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Stitd)engebet. 0 (Sott! ~u s:Befd)üner betet, bie auf ~id) !)offen, of)ne
n,e[d)en nid)ts ~atf, nid)ts f)eifig i~, nermef)re beine s:Barmf)eqigfeit gegen
uns, bamit roit unter beiner 2eitung unb iüf)rung fo butd) bie ;eitfid)en
(Süter f)inburd)gef)en, baij roir bie eroigen nid)t nerlieren. ~utd) unfern
{)errn.

<fuangdium (Luc. 15, 1 - 10) 3n jener 3eit na[)eten ftc[) 3efu bie
3öHner unb Günber, um i[)n 3u [)ören. ~a murrten bie l)[)arifäer unb
Gd)ri~ge[e[)rten, unb fvrad)en: ~iefer nimmt ftd) bet Günbet an, unb
iffet mit i[)nen. Cir aber fagte 3u i[)nen biefes e3(eic[)nis unb fvracf):
QBer non eucf), bet [)unbert Gc[)afe [)at, unb eines banon nediert, [ä§t
nicf)t bie neununbneun3ig in bet QBü~e, unb ge[)t bem nedornen nacf),
bis et es ßnbet? Unb ()at et es gefunben, fo [egt er es no[[ %'reube auf
feine Gcf)u[tern, unb roenn er nacf) {)aufe fommt, fo ru~ er feine
%'reunbe unb 9lacf)barn 3ufammen, unb fpticf)t 3u i[)nen: %'reuet eucf)
mit mir; benn icf) [)abe mein Gcf)af gefunben, bas nerforen roat. :3cf)

fage eucf): Cibenfo roitb aud) im {)imme[ %'reube fein über einen
Günber, bet SSu§e tut, me[)r a[s über neununbneun3ig e3ered)te,
rodd)e ber SSu§e nicf)t bebürfen. Ober rodcf)es QBeib, bas 3e[)n
~racf)men [)at, roenn es eine ~racf)me ,:,ediert, 3ünbet nicf)t ein 2icf)t
an, unb fe[)rt bas {)aus aus, unb fud)t genau nacf), bis es biefdbe
ßnbet? Unb roenn es biefe[be gefunben ()at, ru~ es i[)re %'reunbinnen
unb 9lacf)barinnen 3ufammen, unb fvricf)t: %'reuet eucf) mit mir, benn
icf) [)abe bie ~racf)me gefunben, bie icf) nerforen ()atte! Cibenfo fage icf)
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eud), roirb 'greube bei ben (foge[n e3ottes fein über einen ein3igen
<5ünber, roe[d)er Q,ufie tut.

Der Filmregisseur und Bergsteiger Luis Trenker hat seinem Tiroler
Landsmann Clemens Holzmeister, dem Architekten dieser Kirche,
dieses Kruzifix überlassen, welches seitdem eine Seitenwand ziert,
zuerst die rechte, heute die linke. Es stammt von einem Holzschnitzer
im Grödner Tal bei Brixen, Trenkers Heimat, und ist von großer Ausdruckskraft. Die Arme Christi sind wie auf den meisten Bildern des
Gekreuzigten weit ausgebreitet, gleich als wollte Er alle umarmen. ,,Und
Ich, wenn Ich von der Erde erhöhet bin, werde alle(s) an mich
ziehen" (Jo 12, 32), so hatte der Heiland gesprochen, und auch: ,,Eine
größere Liebe als diese hat niemand, daß er nämlich sein Leben für
seine Freunde hingibt" (Jo 15, 13). In der Hingabe des eingeborenen
Sohnes offenbart sich die Liebe des Vaters zu jedem Menschen. Diese
erbarmende Liebe schließt niemanden aus, solange er lebt, mag er ein
noch so großer Sünder sein. Der Apostel Paulus schreibt darum: ,,Es
erweiset aber Gott seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus, als wir
noch Sünder waren, (zur bestimmten Zeit) für uns gestorben ist" (Rm 5,
8 s.), und weiter: ,,Wenn wir, als wir noch Feinde waren mit Gott
versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, um so viel mehr
werden wir als Versöhnte selig werden in seinem Leben" (v. 10).

Wiederholt haben jedoch Menschen an dieser zuvorkommenden Liebe
Gottes gezweifelt. Auch in der Theologie gab es eine Richtung, die Gottes
suchende und erbarmende Großmut nicht verstehen konnte. Die Schule
der Jansenisten meinte, das Herz Gottes sei so eng wie das Menschenherz. So lehrten sie, ähnlich wie Calvin, daß nur ein kleiner Teil der
Menschen in den Himmel kommen könne, der größere aber zur Gottesferne und zur ewigen Verdammnis in der Hölle vorherbestimmt sei,
denn die Heiligkeit Gottes vertrage sich nicht mit den sündigen Menschen. Letzteres ist zwar richtig; doch muß kein Mensch bis ans Ende
ein verstockter Sünder bleiben. Nur die ganz vorbildlichen Christen
konnten nach dieser rigorosen Meinung noch ein wenig Hoffnung
haben, gerettet zu werden. Auch in der Kunst fand diese engbrüstige
Theologie Ausdruck. In manchen Kirchen des 17. und 18. Jahrhunderts
und noch auf einigen Darstellungen des 19. sehen wir Kreuzesbilder, auf
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denen Christus nicht mit weit ausgebreiteten, sondern mit steil erhobenen Armen dargestellt ist. Man wollte ausdrücken, Gott würde nur
einen kleinen Teil der Menschen umarmen und retten wollen, die
strengsten Asketen und jene, die stets auf dem geraden Pfade wandeln.
Die Jansenisten wußten nichts von der Breite und Länge, der Höhe und
Tiefe der Liebe Christi, die alles Erkennen übersteigt (cfr. Eph 3, 18 s.).
Sie übersahen, daß Jesus in der Taufe am Jordan sich unter die Sünder
eingereiht hatte und mit ihnen hinabgestiegen war in die dunklen
Fluten des Flusses, um den Menschen von dort heimzuholen, wohin er
sich verirrt hatte: aus der Not und der Verlorenheit der Schuld. Der
Jansenismus wurde darum von den Päpsten verworfen 1. Die Kirche
stellte ihm später die Botschaft des heiligsten Herzens Jesu entgegen:
das geöffnete Herz des Erlösers, dies „Heiligtum göttlicher Freigiebigkeit'', aus dem sich über uns Ströme des Erbarmens und der Gnade
ergießen. Deshalb frohlockt die Präfation des Herz-Jesu-Festes: ,,Dies
Herz, in dem die Glut der Liebe zu uns nie erloschen ist, sollte den
Frommen wie eine Stätte der Ruhe werden, den Büßenden aber als
rettende Zuflucht offen stehen." 2
Einen solchen Gott, der in den Schmutz und die Verlorenheit der
Menschen hinabsteigt, konnten wir uns nicht selber ausdenken. Er
überrascht und erstaunt. Er ist der Gott, dessen Gedanken nicht unsere
Gedanken sind, noch dessen Wege unsere Wege (cfr. Is 55, 8). Welcher
Mensch wäre von selbst darauf gekommen, daß sich der ewige, unendliche Gott in seiner unerreichbaren Majestät aufmachte, um den
Menschen zu suchen, von dem ein Denker gesagt hat, er sei nur
„Schmutz und Fleisch"? Und dennoch geschieht in der Menschwerdung
des Gottessohnes nichts anderes!
Die Pharisäer, die Hüter von Gesetz und Anstand, waren von Jesu
zuvorkommender Liebe zu den Sündern schockiert. ,,Dieser nimmt sich
der Sünder an, und isset mit ihnen", so murrten sie gegen den Heiland.
Ein anständiger Mensch meidet schlechte Gesellschaft; und dieser da
will gar ein Prophet sein! Aber Gott handelt anders: Er steigt zum
Sünder hinab. Er ist wie ein Hirte, der hundert Schafe hat und eines
davon verliert. Er geht dem Verlorenen nach, bis Er ihn gefunden hat. Er
ist wie eine arme Frau, die bloß zehn Drachmen hat und eine verliert,
bekümmert sucht sie im ganzen Haus. Er ist wie eine Mutter, deren Kind
ausgerissen ist; wird sie nicht die anderen zu Hause lassen und alles
daransetzen, dieses Kind zu finden? Nicht, daß sie die anderen nicht
liebhätte; aber dieses Kind braucht jetzt ihre mütterliche Liebe und
Sorge. So ist für den Vater im Himmel jedes seiner Kinder teuer und
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kostbar, als wäre es das einzige.
Uns Katholiken ist die Botschaft von Gottes Vaterliebe sehr selbstverständlich geworden. Wir bringen sie in Beziehung zu Beichte und Lossprechung. Das ist freilich nicht falsch. Aber vielleicht geht uns das
überwältigende dieser Botschaft gar nicht mehr auf! Ist es nicht unseres
staunenden Dankes wert, daß wir dem unendlichen Gott nicht gleichgültig sind; daß Er ein Herz für uns hat, so sehr daß Er uns auch in die
Dornen nachgeht, wie ein Hirt seinem Schafe?
Im Dies irre, der Sequenz der Totenmesse, singt man: qucerens me,
sedfsti lassus - ,,auf der Suche nach mir hast Du müde Platz genommen".
Dieser Vers spielt an auf die Suche Jesu nach der Samaritanerin am
Jakobsbrunnen. Mit menschlichen Füßen sucht Christus die Straßen der
Welt ab, um den Menschen, der unter die Räuber gefallen ist, in die
Herberge seiner göttlichen Sorge und Liebe zu tragen. Ist uns eigentlich
schon einmal aufgegangen, was wir im Rosenkranz immer wiederholen:
„der für uns ist gegeißelt worden", ,,der für uns das schwere Kreuz
getragen hat", ,,der für uns ist gekreuzigt worden" etc. etc., immer dieses
„für uns"! Begreifen wir das als Ausdruck einer Liebe, bei der es um
Leben und Tod geht?
Gar nicht mehr so selbstverständlich erscheint uns hingegen Gottes
Langmut und Liebe, wenn sie andere betrifft, und auch noch solche, von
denen wir es nicht vermutet haben: die Zöllner und Sünder unserer
Tage; Menschen, die in unmoralischem Milieu aufwachsen, deren
Wertordnung verbogen ist ... Unsere Erziehung läßt uns eher dazu
neigen, uns von ihnen abzuschirmen. Im Schul-Katechismus lasen wir
im Lehrstück 65 „Vom Leben des Glaubens": ,,Gegen den Glauben sündigt, wer durch vertrauten Umgang mit gottlosen Menschen seinen
Glauben in Gefahr bringt." Das ist zwar richtig; aber darf unser Glaube
lebenslänglich ein Kinderglaube bleiben, den jeder Windstoß hinwegfegt? Müssen wir nicht zu so viel Glaubensreife gelangen, daß wir fähig
werden, Zeugnis für Christus abzulegen?
Im Himmel wird Freude sein über einen einzigen Verirrten, der
umkehrt. Das heißt doch: Jede Bekehrung löst im Himmel einen Sturm
der Freude aus. Das heißt persönlich: Wenn wir einen Menschen durch
unser Gebet und durch Wort und Beispiel zu Gott zurückführen, freut
sich der ganze Himmel. Wir dürfen darum keinen Menschen je aufgeben. Wir dürfen nie sagen: Dem ist ja doch nicht mehr zu helfen. Denn
Gott sucht nach diesem Menschen mit göttlicher Sorge, wie das Weib
nach dem Groschen; und seine Liebe ist größer und stärker als unser
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Begreifen. Wir haben nicht das Recht, jemanden verloren zu geben, wir
haben nur das Recht, für ihn zu beten und uns mit Gott auf die Suche zu
machen. Es ist erstaunlich genug, daß wir Menschen mit unseren Gebe
ten das Herz Gottes erreichen können; noch erstaunlicher aber, daß wir
Gott Freude machen dürfen, jedesmal wenn wir unser Herz zu Ihm
bekehren; jedesmal dann, wenn wir trotz aller Enttäuschungen nicht
aufhören, einen Mitmenschen zu suchen und aus der Verlorenheit in die
Hände des Gottes des Erbarmens zurückzuführen. Amen.

�ebet. D barmber3iger �Mus, ber cnu nid)t ben iob bes <5ünbers
rom�, ben cnu nad) beinern �benbiCbe erfd)affen unb mit beinern fo��
baren SSCute edöfet ba�, fonbern t,ie[mebr nad) feiner SSefebrung unb
feinem eroigen {)eiCe t,edang�, roeiC cnu ibn, roie ein treuer {)irte fein
t,edorenes <5d)äf[ein, breiunbbrei§ig 3abre [ang in unfäg[id)er CJJ?übe
unb Qlrbeit bis in ben iob gefud)t ba�; roir bitten cnid) burd) beine
groäe 2iebe unb Q;armber3igfeit, gib, baä aCCe <5ünber burd) roabre
SSuäe 3u cnir 3urüdfebren, auf bem QBege ber �ered)tigfeit bis an ibr
�nbe �anbba� t,erbarren, cnid) biet 3eitHd) unb bort eroig [oben unb
preifen mögen. Qlmen.
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.~lr ba&~r au6 bcr nan9d1jct,cn 1lorfci\ln9 lltfflOllt;
•ta , mdnc ~rubtr ! bili bit esunb,r , nnb bic gbanu
11 uaftrm (!rfofn 9ctommcn ffab , unb hfi er ;et, af ~
anr mir U,nrn ururrr,btt , fi,nbcr1 oud) mit bcaftC&fn

ttl)dfcr ba&c. !Dies f11b~ bic 164rl~cr, 111b fd)mA~c,
rna baruflcr. es~füg<1 ~icraaf , baj ,bic ll>A~rr (.l)crc~
1i9tnr 11Uqm b.lf g)lirfcib - &>1n9c9ca b1c f.tlfd)c 0c,
ft"rfQfClr GiliCU CIDC f}"of;C E5t6mllbjud)l ilf fac9ltÜt,
rina (>QI i obn,o~lfn fict (oan bic WrtlllDICD Ud) bcr !Xe,
td mu 9tcd,t ü&cr bfc E5ün~tr nbcb,a fö1u1ttn. ~cbod)
, Cf1Dlll cutttrd lfl, 11111• mtn lf)Ut CIIIJ dncm C!Jcint bd
etoracs , unb cr11>4G nn~nro , mnf 11111n tbnt ad ~iftt
(ur bic b,1tcr, Orbnung. l)lc ~crcd)rtn trbrkn ~~ uitt
blc eunbcr , aber ,cratf1rcn f.c n,~, ; ~c a11tifdn 11n •._
rcr ~rc~rans , t,crVl'(ifdn aber ntd)t ; ~c ncbmcn duta
0ctft bn m<fl\llflung 110 , ibcr 411f fic~c ; benn obn>o-rcn Je M(f<tli(V mit l"dCIII 9li,d,brucfc , Dllb lllt einer
~tcm '3ttcngt fi,r blc iufrcd)tb4tmna bcr 9urcn .Orb•
aant iic1> nc1f(rn , f'o unrn64trcn fit ~o~ 1anct1i~ Perl
,tc etltnbiatcit
, 1, e,u~ftmur~ l'cr flc6c. 6d~ll

a,

b.cnjcnfgea , auf bcrcr ~t["un9 ~c i~rcu ~tfcr ~trtuin, ·
bm , d unicn ~c innnlidJ thicn lloraug u~tr ~cf} dn ,
1111b ~arten jene , bn:tr J;,onblun.ncn lic bcurc~cU<a , ha
i~cm 0cro1Jcn fi1r bic ~ctrcrct1, ol- Pd>: ~ll ßc n111
fo JU ®trh ßC~tn 1 &clUll~rcn µ( f~IDO~{ l~rc llntcr;cbt,
11,11 burdJ blc J.)ä11bbn&11119 bcr Orbnung , aff rtcfJ fdb~
burcf> bit !Dcnmtb fmJ uon btr 6i111bt. ~"llngcgm ~er, 1
11cf)tcn bitjmigm , n,11(cf)c auf l~rc fnf jcf,t fütrcdJtigtdt
llo(J ~nb , Aßt uhigcrt ; ~c b(mitlrlbtn nicmaltbcn , b\'f
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in

unb I jt tucnig(r fit ficf) fur eu11btr ~fttl,
bcno gt'ofjert 6itnbcr ll>Crben fit: , 9'u6 bicjtr .s'tlClfl't bcr
g:J?rnfc6t11 n,arcn ble '>llb11rifdcr ', l!>tfcfJt bcn -9nr11 f~ic,
f(ft 6rnttbtiCmt, baj er bit e5unbtr aufncbmc, unb ni<h.1JC
ft(blr ttodtn I unb o~nt Clßm 611ft brr .l?it~t blf Ourue
bcr i?301·thbcraigfeit rabtCt<n. Doc6 , ll!ciJ ~c Jrraaft Doll
(o ctmr irr n,arn, , bofi jic um l&rc Jtranfbdt nic6tl
1Uufi1cn ; fo ~eilet fit btr ~imm(lf~c Wrar , 111 ,e ,ar
e5d61rcrftnntnlfi 4u 6rtnom, burcf) bit gdin~~,n IDtiud;
er tr~gt ibncn tin füb~ oaes ~Cticf)nf8 ior, unb fU~t ia
,~rtn .';)tr&tn blc ~tfc()n>uln bd 6tolad nitbcr1ufcgca.
fcf,ltli1d}
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('Des beHigen .stird)enoaters unb römifd)en �abffes e3regorius bes e3ro§en {)omilien ober
2luslegungen unb G:rrciirungen ber meiffen G:oangelien auf bie 6onntage unb iefftage bes
.stird)enjabrs, XXVI. {)omilie, überf. o. �. 9.Raurus iet)erabenb, .stempten 1810, 323 f.)3
1 'Der bL �ius V. batte fd)on 1567 79 eane über �atur unb e3nabe bes 9.Rid)ael SBa/us
oerroorfen (Bulla Ex omnibus afjlictionibus oom 1. Oftober: 'Den3."6d). 1901-1980).
Urban VIII. roieberbolte 1642 bie Q3erurteilung unb oerbot 3ugleid) bas 1640 3u 2öroen
poffbum berausgegebene QBed Augustinus bes {)o[[änbers Cfomelius ]anfen(ius), SBifd)ofs
oon �pern (1636-1638), roeld)es in bie g[eid)e .sterbe fd)lug (Bulla In eminenti oom 6.
9.Räq: Bullarium Romanum, edit. Taurinen. tom, XV [1868], n° 607, pp. 92-102);
es ram fo 3roei 3a�re nad) ber Q3eröffentlid)ung auf ben 3nbex ber uerbotenen SBüd)er. 1653
oerroarf �apff 3nno3en3 X. ausbrücfiid) fünf feiner :t�efen, babei betonenb, ba§ baburd) nid)t
bie anbeten 9.Reinungen in biefem SBud)e gutgebei§en mürben (Const. Cum occasione oom
31. 9.Rai: 'Den3,"6d). 2001-2007). Cf[emens XI. f,efräftigte 1705 bie Cfenfur (Const.
Vineam Domini Sabaoth: 'Den3."6d). 2390); am 8. 6eptember 1713 erfolgte fd)lie§lid)
burd) benfelben �apff in ber Cfonffttution Unigenitus Dei Filius ('Den3,"6d). 2400-2502)
bie umfaffenbe Q3erbammung ber 3abHofen janfenifftfd)en 3rrtümer bes Oratorianers
Pasquier Quesnel ( U 719 3u 2lmfferbam).
2 ... ut aperturn Cor, divince largitatis sacrariurn, torrentes nobis funderet rnise-rationis
et gratiae; et, quod arnore nostri flagrare nurnquarn destitit, piis esset requies et
prenitentibus pateret salutis refugiurn.
3 Audistis in lectione evangelica, fratres rnei, quia peccatores et publicani accesserunt
ad redernptorern nostrurn; et non solurn ad colloquendurn, sed etiarn ad convescendurn

7

recepti sunt. Quod videntes Phariscei, dedignati sunt. Ex qua re colligite quia vera justitia
cornpassionern habet, falsa justitia dedignationern, quarnvis et justi soleant recte pecca
toribus indignari. Sed aliud est quod agitur typho superbice, aliud quod zelo disciplince.
Dedignantur etenirn, sed non dedignantes; desperant, sed non desperantes; persecutio
nern cornrnovent, sed arnantes, quia etsi foris increpationes per disciplinarn exaggerant,
intus tarnen dulcedinern per charitatern servant. Prceponunt sibi in anirno ipsos plerurn
que quos corrigunt, rneliores existirnant eos quoque quos judicant. Quod videlicet agen
tes, et per disciplinarn subditos, et per hurnilitatern custodiunt sernetipsos. At contra hi
qui de falsa justitia superbire solent, cceteros quosque despiciunt, nulla infirrnantibus
rnisericordia condescendunt; et quo se peccatores esse non credunt, eo deterius peccato
res fiunt. De quorurn profecto nurnero Phariscei exstiterant, qui, dijudicantes Dorninurn
quod peccatores susciperet, arenti corde ipsurn fontern rnisericordice reprehendebant.
Sed quia regri erant ita ut regros se esse nescirent, quatenus quod erant agnoscerent,
crelestis eos rnedicus blandis fornentis curat, benignurn paradigrna objicit, et in eorurn
corde vulneris turnorern prernit. (Horn. 34: PL 76, 1246 C - 1247 B)
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