife und Inkompetenz oder wegen der Überforderung im
bisweilen mörderisch aussehenden Berufsleben. Die Liste der Missstände, unter
welchen Kinder gerade auch im „satten
Westen“ nachhaltig leiden, kann leider
fast endlos fortgeführt werden.
Oder man denke daran, wie Kinder bisweilen schon im Grundschulalter psychisch überfordert und ruiniert werden
durch die heute progagierte linke GenderIdeologie, wonach sie sich überlegen sollten, ob sie wirklich ein Bub oder ein Mädchen seien. Vielleicht seien sie gerade
vom anderen Geschlecht oder von einem
der mindestens 4, 6, 24, 60 oder 72 anderen künstlich erfundenen Geschlechtern,
die manche Köpfe sich und anderen zulegen. Das ist psychische Gewalt und Folter, welche da den zarten Gemütern von
Kindern angetan werden – nur weil man-
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che Erwachsene irgendwie verwirrt daherkommen und eine krankhafte Ideologie
erfinden.
Was müssen dann auch Kinder heute
so massenweise durchmachen, denen
man bis zu dreimal pro Woche ein Stäbchen in die Nase schiebt (oft mit Schmerzen und Blutungen des zarten Gewebes
verbunden!) und sie, wie es offiziell so
verharmlosend heißt, „auf Corona testet“!
Wie viel Angst müssen denn die armen
Kinder dann noch durchleiden, weil immer
die Gefahr im Raum steht, dass sie für
„positiv“ erklärt würden, wobei ja der Test
selbst praktisch keine medizinische Aussagekraft besitzt und dazu noch eine hohe Rate von falsch-positiven Ergebnissen
aufweist. Die Ausgrenzungen aus dem
Freundes- und Schulkreis, das zweiwöchige Eingesperrt-Werden zu Hause wegen einer Sache, die bei Kindern einer
relativ harmlosen Erkältung gleichkommt,
hinterlassen ja bleibende tiefe Spuren auf
der kindlichen Psyche, die dann später
nur schwer zu reparieren sein würden!
Jetzt werden die Kinder in manchen
Ländern auch schon mit einer experimentellen „Impfung“ behandelt, die besonders
für sie nicht nur aus rein medizinischer
Sicht der Dinge völlig unnötig ist, sondern
bereits nach einigen Monaten einer solchen Praxis viel mehr Todesopfer verursacht hat, als „Corona“ dazu im längeren
Zeitabstand überhaupt imstande war.
Was für ein Verbrechen, was für ein
Kinder- und Menschenhass!
# Es ist doch klar, wenn eine Gesellschaft oder ein politisches System auch
noch an den Kindern als den schwächsten und unschuldigsten unter uns ihre
Macht-, Lust, Kontroll- und Bereicherungsbestrebungen auslebt, ist sie am
Ende und menschlich gesprochen wohl
kaum noch zu retten. Das müsste doch
die allerletzte Rote Linie sein, die man
normalerweise niemals und unter keinen
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Umständen überschreiten dürfte. Wenn
man dies aber dennoch tut, und zwar bewusst und willentlich, und somit auch
noch die Kinder für die eigenen perversen
Spielchen instrumentalisiert und dadurch
auf die eine oder andere Weise schwerstens missbraucht, dann sind die betreffenden Übeltäter in bestimmter Hinsicht
sozusagen schlimmer als Tiere, die in
ihrem natürlichen Instinkt ihre eigene
Nachkommenschaft aufopferungsvoll
schützen, verteidigen und pflegen.
Gnade solchen Menschen Gott! Vielleicht ist es genügend, dazu an dieser
Stelle mit den Worten des Neuen Testaments zu sagen: „Wir kennen doch den,
der gesagt hat: ‚Mein ist die Rache. Ich
will vergelten.‘ und weiter: ‚Der Herr wird
Sein Volk richten.‘ Schrecklich ist es, in
die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“ (Hebr 11,30f.)
Treten wir aber dafür entschieden für
die betreffenden armen Kinder ein! Thematisieren wir solche groben Missstände
in unseren Gesprächen mit anderen und
versuchen wir, immer mehr Menschen
dafür zu sensibilisieren. Auch da müssen
die gesunden Kräfte in einer Gesellschaft
sowohl zahlenmäßig wachsen als auch
an innerer Überzeugungskraft zunehmen,
um den kinder- und menschenhassenden
Elementen tapfer zu widerstehen und mit
gemeinsamen Anstrengungen und tatkräftigen Bemühungen deren schwerstens unmoralische Pläne auf die Müllhalde der Geschichte hinwegzufegen!
Unterstützen wir jene Menschen und
Organisationen, die sich wirklich tatkräftig
für den Schutz des Lebens und Wohlergehens der Kinder einsetzen! Nehmen wir
dabei unsere Zuflucht in Gebet ganz besonders auch zur Muttergottes und zum
hl. Josef, die ja ein besonderes Gespür
für die mit Kindern verbundenen Nöte und
Sorgen haben, weil ihrer Obhut ja sogar
der menschgewordene Gott anvertraut
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wurde.
Und: Lieber Heiland! Für Dich und gewissermaßen an Deiner statt sind jene
Kinder in Bethlehem und Umgebung getötet worden. Du hast sie dann an Dein
Herz gedrückt und mit der Glückseligkeit
des Paradieses beschenkt. Nimm Dich
bitte auch der Kinder an, die in der Vergangenheit Opfer von menschlicher
Schlechtigkeit, Bosheit und Willkür gewor-

den sind oder auch heute ein solches
furchtbares Schicksal erleiden müssen,
obwohl sie doch absolut nichts dafürkönnen. Erbarme Dich ihrer aller und tröste
sie durch Deine Gnade. Entreiße sie der
boshaften Hand ihrer Peiniger und führe
diese letzteren ebenfalls Deiner höheren
göttlichen Gerechtigkeit zu!
P. Eugen Rissling

Jesus lieben lernen
Aus dem Werk des hl. Alphons von Liguori (1696- 1787, Fest: 2. August)
(4.Teil) Gnade und Anruf der Liebe
Die Heiligkeit des Menschen besteht
ganz und gar in der Liebe zu Jesus Christus, unserem Gott, unserem höchsten
Gut, unserem Erlöser. Wer Ihn liebt, sagt
Jesus Christus selbst, ist der Liebe des
Vaters gewiss: „Der Vater selbst liebt
euch, da ihr mich geliebt habt“ (Joh.
16,27). Franz von Sales sagt: „Manche
sehen die Vollkommenheit in einem strengen Leben, andere im Beten, im häufigen
Empfang der Sakramente oder im Almosengeben. Doch sie täuschen sich. Die
Vollkommenheit besteht darin, Gott aus
ganzem Herzen zu lieben.“ Schreibt doch
der Apostel: „Vor allem habt die Liebe; sie
ist das Band der Vollkommenheit“ (Kol.
3,14). Die Liebe vereint und erfüllt alle
Tugenden, die den Menschen vollkommen machen. Darum sagt Augustinus so
richtig: „Hab die Liebe und tu, was du
willst.“ Liebe Gott wahrhaftig, und tu aus
der Kraft dieser Liebe, was du willst. Den
Menschen, der Gott liebt, lehrt eben diese
erlöste Liebe, alles zu meiden, was Gott
missfallen würde, und alles zu tun, was
ihm wohlgefällt.
Verdient etwa Gott nicht unsere ganze
Liebe? Von Ewigkeit liebt Er uns. „Mit
ewiger Liebe habe ich dich geliebt“ (Jer.
31,3). Mensch, bedenke, sagt uns damit

Gott, dass ich dir mit meiner Liebe zuvorgekommen bin. Noch bevor du in die Welt
kamst, ja noch bevor die Welt war, galt dir
schon meine Liebe. Er ist jeglicher Liebe
zuvorgekommen. Gott liebt mich zuerst
und von aller Ewigkeit. Wie sehr verdient
er deshalb meine Liebe!
Jesus Christus ruft uns durch Sein
Leiden zur Gegenliebe
Menschen lassen sich durch Wohltaten
gewinnen. So wollte Gott uns auch durch
Seine Gaben zur Gegenliebe einladen.
„Mit Banden der Güte zog ich sie, mit Seilen der Liebe“ (Hos. 11,4). Alle Gaben
Gottes sind in der Tat Bande der Liebe,
durch die Er unsere Liebe gewinnen will.
So hat Er den nach Seinem Bild und
Gleichnis geschaffenen Menschen mit
den Seelenkräften des Gedächtnisses,
des Verstandes, des Willens und Leidenschaften ausgestattet. Den Himmel und
die Erde und so viele Dinge, das Firmament mit den Sternen, Meere, Flüsse,
Quellen, Berge und fruchtbare Gefilde,
die Bodenschätze, die Früchte und zahllose Arten von Tieren hat Er liebend zum
Wohl des Menschen geschaffen, auf dass
dieser aus Dankbarkeit für so viele Geschenke seinen Schöpfer liebe. So empfindet es Augustinus: „Himmel und Erde
mit allen Dingen rufen mir zu, Dich zu
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lieben.“ In der Tat, alles spricht von Deiner Liebe und mahnt mich zur Gegenliebe.
Maria Magdalena von Pazzi spürte besonders im Anblick einer schönen Blume
das Aufflammen ihrer Liebe zu Gott.
„Mein Herr und Gott hat also von Ewigkeit
gedacht, in dieser Blume Seine Liebe zu
mir sprechen zu lassen.“ …
Gott ließ es sich jedoch nicht genügen,
Seine Liebe durch all diese Geschöpfe
zur Sprache zu bringen: Er ging so weit,
sich selbst zu schenken, um unsere Liebe
ganz an sich zu ziehen. Der Ewige Vater
gab uns den äußersten und größtmöglichen Erweis Seiner Liebe, indem Er uns
Seinen eingeborenen Sohn sandte. „So
sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er
Seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat“ (Joh. 3,16). Was tat der Ewige
Vater, als Er uns infolge der Sünde tot
und der Gnade beraubt sah? In Seiner
unendlichen Liebe, ja, wie der Apostel
sagt, im Übermaß Seiner Liebe, hat Er
Seinen geliebten Sohn gesandt, auf dass
Er an unserer Statt Genugtuung leiste,
um uns jenes Leben zurückzuschenken,
welches uns die Sünde beraubt hatte
(Eph. 2,4f.). Indem Er uns Seinen Sohn
sandte, und zwar so, dass Ihm das Tragen unserer Sündenlast nicht erspart
blieb, damit uns Versöhnung zuteil werde,
hat Er uns in eben diesem Sohn alles Gute geschenkt: Seine Gnade, Seine Liebe
und den Himmel. Doch das viel größere
Geschenk ist im Vergleich zu alldem der
Sohn selbst. „Er hat Seinen eigenen Sohn
nicht verschont, sondern Ihn für uns alle
hingegeben; wie sollte Er uns mit Ihm
nicht alles schenken?“ (Röm. 8,32).
Und so hat auch der Sohn in Seiner großen Liebe zu uns sich selbst ganz hingeschenkt: „Er hat uns geliebt und sich für
uns hingegeben“ (Gal. 2,20). Um uns vom
ewigen Tod zu befreien und uns die göttliche Gnade und das verlorene Paradies
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zurück zu schenken, ist Er Mensch geworden in der gleichen leiblichen Wirklichkeit wie wir (Joh. 1,14). O Staunen über
einen Gott, der sich selbst entäußert! „Er,
der in der Gottesgestalt war …, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an
und ward den Menschen gleich“ (Phil.
2,6f.). So hat Er sich auch all dem Elend
unterworfen, das die anderen Menschen
erleiden.
Das Staunen ist noch größer, wenn wir
bedenken, dass Er Sein Ja gab zu einem
leidvollen und verachteten Leben und zu
einem bitteren und schmachvollen Tod,
so sehr, dass Er an Seinem Kreuz, an
dem für Verbrecher bestimmten
Schmachholz, starb (Phil. 2,8). Aber warum all das? Um uns den höchstmöglichen Erweis Seiner Liebe zu geben. „Er
hat uns geliebt und sich für uns dahingegeben“ (Eph. 5,2). Aus Liebe zu uns hat
Er schmerzlicher gelitten als irgendein
Mensch.
So konnte Paulus in seiner großen Liebe zu Christus sagen: „Die Liebe Christi
drängt uns“ (2Kor. 5,14). Der Apostel
wollte uns sagen, dass nicht so sehr das,
was Jesus Christus gelitten hat, als vielmehr die Liebe, die Er uns erwiesen hat,
unsere Liebe herausfordert und uns mit
sanfter Gewalt zwingt, Ihn zu lieben. Hören wir, was Franz von Sales dazu sagt:
„Wenn wir wissen, dass Jesus, wahrer
Gott, uns so sehr geliebt hat, dass Er für
uns den Kreuzestod erlitt, ist das nicht,
als ob unseren Herzen wie unter einer
Weinpresse die Liebe entströmte, unter
einer Gewalt, die umso stärker ist, je liebenswürdiger sie ist?“ Und er fährt fort:
„Sterben will ich mit Ihm, mich von den
Flammen Seiner Liebe verzehren lassen
…“ Mein Jesus gibt sich ganz für mich
hin, und darum übergebe ich mich Ihm
ganz. An Seinem Herzen will ich leben
und sterben. Weder Tod noch Leben können mich je von Ihm trennen. O ewige
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Liebe, Dich suche ich, für Dich entscheide
ich mich für immer und ewig. Komm, Heiliger Geist, entflamme unsere Herzen mit
Deiner reinen Liebe. Lieben oder sterben.
Jeder anderen Liebe, die im Wege steht,
sterben, um der Liebe zu Jesus zu leben.
O unser Erlöser, gib, dass wir ewig singen
dürfen: Hochgepriesen sei Jesus, den ich
liebe; ich darf Jesus lieben, der ewig lebt.
So groß war die Liebe Jesu Christi zu
uns Menschen, dass Er mit Sehnsucht
nach jener Stunde ausschaute, in der Er
uns durch Sein Sterben Seine innige Liebe erweisen wollte. Auf jene Stunde ging
Er in Seinem Leben zu: „Mit einer Taufe
muss ich getauft werden, und wie drängt
es mich, bis sie vollendet ist“ (Lk. 12,50):
Die Sehnsucht brennt auf jene Stunde
hin, weil es mich drängt, dass dadurch
der Mensch bald die Liebe kenne, die Ich
in meinem Herzen trage. Im gleichen Sinn
spricht Johannes von einer Nacht, in der
Christus Sein Leiden begann: „Da Jesus
wusste, dass Seine Stunde gekommen
war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen,
und Er die Seinen in der Welt liebte, liebte
Er sie bis zum Ende“ (Joh. 13,1). Der Erlöser nennt es Seine Stunde, denn sie
war der äußerste Erweis Seiner Liebe, als
Er von Schmerzen verzehrt am Kreuze
starb.
Doch wer konnte einen Gott veranlassen, als Verurteilter an einem Kreuz zwischen zwei Verbrechern zu sterben, während so Seiner göttlichen Majestät die
größte Schmach zugefügt wurde? So
fragt der heilige Bernhard, um zu antworten: „Das hat die Liebe getan, die nicht
um Würde besorgt ist, reich an Würde,
mächtig an Güte.“ Wenn es der Liebe darum geht, sich zu offenbaren, fragt sie
nicht nach dem Rang des Liebenden,
sondern denkt an das, was zum Herzen
des Geliebten spricht. Mit Franz von Paolo müssten wir alle voll Staunen ausrufen,
„o Liebe, o Liebe, o Liebe“, wenn wir Je-
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sus am Kreuze sehen.
Würde es mir nicht der Glaube versichern, wer könnte mir je glaubwürdig machen, dass der Allmächtige, Allselige, der
Herr aller Dinge den Menschen so sehr
lieben wollte, dass Er aus Liebe zu ihm so
aus sich heraustreten wollte? Lorenz Giustiniani ruft aus: „Wir haben die Weisheit
selber außer sich gesehen infolge des
Übermaßes ihrer Liebe.“
O, würden doch die Menschen betrachtend sich ganz dem gekreuzigten Jesus
zuwenden, im Blick auf Seine innige Liebe für jeden von uns! Bonaventura preist
die Wunden, die steinerne Herzen verwunden, eisige Geister entflammen und
ein unbezwingliches Gemüt mit Liebe erfüllen können.
Nun bleibt für uns die entscheidende
Frage: Wie kommen wir zur vollkommenen Gegenliebe zu Jesus Christus? Thomas von Aquin hebt vier entscheidende
Schritte hervor:
Erstens geht es um ein dankbares Gedächtnis, das die allgemeinen und besonderen Wohltaten Gottes gegenwärtig hält.
Zweitens gilt es, die unendliche Güte
Gottes zu betrachten, die jetzt und hier
stets daran ist, uns Gutes zu erweisen,
uns ständig liebt und uns zur Gegenliebe
einlädt.
Drittens gilt es, alle Sorgfalt aufzuwenden, um selbst in kleinsten Dingen Gott
nicht zu missfallen.
Viertens bedürfen wir der Losschälung
von allen irdischen Gütern, die unser Herz
an sich binden möchten: Reichtümer, Ehren und sinnliche Gelüste.
Tauler fügt hinzu, dass die Betrachtung
des heiligen Leidens ein großes Mittel ist,
um die vollkommene Liebe zu Jesus
Christus zu erlangen. Wer möchte leugnen, dass die Andacht zum Leiden Jesu
Christi unter allen frommen Übungen die
nützlichste ist, die innigste, die Gott besonders gefällt. Sie spricht den Sündern
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Trost und Zuversicht zu und entflammt die
liebenden Seelen. Und woher empfangen
wir so viele Güter wie vom Leiden Christi?
Woher sonst empfangen wir das Vertrauen auf Verzeihung, Kraft gegen die Versuchungen und Zuversicht auf dem Weg
des Heils? Und woher strömt uns so viel
Licht der Wahrheit zu, eine so dringende
Einladung der Liebe, solcher Antrieb, unser Leben zu ändern, so großes Verlangen, uns Gott zu schenken, wenn nicht
vom Leiden Jesu Christi? Nur allzu Recht
hatte der Apostel, wenn er jene, die sich
weigern, Jesus Christus zu lieben, als
Verfluchte ansah (1Kor. 16,22).
Die Heiligen waren unablässig daran,
die Schmerzen Jesu Christi zu betrachten. Franz von Assisi wurde dadurch liebeglühend wie ein Seraphim. Eines Tages traf ihn nach der Legende ein Biedermann, wie er weinte und laute Schreie
ausstieß. Auf die Frage nach dem Grund
antwortete er: „Ich weine über die
Schmerzen und die Schmach, die mein
Herr erlitt; und mein größter Jammer ist
dies, dass die Menschen, für die Er so
viel gelitten hat, dahinleben, ohne dessen
zu gedenken.“ Während er dies sagte,
weinte er noch viel mehr, so dass auch
der Frager mit ihm weinte. Als Franz wieder einmal augenkrank war und sich jemand anbot, ihm vorzulesen, antwortete
er: „Mein Buch ist Jesus am Kreuz.“ Deshalb hörte er auch nicht auf, seine Brüder
zu ermahnen, stets des Leidens Christi
eingedenk zu sein.
Zwiesprache und Gebet
Ewiges Wort, nach dreiunddreißig Jahren der Arbeit und Mühsal hast Du Dein
Blut und Leben für das Heil der Menschen
hingegeben; ja, Du hast Dir im Werben
um unsere Liebe nichts erspart. Wie ist es
dann möglich, dass es Menschen gibt, die
davon nichts wissen und Dich nicht lieben
wollen? O mein Gott, wie schrecklich,
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dass ich einer von diesen Undankbaren
bin! Doch ich bekenne das Unrecht, das
ich Dir angetan habe. Mein Jesus, hab Erbarmen mit mir. Ich bringe Dir dieses bislang undankbare Herz dar, ich Undankbarer, aber voller Reue darüber. Ja, mein
lieber Erlöser, Dich geringgeschätzt zu
haben schmerzt mich mehr als jedes andere Übel. Ich bereue und will Dich aus
ganzer Seele lieben.
Meine Seele, gib deine Liebe einem
Gott, der sich wie ein Verbrecher für Dich
fesseln ließ, der sich wie ein Sklave geißeln ließ, deinem Gott, der sich um deinetwillen als Spottkönig verlachen ließ,
deinem Gott, der sich an deiner statt wie
einen Schurken misshandeln ließ!
Ja, mein Erlöser und mein Gott, ich liebe Dich. Schreib meinem Gedächtnis unauslöschlich ein, was Du für mich gelitten
hast, auf dass ich nie mehr ablasse, Dich
zu lieben.
Ihr Fesseln, die ihr Jesus gebunden
habt, verbindet mich mit Jesus. Ihr Dornen, die ihr Jesus gekrönt habt, verwundet mich mit Liebe zu Jesus. Ihr Nägel,
die ihr Jesus durchbohrt habt, nagelt mich
ans Kreuz Jesu, dass ich vereint mit Ihm
lebe und sterbe.
Blut Jesu, berausche mich mit heiliger
Liebe. Tod Jesu, ertöte in mir jede falsche
Anhänglichkeit ans Irdische. Durchbohrte
Füße Jesu, an euch klammere ich mich,
auf dass ich von der verdienten Hölle befreit werde.
Mein Jesus, in der Hölle könnte ich Dich
nicht mehr lieben; doch in bin fest entschlossen, Dich immer zu lieben. Mein
geliebter Erlöser, rette mich, zieh mich an
Dich und lass nicht zu, dass ich mich jemals wieder verirre.
(Mit leichten Anpassungen an die neue Rechtschreibung aus: Alphons von Liguori, Jesus lieben
lernen, Moers 1990, S. 15 - 22).
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