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GGLauben wrd Lieben (Iernen)*"''
rch vtlneche rhnen und nlr elnen guten Abend. Es wlrd. ar.g Anek-
dote erziihlt, aber es klingt so gJ.aubhaft, da8 an vorabend, d.Er
nrssigchon Revolutlon die Mdnche von Leningrad slch uber dle
LHnge der Barte gestrltten haben. sle hatten nlcht generkt, rras
kan, - oder: genau eo kam os, ruei.3. sle slch Uber die L6nge d,en
BErbe strltten. ManchnaL konnt mLr vor, wir hler w6ren Geletes-
uad seelenvenrvandte solcher Miinche. ub.s solr loh danr hetrte :rbendl,
sagon? Ich kann Sle wie mlch nur bltten zu sehen: es ko@t nur.
auf eln Doppeltes an, und. daB wlr dleees Doppeb iimnehnen und
auf lure nehnen. Es kotrut darauf an, zu glaubenund zu ltoben.Und
jetzt kdrurte lch elgentllch arr.f,h6ren. Derur nehr kann 1ch lhnen
heute abend nlcht sagen. Denn darfibor lst nlcht zu redon. Dag
karur nur Jeder von lhnen tun. Ilnd er kann es nur trxr, wenn ier
eg tun wiLL. Und Auf selnon lf1l1en darf lch nlcht nanlpulatlv
Etnflu8 nehnen. Der tst frel. Aber vle]-lelcht kann lch e1n blBchoa
holfen. Wle w1r Uberhaupt, uenn wir unser Leben besser verstHnden,
einander beseer helfen kiirurten ! Ich w111 das versuchen:
Ich ndchte glauben. - Das Elnzlgo, was dle erste Eva 1n dle Sttnde'
gebracht hat, war ihr l{l8trauen, war thr UngJ.aubeor. - Ich ntichto'"
glauben. - Ich weiB nlcht, ob S1c dlesen Satz iibernehnen k6nnen,
Jeder fttr s1ch. Ich nache elno kLolne Pause. H6ren Sio deal Satz

.nach, ob Sle thn sagen kdnnen! Ganz 1n Erzrst! tlch m6ohto glau-
ben. | (Und ln dleser Art elner neditatlven Einladrxrg w111 lc,?r don
Vortrag fortsetzen. ) - fcn mochte glauben. -
ich nOohte glauben, da8 meln Leben elnen Slnn hat. Dos schlle6t
eln, d.a8 meln Jetzt hier Sprechen elnen Slnn hat. Und. d.as echLlo0t
eln, da8 Suer hler eltzen elnen Sinn hat. Ich tdchte, da0 aein
Leben Jetzt hier und iamer elnen Slnn hat, den Slnn hqtr'Slnn
hat. -
- Ich nOchte bel cott sein, jetzt. - Ich nbchte bel Dlr, Gott,
Eein, Jetzt. Ich mdchte glauben kdruren, da8 Du Jetzt bei mi.r r:nd.
bel uns all"en blst, rlch n6chte bel D1r seinrr. sage lch so gro0-
spurlg, ue1l lch nicht bedenke: dam werde lch aI1es, wae b1g

Jetzt ulchtlg war, nlcht mehr so wichtlg nehmen. - Nur fu, h
a11eln blst wlchtlg! Nlemand sonst. Nlchts sonst. Du aLleln!
- Aber bel nlr lst es and.ers. Ich nehroe mlch selbst nelno Ge-
danken, nelne Elnfiille, melne Vorstellurrgen, nelne Vorlieben
wlchtlger a1s Dleh. Ich nehne melne Sorgen vlOhtlgep.rtrB Dlch
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Imd Delne Solrgen. I{enn ich ehrLlch biir', gqeressierEt Du, Gott,
nlch elgentlich nloht! Mlch interesslert vlel Gutes und tri'1ohtJ.ges.
Aber Drr nicht! Es ist aber schdn und trostrelch, es 1st aber eln
Trost, daB 1ch es DLr sggetr kann, Du i.nteresslerst nlch elgent-
l1ch aehr, sehr wenig.
Ich habe lange gebraucht, Uberhaupt Dtch ln den B1lck nehmen zu
wol-Lon. A11es Mbgliihe si:he lch vor Dir stehet: Temlne, Ver*
pf3.lchtungerr; Gefilhle. Abor j6tzt w111. 1sh Di.cir. - Ich wilJ. Dlch,
Gott! - Ich r+rei6 ntrcht, wen ich da$h genau w111. fch reiB aur, da8
lch dag, waB lch mtihsam gelcrrrt habe, nelngn Wl11en zu vrollen,
aufgebcrn nuBr Eret hhbe loh schwer gelerntl selbst elnen Wil1en
zu haben. Aber wenn Lch sage, loh wL1l Dlchl dann will lch das,
ras Dr wilLgt, rjlaiur lnteresslert mlch nlchtd ahderes mehr atrs

Deln lf111e, Dein lfl11e al1ein! Gegen melnen Uunschr gegen neln
Bedlirfnls, gegen meln Interesse, gegen melne Gefiihle, gegen nelne
.Angete: Deln lfil1e alleln. UiL1 ich Dlch so wlrklich?
Die Frage, was dern dann aber Dein Vlllle selrwie der aussleht,
bektlmmert nlch schon lenger nicht mehr. Dle Fragr karur lch nir be-
antr,rorten, well- Dr sle beantvrortet hast: Deln Illl-le ist nichts
and.eres al-s rda8 dle Liebe geschiehtr. Deln ltril-Ie ist nichts an-
deres als Lieben; Lteben lerrren liolleni nlt den Lleben nlcht auf-
hdren Wollen; keinen Menschen abschrelben lJollen; Jeden Menschen

ernst nehmen YIollen; lnmer wj.eder neu anfangen lfollen; e1nno1 ve:r-
geben Vfol3.en, a're imal vergeben lfol1en, fiinfmal vergeben Ho11en, 

...
sleber:nal eiebzlpaL vergeben Uol1en ! - Lleben helBt: den anderen
r:nd a1Le anderen genauso wichtig nehmen wle mlch selbst!
Ich weiB nicht genau wie das Lieben jewejiLs geht; was ln einer
bestlmnten Situatlon, in einer bestinnten Stunde, 1n einem bu- 

,

stlruoten Gespr6ch z.B. iiber Gastfreundschaft lm Hausr LLturgle
ln Raum 6, rrMelnungsblldungrt, rrFcrj.enordnungtr, die Llebe von nir
aa }fort und Cedanke und 31nste1h:ng verlarigt. Aber ich weiB, da0

1ch nel.stens ln sol-cher Sltuation gar nlcht frage, lvas will dla
Llebe von n1r, sonderrr ich bln bel der Ferlenordnung, bel der
Meinungeblldr:ng ' bel der Grrrppennesse oder bel der Essensllste,
rrnd sehe nlcht raehr, da8 al1- das Instnuente der Llebe sein kdn-
nen, aber nlcht notwendlg sind. Und nur Instrumente der Llobe
sind: womx ich die Llebe w I 1 1 . Aber so wlII lch die Llebe
nicht, so wiJ-l lch Deinen Willen nlcht, so will ich Dich nioht.
Darur rou8te lch zuviel von nir aufgeben. ltlenn ich Dlch Iiebe, wenn

lch iiberhaupt l1ebe, werue ich uich oJl Dich hunge, wenn 1ch Deinen
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1{111en w1Lr, kostet es mich a I 1 e s , werd.e rch rerden nltssen,
werde lch ein neues Leben lerrren mtissen, werd.e ich nlch auf un-
erprobte l,/ege elnlassen ntissen, wie Abrahan, d.er auzog aus d.em
Land, das or kennte in eln Land, von d.en er nichts wu8tor. er,
dsr veter unseres Glaubens. - I,Io1len wir hier den Glaubea nlt-
e inandor lerrren? Ifollen wLr ralteinandcr Lleben lernen: Auszlehcn
aus un&erer bisherigen Heinat? AII Gott, an selnen uilLen - unser
Leben verlleren? - Gott, lch frage nlch ruhlg und. stlI1 und. be-
klonloen i wil1- ich an Dir, Delnetr,rcgcn, Delnes U11lens wegen, -
ItDeJ.n Wl1le geschehe wle in Hlnr:e1 so auf Erd.en ! n - n:ein Leben
vertleren, nein bj.sheriges Leben verlieren, es auf,,geben? Gott,
elns hat mlr das helIlge Buch, dle Blbel genau belgebracht: da8
Seln Leben darln besteht, das Leben hlnzugeben, aufzugeben. Fenn
ich Dich w11L, wenn ich Delnen lfl}len w111, wlII lch d,ie slch
hingebende Llebe kennenl"ernen und dlese Llebe leben lerrxen wollen..
Diese Llebe gehi ln der Hingabe so weit, daB dle beasere Xlnslcht,
der bessere Gedanke, der nehrheltliche Gedanke, d.er bessere Mensch
der allerbeste Mensch - der Sottr:ensch Jeus Christus - ohnnEchtig
wlrd wrd zugnrnde geht an Kreuz, iil Gesprach, im Verzlcht auf
Machtaustlbr:ng; well nur noch die werbende Bltte Ubrigbleibt: :'
wllLst du nicht nlt nlr zusarrnen leben und 1leben. Und wenn der-
andere nicht w111, laufe lch gegcn dlc lfand, bln ich blocklert
- und unter h6rteren Verhiil-tnissen al-s d.en hieslgen - verliere
lch wlrkllch neln Leben (in Slbirten od.er in Nanlba oder - lch
nu8 das wleder na1 sagen, weil das jeden Tag schreckl_1cher wlrd
- in El Salvador. ) tler die Llobe bbt, verllert seln cigenes Le-
ben. Die UeIt ist niiullch nlcht sorr,rie sle sein soIl. tleder dort
noch hLer bel uns. Und es glbt ganz viel Enttiiuschung. Dle l,/elt
mu8 ganz slcher verEndert werden, dort und hler bel uns. Und vep
Hndern wollen ist Lieben.
(- Gott, ich denke jetzi, ich langweile d1e. Ich kann Sie nur
bltten uitzudenken tucd mltzufiihlen und slch nlt anzustrengen.
Denn es geht ua unser richtiges Leben, und. nicht um eLnen ZeIt-
vertreib verord.neter geistllcher Art! ) Gott, ich rede so einfach.
auf Dlch h5.nrwei1 i.ch nur nit Dir wlrkllch leben kann. Und sonst
wle lch das an den Revolutioniiren sehe, Wut bekomne, hassend wercle,
Leben verrrlchte. Mit Dlr, wenn ich an Dir hEinge, kann ich nlch
zurlicknehsen. Dann geht es rt1r so lyie dem Jesuitenpater, von dem

Claudel in rrSeldenen Schuhtr schrelbt: nr trelbt auf der hohen See,
1n elnem Boot, das eben von Seeriiuberrr UberfalLen wurde. Dle Be-
satzung und alle Passagtere slnd. emordet, die Frauen geschendet.
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Er bleibt ubrlg. sle seers.rber haben ihn an den Mast gebund.en.
- ItHerrr ich danke D1r, da8 Dr mich also gefesselt hast. Zuwel_
1en geschah es mlr, da8 ich Delne Gebote mi.ihsam f arxd., und roeinen
Itlillen angesichts Deines w1l1ens, Deiner satzung unschltissig, ver-
z6gernd. Doch heute karvr ich nicht enger an Dlch gebunden sel,n aIs
ich es bin... Und. Jetzt komnt clas Schlu0gebet dlo:ser Messe aoi-
nee Lebens, die lch schon d.em Tode vermcngt nit dem Brot nolnes
elgenen Daselns feiere, neln Gott, ich bete zu Dir flir roelnen
Bflider Rodrlgo; meln Gctt, lch flehe Dich an fiir melnen Brurler
Rodrlge. rr - Das lst das Glauben, d.as.lch lernen m6chte, trrd. d,aE
lst das Beten, das 1ch lerrren m6chto, rdt Gott ganz verbrxrd.en soln,
ln Selnen illllen ganz elngehen, cla8 1ch d.as Leben verliere vrie
sich das Brot bel der Messe verl j.ert, und da8 mein elgenes DaE61n
das Brot dieser Messe wird. Es geht nj.cht anders.
Das sagt rxrs der Prophet. Wir haben es letzten Sonntag vlelleicht
geh6rt. Lesrrng aus dem Buch .Iesajc: Ein Rels wird aus den Sturopf
Isais sprossen. Eln Schi5ssllng aus seinen Wurzeln Enrcht brlngen.
Auf thm zuht der GeLst des Herrn, der Gelst d.er llelshelt r:ncl d.er
Sinslcht, d.er Gelst des Rates unit der Stiirke, der Gelst der Xr-
kenntnls und der Gottesfurcht, Er erfiil_]-t thn mit den Gelst der
Gottesfurcht. - Wenn es hier tr'rrrcht gibt, wenn es hier Leben j.lr
Gelst glbt, dan:: glbt es das nur, weil der Mer:sch und wlr Men-
schen una an Gott halten, festhalten, glauben, beten, bei lhn
slnd, un uns nit fhn zu ldentifizieren, wie Er ist uncl .h 1ebt.
- Gotteserkoru:tnis, das macht clen mcesianischetr Menschen aus, uns
messlanlsche Menschen. - Wlevlel Zelt nehrne 1ch mir fiir Dich,
Gott? Ich bln beschent. Er erfiillt ihn mlt dem Geist cler Gottes-
furcht. Und aus dleser NElhe zu Gott, aus dleser Verbturcienheit mit
Gott rlchtet Er nlcht mehr nach clen Augenscheln und entscheidet
nlcht mehr nach den H6rensagen. Dann richtet Xr vlel-mehr in Ge-
rechtlgkelt dle Geringen und entscheidet ln Bl11lgkeit fiir clte
Armen im Lande. Er schliigt den Gewalttiitlgen mit clem Stab Seines
Mundes und t6tet den Frevler nit dem Hauch Seiner Llppen, cl*:m

Iiebenden i,{ort. Eine andere llaff e }rennt der prophet nlcht als
das J-lebende Wort. Das werbende uncl bittende tr{ort, weil Gott
nichts anderes lst a1s Cer trtrerbende, Liebende, Bitten<le, Nach-
gebende, - 99 Schafe fiir das dine riskierend.
Wenn das ober geschleht, wenn einer so aus Gott anfeingt zu Ieben,
dann wlrd an einer anderen lfe1t gearbeltet, dann wird dlese
echlinme, schlechte tIett, rmsere l{eLt auf diese Zukunft hin ver-
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Eindert. Sie muB verEi.ncLert werilen r:nd. kann nur clurch rlskante
Liebe verEir:clert werclen. (Dann spielt Rotkiippchen mit Cem ilolf I

nEimlich so heiBt es hier: ) clann wohnt cler lfolf beim Lamm; cla
w CI h n t Cer',/ a 1 f beim Laran, cler Panther liegt bej-n kleinen
Bock, KaIb r:nd lLdwe weiCen zusarlnen, ein kleiner Ikrabe kann sie
htiten, cler LUwe fri8t Stroh wie ilas Rind, cLer SEiugling spielt
am Schlupfloch 'ier Natter, in clie H6h1e der Vlper steckt clas ent-
w6hnte Kind Cie Hand wenn ihr nicht so arglos werclet wie rLic.

KinCer, die das gefEihrliche Spiel riskieren, sich ausnutzet: zt)
lassen, entsteht die neue I'Ielt nicht! - man tut nichts Bdses uncl
frevelt nicht auf rnej.nen ganzen heiligen Berg, clenn cl.as Lancl. ist
vo1l der Erkenntnis d.es Flerrn nie l,Iasser das Meer erftll1t.
Gott, ich neine darum geht es - und nlcht um Cie BEtrte c'[er Ul6nchc.
fch ndchte Euch vor fhm bittcn, iiberlegt clauernd clie Frage mit
cler wir angefangen haben: wil1 ich wirklich glauben, vrill ich
wirklich mit melnem Leben, roit meiner Zett r-rnd mit meiner l{raft
bei Gott seln, wi1.l ich beten ohne Unterla8, cla8 ich rnich nlt
Ihm iclentif iziere, daB ich Seinen 't{i1Ien tibernei:me und bereit bln
z1J einer erneuernclen VeriinCerulg clurch kein ancleres als d.urch
Glauben rmd Lj-eben. Ich bitte Euch: fragt 3uch, cb fhr clas wollt;
Glauben und Lieben? Ich nrochte es woIlen lernen.
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