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Vortrag des llerrn Splrltual Dr. Bend.er am 3,
___-E-:_____

November igsr

Uber das Lieben.

rch auchte heute abend r.rnd bel den nEchsten GeJ.egenhelten uber dl,e
Llebe oder besser tiber das Lleben sprechen. Nun sind wln das Ja g9-
w6hnt, in der Klrche etrtras von der Llebe zu h6ren; d.och dlese un-
sere Gerrohnhe it miichte 1ch zr:nEchst einnal mlt elner klelnen
Splelerel erschilttL,ry!.

Vereetzen Slc sich ungefiihr 195O Jahre zuriick nach Slchen ln dle
Garlzln-StraBo 1O. Da sltzt elne Frau und vrartet und wartet und
rartet; thr i.Iarm konnt nicht nach Hause. Und Bchlie8llch koant err
rSchHtzchen, da bin lch wlederrtt nllo warst du?i! - Und er eagt
dann: tlIch habe geliebtrt.

Was dle Frau darur denlrt, kdnnen Sle slch vlell-eloht vorstellen.
SeJ.bet wenn er gesagt hdtte: rrlch habe den Neshsten gell.ebtr,
hHtte sle bestenfal-Ie gedacht: trJetzt spirurt er wlrlc].lchtt. Hoffeato
ltch hat er nur gesagt: rrlch habe elnen aruen Teufel gehoJ.fenoi
Dann hat dle Frau thn vleLlelcht verstanden. N5chetonllebe kout
nenllch nur auf dor Kanzel- und ln solchen Geschlchtrrn vor. lfl.r
Klrchl-lchen sprochcn so d.avon; aber and.ere aprechen von Selben
anders. Irotzdem uu8 ich erst efurmal ln dlesen kirchLlchen Sprach-
gebrauch blelbcn, darnjt wj.r uns veretehen.

Ich konne auf d.ioscs Thona rl,leberr well wir ln d:lesom Soneeten
vorranglg iiber das eholose Leben aLs elne Form, die Llebe zu lebent
nachdenken. Ich konmc darai.rf , well w1r alle ( mehr odor wenlger
betroffen! ) vor der Frage stehen: Ist ftir mlch das ehel.ose zO11-

batEre Leben dle tebensgestalt, 1n der lch ein Llebender Mensch

sein kann, 1n der lch eln Mensch der Llebe seln karux?

Aber was lst das iiberhaupt, e1n llebender I{enech seln, eln Uensch

der tlebe sein? Ich merke schon, wle schwlerlg dlese i'Iorte wtd dle
danlt genelnte Sache stnd, werur lch nlr - wenn auch unbehol'fen -
pere6n1.lch dle Frago steL1.e: rBln 1ch eln llebender l{onschr,
nllebe ich, was ist Lleben tiberhaupt?rt Ist Lieben elno Ttstlgkelt,
eln Verhalten wlo esgen und trlnken, Fohzradfahren oder Arbelten,
Muslk h6ren odcr spazlenengehen? Oder steht es mit den Lleben genz

anders; lst Llebe vlelmshr so etwas (Jsht gebe ich ein Bolsplel
fttr d1e Leute, d1e slch n1t der Vorleoung von Herrn Pnof. Jorlssen
gchwer tun), was ein Tronszendentale genannt werd.en kcnn, waa slch

'durch aIles Hondeln, Verhalten und Tun hlndr.u'chzleht und 81ch ln
den elnzelnen Tathondlungen, ln den eLnzelnen Kategorlen also,
dann nur in sclnor Besondenurg ze5.gt, slch aber selbst 1n allen
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dunchhtiLt? - rst es also so, do8 sich dle Liebe garnicht lrgendro
rrnd lrgendwann als otwas Besonderes zeigt, sonderrr eine ninstellung
ist. Denn sonst gdbe es kelne LUgen tiber die Liobc. Dorm rTo.:.nke
lovetr bedeutet ja oft ganxlcht, daB Menschen ln Liebo vcrb,,qden
slnd, sondor:r dc8 sle cinfach nur zusaunmengekonnen sind um zu
bunsen; wrd ruagckehrb, oft wlrd das wort *Lieber garrnlcht gebraucht,
wo tats6chllch Menschen an die wlrkllche Liebe furelnander liobend
gebr.rnden sind. Denken w1r an die Berichtc von gostern obend; wenn
Jemand bel eincr ungellebten .Arbelt, z.B. rrGltihblrnen verpackan[
oder itNadeln oiirhiingentr - blelbt, danit die Menschen, nEinlich seine
Frau und eeLne I(Lnder, an die er slch gebrxrd.en hat, loben k6nnen,
wohnen k6nnen, essun lcdnnen, dann lst das Lieben. Dorur flTo meke
love rt braucht nicht unbedingt ausdrUckllches Lleben zu seln.
Wenn das abcr so lst, sulbst wenn Ihnen d.as wled.er weit hergeholt
vorkommt, und Sic. don plidegoglschen Zelgefinger, zu R.:cht oder zu
Unrecht, das vor"reag lch selber nlcht zu durchschauen, ahaen, es p1i1t,
wenn Sle rlchtlg studleren, wenn Sle diese Ihre Stuclienzeit so
nutzen, da6 Sie nachhcr den von lhnen ergriffenen Beruf liben und
ausfiihren k6nnen, dam Leben Sie hter und jetzt die Llebe. Darur let
das rlchtlge Studleren elne Art Llebeslebon - rmd Faulholt ist
(Im Regelfal1 l) elnc sch1imme Art von Lieblosigkeit.
Ifenn das abcr stimmt, do8 Lleben slch elgontlicll durch clles Leben
zleht und es dJ'e wesentliehe Art Gottes und des Menschen lst, 11e-
bend da zu seln; wemx gesagt werden karm, rmd viellolcht l-euclrtet
Jetzt eln bi8chen dovon auf, da8 im Lleben das Hunanum, das Mensch-
ltche schLechthjn gemelnt r:nd angesprochen lst und, dal) dle belden
alten Deflnltionen, vras ist der Mensch, das zoon Logon echon, d.ar:

Lebewesen, das das I,fiorb hat oder das zoon politlkon, das LebF--eFoll
das (un aus dcr Tagesschau von heute zu zitieren) un clas Gemeinwehl
besorgt iat; rrerux wir d.iese belden Deflnltlonen richtlg zusannen-
fassen, dann lst der Mensch das zoon agapaes, das Lebclresen der
Llebe; denn ln dor Sprache stlftet sich Konmunlkation und ln
polltlschen Leben stlftet slch dle Gemeinscheft sowohL zwj.schen
Zuelen lnnerhal.b alLer wle adlschen allen. tferu: es abor eo lst,
dann ist Liebon kelne subjektive Bellebigkelt, die rna:r logsen
kann rnd darur hat man Pech gehabt, und die anderen, die neben so

einem lleblosen Trottel sitzen, haben noch nehr Pech gohcbt; nei-n'
dann ist Lleben dio .0rfiillung des Lebens - und nicht zu lleben
1st,w1ed'erersteJohannesbrief,sagt'Tod,sch1imnste.l,Iesensver-
fehlrmg, rrl'Ier nicht 1iobt, blelbt im Todr?, hat soJ.n Leben verso-i-eltr
verloren, verd.orben. So geeehen k6ruren untl sol.len urrd miissen trnd

diirf en wlr il'rrer lieben !
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Aber uas lst es clerur, wovon lch d.auemd spreche, lst es lmrner e1n
rxrd dasselbe odsr gibt es verschiedene Aiben von Llebe? Dle Eltern-
llebe, dle Klad,e$L1ebo, dle Ltebe etnes Sohnes, einer Tochter, dle
LLebe von E1tem zu thren Klndern, d.le Preund.osliebc, d.le erotlsch-
sexuelle L1ebe, ctie Nechstenllebe, dle Selbstliebe, clie Gottesllebe.
Iet d.ae e1n und. classelbe rrnd elnd d.as aI1es nur verschicd.ene Nanen;
oder slnd das ganz vorschledene Taten und. uan hat nur denselben
Namen dafiir gefunden, un schllnne und traurige Verh6ltnlsE e zu ver-
schlelern? Und nan gebraucht batutrerzlge Liigen I n1t clenen man slch
trtjsten kann? Den l,lann, den p16tz11ch selne Frau weggestorben 1st:
Gut, daB er ln seinen Beruf oo aufgeht. IIJ-gentlich rrar er Jo lmrner
schon E1t selnorn Berrrf verhelretet. - Und clle arme Frau, dle zu den '

Jetzt 45- bls 65-jiihrtgen gehiirt, d.1e wegen des lctzton l,Ieltkrlegee
kelnen Parbner gefwrden hat, d.1e rrSltzengebllebene al.te Jungferfr,
von der es deJrn hei8t: nGut, dc8 sle wenigstens noch thre Mutter
hat! n -
Kann man Liebe so ausglelchen? Garrz ganz vlele Frogen erheben slch
heute abencl; r:ncl lch karur sle heute abencL - wenn Uberhaupt - nicht
a1le beenttror-ten: wlr haben noch mehrere Abende dazu Zelt.
Abere1neArrhuort11egtnachd,enb1sherGesagtenaufderHand.:
LLebend leben becleutet j:r Bezlehung leben. Liebend. leben bedeutet,
mit elnen anderen lutenschen, mit anderen l{enschen etwae zu tun zu
haben. Llebend leben bedeutet, mlt Gott etrras haben. Liobend leben
bedeutet, aus der ltrlnsankelt r:nd Isolatlon horausgetraten zu seln{
Doch leuchtet unnl-ttolbar eln, nlcht jede x-belloblge Bczlehung lst
genelnt, wenn lch Sie heute abend hl.er Ie:rgwe11e, haben wir Ja auch
elne Beziehung mltelnander, doch nan kann sj.e d ann rredor von m1r zu
Ihnen, noch von fhnen zu nlr al-s elne Llebesbeziehung deklarleren; '

sondern w1r sinci darur alle froh aus so elnera Ml8verhiiltnls wleder
heraus zu kornnen. Ilenn wir von der Bezlehtrng der Llebe sprechen,
me lnen wlr innrer elne wohLwollend.e und positlve Beziehr.rng. Elne
Mutter, dle nlcht fiir thr Klnd sorgt, das wlssen wlr alle genau, 1st
olne sch].echte Mutter. nln liebender Gott, der das Leid nlcht ver-
eitel-t lst vielIoicht garkeln Gott, ist viellelcht tlberhaupt nlcht!
Das Gegentoll zu clicser wohlwollenden Beziehung, zu dem ttMit eLnem

anderen lm Guton etwaa haben wol].entr ist das gliinzende Allelnsein,
d1e ilsplendld lsol-atlontt; Al]--eln; ich al1es in mir. Ich brauche
kelnen. Ich brauche nienand. Es gibt ein Gedicht von Ralner Goedtel.
Es starrd lm Mal 1979 ln der FAZ. I,Ian kdnnte es Uberschrelben,
(es hat kelne Uberschrlft) rHochmut elnos Z6libat6rentr, o<Ier
rrll-Luslonn:
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so tun, a1s braucho man keine Orientienxrgshilfe,
So tun, a1s brauche Llcn niemanC, d.er auf einen wartet; cler slch
freut,'*,,{f..,1tn lnan nach Hause konnt , ..1 r ,.-_

So tuii'i aIs habc nan lceine Depressi-onen,
So tun, als r:eche cs nichtsralleln ztJ sein,
so tun, ars brauche man sich nicht reuszuspreehoflr ars

:

brauche ' l

man keine Liebe, kelne Kinder, kelne Fanilie,
So tun, a1s lidnnc ncrl sich liissig entspannt an Hei.ligen Abend
ar.lf ei.nen Hocker stellen r,rnd clie leere trirohnu:rg tapeziorcn, ohne

eln geheirres Vorlangen,
So tun, aIs brauche elner das elIes nlcht, das Ist diescs All-ein-
se1n, dle anraa8unde Voruessenhelt des l{enschen, ',splendid lsolationr,
der Glaube, c"cr elnen scLbst und dle anderen um oinen hcrus blen-
<let rmd schlleBLLoh tijdllch verlet-zt . Von doher giJ.t clas tr'Iort
trvae soli ( fiir die, die sich noch LateLn aneJ.grren wollon:
Itllehe den, cler c.ll-eln lstrr ; vae ist ja ganz einf ach - und so1l
kann nan slch raerlcen von So11st)

Llebe ist In-Baziehung-Se1n. Aber wie korurt eine Frau, wie kornt
e1n Mann In Clese wohIwoIlend.e positive Beziehwrg? lrllr scheint,
durch ein l.'oppcltq das oft zusarmen vorkount, jecloch slch auch
ausschlleBt. Dleses Doppelte nenne 1ch tizufn'l 1rt und trK6ru:en .

Zufal"l! Er fii11t, sle f611t In Llebe, to faII in love, und dann lebt
er auf den l,Iond, rtle hypnotlslert, wie fasziniert, verzaubert, in
eine neue Existenz goraten; dle alte ist vergessen. fm l{Irthos u:rd

fur Iuerchen trtnkt oiner den Zaubertrank - wie bei Tristaa; seltde!0
ist frlstan der lsoLdc verfallen und seine Loyalltdt, J1e Loyalitdt
selnes alten Lebens zu Xdnlg Marke geht dabel ver,Loron. Darun,
wegen dlesor L, cbe, wird der Mann Vater und itlutter verlassen und
selnem Uelbe arrhalgr'ln uxcl rl1e belden werclon eiln Fl elsch sein;
elne neue lrelt. Da fiillt der Ltebende hlneln: in elno neue ltlelt.
H6lderlln hat von d.iesen Neuen ge sprochen ln den schttnen Gedlcht
rrGeh unter schdne Sonnerr. Da denkt er an seine Geliobte Diotina,
dle thn gelehrt hat, dio I{e1t neu zu sehen: "... da Diotina den
Slrur mlr hellte ..il ..die Augen 6ffnete, rLie 0hren 6ffnete, den
Mund dffncte d.cn Goschnack schulte und clen Slrrn, d.as Denkven:6-
gen, clle ninslcht gestucl nachte. rrDa Diotlna clen S j.nn nlr heilte,
da rawchten lebcndiger dle Que1len, da atneten r1er dunklen Xrde
Bliiten nlch llobenC anrr. Da war a1les and.ers. Und vrer d.as kennt,
dieses to f aIJ- in loveir , tlem lst schon elnr,laL alles on,lcrs ge-
word.en - unci s chad-e ! irdgllchor!,reise ! CaB es ihra jetzt schon wicrrer
anders Ist, donn Cas wohin, wohlne in einer gefallen ist, lst of'l
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' nlcht zu halton, ci.eswogen sagte 1ch Zufal1 r:nd. Ii6rurcn. Danlt
uitrallch Cte Liobc bJ-olbt, bedarf es aucll des K6rurens.

Aber erst nooh vor: FaLlen: sie kcmnt iiber tlen l{onschen wle Cag
Schicksal, eLn Los fiillt, er verllert soinen l(opf , seln Horz, seln
blsherlges Loben. r;A11 neln Gedanken, Cle lch hab, clie sind bei
dlr. Dr ausei:vriihltcr elniger Trost bleib stets bel nlrrr. Sonst ke::n
er nlchts nchr donl;en rrnd das roacht Tragbclion. -Auf dloss Art ver-
l-lert ein l,4ons ch selnc StelLung oder fiihrt gegen einen Baun. Aber
ckis nacl* auch einen i{cnschen komlsch. Uncl er lrirC :1ttr cLen, der
neben thn lebt, uncl cicr tltrese Llebe, dlesen Llobeezaubcr sieht,
koni.sch, scl-tse.u uncL verrtlckt . Ich kann tlas l;olnen cmlcrcn nie und
nLruner klar nachen, lrenn 1ch und well ich und var:un ich llebe. Denn

Liebe lst nicht legltinierbcr; rieswegen ist Llebe auch nicht ver-
tretbar, ich liann sio nicht erklEiren unci brauche sie nlcht zu be-
gr{inden. Nlencnd braucht zu begriinden, weshalb, ,JeB u:rJ worum er
hler ist. tltr haben eurc Sonntag, lm Ans ch1u8 an clas EvangeJ.lun,
vgrstan<ien, i':.a8 c'!as i{ichtmitteilen kijrucen Ces mitgebrachten 61es

etwativon cler Unvorbretbarkeit der Llebe, von rier Unverbretbarkelt
des wahren Lobens zeLgt. Llebe bringt einen jeden zur nlgen- und

Selbstverantwoztlichkeit tmd zur Elgen- u:d Selbstgosetzllchkelt'
rrnd dann passi.crL oft traglschenlelse Cas Schlitrne, da8 a].te Bin-
Cungen - 'ebcn orlrmertc lch an Tristan r:nd lidnlg l:.{orke - nlcht
gehalten terd.cn. Tragiirlien, Trauersplele, Ehoachelclungon, verlorene,
verlassene Liobosbozlchr.mgen, ja schon Jetzt - Frerrndo betreffend -
an unsereu Lebcnswog horrscht der Konfllkt ' cler nlcht 16sbar sche:nt.
Und clas jecloch Llegt nlcht nur an der nenschlichen Schlr6che. So

ernst 18t clle Llobe In threr Gewalt. Uncl sie zwingt unil treibt nlcht
nur ln er<;tlsch-se:nrol1en Berelch, sie herrecht genauso konflikt-
haft lmd gcnauso uild LuxC genauno bnrtal. Binch:ngon preisgebend in
Verh5ltnls zrvischen Gott rlnd Mensch. K1au"s von Flile, 31Uck11ch ve::-
helratet, ein atrskbnnllcher Beruf irncl eine angesehcnc Stcllung in
Krels, verl68t sclno Frau und seine zehn lilncler und trir.l ninsiecLler.
Petrus war vorheiratet un.L verlleB seine Frau r.rrc1 vsrlic0 selnen
Benrf - rtsogleichlr. Paulus lebte leitLenschaftl"lch in soinem Glaubcn
und brauchto kelnon noucn Glauben. Sc wlrd. Ll-ebe - Gottes rufentle
Liebe, dj.e elnen anfellt, clle rilckslchtsJ.oe und. avrfallhaft wiihft,
zum Schlcksal.

Aber ln c'ler Ural.-ehrT:ng i.st auch Gott scine Liebo zu <len l{cnschen zurtr

Schlcksal goworclen, vrLo cs Romano Guard.ini scgt' rr1.r1r Menschen sind
Gott zun Schicksal geworden; weil es r.rrs glbt r.rsrd vreiL es uns sc
glbt, kurn er nlcht nehr seln, wie er r,,rar, nuBte o:rclers werCen:
Mensch werilen, I,lenschcnschlcksal erleben uncl erJ.elden: Lj.ebe unti Todn .
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Aber Llebe lst nlcht nur .Anfall und Schichsal, Eodern .larin auch
GeflihJ., Rausch, Freude, Zufrlerlenheit, Ubereinstinaluxg, Gliick,
Loben: Seln rvl.c auf oincr 1lo1ke. Doch clamlt lrir ln r'Ler Llebe blelben,
1ch sagte es ebon schon, bedorf es elnes l(6nnens, einer Kunst Ces
Haltens, des Pflogcns, der Treue. fnsofervr hat Erich Froan sein
Buch rrDie Iiunst d.os Llcbensrr genannt. Aber ruas so11, wenn die Liebe
rrgekorurttr golobt lrerclen so1I, gelernt werden?

Mlr schelnt auf Con orstcn Blick ein c'lreifaches nt,tvenJlg, de8
iler Llebencc Glclchheit w111, Ergiinzurg w111 r;rrd Freihoit w111
und, d.aB er e1le Sorge fiir Cleses Drelfache lerrren ::ruB. Ee kann
nlcht seln, dcll iler LLebenCe den Geliebten unter eich - ih.n un-
gleich, wenlger wcrt haben wil1. Geneu das lst von Gott unil seiner
Liebe zu lernen, ich orinnere an gestertr r.benC: Die Liebc geht hach
unten! Gestern crbcncl ist es wleder einnal zitiert vorden, clas

zwelte Kapitel aus J-cn Ptrillpperbrlef . Nur desr"rog.rn ist Llebe
zwlschen Gott uncL l,ionsch ndgllch, weil Gott so heruntcr gogangen
1st uncl slch uns airgcpa8t hat und sich uns gleichgcnacht hat. Er
wurde wie elner von wra. Arlstoteles hat i-n der Irl.Iikonachischen

Sthikn ncch gosagt, daB es keine Llebe arlschgn Gott und .jen

Menechen und. zr.rlschon rlenr Menschen und Gott geben l.,iiruxe, well Gctt
uncl Mensch nicht glelch s1nd, weil die I(1uft, der Abstond vj-el zu
groB lst. Doch lnkarrratl on, Mens chwerdung, becleutet libcrvlndu:g
clleser K1uft, Aufhcbtrng solcher Ungleichhelt. Und Jesus sagt im
Vol"lzlehen d.leger Bcrucgung der An-glelchung: Ich nonno euch nicht
nehr ltrechtc (also Untergebene ) , sonderrr lrrelrn.Je i iLas sia(l Leute,
Jle ar:f clen glelchen Niveau stehen, Cle gleichen Recht€ gleicher.
Geburt slncL, aus Gott Geborene. Uenn wir Lieben<Lo rlch'bLg c1le Liebc
lernen, lerrren wlr, irnscre roenschLlche Vergdttlichung. Ich nenne
euch nicht raehr ]',nochte, s onder'rx FreturCe. Jesue gab in Ciesem
Herabstleg solno gdttllche Al-lwlssenheit auf. Uie oft kommt uns
aLs. ei.gener .Djnwanil in GlaubensgeeprZich entgegen: Das rruBte Jesus
ja vorher, der var ja allwissend. Doch Mengchr,rerdung beclcutet, auch
Cj.esen Verzlcht, r1as lilicht-brauchen-k6ruren solchor .f.lhrissenheit.
Mlr schelnt, u::n oin liort vcn Lothar KuB von gesterrr abcnd. eufzu-
nehnen, daf wlr in d.er Ncchfolge clleses Jesus tl.ann ouch elne
anrlere, wenlger wisscn.le, weniger wlssenschcftllche Sprache brau-
chen, um unser gdttlLches Liebeswlssen nitteilen zu k6nncn, damlt
Gleichhelt a1s Voraussetzung entsteht. Denn Hinabsteigen ist nicht
Leutsellgkelt, nlcht i.:rblederei und nlcht l{crablassung. Das gelJ-egt
J.elder Gcttos don l0orlker ocler cnderen Hcchgestellten zu gut.
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n"o" cin schiines ,..""* a":" *elesen: Leutseligkeit: Der Chef

klopft seinen untergcbcnen sc lange auf cie schulter, bls cler elnen
Buckel hat. Leutseilgkelt ernleclrigt den l4onschen. Doch rlchtige
Gleichhelt 2u vo11en, wlrkliche sclicLaritiit zu wol].en, dieselbe
Ebene anzustreben, cas will der Liebence. rJie das rndglich ist ln
p6dagoglschen vcrhliltnlssen, in denen einer eine 3r6Bore Kompetenz
hat, lst scrner 2u sagen unti fiir il.ie piidagogih ein pr.blem. Aber
eines ist sicher, rLaJJ es viel lelchter ist Iit ropetenz Jes and.eren
anirmehnen, (clner kann sich zwar dariiber Argerrr, cla8 d.er andere
einen Erf ahrwlgsvorspnulg hat., ccl.er mehr wei8, c.d.er schc;n rnehr er-
lebt hat! ) claB cs also lelchter 1st, clle Kompetenz elnes anderen
anzunehmen, eLs sich gelner weisungsbefugten .-utcritet zu beugen,
denn dle verlan6t iurer cine Art Unterwerfung; und vlellelcht
mlissen wlr unter dlescr Riicksicht auch ncch elne neuo .,irt cl.es Lle-
bens ur:d des llebenden }.iitelnander-Umgehens in d,er I(ircho lemen,
soda8 dle Autorltiit in d.cr Kirche anclers crngencrnmqn wird., auch
well sie wLrk11ch r,rehr ln der Glelchheit cl.er Liebe getiirt wlrd,
r:nrl d.aB slc cienn auch nicht ln cer ungetiebten Beliobth--it verblelbt,
(tlas kiianert urrs, \'ra6 der Blschcf od.er wos Cle in Iion sagen? )
DaB w1r ,"r.rns ab€ arrch nicht ln eine sklavische ,,.bhZingigkoit begebenr
d1e echllelrlich nactrher doch zu'n Bdsen f,iihrb: Zur Unfrelhelt, zur
LlebeBdienerel. Dle Qleichhelt darf aber nlcht und nie ohne Cte Frei-
heit gehen. f ch nu0, L;cnn uncl rlarf mich -fijr das, was cLer cndere hct,
vas ihn bewegt, was ihn am Leben h61t cder am Leben hi.ndert, in-
teresgleren; aber 1ch darf bei ihn nlchts erzwingen untl erst recht
darf lcl. Llebe rmcL Frerxrdschaft nlcht erarlngen ncllon. Lelcler Gc:ttes
slnd wlr aber oft so von unserert eigenen Liebesr.rollen und Liebes. -
mi5gen fanatisiert, ciaB wlr etwas erzwlngen r,rc11en, lrell wir clen

ancleren fUr uns ]raben wollen. Deswegen ist c'ien zuzustinnen, was
Erlch Frcmn sagt, i1aB trur eln reifer Mensch, eino vollentwlckelte
Pers6nlicru{eit, lleben kann, well sie nlcht anringt. (Jngekehrt ist
aber auch dlle Liebe gerade eln I[eg zur Relfe. ) Aus solcher Relfe
gellngt dann vlclblcht auch cler Verzicht auf a.ronghafte nlfersucht
und der Verzicht c.uf dle pcpularltetssiichtige Saunlertbltlgkelt,
dle lE'reundschaftenrr lmd itBekanntscheftentr sonmelt wlo dle fndicner.
thre Skalps soranclten. IIer dauernd um Besucher buhlt lst und be-
deutet etruas in rler l(omlunlt6t. Dcch so eine rrBezlohungsrrnrchtbrr:rane tr

hat die anderen nur horabgewitrdlgt zur Befricdigturg selner unrelfen
Bediirfnlsso i denn well er nicht frellassend l-iebend leben kann,
zvingt er clie endcren in selne ,l.bhEingigkelt, und beutet aue eS.gener
Unre lf e uncl Be<Liirf-i;igkelt <lie Bedilrfnisse der anderen aus. .
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Xr rnacht es gLlilauso, a1s wenn er noch nle pfatLf inc.!.er gcwesen wdre
und noch nle vr;n tnagisch-komr.schen pfedlfinc].er geh6rt hiitte; er
zrrrlngt die aLtc Irrau i.iber dle straBe, cbwchl- sie garnicht criiber
wi11, uel1 er noch seine gute Tat tun nu8, Oder er gleicht clem
Pastor, der in dcr predrgt und la-d?r E"tirbittc dcfiir geclankt hat,
daB es ln seiner Genei.nde so vlel-e Arme r:ncl Ifuanke gibt, weil d.as
den guten K-i-rchoirleuten die teste Gelegenheit glbt zu lieben und
Gutes zu tun. iirie cllcser zuspruch cen Lr.men und clen Kraaken ge-
schmeckt hat, lst nlcht bekannt. Da geschieht tlie Ausnutzung d.er
Bediirfnisse eines anderen i da wirrl nLcht auf rirgiinzrurg und auf Frei-
heit geachtet, da wlrd. Abhiinglgkelt hergestellt; r.l.a i;rauche ich clen
anderen, da0 es nir gut geht. Vom prlnzlp d.er Gleichheit her gi1t
vielnehr fiir clie Lloi:e, daB meine Bedtirfnlsse rlera old.cri:n bekannt
werden und scine Bedurfnisse mlr be kannt ein<l, tmrl c1all dann eln
Austausch vrcchsclseLtiger Bedtlnfnisse in Freihelt und in unabhEinglg-
keit und in Biick auf d.le vleLen ancleren geschleht. UnrL wo das nicht
geschieht, niinlich I'relhclt zur Xrgiinzrrng in Glelchheit und Wcchsel-
seltlgkelt ist Clc Liebe noch nicht zun wirklichen voI-len Leben
gekonmen.

Was wlr bis j etzt Ll.ebe genannt haben , vcn cLero kdri:rten Slc sagen ,
das sieht ua:: ja iiberhaupt nicht, cias kc,mrt dcch in r.mscren Leben
gar nicht vt,r. Das ist elgentJ-lch, cblrohl Sie jetzt so vLel dari.iber
geredet hai,en unri auf allen KanzeLn Cavon geredet wirJ, rind dle
Klrchenlehrcr clavcn rcil.en, letztllch unsichtbar, clas korult nlcht
vor. Wc gli-,t cs sle? Tch w111 Ihnen sofcrt recht gr:ben: ln Cer Tat,
Cle Ltebe selbst sieht nan nicht, Cle Llebe selbst sieht man nie,
nan sleht sie cigcntJ-ich nur an thren Fri.ichten, arr den llrgebnissen;
<IaB so etwas r1a ist, wie Verbundenhelt; da8 so etrras cla 1st, wie
Angle ichun6 ued Ausgl-elch von Interessen; OaB gu etvas Ca Lst, wie
cl1e Sorge fiire lnanc'ler, fiir cr.ie unterschiecllichen liriirsche und Be-
CUrfnlsse, daB so etrvas da lst wie Teildahge Uhd fotIf,'abe bei cler
For:nullenrng vcn Lebenszlelen; r1a0 so etrrras rla is-b, ule das Helfon
auf dem Lebensr.rog; C.aB so etwas da ist, wle das nechse1-seitige
Frel-Geben und. das wechselseitige Ermutlgen zur Selbstverantvortr.mg,
anstatt Abhiingigholten untL Trauer r:nc1 fsolction zu schaffen, damit
Frleden und Zufriedcr:helt und Freude entstehon. Das slnd Friichte
cLer Liebe: unci da0 wlr nlcht weiter in cLlesem Tcpf ungestillter
und ungesiittlgter Berlttrfnisse schncren.

Wenn dle Lleire aber selbst nlcht sichtbar ist, dann geht es thr
wie Gott seLbst, der auch nlcht slchtbar ist. fch glaubo, dae
1st aIs ganz wiohtlg festzuhalten; denn clarut mu8 die Llobe offen-

\*1
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bart werden .Lurch Zeichen - wie Gott cffenbart wircl. slo ist eln
iter Offenbanmg belii.irftiges Geschehen; sle Ledarf der Zolchen; sie
beclarf cler LIittel. Iber alle Zeichea u::d a1le l41tte1 sin'.l zwel(leutig.
Ich habe cs o"n Anfnng schon gesagt: lch kann Jenanden lieb angucken
und w111 b].oll scine /:ufnerksamkeit; das ist heine Liebe, sondern
Egoismus. f ch iiann j er:ianden strelcheln r.rntl hiissen unci will ihn
nlcht meine Llebe zclgcn, s onclent ihn verftihren. Ungekehrt kann
de:rselbe Bllck unC Casselbe Strelcheln auch ein Zelchon 'Jer Llebe
sein. AI1e unsere i:.Iltte1, al-I-e unsere Zeichen sind areldout5.g unC

zelgen nur dle Liebe, lnelux lch ein llebender Mensch 'bln, und scnst
be<louten sJ.e gar nlch-bs, ocler das Gegenteil " /:11e r:nsoro religldsen
Verrlchtungen zelgcn aur unsere Liebe zu Gott, wenn r'llr j.hn unscr
Leben frel aus dcr iiancl legend Ubergeben: Vc.ter ln delnei HtinCe

empfehle ich neln Lebcn. Und religidses Tun bedeutot nicht, wenn
wlr betencl, o;, e:rrd., arbcitencL Gctt zwin5en r,rc1J.cn urtl so unser
Leben slcherrr uo1len.

Auf dlese Zvrelc'-cutigkeit Cer Zeichen bei uns selbst un* bel Cen
anderen ist zu achten. Und nur (un nlch zu wietlerhc,len) an Cen
Frilchten iL.e-; clie Lici:o erst erkermbar - nlcht aIlein an rlen .cf f en-
barendcn Zeichen). ich sagte, Cie Llebe kcnnt iiber \rns. Ifcr nicht
liebt, lst keln l.tensch. Die Llebe 1et lerrrbar. Do vo sie Glelchhei.i;
anzielt, da rv- s1e Frelheit anzlelt, de wc sle nrgiinzung anzielt.
D1e Llebe stiimt tLa, wc sle slch der turgeheuchelten, ehrlLchen
Zelchen bedLent. Dann lcben wir rlchtlgr IJ:id darnit uns das so -
theoretlsch vorgolbgte auch fiir rlie jetzt folgencle Zeit der stillen
Bes innuns pralctlsch ruj.rrl rmC. hancisan ist, ni5chte lch S1o bitten,
slch mlt fclgenrlen Fragen zu beschiiftlgen:
!trer ist nach derl cben Gehdrten in nelner Umgebung oin liebencler
Mensch? lfen 11ebt tlioser Mensch? Vl Ie zeigt, er clae? /,n ihm were das
zu sehen, was zu iernon 1st. rrl,ieben - wlo geht clae?r k6nnte ich
unseren Bischof l-lennerle parc;dieren.

Das ist C1e erstc fra6e: Wo lebt 1n neiner UngebunE eln llebender .

Mensch?
Dle zwelte trraEe: Pragen Sle slch selbst, lrerCe ich geliebt?
Von elnen l\achbarn? Von eineu N6chsten? Von einom Frerrntl? Elner
Freundi.n? Von neLnem Vater, nelner Mutter? Von einem Lehrer, einen
Prlester? Von Gott?
Werde ich geliebt?
Und fragen Sle slch vrolter: Liebe 1ch nelnen Nachbarn, elnen Ko11e-
gen, elnen Frerrnd, elno Freundin, einen alten cder kr.anken Menschen,
cLen Vater, ciie i4utter, lie Geschwlster, elnen Lehrer, oinen Prlest:rr;
unseren Gott?



Y) _10-

Und fass€n Sle rles zuso.Euren In der Frage: Bin 1ch ein liebender
Mensch? rxrrl bin ich ein gellebter Mensch? ih-a.nxr llebe ich? W1e

1lebe lch? Wle zoigc lch meine Llebe? Vcn wem vrerde ich gellebt?
Warue Uebt C.cr mich r'roh1? llie enpfange lch selne Liebo? ilie
zelgt er nlr eoine Lic'be?

Fragen Sle bitto so, lltrr einen crsten Sch:litt auf i!.en Lernweg zu
trur: Zu lernen, dic liunst zu Ileben. Und das ist daseoLbo, wle
zu lernen, d.le Kunst zu leben. UnC das ist classelbe, nlc zu lenxen,
,Jie Kunst Gottos lliLlon zu erkennen unrL Gcttes 1"i111on zu tun;
Ca0 seln Relcir kor.:mc, hier und jetzt, fijr irmer unrt c11e Ewigkeit"
Anen. '
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