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*************************************************** ***************

Liebe Himmelsfreunde,

es tut mir leid, dass ich mich letzte Woche nicht g leich bei Ihnen gemeldet habe, 
als die Nachricht vom Rücktritt unseres Papstes die  Runde machte. In meinem anderen 
Newsletter-Verteiler (Prophetentexte) hatte ich sch on am Dienstag eine Mail 
geschickt, doch irgendwie hatte ich den Bibelletter  aus den Augen verloren.

Nun - wir erleben gerade einen historischen Moment:  Ein Papst tritt zurück! Das gab 
es nur einmal (zumindest aus freiem Willen) in der Kirchengeschichte, und zwar von 
Papst Cölestin V., der die Möglichkeit dazu selbst in einer Konstitution bekräftigt 
hat (hier seine Biografie: http://www.heiligenlexikon.de/BiographienC
/Coelestin_V.html  ). Dieser "Gegen-seinen-Willen-Papst" hatte allerd ings nach seinem 
Rücktritt noch viel zu erleiden. Ich wünsche Papst Benedikt XVI., dass es ihm nicht 
genauso ergeht, sondern dass unsere Zeit würdiger m it seinem Schritt umgeht.

Was die Spekulationen um die Hintergründe seiner En tscheidung betrifft, möchte ich 
mich nicht an den Diskussionen beteiligen, einfach weil mir das Wissen fehlt und ich 
nicht beurteilen kann, ob die jetzt öffentlich werd enden Informationen richtig sind 
oder nicht. Gerade diese Woche - nennen Sie es "Zuf all": mir fällt zu, was Gott mir 
schicken wollte - stoße ich auf diesen Text von Tho mas von Kempen, der wunderbar 
ausdrückt, wie sich Christen in der Welt generell v erhalten sollten:

IM GUTEN FRIEDEN
================

Warum bist du neugierig, die Verhältnisse anderer z u kennen, zu wissen, wie sie sich 
befinden, und vernachlässigst dich selbst in vielen  Dingen? Siehe, wer sich am 
meisten demütigen und um Gottes willen leiden kann,  der hat den besten Frieden, dem 
wird jedes Werk leicht wegen Gott, den er im Herzen  hat. Selig, wer zu Gott spricht 
im Gebet, in der Betrachtung, im Gesang und in der Lesung und von fremden Dingen 
schweigt, die in der Welt geschehen. Wo immer du bi st oder hingehst oder fliehst, 
dahin werden deine Gedanken dich begleiten. Eine gu te Betrachtung erfreut, eine 
schlechte aber macht traurig. Der Zorn verwirrt, de r Neid blendet und der Hass 
bringt dir den Tod. Durch fromme Lesung wirst du be lehrt, durch das Gebet wird dein 
Herz entzündet und durch das Werk das Wort erfüllt.

Eine heilige Rede reinigt die Herzen, eine eitle da gegen befleckt, eine müßige 
ärgert, eine harte beleidigt, eine milde versöhnt, eine sittliche erbaut, eine 
geschichtliche kräftigt den Glauben, eine himmlisch e hebt empor zum Himmel. Reinige 
also dein Herz von aller Bosheit, und du wirst den besten Frieden genießen. Es ist 
kein Frieden denkbar außer in Gott und bei dem Tuge ndhaften, der alles Gottes wegen 
tut, den er in seiner Seele liebt. Lerne schweigen und aus Liebe zu Gott etwas 
ertragen, und er selbst wird dich von aller Last un d von aller Unruhe befreien.

Thomas von Kempen

*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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