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Mehr als nur Weihnachtsangebote bei Kourosh:
Das Geschenk mit steigendem Wert für die ganze Familie!

Orient-Teppiche,-Brücken und Galerien!
Jetzt daran denken - Werte schenken!

«**

.-̂

Durch Wasserschaden bis zu
reduziert: Wir bieten einen
Posten erstklassiger Orient-
Teppiche und -Brücken mit durch Wasser-
einwirkung z. Tl. kaum sichtbaren Fehlem.
Nutzen sie diese einmalige Gelegenheit,
Ihre Teppich-Wünsche zu erfüllen.

Brücken
Buchara
UBTBQJVrOSnu
Täbrta
Sandjan
SMraz

Kimiflii
Slnklana
Täbrto
Beloutaeh
Buchara
Gold-Afahan
Jomudt
Tibet
Ga»hga1(ShlraJ)
Gabb*

China
Gnom m. Saide
lUikbatt
Gbom,r.Sehto
Kayserl.Sdd«
Ghom
Malaa
Ketiian
Ghom,r.Setd«
NalcimSaM«
Her8ke,r.S.m.GoM
Ghom, r. Seid»
Naln m. Said«

ca. 68? 31
ca. 90/ 50
ca. 110/ 40
ca. 129 70
C8.18CV 95
ca. 160/ 90
ca. 155/ 85
ca. 160/ 90
ca. 175/125
ca. 187/ 50
ca. 165/ 95
ca. 195/ 55
ca. 190/ 62
ca. 175/ 90
ca. 240/156
ca. 200/100
ca. 232/152
ca. 264/181
ca. 160/100
ca 239/170
ca. 75/ 60
ca. 172/ 62
ca. 214/137
ca. 195/115
ca 165/105
ca. 130/ 80
ca. 139/ 89
ca. 85/ 65
ca. 158/104
ca. 243/157

69,-
89,-

125,-
159,-
290,-
390,-
490,-
690,-
690r
690,--
720,-
790r
790,-
890,-
950,-
980,-

1290,-
1.690,-
1.790,-
1.890,-
1.980,-
1.980,-
2.290,-
2.290,-
2.490,-
3.900,-
4.500,-
6.500,-
6.900,-
9.900,-

Tepplche
Barbar
Shlrai
Berber
Herta
Seraband
Wlss
China
Sarough-Mlr
Mahal
Katak(Shliwan)
DJosheghan. •
Buchara-
Sarough
Kashmlr
Russ. Jomudt
Jasd(Kirman)
Klrman
Täbrls,faln
Meshed
Sharablan
Russ. Buchs»
Mauri-Afghan
Isfahan
Kashan,feln
China, antik
Bldjar.tein
Keshan, Kork, alt
Nahm. Saide
Gnom, r. Seide

ca 300/200
ca 295/200
ca. 350/250
ca. 305/210
ca 328/212
ca 350/250
ca. 331/239.
ca 350/250
ca 370/266
ca 315/200
ca 380/265
ca 380/300
ca 435/305
ca. 400/304
ca 370/275
ca 297/216
ca 360/300
ca 337/242
ca 357/258
ca 395/319
ca 370/260
ca 342/206
ca 400/300
ca 398/311
ca 417/292
ca. 400/305
ca 400/300
ca 432/312
ca 360/255
ca 335/230

980,-
1.490,-
1.690,-
1.980,-
2.980,-
3.300,-
3.900,-
4.500,-
4.500,-
4.590,-
4.900,-
4.900,-
5.500,-
6.900,-
6.500,-
6.900,-
6.980,-
7.500,-
7.500,-
8.900,-
9.500,-
9.800,-

11.900,-
14.600,-
15.900,-
19.800,-
22.900,-
39.800,-
45.000,-
69.000,-

Läufer
Srnwh
China
Beloutsch
Ardebll
Buchara
Gamdjab
Wlss
Afghan
Sinklang
Kasak
SlnUang
Sandjan
Klrman
Klrman
China
Buchara
Moscnidn
Mehraban
MeschMn
China Bettumr.
Ahar
Garadjeh
Klrman
Sarough
MeschMn
BordJaloU
Abhar
Meschkln"
Sarough-Mlr
Täbrl»
Selutsch

ca260/70
ca.2351 68
.ca.200/ 64
ca. 296/ 64
ca. 305/ 80
ca. 295/ 93
ca397/ 75
ca 95/280
ca. 322/ 71
ca. 338/ 74
ca360/ 72
ca. 317/ 80
ca. 300/ 85
ca. 295/ 73
ca. 358/ 70
ca. 355/ 82
ca. 362/ 7
ca 300/110
ca. 304/ 96

M g .
ca£23/ 82
CO. 4431 85
ca. 392/ 97
ca370/ 82
ca. 397/ 90
ca. 606/ 80
ca393/ 79
ca. 332/111
ca. 638/ 82
ca. 476/ 78
ca 289/130

690,-
770,-
790,-
890,-
980,-

1.150,-
1.190,-
1.190,-
1.290,-
1.390,-
1.490,-
1.490,-
1.590,-
1.690,-
1.780,-
1.790,-
1.890,-
1.950,-
1.980,-
2.490,-
2.980,-'
2.980,-
2.980,-
3.300,-
3.590,-
3.590,-
3.690,-
3.750,-
4.690,-
4.690,-
4.980,-

Exoten/
Übermaße

China ca125o
Marokfc, Berber ca. 200 a
Turkbaff
China
Naln
SarougMItr
Abhar
Mondt
Bflchtlsn
China, alt, oval
Malajer.alt
China
Kasak
Blrdjand
Mondt
Klrman-Royal
.Ghom, fein KorkaS.-ca. 288/160
Afghan, alt ' ca 460/280
Russ. Kasak, alt
China, alt
Buchara
Keshan
Bldjar, antik
China, alt
Lawar.alt
Naln

ca 198/193
ca 260/260
ca. 105 a
ca 305/260
ca 230/165
ca 218/216
ca 356/156
ca. 240/156
ca 340/163
ca. 3 0 0 B
ca 221/180
ca 258/217
ca. 260/260
ca3OO0

Lawar, antik

ca 259/125
ca 295/245
ca 560/375
ca'500/310
ca 370/245
ca 610/335
ca 560/339
ca. 420/239
ca 540/435

Täbris, Kork, fein c a 450/350
Bllder-Täbrls,fein
pro qmiMill. Knoten c a 295/195
China, alt c a 740/460

1.690,-
2.390,-
3.900,-
4.500,-
4.500,-
4.980,-
5.500,-
5.900,-
6.900,-
5.980,-
6.500,-
6.900,-
6.900,-
7.900,-
7.900,-
8.900,-
9.800,-

11.300,-
13.900,-
15.900,-
17.900,-
19.800,-
22.900,-
29.000,-
39.000,-
49.000,-
49.000,-

55.000,-
75.000,-

Eines der größten und exklusivsten Orient-Teppichhäuser Europas

Orient-Teppichhaus Kourosh
Bismarckstr. 8,
1000 Berlin 12
Tel.: 3418015
gegenüber
dem Schillertheater

Ein Begriff in Berlin für reichhaltige Auswahl, scharf kalkulierte Preise und fachmännische Beratung

belog.
Um des so verstandenen Todes willen darf

der Totensonntag nicht vorschnell zum Ewig-
kedtssonntag gemacht, das erschreckende
Ende nicht eilig durch einen neuen Anfang
überspielt werden. Ewiges Leben gibt es nur
durch das Gericht hindurch, nur als Leben 'aus
dem Tod, und zwar nur aus dem als Gericht
übernommenen und anerkannten Tod.

Jenseits des bloß natürlichen Todes gibt es
kein Leben, aber jenseits des Gerichtes war-
tet die Gnade, ja, im Gericht ist die Gnade
gegenwärtig, so wie das vertrauensvolle
„Mein Gott, mein Gott" dort die Auferstehung
vorwegnimmt, wo das „Du hast mich verlas-
sen" nicht verschwiegen wird.

Leben — zeitliches und ewiges Leben — ist
Geschenk. Wer leben will, scheut darum nicht
den Tod als Gericht über ein Leben, das dem
Tod gehört, sondern nimmt, um des Lebensr
willen, den Tod schon in das Leben hinein.

Heute hält man es oft für einen glücklichen
Umstand, wenn ein Mensch tot umfällt und
gar nicht zu „sterben" brauchte. Solche Ein-
stellung liegt nahe, wenn der Tod zum natür-

Wahlkampf In Portugal. Der Präsident der Sozialdemokratischen Partei Portugals, Francisco
Sa Carneiro, gilt als ein ernstzunehmender Anwärter für das Amt des Ministerpräsidenten.
Die Sozialdemokraten haben sich für die Parlamentswahlen am 2. Dezember mit den Christ-
demokraten zu einer Wahlallianz zusammengeschlossen. Unser Bild zeigt den sozialdemo-
kratischen Politiker während einer Wahlkampfrelse durch den Norden des Landes. AP-Fotofax

liehen Lebensende geschrumpft ist: Ein Glück,
wenn man von diesem Ende gar nichts merkt.

Der fromme Beter dagegen bittet, Gott wol-
le ihn bewahren, „vor bösem, schnellen Tod",
und von Friedrich Schleiermacher stammt das
Wort: „Nur das habe ich mir immer ge-
wünscht, recht bei voller Besinnung zu ster-
ben ohne Überraschung und ohne Täuschung,
den Tod recht sicher und bestimmt kommen
zu sehend

Es mag sein, daß mancher solchen Wunsch
so hegt wie jene Philosophen des Altertums,
die auch die stolze Übernahme des Todes
noch ednbeziehen wollten in die Leistungen
ihres Lebens: wer dem Tod ohne Furcht ins
Angesicht sieht, ist ihm überlegen. Für bibli-

sches Denken, das den Tod als Gericht über
alle selbstmächtige Leistung des Menschen
versteht, verbietet sich diese bemerkenswerte
stoische Haltung: Der Tod ist stärker als der
Mensch. Die Bibel richtet dagegen den Blick
des Menschen auf den Tod und auf das Sterben
aus, damit der im Tod des einzigen Lebens
ansichtig wird, das es gibt, des Lebens aus der
Gnade Gottes:

.Gelobt sei Gott schon in der Zeit,
der uns die Freude hat gegeben,
daß, wenn man in sich spürt die Kraft
des Todes leben,
man auch im Glauben fühlt des Lebens
Tapferkeit."

Mangel an europäischem Geist
Schlechtes Beispiel Frankreichs für die Briten in der EG

V o n u n s e r e m K o r r e s p o n d e n t e n
Brüssel, 24. November

Margaret Thatcher, Englands Premiermini-
sterin, drohte soeben, wenn nächste Woche in
Dublin die britischen Beiträge in die Brüsseler
EG-Kassen nicht drastisch gesenkt würden —
„nun, dann können wir eben nicht mehr zah-
len". Bei jener Pressekonferenz in London, im
Anschluß an ein Treffen mit dem französi-
schen Staatspräsidenten, saß dieser an ihrer
Seite. Giscard d'Estaing schoß scharf zurück:
Die hohen britischen Zahlungen seien nicht
die Schuld von irgendwemi. sondern ergäben
sich aus den europäischen Finanzregeln, die
England zweimal formell billigte, „einmal 1972
mit der Unterzeichnung der Beitrittsverträge,
alsdann 1Ö75, als die finanzielle Seite neu ver-
handelt worden war". •
•Die Britin errötete, keinen. Augenblick hei
dieser Erinnerung an Vertragstreue, wie sie
unter demokratischen Staaten geboten sein
sollte, wen wundert's — der französische
Staatschef steht eher schlechter da: Frank-
reich wurde vor zwei Monaten vom obersten
EG-Gericht in Luxemburg; verurteilt, Schaf-

fleischeinfuhren aus Großbritannien sofort frei
hereinzulassen (weil diese billig sind, französi-
sche Bauern also schädigen, hatten die Fran-
zosen den Import einfach gestoppt). Der euro-
päische Gerichtshof sieht darin einen fronta-
len Verstoß gegen den EG-Freihandel — Ver-
tragsbruch. Doch Giscard d'Estaing scheute
sich nicht, öffentlich ein klares Bekenntnis
dazu abzulegen, daß britisches Schaffleisch
trotz des Urteils „draußen" bleibt, solange es
keine (mit'den gewohnten Subventionszahlun-
gen, teure) EG-Marktordnung dafür gibt.

Niemals in der bald 22jährigen EG-Ge-
schichte hatte ein Mitgliedsland den Beschluß
des obersten Gerichts mißachtet. Dies ist ein
schlechtes, gefährliches Beispiel— denn die
EG ist eine Gemeinschaft, in der sich Völker
freiwillig vereinigen, allein der Majestät des
Rechts verpflichtet. Wenn als nächstes die
Briten unter Vertragsbuch die Zahlungen eiiv
stellen, dann bestätigt sich, daß die Welt-
mächte von gestern noch lernen müssen, heu-
te in der demokratischen Gemeinschaft „nur
noch" gleichberechtigte Partner zu sein.

Hermann Bohle

Moskau übt Zurückhaltung
Amerikanisch-persischer Konflikt aus östlicher Sicht

V o n u n s e r e m M 4 t a r b e i t e r
Moskaus Parole zu der dramatischen Zu-

spitzung im amerikanisch-persischen Konflikt
lautet „Nichteinmischung", wie das Außen-
minister Gromyko vor einigen Tagen in Ma-
drid definiert hat. Dementsprechend werden
in sowjetischen Zeitungen Meldungen über
die Eskalation des Nervenkrieges zwischen
Teheran und Washington nebeneinander kom-
mentarlos veröffentlicht. Jedoch die Auswahl
der TASS-Berichte aus der amerikanischen
und persischen Hauptstadt zeigt, daß man den
Stimmen aus dem Stab Khomeinis einen ge-
wissen Vorschub leistet, So werden die per-
sischen Warnungen an die Vereinigten Staa-
ten gegen die Anwendung einer Kanonen-
bootpolitik in den Vordergrund gestellt, wäh-
rend man an amerikanischen Äußerungen
hauptsächlich jene Kreise zitiert, die wie Se-
nator McGovern oder sein Kollege Proymire
gegen die Eskalation der anzuwendenden Mit-
tel auftreten.

überhaupt läßt sich in der Taktik des
Kreml ein opportunistischer Zug gegenüber
der Steigerung des anti-amerikanischen Has-
ses durch den Revolutionsrat Khomeinis be-
obachten. Die Sowjets haben auch prompt
die Behauptungen des persischen Rundfunks
und Fernsehens dementiert, wonach der so-
wjetische UNO-Vertreter angeblich gegen die
Einberufung des Sicherheitsrates aufgetreten
sei. Radio Moskau erklärte dazu, daß das nicht
den Tatsachen entspreche und daß es sich um
eine von den Amerikanern gelenkte Falsch-
meldung gehandelt hat.

Diese Nachsicht gegenüber Teheran zeigte
sich auch in anderen Fällen. Nach dem leich-
ten Erdbeben im persisch-sowjetischen Grenz-
gebiet hat Moskau sofort im Namen Bresch-
news ein Beileidstelegramm nach Teheran ge-
schickt. Jetzt lobt man Khomeini dafür, daß
er einen vernünftigen KUTS gegenüber den
Kurden einschlägt.

Im großen und ganzen läßt sich aus den
sowjetischen Reaktionen über die Zuspitzung
des Konfliktes feststellen, daß den Russen ein
Stein vom Herzen fiel, weil sie offenbar nicht
mehr in absehbarer Zeit mit der Schürung
eines anti-sowjetischen Kurses unter der isla-
mischen Bevölkerung der UdSSR rechnen müs-
sen. Noch vor einigen Monaten sah das anders
aus. Moskau schluckte zwar alle wirtschaftli-
chen Schläge, die aus dem Sturz des Schahs für
die Sowjetunion und ihre Satelliten entstan-
den, und nahm die Einstellung der Erdgaslie-
ferungen für die kaukasischen Republiken und
für die Stornierung des großen Geschäftes, das
mit der Schah-Regierung vereinbart wurde, in
Kauf. Es handelte sich um Vereinbarungen,
wonach im Tauschverfahren Persien die So-
wjetunion mit Erdgas versorgen sollte und die
Sowjetunion dafür ihrerseits mehrere Länder
in Südosteuropa bis in die Bundesrepublik und
Frankreich mit ihrem Erdgas beliefern würde.

Die Lage spitzte sich erst dann zu, als Kho-
meini von der mißlichen Situation der Moslems
in der Sowjetunion und von den Verfolgungen
der Glaubensbrüder in Afghanistan zu spre-
chen begann. Die Sowjets erwiderten darauf
mit unverhüllten Drohungen, daß sie im Besitz
von wirksamen politischen Waffen seien wie
etwa der kurdischen Frage, der Einflußnahme
auf die persische kommunistische Tudeh-Par-
tei oder die verschiedenen vertraglichen Ab-
machungen mit Teheran. ••'••••''

Mit der Entscheidung K h o m e i n i s ' ü b e r den
Kampf gegen die Vere in ig ten Staaten ha t sich
die Si tuat ion in kurzer Zeit zugunsten Mos-
kaus verändert, aber es entstand für den
Kreml nunmehr ein neues Dilemma über das
taktische und strateoische Verhalten in diesem

Konflikt. Anfangs schürte man den anti-ameri-
kanischen Haß durch Sendungen des in Baku
stationierten Rundfunks „Stimme des nationa-
len Iran" und sogar in den Programmen des
offiziellen Moskauer Rundfunks. Erst die Inter-
ventionen von Außenminister Vance und von
Sicherheitsberater Brzezinski bei dem Sowjet-
botschafter Dobrinyn in Washington mit dem
Hinweis auf die fatalen Folgen einer solchen
Politik für die Ratifizierungsdebatte über SALT
im amerikanischen Kongreß, haben Moskau zur
Einstellung dieses gefährlichen Spiels veran-
laßt.

Unklar ist die Sachlage, die sich aus den
sowjetisch-persischen Verträgen ergeben
könnte. Das erste Abkommen vom Jahre 1921
enthält im Falle einer Bedrohung der Souve-
ränität Persiens eine Interventionsklausel,
die die Sowjetunion zum militärischen Ein-
greifen berechtigen würde. Nun hat der
Schah aber bereits 1959 diese Klausel ge-
kündigt.

Khomeini hat das vorsichtshalber parallel zu
der Aufkündigung des persisch-amerikani-
schen Paktes Anfang November dieses Jahres
wiederum wie seinerzeit der Schah gegenüber
der Sowjetunion gehalten. Die Sowjets haben
aber diesen Schritt ignoriert. Sollten sie etwa
der Auffassung sein, daß der Vertrag von 1921
noch immer in vollem Umfang gültig sei?
Aber es besteht auch noch ein anderes so-
wjetisch-persisches Abkommen, nämlich aus
dem Jahre 1927, in dem sich die beiden Län-
der zur gegenseitigen Neutralität verpflichtet
hatten. Dies wiederum begrenzt die Manövrier-
fähigkeit Moskaus im Falle einer akuten Krise
im Persischen Golf.

Moskaus Satelliten und die anderen kom-
munistisch beherrschten Länder verfolgen in
dem Konflikt zwischen Teheran und Washing-
ton eine überaus vorsichtige Taktik. Länder
mit einem kräftigen Prozentsatz an Moslems,
wie Jugoslawien, Albanien und Bulgarien,
sind schon aus diesem Grund übervorsichtig.
Moskaus Partner im Warschauer Pakt folgen
in ihren Äußerungen meistens dem sowjeti-
schen Vorbild.

Nur in polnischen Kommentaren wird eine
scharfe Kritik an der Besetzung der amerika-
nischen Botschaft und der Geiselnahme geübt.
Radio Warschau hat festgestellt, daß es sich
um eine flagrante Verletzung des Völkerrechts
und der Wiener Konvention über die diplo-
matischen Beziehungen zwischen den Staaten
handelt.

Polen, das zu den Geschädigten der islami-
schen Revolution in Persien gehört, weil es
von dort kein öl mehr bekommt, ketante auch
aus anderen mehr psychologischen Gründen
eigenartig reagieren; einmal dürfte es sich
dabei um eine gewisse Sympathie für den
Landsmann Brzezinski im Weißen Haus han-
deln, zum zweiten könnte sich darin auch
eine Empörung darüber äußern, daß Khomeini
das Vermittlungsangebot des polnischen
Papstes zurückgewiesen hat. Alexander Korab

Siminlädchen
Das lupenreine Angeboti

0,56 et. Wetselton -lupenrein, Schliff sehr gut,
4500,- DM. - 0,70 et -Top-Wesselton -lupenrein,
Schliff sehr gut, 7950.- DM. - 0,92 ct. Wesselton

lupenrein. Schliff lehr gut, 11 400.- DM.
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Gedanken
zum Totensonntag

Von Professor Walter Schmithals

Unmerklich wurde in unserer Zeit der Tod
an den Rand des Lebens gerückt. Fast jeder
von uns stirbt heute, was früher ein selten er-
füllter Wunsch war, „alt und lebenssatt" an
seinem natürlichen Lebensende. Er stirbt in
der Regel — in Klinik oder Altersheim — jen-
seits seines Lebensraums, er wird in Leichen-
häusern abgestellt und im geschlossenen Sarg
zum Friedhof gebracht; inzwischen geht das
Leben, auch das Leben der Angehörigen,
kaum verändert weiter. Nur selten begegnet
der Tod i m Leben, und dann kommt er meist
plötzlich und unerwartet durch Unfall oder
Selbstmord, als Störung, nicht als Teil des Le-
bens empfunden. Wie viele von denen, die
diese Zeilen lesen, mögen noch nie an einem
Sterbebett gesessen, den letzten Atemzug be-
obachtet, die Augen zugedrückt, das Ange-
sicht eines Toten betrachtet haben?

Der an den Rand des Lebens gerückte Tod
hat seine ursprüngliche Kraft für die Leben-
den verloren. Der Tod als bloß natürliches Le-
bensende ist keine das Leben bestimmende
Macht mehr. Der Mensch unserer Tage, der
den Tod von sich entfernt hat, hat auch sich
selbst vom Tod entfernt. Der Tod kommt zwar
unvermeidlich auf ihn zu, aber er hat ihm
nichts mehr zu sagen.

In der Bibel ist es anders. In der Bibel redet
der Tod. Er redet mit Gottes Stimme, nämlich
mit der Stimme des r i c h t e n d e n Gottes:
„Das macht dein Zorn, das wir so vergehen,
und dein Grimm, daß wir so plötzlich dahin
müssen." (Ps. 90,7) „Der Tod ist der Sünde
Sold." (Rom. 6,23)

Der so verstandene Tod erinnert den Men-
schen nicht nur an seine Geschöpflichkeit:
Das Leben ist Gabe, nicht Leistung j Geschenk,
nicht Besitz. Er deckt ihm auch und vor allem
sein Streben auf, sich selbst zu übersteigen
und sich nicht als Geschöpf, sondern als
Schöpfer zu verstehen.

Der Tod, als Gericht verstanden, ist die
Quittung für sein Leben a u s d e m T o d ,
nämlich für sein Leben, zu dessen Herr sich
der Mensch selbst aufschwang, indem er über
sich selbst verfügte, vom Werk seiner Hände
und von seiner Weisheit das Leben erwartete,
für machbar erklärte, was doch Gabe ist, sich
selbst die Entscheidung über Gut und Böse
anmaßte, sich zum Herrn auch über anderes
Leben — geborenes und ungeborenes — er-
hob, die Schöpfung vergewaltigte statt ver-
waltete und in alledem sich über sich selbst


