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Ohrimacht der Li ebe

So Iai.rtete der Titel zweier ar:feinanderfolgender Vorträge,
die ieh immer wieder lese.
Dle Ohnma.eht der Liel:e mlt riev' Macht der Ohnmaeht ist
elne der Haltitngen, rile mir am wiehtlqsten gewor"den slnd'
A11f maniprrlierende Macht in zwlsehenmensehliehen Beziehun65en

z\) verz'ichten suehen, die Sortver'äni.tät ar:eh dessen, der
Ansj-ehten vert::1tt, die ieh a1s ganz sehreeklieh empflnde

zu aehten, ernstzt.inehmen, ihn nieht riberrllmpeln wo}}en,
den Dialog z1t srtehenr arteh wenn es sehwer fälIt hat sieh
seltdem l.mmer mehr als eine der großen Herausforderllngen mein

Leben z1l gestalten herausgestellt
Dj,e frej-heltlassende Liebe lst ohnmäehtig, ohne passiv 21)

sein
Doch die Ohnmaeht maeht Kampf :incl Engaf,ement nieht sj.nnlos,
sie apelliert an die Freiheit des Anderen, lst elne Einladttng
zu,m Dielog r.rnd zwlngt eine Entsehelclt"tng herbei
Di eser' !{eg dJ.ese WeIt gesehwi"sterlieh z\1 6Sestalten, i.st
der lleg Jesit Chrtsti, von sei-ner Gebitrt als a:rf Hi.1fe ange-

wlesenes Kind bls zLt seinem Tod am Krertz, der Hinnahme der
Ablehnring selner Botsehaft der Liebe Gottes an die Mensehen.

Dies zU entdeeken und das Evangelj um a',rf d j.esem Hinterg::und
ne[r zrÄ Iesen ist das volle Verdlenst ,,Jnseres Gebrrrtstagskin-
des. Aber es sind nicht nrrr die hlorte gewesen, sondern auch
rrnd vor aIlem sein Leben im Collegium Leoninl.tm

Sei.ne Ape1le an die Kommirnität, an ieden Einzel-nen, Atigen

und Ohr:en z1t öffnen fi.ir: d1e We1t, w1e sie ist, fiir die Nöte
rrnd Angste, für die FrerrcJen rind Leiden der Mensehen, arreh

derjentgen, dle Kirche :rnd Christentr.lm abgesehworen haben,

seine Apelle das Gesp::äeh zwi.sehen den Gruppen konträrer,
oft rrnversöhnlieh scheinender Pos.Ltionen zu suehen, nieht
abbrechen zu lassen.
Ohne das Vorleben des Verziehts ar.rf Maeht in zvrisehen-
mensehllehen Beziehrrnß€ilr wäre die Entd€ekrrng 1rnfl das Nach*
emfifinden sehwer mögli eh gewesen.

Daß diese gelebte ItOhnmaehtil nieht oirne Folgen geblleben ist,
dafilr ist nicht nr;r di ese Festsehrlft Zeuge


