Editorial
Unser Weg zur Heiligkeit

D
All unser Tun und Streben würde niemals reichen, um in den Himmel zu kommen. Jesus Christus hat mit

ank der vielen Heiligen, die sich aus Liebe zu Gott für uns aufgeopfert haben, wird es auch uns armen Sündern möglich, die Heiligkeit
zu erwerben. Ja, wir haben die Heiligkeit zu erarbeiten, eben zu erwerben.

seinem Leiden und Sterben und durch seine Auferstehung und Himmelfahrt uns das Tor zum Himmel
geöffnet. Er ist und bleibt unser einziger Erlöser! Ihm haben wir alles zu verdanken. Nach seiner Himmelfahrt hat er uns den Heiligen Geist gesandt, der uns führen und leiten will. Und da setzt eben unsere Arbeit
ein. Wir sollen uns mit dem Heiligen Geist verbinden. Er führt uns zur Göttlichen Mutter und sie zu ihrem
Sohne und Jesus zum Himmlischen Vater.
Wir benötigen Freunde im Alltag. Das wissen wir alle. Genauso braucht es geistige Freunde, damit wir den
Weg zum Vater leichter und erfolgreicher gehen können. Das sind unsere Schutz- und Kämpferengel. Das
sind die Heiligen, welche durch ihre Opfer grosse Verdienste im Himmel erworben haben. Aus diesem
himmlischen Schatz werden uns Geschenke zuteil, die unsere Seele nähren, erhellen und stärken.
Eine zentrale Bedeutung für unser geistliches Reifen hat das Wort aus der Heiligen Schrift. Besonders wichtig
sind die Evangelien mit den Worten Jesu, mit seinem Wunderwirken, mit seinen Geboten: «Ich aber sage
euch: Liebet eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch
beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.»
Immer wieder sollten wir diese vier Gedanken rezitieren und uns einen davon eine ganze Woche lang jeden
Tag zum Vorsatz wählen. Wie würde unser Leben verwandelt, wenn wir immer vor Augen hätten: «Liebet
eure Feinde.» Wir würden nicht schlecht über sie denken und schon gar nicht schlecht reden. Wir würden
auf sie zugehen, ihnen helfen, sie beschenken wie unsere Liebsten. Durch diese vielfältige Liebe würden die
Feinde nach und nach zu Freunden. Sie könnten uns durch die Macht der Liebe nicht mehr schaden, nicht
mehr ärgern und plagen. Unsere Gedanken gegenüber jedem Menschen würden zu Lichtgedanken. Dieses
Licht wüchse mit jedem Tag und die Verbindung mit dem ewigen Licht verstärkte sich.
Dazu haben wir gerade in Paulus ein ganz besonderes Vorbild. Er war ein fanatischer Christen-Verfolger.
Durch die Vergebung des heiligen Stephanus wurde es möglich, dass der Wandel vollzogen werden konnte.
Christus erschien ihm auf dem Weg nach Damaskus und zeigte ihm die vollkommene Liebe. Und wiederum
empfing er diese Feindesliebe durch Ananias, der ihn im Auftrage Jesu von seiner Blindheit heilte. Und
sogleich begab er sich in die Synagoge und nahm nun Partei für Christus. Auf seinen Missionsreisen litt er
unsäglich: Mehrmals wurde er ausgepeitscht, mehrmals gesteinigt. Alle Qualen opferte er Jesus auf, der ihn
aus dem geistigen Tod zum Leben erweckt hatte. Paulus ist der Apostel der Liebe zu allen Menschen. Er
stellte im Erlösungsplan die Heiden auf die gleiche Ebene wie das auserwählte Volk.
Der heilige Antonius wollte aus Liebe zu Jesus Märtyrer werden und starb nach einem aussergewöhnlichen
Leben eines furchtbaren Todes – aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu uns schwachen Menschen.
Johannes der Täufer opferte sich von klein auf für den kommenden Messias auf. Er hatte eine besondere
Furchtlosigkeit, die immer den Willen Gottes an erster Stelle setzte. Er war der Demütige, welcher sprach:
«Ich taufe mit Wasser. Nach mir kommt einer, welcher mit Heiligem Geist tauft. Ich bin nicht würdig, ihm
die Riemen seiner Sandalen zu binden.»
Wie steht es mit unserer Opferbereitschaft? Ist nicht die egoistische Eigenliebe fast immer im Mittelpunkt
unseres Denkens und Handelns? Bitten wir unsere grossen Vorbilder immer wieder, dass sie uns die Gnade
erwirken, dass auch wir ganz in die Nachfolge Christi hineinwachsen dürfen.
Lieben heisst leiden. Leiden aus Liebe vermehrt die Liebe. Wer nicht zu leiden hat, sollte vor lauter Dankbarkeit für alles Gute vor Freude strahlen und unablässig im Herzen Gott für diese Gnade zujubeln.

