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EINFÜHRUNG
1.„Got ist die Lieb, und wer in
der Lieb ,
tbiel tbiel ni
Got,undGotblei“n(
hm
1 Joh4,16).IndiesnWortenaus
dem
Ersten Johannesbrief ist die Mite des christlen Glaubens, das christle Gotesbild
und auch das daraus folgende
Bild des Mensche und sein Weges in einzgart Klarheit
ausgeprochn.AußerdemgibtunsJohanesideselbnmVers
auch genasozu ein Foelrm der hristclen Exis:
tenz ,,Wir
haben die Lieb rkant, die Got zu ns hat, und ihr gelaubt“
(vgl.4,16).
Wir haben der Liebe geglaubt: So kan der Christ den Grundentschid sein Lebens ausdrücken. Am Anfang des
Christen h ticn e ihsrct Entschlu do er in eßgro
Idee,sonderndieBegenuitm
nemEreigns,itmenrPerson, die unsrm Leben i neu Horizont ud daitm sen
entschidende Richtung gibt. In seinm Evangelium hate
Johanes dies Ereigns itm den folgenden Worten ausgedrückt: ,,So sehr at Got die We
lt ge ,
ib das er in zgen Sohn hingab, daitm jeder, der an ihn glaubt ... das ewig
Leben hat“ (3,16). Mit der Zentrali
tä der Lieb ha
t der chistlche Glaube aufgenom, was in
ern Mite nvo Israels Glauben war, und diesr Mite zuglei
ch ein neu Tiefe und Weite
gebn. Den der gläubie Israel
it bet jeden Tag die Worte
aus dem
Buch Deuteronomium, in dene r das Zentrum sei
Existenz engfsamzu ast :
weiß
,,Höre, Isel!
ra Jahwe, serun
Got, Jahwe ist zg.
n Darum solt du den Hern, deeni Got,
liebn itm ganzem Herzen, itm ganzer Seel und itm ganzer
Krfa “t (6,4–5). Jesu tah dise
Getob der Goebilst m dem
jenig der Nächstenlib aus dem
Buch Levitikus: ,,Du tslo
deineNächstenlibwdich
selbt“(19,18)zueinmneg Aufgart nemasuz
nesolhcg (v.
lg
Mk 12,29–31). Die

6
Lieb tsi nu dad,
hcru das Got
1 Joh 4,10), nicht erm nur ein ,,Gebot“, sondern Antwor auf
dasGeschenkdesGeliebtsn,itdem Gom tunsegh.
In rein Welt, in der itm dem Naenm Gotes ilwnb die Raehcdo reagdiePflthciuzHa
dies ein Botschaft von hoer
scher Bedeutng. Deswegn öchtem
akilyznovderLieb,
n hc rps m
die von us weitrgbn werden sol. Daitm snd berits die
beiden großen, eng itenadm er verbunden Teile dies
Schreibns vogzct. Der e
ven Charkte haben, da ich beasichtg, darin – zu Begin
esnim Pofitn staki – egin w
die Got dem Mensche in gehimnsvolr Weise und ligvö
fsgnutielrov ier,
t bna uz rälk
bindung zwischen diesr Lieb Gotes und der Realitä der
enschlim Lieb aufzueign. Der zweit Teil wrd konreter Natur sein, den er sol di
zung des Gebotes der Nächstenlib behandeln. Das Thaem
erw ist sich it som als sehr we
handlung übersti jdoch den Zw
Wunschite,aufeingrudl
einzugh, umso in der Welt ein u Lebendigket wachzurufeniderpaktischenAntworderMefnuschea dieghötlic
Lieb.

snu sztuer litebg tah (vl.
g

sdnu Getlawdnubrev nedriw ,tsi
Aktäilau dnu nov znag itkarp
ich in einrm erstn EntiderGotsnukehcbd
t es i rw d n ei
ehciltns Puetkn
nedu hcielguz
e kirchle praktische Umsetitläufig; ein erschöpfende Beeck diesr Enzyklia. Mein
egndeElentmachdrücklih

e hr m sp kulatiüber die Lieb,
dieinrVer-
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ERSTER TEIL
DIE EINHEIT DER LIEBE
IN SCHÖPFUNG
UND HEILSGESCHICHTE
Ein sprachliches Problem
2.Die Lieb Gotes zu ns it
wirft entschidende Fragen da
wir selbr sind. Zunächst aber steh uns diesbzüglich ein
sprachlie Problem im Weg. Das Wort ,,Lieb“ ist ethu zu
einm der eistm gebrauchtn und auch isbrauchmten Wörte
geworden, itm dem wir völig verschiden Bedeutng verdnib .
ne Auhc new das Thame dise
die Frage achn dem Verständisn
äßmderHeilgenScrifh tundderelifÜb erungderKircheonk
zentri, köne wir doch nit efach von dem absehn, was
dies Wort in den verschiden Kulturen d im genwärtgenSpsagt.
e br uch

ein Grundfrage des Lebens ud
nach auf, wer Got ist und wer

Erinerwuszächta
,,Lieb“: Wir sprechn von Vate
Beruf,vonLiebuntrFreunden,novderLiebruzAr,
tieb nov
der Lieb zwischen den Eltern dun ihren Kidn ern, chenzwis
Geschwitern und Verwandten, von der Lieb zum Nächsten
und von der Lieb zu Got. In diesr ganz Bedeutngsvilfalt
erschint ab doch die Lieb zw
Leib und Seel untreba enspilmzua und dem Menschen i Verheißung des Glücks
scheint, als der Urtypus von Lieb ,
nihtcls neb dem fua
den erstn Blick ale andern
steh die Frage uf: Gehören al dies Foenrm vo Lieb doch

dieBedeutngsvilfaltdesWortes
dnalr ,
ebils nov Lieb muz

se Rundschreibn auf
und der Praxis der Lieb ge-

ischen Man ud Frau, in der
aufgeht, die unwidersthlic
Arnet nov Lieb .
nesalbrv Da
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letzich n irgedeinr Weis
in aler Verschiedenhit ihre Erscheinug – eigntlch eins,
oder aber gebrauch n wir nur
verschidenWirklichetn?

e zusamn, und ist Lieb doch –
ein und daselb Wort für ganz

,,Eros“ und ,,Agape“ – Unterschied und Einheit
Fr,
ua die thcin sua Denek
3.Der Lieb zwischen Man und
und Wolen t,
kom sondern den
Mensche gleichsam überächtig ,
m haben die Griechn den Naenm Eros
enm wir he scon vrweg, das das Alte Teentsam das Wort
Eros nur alzweim gebraucht, während es im Neuen Teentsam
überhaupt nic t:
vorkm Von den drei grchsn Wörten
für Lieb –
Eros, Philia(Freundschaftslieb),
zugen die entliuchsam Scifhr ten das ret,
zl das im
igsrchen Spauchrgeb
run ma Radn e dnatseg ne .
et ah
Der Begriff der Freundschaft (
Philia) wird dan im
evangelium fua firge fen dnu ni renis Bedgnute feitrv ,
t mu
das Verhältnis zwischen Jesu und sein Jünger auszdrücken. Dies elichspra Behiebncst von
neu Sitch der Lieb, die ichs in dem Wort
zeigt zweifelos etwas Wesentlich von der Neuheit des
Chtumrsien gerade im Verste
neh der Lieb .
na In der Krkit
am Ch,
ristenum die sich seit der Aufklärung imer radikaler
entftale,
h ist dies Neue
dusrchau negtivw orden.
DasChtnumrise– Frie
drichNietzsch–abdem
Gift zu rinke gb; er si
zwar nicht daran
1
zum Laster na.
Daitm drückte der deutsche Philosph en
weit verbits Empfinden aus:
Vergält uns die Kirche itm
nerhi Genetob dnu Venetobr in
cht das Schönste im Leben?
Stelt sie nicht gerade da Ver
fatsob nle fua , ow snu die mov
1

Vgl.

Jenseits von Gut und Böse,IV,168.

gebn. Neh-

Agape – bevor-

JohannesEros dnu die
Agape ausdckt,
rü

Eros
,
nebrots g reba
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Scfpöh re dguz ethca Frdue e ni
Gevom ackdeshm sGötlichenspürä?

Glkcü ,
teibna das nu sawte

4.Abertisdenlichwrk?soHatdasChtumenrisaächl
den Eros zer?stö Seenh irw in di
e vorchistle Welt. Die
Grieduch–n rchavueswndmt
itandernKulturen–habim
Eros zunächst den Rausch, die ächtigunÜberm der Vernuft
durch ein ,,götliche Raseri“
,
nehsg die den Menehcs ua
der Enge sein Dasein heraus
reißt und ihn in diesm Übertwerdälig en durch ein götlch Macht die cöhst Seekitlg
erfahren s t.
lä Alle andern Gewalten zwischen Himel und
Erde erschin so als zweitn Rages:
n
,,Omnia vincit Amor“,
sagt Vergil n den Bucolia – ,,die
Lieb tigs ale“. Und er
fügt hinzu:
,,Et nos cedamus amori“ – ,,weichn auch wir der
2
In den Religone hat sic dies Haltung i der Form
Lieb“.
der Fruchtbarkeisl nied
ergschlan, zu dene die
,,heilg“ Prtionsu ehört,
g die in vieln Tempeln blühte.
Eros wurde so al götiche Macht
gefeirt, als Vereingu tm
deGöm hetn.
lic
Das Alte Teentsam hat sich
ächtigeübrm Versuchng dem Glauben den ei Got engenstad, itm aler Härte wide
Religösen pfbkäm t. Es hat daitm aber gde nicht dem
als emolch ein Absage rteil, dson ern seinr ezisrchtö
Entselung den Kapfm angest
gnuhc des
Eros, die reih ,
thei cs g eb
enschlitm ihn. Die Prostiuern im Tempel, die den
Götlichkesrau n ü,
m werden lich ä m t a s
Menehcs du Peneosr dahb tle
jekt, um den ,,götlichen Wahnsi“ erbzuführen: Tatsächlich snd sie ncht Götine, sondern isbauchtm Mensche.
Deshalb tis der en,
tru k zuchtlose
2

X,69.

dires Art nov Re,
noigl die sla
rsetz, sie als Peionrves des
Eros
. Den die faehcsl Veilt ögr
traub nih esrin Würde,
, dnos nre dine ru sla ObEros nicht Aufstieg,
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,,Ekstae“ uzm Göentlich , sondern Abrzstu des Meen.
ch s
So wird sichtbar, das
um dem Mensche nicht den Genus eins Augenblicks, sondern ein gewisn Voackrgeshm der Höhe der Existenz zu
schenk–jrSeligket,aufdieunsrgazSeinwarte.

Eros der Zucht, der Reingu bedarf,

5.Zwielr ts ieb dimes nzruk Blkci fua das Bidl des
in Geschite und Gegenwart deutlich geworden. Zum ein,
das Lieb irgendwie mit dem Gö
heißt Unendilt,
chke Ewigket –
genübr dem Alltag unser Dasein. Zugleich aber hat ichs
t g,
ezi das der Weg dahin nicht einfach in der ächtiÜberm
gun durch den Trieb gfunden
Reifunge sind nötig, die auch über die Straße des Verzichts
führen. Das ist nicht Absage an den
„Vergiftung“, sondern sein
Größehin.
DiesligtzunächaderVerfastheidesWesenMensch,das
aus Leib und Seel gefügt ist.
selbt, wen Leib und Seel zu iner Einheit finden; die Herfsua dro gnure duhcr den
Einug el ist. Wen der Mensch ur Geist en wil und
den Leib sozuagen als bloß alischenm Erbe abtun cöhte,
m
verlin Geist und Leib ihre Würde. Und wen er den Geist
leugnt d so die Materi, den
k e i t a n s i e h t , r tv e l i
Gasendi redet scherznd Descarte itm „o Geist“ an. Und
Descarte tipelrz tm „o Leib!“
oder Leib – der Mensch, die Person, liebt als ein einzgs und
eings Geschöpf, zu dem beides ghört. Nur in der wiklchen
3

Vgl. R. Dertes,
ca
S.95ff.

Eros
tlichen zu ntu hat: Sie verdas Grerßö dnu znag dna er
werden ka. Reingue d
Eros, nicht sein
Heilung zu seinr wirklchen

Der Mensch wird dan ganz er
Eros tsi dan dnatseb ,
ne new dies

Körpe, als eing Wirklicher wiederum sein Gre.
öß Der Eperiku
3

Aber es enlib nicht Geist

Œuvres, g.
hrs von V. Con,
usi Bd. 12, Paris 1824,
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Einswerdung vo beidem wird der
sokanLieb–
Heute wird dem Christenum der Verganehit vlfach Leibfeindlichket vorgewfen, und Te
hat es auch erim gebn. Aber
desLeibes,diewirhutlb
degradiert Eros
nhi fuak ne du fuakrev ,
ne ,
aj der
Ware. In Wirklichet ist dies
Mensche zu msin Leib. Im
Leib und die Geschletik a
das er kaluind ei
Bereich sn Freiht, sondern als ein Etwas, das er auf sein
Weise zugleich genusvol und unschädlich zu achenm versucht. In Wirklichet sn
desenchlim Leibes, der nich
unser Extenzis r,
g i ch n
Ganzheit usr Seins t, sonde
sche zurückgestoßn wird. Die
Leibes kan gz schnel i Has auf die Leiblchket saum
gen.Degenübrmhatderchi
schen als das zweing Wese
Materi ineadergifen und beide gerade so ein neu
Adel fre .
nerha Ja,
über uns selb t hinausführen, ab
ein Weg des Aufstieg, der
Heilunge.

Mensch gaz er slbt. Nur
Eros–zuihrewanGrößerifen.
ndenz in diesr Richtung
die Art von Verhelicung
n,istrügech.Derzum,,Sex“
wird zur Ware, zur bloßen ,,Sache“;anmk

6.Wie soln wir uns diesn Weg des Aufstieg und der Reingune praktisch vorsteln? Wie mus Lieb gelbt werden,
daitm sich ihre enschlim und götliche Verheißung erfült?
Eine erstn wichtgen Hinweis köne wir im
den, einm der Bücher des Alten Teents,
am das den Mystikern wohlbekant ist. Nach

Mensch elbt wird dabei zur
eradg e nicht das große Ja des
Gegentil: Er betrach nu den
s das bloß Materil an sch,
tzesn du .
tzünsua Es

ersch int als
wir dabei vor ein Entwürdigun
tehrmins Ganze der Freiht
t ehrm lbndiger Ausdruck der
rn gleichsam boß Biolgischeinbar Verhelicung des
ehciltsGlebuarmidenMen
n angesh, in dem Geist und

Eros wil uns mz Gönetlich ßr, uns
er gerade darum verlangt er
Ve,
ethcizr der Renegui dnu

Hohenlied fin
der genwärti überwignden
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Auffasung sind die Gedichte, aus
dene dies Buch besth,
hcilgnürpsu Lideilsb ,
re die iv
elicht konret einr israeltschen Hochzeitsfeir zugdacht wren, bei der sie die hlic
Lieb verhlicn solten. Dabei ist sehr lehric, das im
Aufbau des Buches zwi verschdne Wörte für ,,Lieb“ sthen. Da ist zunächst das Wort
„dodim“ – ein Plural, der die
nuocshier,unbestimchdLie eint.
mb DieWo
s rt
wird dan durch
„ahaba“ ,
tsölegba das ni der nehcsirg
Überstzung des Alten Teentsam
mit dem ähnlic kgeden
Wort
Agape überstz ist und – wie wir sahen – zum eigntlchen Kenwort für das bilche Verständnis vo Lieb wurde.
Im Gegensatz u der noch sueden ud tenubsim Lieb
ist darin die Erfahrung vo Lieb
ausgedrückt, die nu wirklch
Endt gnukce des dna ner tsi dnu os
den ehcsitog Zug rebü
windet, der vohe nc deutlich
walte. Lieb wird nu Sorge
um den andern und für den ander
n. Sie wil nicht erm sich
selbt–dasVersinke derTr
enhitukdesGlücks–,siewl
das Guet für den Ge:
netbil Sie
wird Veicht,
rz sie wird reit b
Opzum fer,jasiewl.
Zu den Aufstiegn der Lieb
gehört s, das Lieb nu Endgültike w, und zwar in doppeltm Sin: im Sin der Auschließkt – ,,nur diesr in
Mensch“ – und im Sin des ,,für er“.
im Sie fum ast das
Ganze der Existenz i alen ih
nige der Zeit. Das kan nicht
gnuß fua das Endegitlü :
tleiz Lieb tleiz fua Ew.
tiekg Ja,
Lieb tis ,,Ekstae“, aber Ekstae chin m Sin des harfuc netAu,
skcilbneg dnos nreEkesat
sich verlon Ich zur Frei
os dareg e ruz Seftsbl dni ,
gnu ,
aj
Leneb uz nerhawb ,
thcus driw
verli t, wird es gewin “ (
das in ehrnm Variante bei ihm in den Evangeli wieder-

dnu nerhi neri Renegui

ren Diensio,
m auch in derjeanders in,
se ilwe reih Veeirh
sladnät regiWegsuademin
gabe des Ich, zur Hingabe ud
zur Findung Gotes: ,,Wer sein
es verlin; wer es dagen
Lk 17,33), tgas Jesu – nie Wo,
tr
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kehrt(vgl.
Mt10,39;16,25;
Mk8,35;Lk,
9 24; Joh12,25).Jesu
beschrit daitm sen ig
n We,
g der duhcr das Krzue r
Aufgnuhetsr fütrh – den Weg de
s Weizenkors, das in die
Erde fätl dnu tbris dnu os er
iche Frucht träg; aber er beschreibt darin auch das Wesen der Lieb und der enschlim
Existenz überhaupt von der M
ite sein eign Opfers und
daseinr volendsichr endLien her.
b
7.Unser zunächst ehrm philoscen Überlgun über
das Wesen vo Lieb han us n vo selbt zum bilschen
Glauben hinübergführt. Am An
fang stand die Frage, ob den
die untrschiden, ja gens
ätzlichen Bedeutng des Wortes Lieb auf irgendein iner
Eitiehn nesiwh do re bo eis
unverb den neb i a der steh n blei n üs en,
m besonders
aber die Frage, ob die uns vo
der Bibel und der Übeliferung
der Kirche verkündet Botschaft
über die Lieb itm der algeeinm schl Liebsrfahr
gnu sawte uz nt ebah do re hi
vielt ch ar g tgesn z
.
ies Daieb netgb snu die
beiden Grundwörte
Eros als Darstelung der ,,weltichn“
Lieb und
Agape als Ausdruck für die im Glauben gründende
und von ihm gefteorm Lieb. Beide werden häufig auch als
,,aufsteignde“ und ,,absteignd
e“ Lieb einader entgstel; verwandt daitm sind ande
re Einteilug wie etwa die
Unterschidung in beghrnde und schenkde Lieb (
concupiscentiae – amor benevolentiae), der dan anlchm
auchnodieaufdenNutzenbdachteLiebhinzugfügtwird.
Inderphiloscenudtheo
Unterschidunge oft zu Gegensätz hocgestir worden:
Christlchedieabstignde,schenkdeLieb,die
nichtrsle, besonders die
nov der fua dnegits ,
ne eb
Wen anm diesn Gegensatz ra
EigentlichdesChsritenum
enhägsam des Menschei

amor

nehcsigolDinoisukddies
Agape;die
ehcsirg Kurutl ies daneg
dnerhg ne Li,
eb dem Eros
dikal durchführte, würde das
ausdengrudlegndenLebenszus deilgsua tre dnu uz reni

.
tgärpe
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Sonderwlt, die anm dan für
be wundernsw t anseh ag,
m
die aber doch vom Ganze der
enschlim Existenz abgeschnite ürdw e. In Wirklitche sna ich
Eros und Agape –
aufsteigndeundabsteigndeLialsgeb–nimzvoder
tren.Jeehrmbideinutr
schiedlichenDiensiom der
ein Wirklichet Lieb in die htcr Eiitnhe adm er tten, desto mehr verwiklcht
sich das wahre Wesen von Lieb
überhaupt. Wen
Eros zunächst vor alem vrngd, aufsteidneg tsi–Fanoitazsduhcrdie
eßorgVegnußiehrdesGlskcü–
so wird er im Zugehn auf den andern erim wenigr nach
sich elbr fragen, erim h
das Glkcü des dna ner ,
l ow
erim h sic um ihn sorge, sich enk, für ihn da sein
wolen. Das Moentm der
Agape tri n h ei, andernfals verfält er und verlit auch sein
seign Wesen. Umgekhrt is e
aber auch dem Mensche öglich,
unm einzg in der eknsch
den, absteignden Lieb zu lebn. Er kan icht erm nu geben, er sum ach pfem ange. Wer Lieb knsch wil, mus
tsble tim rhi tknehcsb drew .
ne Ge,
siw der Mehcsn nak –
wie der Her uns sagt – zur Quel werden, von der Steröm
lebndigen Waser komn (vgl.
Joh 7,37–38). Abre datim re
ein lcheso Quel
wird, sum er selbt erim wieder sau der
erstn, der urspüngliche Quel
trinke – bei Jesu Christu,
ausdesenöfg fnHe
etm rzendieLiebGoteslbrmnö
(vgl. Joh 19,34).
Die Väret nebah dines nehcilsöu Zugnahems nov Aufstieg und Abstieg, von gotsuchendem
Eros und von weitrschenk der
Agape auf vielfältige Weise n der Erlungzäh vo
der Jakobsleitr bolisertym geshn. In diesm bilschen
Text wird bericht, das der
Patriach Jakob im Traum über
dem Stein, der ihm als Kisen dient, ein Leiter sah, die bis n
den Hielm reicht und auf der Engel auf- und niederstign
(vgl. Gen 28,12; Joh
1,51). Bednos sre dni hcilkür ts die Aus
legun dies Trbildaum es, die Papst Gregor der Große in se-
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ner
Pastoralregel ibt.
g Der tech Hirte,
os t ga re ,
snu u s m ni
derKontemplaiovrks
n.Denursoithmgölc,
die Nöte deranderni s In
setrnfua ,
nemhuz osdasei
die sin erdw en:
„per pietatis viscera in se infirmitatem caeieb fua Pa,
sul der
terorum transferat“.4 Grroeg iesrtvw da
sichnaufreißnlästzudengrößteGenishemGotesund
dareg e os dnegitba nela s driw (v.
lg
2 Kor 12,2–4;1 Kor
9,22). Dazu führt e noch das Beis
piel des Mose an, der eim
wieder das heilg Zelt betr
it und itm Got Zwiesprach hält,
um von Got her für sein Volk da sein zu köne. ,,Inwendig
[im Zelt] wird er durch die Beschaunge ch oben gris,
auswendig [außerhlb des Zeltes] ä
st er sich onv der Last der
Leidenden bdränge –
intus in contemplationem rapitur, foris
infirmantium negotiis urgetur“.5
8.Daitm haben wir ein erst,
fua die dib ne bo netag Fr
,,Lieb“ ein einzg Wirklichet, aber sie ath ivedrsch en
Diensiom – es kan jewils di
ker t e hn.
rvo Wo die beiden Seiten aber zgan dusei erfalen,entshiKarikatu
von Lieb. Und wir haben auch schon grundsätzlich geshn,
dasderbilscheGlaubenicht
genübr dem enschli Urenphäom Lieb aufbaut, sonderndengazeMenscheaimt,inseSuchenaLieb
reingd eingrft und ihm dabe
Dies Neeu des chenbils Glensaub tzeig sich vor alem in
zwei Punkte, die verdien,
GotesbildundMe
im ns che bild.

4
5

II,5:SCh 381,196.
Ebd.,198.

chno trech einmalg Antwor
nega fdnu :
ne Im netzl si
e in oder dan er Seite säroderjdenfalseinKümerform
einNebenwltoderGegenwlt
i neu Diensiom eröffnet.
nebohgrv uz drew :
ne i m
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Das Neue des biblischen Glaubens
.
9 Da tsi hcänuz das eun Go
Welt der Bibel gebn,
um bleit das Bild von Got und den
Götern letzich undeutlich und
bilschen Glaubens wird hinge
ger, was das Grundgebt Israels, das
,,Höre, Israel, der Her, unser Got, der Her ist nur ei“ (
6,4). Es gibt nur e Got, de
derErdeunddarumachderGotalerMeneschit.Zwleir
ist an diesr Priäozns aretingz: das wirklch ale andern
Göter nicht Got sind und das die ganze Wirklichet, in der
wir lebn, auf Got zurückgeh, von ihm gescaffen ist. Natürlich gibt es den Schöpfungsedenak uch anderswo, aber nur
hier wd ganz klr, das nich
zige,wahreGotselbderUrheb
das sie aus der Macht sein sc
Das bedte,
u das ihm dies inse Gebilde lieb ist, weil es ja
von ihm selbt gwo, von ihm ,,g
das zweit wichtge Elentm in
den Mensche. Die götliche M
Höhepunkt der griechsn Ph
suchte, tis arwz für slea Seiende Gegenstad des Berengsh
undderLieb–alsGeliebtswgdiesGotheidieWelt
aber sie selb t ist unbedürftig und
t.
lieb Der nei Got, dem Israel
ist noch dazu ein wählde Lieb
Israel und liebt s – freilch tm
Menscheit zu l. Er liebt,

6

Vgl.

Metaphysik,XII,7.

tesbild. In den Kulturen, die die
diw .
hcilürpse Im Weg des
neg rmi ealk dnu dnie itue
Schema in die Worte fast:
Dtn
r der Schöpfer des Hielsm und

t irgendein Got, sondern der einrderganzeWirklichets,
pfhö erischn Wortes stam.
acht“em is. Daitm r nu
Erscheinug: Diesr Got liebt
acht, die Arstelio auf dem
ilosphe denked zu erfasen
6

,
–

iebtl nicht, sie wird nur geglaubt, liebt s. Seine Lieb
e: Aus alen Völkern wäht er
dem Ziel, gerade so die ganz
und dies in Lieb kan m
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durchaus l
ist.

7

Eros bezichn, der freilch zug an

Agape

Vor alem die Prophetn Hosea und Ezechil haben dies Leidenschaft Gotes für sein Volk itm kühne erotischn Bildern
beschrin. Das Verhältnis Got
es zu Israel wird unter den
Bildern der Brautschft und der Ehe datel;rgs der Götzendienst ist daher Ehebruch und Hurei. Daitm werden konret,
wie wir sahen, die Fruchtbarkeisl itm ihrem Misbrauch
des Eros angesproch, aber daitm wird nu auch das Treuverhältnis zwischen Israel
und seinm Got beschrin. Die
Liiebchstg Gotes itm Israel btesh im tiefsten dan,
ir
das re mhi die Tharo ,
tbig das eh
ißt, ihm die Augen auftu für
das wahre Wesen des Mensche ud ihm den Weg des rechtn
Mesnchei t;zeig dies Geschi
chte besth darin, das der
Mensch o in der Treu z dem ein Got dlebn sich al Getenlib Gotes erfährt ndu die Fr
eude an der Wahreit, an der
Gerechtigk – die Freude an Got findet, die sin egtlch
Glück wird: ,,Was habe ich im
Hilem reßua di?r Neneb dir
erfreut ichm ns auf der Erde ... Ich aber – Got nahe zu si
einGlstm ück“(Ps
73[72],25.28).
10.Der Eros Gotes für den Mensche ist – wie wir sagten –
zugleich an ud gar Agape
ohnevrgäisVerdienstgchkwrd,sondernauch,weil
er vderzihn e Lieb ist. Vor alem Hosea zeigt uns die weit
über den Aspekt der Unverdienth hinausrecde
Diensiom der Lieb Gotes zum Mensche. Israel hat die
,,Ehe“gbrochn–denBund;Gotmüseignlchr,
verwfen. Aber gerade nu zeigt sich, das Got Got ist und
nicht ein Mensch: ,,Wie könte ich dich preisgbn, Efraim,
7

. Nicht nur, weil r ganz frei und

Vg.
l Psdue o Dinuoisy Argo,
etipa der ni nimes Wekr Über die
göttlichen Namen, IV, 12–14:PG 3, 7097
– 13 Got hciegulz
Agape n.
te

Agape-

Eros ndu
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wie dich aufgebn, Israel? ...
Meni Hezr dnew te hcis neg
i ch,
m einm Mitleid lodrte auf.
Ich ilw enm glühden Zorn
nicht volstreckn und Efraim nicht noch aleinm vernicht.
Den ich inb Got, thnic ine Mesch,
n der Heeilg in deiner
Mite“ (Hos
11,8–9). Die lidchafens tliche Lieb Gotes zu inem Volk – zum Mensche – tis zugleich ergbndv e Lieb.
Sie ist so groß, das sie Got gen sich selbt wendet, sein
Lieb gen sein Gerechtigk.
Der Christ sieht darin schon
verbogn sich anzeigd das Genishem des Kreuzs: Got
tlieb den Mensche so, das er stelb Meschn wird, ihm nacgeht bis in den Tod hine und auf dies Weise Gerechtigk
undLiebvrsöhnt.
Das philosc und religonscht Beerknswtm
an diersSicht der Bibelths
tdarin,daswirentozusagenitrphycmGotesbildvorunshabe:Got
ist der Urquel an Seins überhau
pt; aber diesr chöpferisch
UrgnurpselaDiegn–der
Logos,dieUrfnurev t–sicelguzh
ein Liebnder itm der ganze Le
idenschaft wirklche Lieb.
Daitmsder
ErosaufsHöchstegadelt,aberglichzusonigt, das eritmder
Agape ilzt.
verschm Von da aus köne wir
versthn, das die Aufenahm des
Hohenliedes in den Kano
der Heilgen Schriften sehr fr
hü dadnehgi deg teu druw ,
e
das dies Liebslidre im letzn das Verhältnis Gotes uzm
Mensche und des Mensche zu Got schildern. Auf dies
Weise t das
Hohelied in der jüdischen w in der chistlen
Literau z einr Quel ym
rehcsit Ersintek du Erfrhagnu
geworden, in der sich das Wese
n des bilchen Glaubens drückt: Ja, es gibt Vereingu des Mensche itm Got – der
Urtraum des Mensche –, aber dies Vereingu st ch Verelz n,
schm Unterghn im enlosam Ozean des Göent,
lich
sondern ist Einheit, die Lieb schafft, in der beide – Got und
der Mensch – sie selbt blein und doch ganz eins werden:
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,,Wer dem Hern anhgt, wird ein Geist itm “,
ihm sagt der
heilgPauls(1 Kor

6,17).

11.Die erst Neuheit des bilsch
sahen, im Gotesbild; die zwe
dnegäh ,
e fidn ne riw m Medlibnehcs . Der Scfpöh thcirebsgnu
der Bibel spricht von der Eins
Ada,
m dem Got ein Hilfe zur Seite ebng wil. Kesine von
alen Geschöpfen kan dem Mens
sein, obgleich er ale Tier des Feldes und ale Vögel bent
und so in sein Leenhagbszum einbzht. Da bildet
Got aus erin Ripe des Manes
Adam die Hilfe, deren er bedarf: ,,Das ist endlich Bein von
einm Bein und Fleisch von einm Fleisch“ (
Dahinter mag anm Vorstelung
von Platon berichtn Mythos zum Vorschein en,
kom der
Mensch sei urspünglich kugel,
sita das tßieh znag ni hcis
selbt und sich selbt genüd gewsn, aber von Zeus zur
Strafe für sein Hochmut albie
erfim ort nach der andern Hälfte sinr telb shn, nach ir
unterwgsi,umwiederzuGanzheitufinden.
BerichtsvonStrafenichtdieRede,aberderGedankeistdoch
da, das der Mensch gleiam unvostädig st – von seim
Sein her auf dem Weg, im ander
den; das er nur im Miteinader von Man und Frau ,,ganz“
wird. So schließt den auch der bilsche Bericht men Propheziung ebrü Ada:
m ,,Darum verläst der Man Vater ndu
Muter und bindet sich an sein Frau und sie werden ein
Fleisch“(Gen
2,24).

en Glaubens liegt, wie wir
ite, daitm von ine enzusam

Zweirl st daran wichtg: Der
ßig m Mensche lbt verank
,,verläst Vater und Muter“, um di
8

Vgl.

Symposion,XIV–XV,1891
–c 2
9 d.

amkeit des erstn Mensche,
chen dies mih nötige Hilfe
suareh die Fr.
ua Nun fidn te
Gen 2,23).
,
nehs eiw eis awte ni dem

rt woden, so das er sich nu
8

Imnehcsilb

n zu seinr Ganzheit zu fin-

Eros ist glecham wsnärt; Adam ist fau der Suche und
e Frua uz fidn ;ne tsre eg
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einsam tl idbe e die Ganz
heit des Meseinch dar, werden ,,ein Fleisch“ itenadm er. Nicht indm er wichtg ist das
z:
weit Der
Eros verwist von der Schöpfung her den Menschen auf die Ehe, auf ein Bindung, zu der Einzigket und
Endgültike hörn. So, nur so
erfült ichs en ir Weisung. Dem montheisc Gote
sbild entsprich die onm
egam Ehe. Die auf einr auschließn und endgültien
Lieb beruhnde Ehe wird zur Darstelung des Verhältnise
Gotes zu seinm Volk und gekum
hrt: die Art, wie Got lieb,
wird zum Maßstab enschlirm Lieb. Dies feste Verknüpfugn nov Eros
und Ehe in der Bibel findet kaum Paralen in
deelnirLisabcuhß atur.
e
Jesus Christus – die fleischgewordene Liebe Gottes
Haben wir bisher überwignd vom Alten Teentsam ge12.
,
nehcorps os tsi dohc remi cs
der beiden Teentsam als der
Glaubens sichtbar geworden.
Teentsam sind nicht neu Idee
selbr, der den Gedanke Flei
Reusalim gbt. Schon im Alten
Neue nicht efach in Gedanke, sondern i dem unerwat
dnu ni resiwg Hithcisn röhenu
Handeln Gotes tnim sein dratischem Form nu darin an,
das Got in Jesu Christu elb
leidenden ud verlon Menscheit, nachget. Wen Jesu in
seinGleichnsvodemHirten
Schaf nachget, von der Frau, die die Dreachm sut, von dem
Vater, der auf den verlon Sohn zugeht und ihn t,
arm u
dan sid dies al nicht ur
nes ig Seins ud Tuns. In se
sich jen Wende Gotes gen sich

noh die erni Dudhcr gnuir
ein Schrift des christlen
Das hciltneg Neeu des Neneu
,
n dnos nre die Getlas Chitsr
hcs dnu Bl,
tu ne i netröh u
Teentsam bh das bilch
ten Handeln Gotes. Dies
st dem ,,verlon Schaf“, der
spricht,deder vermlon
Worte, sondern Auslegun imeni Tod am Krzue thilov
selbt, in der er sich erv
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schenkt, um den Mensche wider aufzuhebn d zu retn –
Lieb in hre adikalsten Form
Seite Jesu, von demJohanes pri
Ausganpukt dies Schreib
4,8).DortkandiesWahreitangscuwden.

. Der Blkci fua die duetrhobc
cht (vgl. 19,37), begrift, was
ns war: ,,Got ist Lieb“ (

1 Joh

Und von dort he ist nu z defern,
i was Lieb ist. Von diesem Blick her findet der Christ den Weg sein Lebens und
Liebns.
13.Diesm Akt der Hingabe ha
verlihn durch die Einsetzug der Euchariste während des
Letzen Abendahles.
m Er antizper s Tod und sein Aufersthung, indem r schon i jenr Stunde den Jünger i Brot
und Wein sich selbt gibt, sein
neu Mana (vgl.
tgeräum ha, das letzich die igntlch Nahrung des Menschen – das, wovn er als Mensch lebt – der Logos
Vernuft sei: Nun ist diesr
wordLiae–lns eb.DiEue tizechaurndes Hi
n ngabe kt
Jesu hine. Wir pfem ange ich
Logos, dnos nre dw ne i die Dyan
genom. Das Bild von der Ehe zwischen Got und Israel
wird in e r zuvo nicht ausz
Aus dem Gegenübr zu Got wird durch die Geeinschafm t im
der Hingabe Jesu Geeinschafm timsenLeib und Blut,irdw
Vereingu: Die ,,Mystik“ des
stieg Gotes zu uns beruht, reicht weitr und führt höer, als
jede ystichem Aufstiegbnu des Mensche reichn
kön te.

t Jesu dnebil e Getrawneg

en Leib und sein Blut als das
Joh 6,31–33). Wen die antike Welt davon

14.Aber nu ist ein weitrs zu :
eachtnb Die ,,Mystik“ des
Saentskram hat sozialen Char
werde ich itm dem Hern ivner
kante: ,,Ein Brot ist es. Daru

, die wig
Logos hcilkrw Spesi für snu eg
t urn chtsia den itkear
ikm senr Hingabe hiudenkden Weise Wirklichet:
Sa,
stnemark die fua dem Ab-

akter. Den in der Komunio
t wie ale andern Komunim sind wir viel ein Leib, den
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wir ale hbn teil an dem ein
Br,
“to tgas der egilh Pasul
(1 Kor 10,17). Die Vereingu itm Christu ist zugleich ein
Vereingu tm alen dern, de
ne r sich enkt. Ich kan
Christu thicn alein für ichm
haben, ich kan ihm zugehör n
nur in der Geeinsfchma t itm ale
,
n die die Senegi droweg ne
sind oder werden solen. Die
Komunio tzieh ichm aus irm
heraus zu ihm hin und daitm zugleich in die Einheit itm alen
Christen. Wir werden ,,ein Leib“, ein ineader olverschm
zen Existenz. Goteslib und Nächstenlib d nu wirklch
t:
verin Der flrodeischgw en Got zieh uns ale n sich. Von
da versth sich, das
Agape nu ach ein Bezeichnug der
Eucthiaers wird: In ihr tkom die
Agape Gotes afleibh t zu
uns, um in uns und durch uns weitrzukn. Nur von diesr
i s ct h o lr g e n t a l s k r m
Grundlage her kan anm die
Lehre Jesu von der Lieb rech
t versthn. Se
ine Führung von
Gesetz und Prophetn auf das D
opelgbt der Gotes- und der
Nächstenlib hin, die Zentrie
ung der ganze gläubien Existenz von diesm Auftrag her, is
t nicht bloße Moral, die dan
selbtändig neb dem Glauben an
Christu und neb seinr
Vergenwätiu im Saentkram stünde: Glaube, Kult und
Etsoh fierg ne dnaie re sla eni
einzg Realitä, die in der
BegenuitmGotes
Agapesichbldet.DielichübEnentg
setzung vo Kult und Ethos fält erih nfach dahin: Im ,,Kult“
selbr, in der euchaistn Geeinschafm t is das Geerli btw
den und Weiterlbn enthal. Eu
chariste, die nicht praktische Liebshandeln wird, ist in
sich selbt frentir,
agm und
gek hrt um wi d – wie r noch ausführlic e w den b denk
müsen–das,,Gebot“derLiebürhauptnmöglic,weils
nicht bloß Forderung ist: Lieb
kan ,,gebotn“ werden, weil
siezu r tg ch nk w d.
15.Von da aus sind auch die groß
stehn. Der eich Preras (vgl.
Verdamungsdarum,dase

en Gleichns Jesu zu verLk 16,19–31) fleht vom Ort der
neiBrdü nredükv tedrw ,
e
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wie es dem erght, der den no
sehn at. Jesu greift sozuagen den Notschrei auf und bringt
ihn zu ns, um ns z warne, um ns af den recht Weg zu
bringe. Das Gleichns vom ba
10,25–37) bringt vo alem zwi
der Begriff ,,Nächster“ bisher wesntlich auf den VolksgenosenuddenimLandIsrael nsä
auf die Solideinschafrgm t eins Landes und Volkes bzogn
war, wird dies Grenz nu en:
wgom Jeder, der ichm
thcuarb dnu dem hci fleh ne ak
firg f,,Nädriw“etshc ilasrevnu
wird troz der Aunsgweitu auf ale Mensche ichtn zum Ausdruck einr unverbidlichen Fern
einm enpraktisch Einsatz ierh ndu jetz. Es tblei Aufgabe
der Kirche, dies Verbindung vo Weite und Nähe rim weder ins praktische Leben ihre
Schließc ist hier im bes
vom letzn Getrich (vgl.
die Lieb zum Maßstab für den endengülti Entscheid ebrü
Wert oder Unwert eins Menschelb wird. Jesu
identifizert sich itm den No
Dürstenden,denFrdem en,denN
Gefängis. ,,Was ihr für ein rm netsgi Brdü re natg
habt, das habt ihr irm getan“ (
Nächstenlibzv:
rm ImGeringstebwJesu
selbt,undJein sbuegnwGo
ir t .

tleidenden Arenm einfach überhernzigm Saaritem (v.
lg
egithcw Kl.
negurä Wärhdne
igewordenFrdem en,also
,
n tsi enim Nä.
retshc Der Besiertundbleitdochkonret.Er
,
ebilnts dnos nre tgnalrev
Glieder hine auszlegn.
ndo ern noch das große Gleichns
Mt 25,31–46) uz ,
nehäwr ni dem
tleidenden: den Hungerden, den
ackten,denKranke,deneim
Mt 25,40). Gotes- und

Gottes- und Nächstenliebe
16.
Nahc la dines negulrbÜ rebü das Wenes der Lieb
und ihre Deutng im blschen Gl
FreganiuzbfresnuVelahr
,
nebil den riw dohc tin ehs

ubena lit en zwifache
ten:KönewirGotüberhaup
n? Und: kan m Lieb gi-

Lk
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?net Geneg das Dotobeglp der
Lieb gibt es den in diesn
Fragen kliden dopeltn Einwad. Keiner hat Got geshen – wi solten r ih lebn? Und des weitrn: Lieb kan
anmichtbefehln,sietdochei
nGef,
lhü dasdatsido rethcin
da t,
is aber nicht vom Wilen chafges fen werden kan. Die
SchriftscheindenerstEinwadzubestäign,wendasteh:
,,Wenadjem sagt: ,Ich lieb Got
!‘, aber sin Bruder hast,
tsi re nie Lü.
reng Den rew neis Brdu re thcin ,
tbeil den re
sieht, kan Got nicht liebn, den er nicht sieht“ (
Aber diesr Text schließ kn
sewg die Goliebts a etws
Unöglichesm aus – im Gegenti
l, sie wird im Zusamenhg
desebnzitr
Ersten Johannesbriefesausdrücklihveangt.
Untersichn wird die unlösiche Verschänkug von Gotesdnu Nä.
ebilntshc Bedi e neröhg
os e ,
nmasuz das die Behauptng der Goteslib zur Lüge
wird, wen der Mensch i
dem Nächsten vrliß oder ga ihn ast. Man sum diesn
johaneisc Vers ehrvilm
dahin auslegn, das die Nächstenlib Weg ist, auch Got zu begn, und das die AbwendungvomNächstenaufürGotblindacht.
m

1 Joh 4,20).

17.In der Tat: Niandem hat Got ge
sehn, so wie r in sch it.
Und trozdem ist Got uns icht
gänzlich u s tbar, nicht e fach unzgälich geblin. Got ha
t uns zuerst geli bt, sagt
derzite
Johannesbrief(v.
lg 4,10),dnu diesLiebGoseti
unter uns erschin, sichtbar geworden dadurch, das er
,,sein zg Sohn i die Welt gesandt ha, daitm wr durch
ihn leb “ (
1 Joh 4,9). Got ha sic htbar c:
gem In Jesu
könewirdenVateranschu(vgl.
Joh14,9).InderTatgib
es ein ielfv ältige Sichtbarkei
Gotes. In der Geschite der
Lieb, diesnudie Bielbt,
rzäh t eh g r uns ,
t e t wirb u m
uns–bihzmLetzenAbendahl,
m bishnzudeKrma euz
durchboten Herzen, bis hn zu
den Erneguihcs des Aufre
standenudseinGroßtaen,itmdenerdurchdasWirken
der Apostel die ntshde Kirc
he auf ihrem Weg eführt a.
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Und in der weitrn Geschite
abwesnd geblin: Immer neu geht er auf uns zu – durch
Mensche, in dene er durchse
Saent,
kram besonders in der Eu
Kirche, in ihrem Beten, in de
Gläubigen rfahren wi die Lieb
und lern os auch, esin Gegenwart in unserm Alltag zu er.
nek Ertahsnurezbilg
köne auch wir itm Lieb antwore. Got schreibt uns nicht
nie Geflhü ,
rov das riw thcn e
tsäl snu enis Lieb nehs dnu ,
nerüps dnu sua disem
,,Zuerst“ Gotes kan als Antwor
en.
k im
Darübe hinaus wird in diesm Prozes der Begenu auch
klar, das Lieb nicht bloß Gef
gehn. Das Gefühl kan ein
aber das Ganze der Lieb ist es nicht. Wir haben anfangs von
demProzesderReingue
die Eros zganerts,
lb LiebimVo
Reife der Lieb ghört es, das ie al Kräfte des Menschei
einbzht, den Meensch sozua
riet. Die Begenu itm den si
Lieb Gotes kan in uns das Gefühl der Freude weckn, das
aus der Erfahrung des Geliebtsn
unser Wilen und ernus Vetandrs auf den Plan. Die Ersintek des dnebl negi Goset
unser Wilens zu emsin Wilen teing Verstand, Wile und
Gefühl zum ganzheitlc Akt der Lieb. Dies ist freilch ein
Vorgan, der fortwähend unterwgs bleit: Lieb ist alsniem
,,fertig“ und volendet; sie wandelt sich im Lauf des Lebens,
reift und bleit sch grade dadurch te.

der Kirche ist der Her nicht
int; durch sein Wort, in den
chariste. In de
r lebndigen Geeinschafm t der
e Gotes, enhm wir hn war

r Liturgie der

tdnu tbeilsnu;rz denegws
rbeiufen kö. Er liebt uns,
t auch in uns die Lieb auf-

ühl ist. Gefühl
großatie Initalzündung sein,

e en kom und

undReifungesproch,durch
lsindesWorteswid.Zur
gen in seinr Ganzheit integnerabthc Erneguihcs der
t.
kom Aber si

e ruft auch

tsi Weg ruz Li,
eb dnu das Ja

Idem velle atque idem
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nolle9–daselbwonuddaselbawin–dashabendie
Alten als eigntch Inhalt der
hcilnä Wedr ,
ne das ruz Geenim
Denkes führt. Die Liebsg
Mensch tebhs ebn darin, das dise Wieinschaflmg t in
der Geeinschafm t des Denkes ud Fühlens wäct und so unser Wolen ud Gotes Wile imr eh andi erfalen: der
Wile Goste nicht ehrm ein Frdem wile ist für ich,
m den irm
Gebote von außen auferlgn, sondern inm eignr Wile aus
derErfgnurha,
se dasniderTatGotirmnelchsa
ich r m selb t.
unser (v
Gl
ück gl.

Lieb definert: das Einadersamkeit des Wolens und des
ichtes heznwisc Got und

10

Dan äwtshc Hiebagn Go.
t Dan driw Got
Ps73[72],23–28).

18.SowirdNächstenlib demvonderBibel,vonJesuverkündigten Sin öglich.
m Sie bsth
Miensch,
tm denichzuästgar modernichtalm
ken, von Got her lib. Das it nur öglichm aus der ine
BegenuitmGotheraus,dieWieinsclhafgm tgeworden
istundbisnGefühlinerct.Danlerich,diesnaderen nicht mehr bloß itm einm Augen und Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektiv Jesu Christ heraus. Sein
Freund ist einm Freund. Ich seh
sein iners Warten auf ein
dung, die ich nt ur übe die da
ne l it um nd viel cht a s pol
IchseitmChristundkandemandernhmgbalsdie
äußerlich notwedigen Dinge: de
braucht. Hier zeigt sich die notwedige Wechselwirkung zwischen Gotes- und Nächstenlib, von der der
brief so eindringlch spricht. We
einmLeben gaz fehlt, dan ka ich mndern imu
9
10

Saul,
ts
Vg.
l Auun,
s g it

aj da,
nir das hci ua den

durch das Äußer hindurch
Gestu der Lieb – auf Zuwenfür zuständigen Organistoitsche Notwendigket bjah.
n Blkci der Li,
eb den re
Erste Johannesn die Berühung itm Got in

De coniuratione Catilinae,XX,4.
Confessiones,III,6,11:
CCL 27,32.
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den adern sh und kan das götliche Bild in hm nict er.
nek Wen hci reba die Zuew
nem Leben ganz weglas und nur ,,fr“om sein öchte,
m nur
einm ,,religösn Pflichten“ tun, dan verdort auch die Gottesbzihung.Danisteurnoch
Nur einm Bereitschaft, auf den Nänetshc ,
neh guz mhi
Lieb zu erwisn, achtm ichm auch fühlsam Got ber.
g nü
Nur der Dienst am Nächsten öffnet irm die Augen dafür, was
Got für ichm tu nd wie r ichm lebt. Die Heilgen – denke
wir zum Beispel an die selig
erhi Lifseb tiekghä dem Näshcten genübr erim neu aus
ihre Begenu itm dem eucharistn Hern geschöpft, und
trhekgmu a dies BegnuerhiResumila dn erhi Tife e
ebn vo ihrem Dienst a den Nächsten r one.
gw GotesundNächstenlibduntreba:
aber lebt von der uns ezuvorkndm en Lieb Gotes, der uns
zuerst glib hat. So ist e nicht mer ,,Gebot“ vn auße hr,
das uns Unmögliches vorscheib
rungderLiebvonihr,die
itelnm mus. Lieb wächst durch Lieb. Sie ist ,,götlich“,
liew s nov Got mok dnu snu m
Einugsproze zu einm Wir am
überwindet und uns eins werden läst, so das am Ende ,,Got
“ist(v
m a l ne g l .

ndung zm Nächsten au im
,,korekt“, ab

Thaser nov Kaatukl – nebah

EsistnureGebot.Beides
t, sondern geschnkt ErfahihremWesenachirwt
it Got ein, uns i diesm
c,
th das ersnu Trnegu
1 Kor15,28).

er ohn Lieb.
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ZWEITER TEIL
CARITAS
DAS LIEBESTUN DER KIRCHE
ALS EINER
,,GEMEINSCHAFT DER LIEBE“
Das Liebestun der Kirche als Ausdruck der trinitarischen Liebe
19.,,Wen du die Lieb ts,
i h si
ehst du die Heteilgs Dreifal11
In den egarov l bÜ
tigke“, schrieb Augustin.
gune haben wir unser Blick auf die geöffnet Seite Jesu,
auf den, ,,den sie durchbot haben“ (vgl.
Joh 19,37; Sach
12,10), richten kö und dabei den Plan des Vaters kan,
der aus Lieb (vgl.
Joh 3,16) neis robg Sonh i die
Welt gesandt ha, um den Mensch
en zu erlösn. In emsin Tod
am Kreuz hat Jesu, wie der Ev
tsilegna ,
tehcirb ,,den Getsi
ta“usgehc (vgl.
Joh 19,30) – ein Einleitug zu jenr Weietrgab des Heilgen Geiste, die er nach seinr Aufersthung
verwiklchn solte (vgl.
Joh 20,22). So erfülte sich die Verheißung der ,,Steröm von lebnd
igem Waser“, die dank der
Ausgießun des Geiste au dem Inner der Gläubigen fließn
solten (vl.
g
Joh 7,38–39). Der Geist ist nämlich die iner
Kraft, die rih Herz itm dem Her
zen Christ in Einklag bringt
undsiebwgt,dieMienschtmo
lziuebn,wseigrlbt
hat, als er sich nederbugt, um den Jünger die Füße zu waschen (vgl. Joh
13,1–13), und insbeoder als er für ale sein
Lebenhiga(vgl. Joh13,1;15,13).
Der Geist auch ine Kraft, die das Herz der likchen Geeinschafm t verwandelt, daitm si
11

e in der Welt ine Zeinug für

De Trinitate,VIII,8,12:
CCL 50,287.
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die Lieb des Vaters i
einr enzig Failem achenm wil. Alles Hadn eln der Kicher
ist Ausdruck ein Lieb, die das ganzheitlc Wohl des Menschen anstreb: sein Evangeli
Saentkram – ein in sein ge
ofaltsm heroisc Unterfange – und sein Förderung und
Entwicklung in den verschi
Lesneb dnu Wi.
snekr So tsi Li
entfalte,umnetwgdenauchterilmLeidenudNöten
der Mensche zu bg. Auf diesn Aspekt, auf diesn
besdienst möchte ich in diesm zeitnw Teil der Enzyklia
näher i g .

t, der die Menscheit seinm Sohn zu
sierung durch das Wort und die
schitlen Verwiklchunge
dene Benehcir nehcilsm
eb der Di,
tsne den die Kiehcr
Lie-

Das Liebestun als Auftrag der Kirche
rteNächstenlib zuä
20.DieniderGoebilstknarv
ein Auftrag n jeden zli Gl
bigen,
äu erab si t ebnfals
ein Auftrag an die tegsam kirc
hlice Geeinschafm t, und dies
auf al renih Eben: nvo der Oreindtsgm e übr die Teilkrche
bis zur Unirchevsalk als gan
zer. Auch die Kirche als Geeinschafm t mus Lieb üben. Das wiederum bedingt es, das
Lieb auch der Organisto al
s Vorausetzng für geordnets
einschafgm tliches Dien bedarf. Das Bewustein dies
Auftrags war in der Kirche von Anfang an :
tivkonsu ,,Alle,
die gläubi geworden waren, bild
etn ein Gemeinschaft und
h a t e n l s i.
gm Sie vrkauften Hab und Gut und gaben
davon alen, jedem so viel, wie er nötig hate“ (
Lusak tlhäzre snu das mi Zuas
emgnah reni Art Defnoit
der Kirche, zu deren Wesenlm
net r das Fenetlahs der
,,LehrederApostel“undander,,Geeinschafm t“(
,,Brotbrechn“ und an den ,,Gebetn“ rechnt (vgl.
Das hier zunächst nicht weitr eribnsch Elentm
,,Geeinschafm t“ (
koinonia) wird in den vorhi zten Versen

Apg 2,44–45).
koinonia),am
Apg 2,42).
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konretis: Ihre Geeinschafm t
Gläubigen als einmg hab und das e den Unterschid
zwischen arm und reich unt ihe nct ehrm gibt (vgl. auch
4,32–37). Dies radikale Form de
ließ sch freilch bm Größerwden der Kirche nit aufrechterhaltn. Der Kern, um den es gin, blie ar
halb der Geeinschafm t der Gläubigen darf es kin Artum derart gebn, das andjem em die für ein schwüdm iges Leben
nötigeGütervsagblin.

besth ebn darin, das die
r aterilnm Geeinschafm t
b e s t:
hn Inner-

21.Eine entschidende Stufe im
Ringe um die Durchführung
dies eklsian Grundprinzs driw snu rabthcis ni renj
Wahl der siebn Mäner, die
der Ursprung des Diakone-Amtes war (vgl.
Apg 6,5–6). Hier gin es um die Ungleicht in
der täglichen Versogun der W
itwen, die chzewnis dem hebräisch und dem griechs spr
echnden Teil der Urkirche entdnats ne.
raw DieAp,
letso deen
nvoralem,,dasGebet“(Euchariste und Liturgie) und der ,,Die
nst am Wort“ aufgetran wren, sahen sich itm dem ,,Dienst an den Tischen“ überfordert;
sie bchlon deshalb, bei hr
r zental Aufgabe zu blein
und für die ander, in der Kirche
ebnfals nötige Aufgabe das
Siebnr-Griume zu schaffen, das freilch chau enki loßb
technisVedrteilungs ienstl
tenisol:EsmustenMäner
,,vol Geist und Weishet“ n (vgl.
Apg 6,1–6). Das bedeut,
das der Sozialdienst, den sie zu leistn haten, ein ganz konkret, aber zugleich durchaus geistlchr Dienst und ihr Amt
daher ein wirklch geistlch
Amt war, das ein der Kirche
wesntlich Auftrag – ebn
die geordnet Nächstenlib –
.
wahrnm MitderBildungdies
esSiebnr-Griumsewarn
die „diakonia“ – der Dienst er,
insamg geordnet geübtr
Nächstenlib–dergundlegndenStruktderKircheslbt
verank t.
22.Im Laufe der Zeit und itm der fortscheinden Ausbreitung
der Kirche wude rih Liebsdienst, die

Caritas, als ein rh we-
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sentlichr Sektor zusamen
itm der Verwaltung der Sakraentm und der Verkündigun des Wo
rtes festgel: Lieb zu
üben für die Witwen und Waisen, für die Gefange, für die
Kranke und Notleidenden welc
her Art auch erim gehört
genauso zu ihrem Wesen wie der Dienst der Saentkram und
die Verkündigun des Evs.
angelium Die Kirche kan den Liebesdienst so wenig ausfal en
lasen wie Saentkram und Wort.
Einige Beispel ögnm eü,
um dies zu eign. Der Martyre Justinu (†ca.155)
schildert im Zusamenhg der
sontägliche Zelebration der Christen auch deren Liebstäig,
tiek die itm der Eueitsrahc l socher vknüpft is: Die Besserthnden gebn nach dem
Maß irhe Möglichtken, ein
jeder,solievrw;itmdem
ErlösunterüzdanderBischof
die Waisen, die Witwen und diejnig, die aufgrund von
Krankheit oder aus ndern Gründen sich n Not befinden, wie
12
Der eßgo tchlris
auch die Gefange ud die Frdem en.
Schriftselr Tertulian (†n
ach220) erzählt, wie die Sorge der
Christen für Notleidden e alr Art das Staune der Heiden hr13
vor uft.
Und wen Ignatius von Antiochen (†um 117) die
Kirche von Rom die ,,Vorsitzende in der Lieb (
net, darfanmwohl it Sirhceitn,
am das eritmdieser Benugzeich gewisr Weise auch ire nkto LiebstäigkezumAusdruckbingewolt.
23.In dimes Zuasemgnh am
Rechtsgealn der Liebstäigk
Etwa Mite des 4.Jahrunderts
nate ,,Diakonie“ Gestal n; sie
klöstern die Einrichtug, die fü
tigke – der
Caritas – die Verantwoug ä
12
13
14

Agape)“

nie Hisiewn fua die frnehü
it der Kirche nützlich sein.
tnim in Ägypten die so geist n den eizl Mönchsr die Getheisam der Fürsogetä-

Vgl. I Apologia,67:
PG 6,429.
Vgl. Apologeticum39,7: PL 1,468.
Ep. ad Rom., Inscr.: PG 5,801.

t. Aus diesn An-

14
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fänge twickl sh in Ägypt
en bis zum 6.Jahrundert in
Körpeschaft itm voler Rechts
fä,
tiekgh der der Stta ragos
ein Teil des Kornes zur öffehentlic Abgabe anvertu. In
Ägypten ha sc ließ n ht u
r jedes Kloster, sondern auch
jede Diözes ihre Diakonie – ei
ne Einrichtug, die sich dan
sowhl im Orient wie im Westen
ausbreit. Papst Gregor der
Greßo (†604) tehcirb nov de
r Dieinoka uz Ne.
lepa Für Rom
sind die Diakonie ab dem 7. und 8.Jahrundert belgt; aber
selbtvrändlich gehört die Fü
rsogetäik für die Arenm
und Leidenden ägßm den i der
Apostelgeschichte twickeln
ten Prinzpe christlen
Lebens auch vorhe schon und von
Anfang an ganz wesntlich zur
Kiehcr nov Ro.
m Dires Auftrag hat in der Gestal des Dia
kons Laurentis (†258) sein
lebndigen Ausdruck gefunden. Die dratischem Darstelung
sein Masrtyium war schon dem heilgn Ambrosiu (†397)
bekan t und zeigt uns in ihrem
Kern esrich die cahuteisn
Gestal des Heilgen. Ihmwar ls demVerantwoliche für die
ischeröm Arenpfm leg nach de
r Verhaftung seinr Mitbrüder
und des Papste noch etwas Zeit gelasn worden, die Schätze
der Kirche zu sealn,
m um sie
den weltich Instanze ub
liefern. Laurentis vertil
die verfügbaren Mitel an die
Arenm und stel dies den Machtabern als den wahren
15
Wie imer anm über die historce
Schatz der Kirche vor.
GewishetolcrDetailsdenke
mag–Laurentis algoßer Träger der kirch
henlic Lieb in ihrem Gedächtnis sentäpr
gebli n.
24.Ein Hinweis auf die Gestal des Kaiser Julian des Apostaten(†363)kanochleizmg
siert und praktisch geübt Näch
war. Julian hate als sechjä
Vaters, sein Bruders und ande
15

Vgl.Ams,
o iubr

,
n eiwhcltnsdieinagro
ebilnts für die frehü Kiehcr
riges Kind die Ermordung sein
re Vednawr ret duhcr die Pa-

De officiis ministrorum,II,28,140:
PL16,141.
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lastgrde rlbt und schrieb dies
Unrecht–demKaiserConstaiu
ausgb. Daitm war der chriestl
Mal diredsk iter. Als Kaiser n
die alte ischeröm Religon, wied
sie zu refiern,
mo daitm sie liwchrk agternde Kraft des Reiches werden köne. Dazu achtem
Christenum. Er richte ein
Priestrn ein. Die Priestr solten die Lieb zu Got und zum
Nächstenpflegn.IneminsrBriefe
das einzg, was ihn am Christ
bestäigk der Kirche. Und so
ein entschidender Punkt, dem Liebsytm der Kirche ein
artigelch Aktivä einrs Re
Die,,Galiäer“,so agte r,hät
ritä erwobn. Man müse es ihne gleichtun und sie noch
fertbü fe.
n AufdiesWeesiätb
praktize Nälieb,
chstn die
KenzeichderchistlenGeeimnde,derKirche,war.

e Brutaliä – zu

ugleich aber

er reichl Anleihn beim
Hieihcra sua Menetilopr dnu
16

et ah r ,
n b i cs g

mutne dib ekcur

, sei die Liewar für sein uesn Heidentum

ligon an die Seite zu steln.
en auf diesm Weg ihre PopulatigederKaiseralo,dasdie
Caritas, ein eidntsch endes

25.An diesm Punkt hale wir
unÜsaberlgfest:

iewz hcltns Eresintk

a)Das Wesen der Kirche drückt
trag aus: Verkündigun von Gotes Wort (
Feier der Saentkram (
Es dnis Auf,
nebag die hcis eg
dnaieov re nt .
esal Der Lidseb tsnei für die Kiehcr
nicht e Art Wohlfahrtsikäv

hcis n emi drfie nehca Auf-

16

Recht oder zu
reßogChtsir

zu,dersichal
Glaube für ihn ein für ale
lostch er i, das Heid,
entum
,
nel tsuzr h z

leiturgia), Dienst der Lieb (
gitesn db negi du hcis tn

kerygma-martyria),
diakonia).

,
t die anm hcu dna ner bü

Vgl. Ep. 83: J. Bidez, L'Empereur Julien. Œuvres complètes , Paris
19602,t.I,2a ,S.145.
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las en kön te, sondern er gehö
arWe
ezichtb senaudlbst.
e r u ic hk

rt zu ihrem Wesen, ist unver-

17

b)Die Kiherc ist Goste Failem n der Welt. In diesr Failem
darf es eink Noidtle
enden gebn. Zugleich
erab überschit
CaritasAgape die Grenz der Kirche: Das Gleichns vom
hebraznimg Saaritem bl
Ma,
batsß teibg die Unasrevilitä der Lieb, die sich dem Bedürftigen zuwendet, dem anm
,,zufälig“(vgl.
Lk 10,31)begnt,werim auchse.Unbeschadte diesr Unsalirtäve de
s Liebsgot gibt es aber
dohc nei fizeps hcsi
nehcilrk Aufgart – neb de,
n das ni
derKicherlbstainFailemnkKindNotidle endarf.In
diesm Sin gilt das Wort aus dem
Galaterbrief: ,,Deblahs
wolenir,solangewirchZeithaben,alenMenscheGutes
tun,besonddeabers Han usgenodesGlaubens“(6,10).
Gerechtigkeit und Liebe
26.
Gegen die kirchle Liebstä
19.Jadnuhr tre ni Eidnaw , der
nehcs Denek dhcan hcilkür ne
heißt es, bräuchten nicht Liebs
Die Liwerkbs – die Alosenm –
und Weise, wie die Besitzenden
Gerechtigk vorbeidrückten, ih
engi Stgnule fenetlihs du
gen würden. Stat im enzl Liebswrkn a der Aufrechterhaltung der besthnden Verhältnise itzuwrken,
m gelt es,
ein Ordnug der Gerechtigk zu
Anliet na den Günret der Wetl
17

Vg.
l Koonitagre für die Biscfhö e, Diruimokte für den rpeaonslt
Dienst der Bifhcös e,
Vadatskni 2004,
t
2

tigke erhbt sich seit dem
dan vor alem rxisttlekciw druw .
e Die Are,
nm
,
ekrw dnos nre Ge.
tiekg hc r
eins Wirklitche die Art
hcis na der Hegnuletsr der
r Gewisen beruhigtn, ihre
die Arenm u irh Rethc ür eb

a

fahcs fe,
n ni der ela nerhi
netlihr du dareh der Liseb

Apostolorum Successores (22. Feraub 2004), 194,
,205–206.
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werk nicht ehrm bedürften. An diesm Argument ist zugeaßen b rm i g s t ,
rch aber vils auch fach.
ls Richtig s,
das das Grundprinz des States
tigke sein mus und das es das
schaftsordnug bildet, unter Berücksihtgun des Subsidiarirpstnäz jedem nsei Anteil an den Günrte der Geeinm
fahcs t uz .
netsilrhäwg Das tsi hcua nov der nehciltsr
Stats und Sozialehr erim beton worden. Die Frage der
gerchtn Ordnug des Geeinwsm t – historc beate – itm der Ausbildung der Industrieglchaft im
19.Jahrundert in ein neu S
hen der odm ern Industrie hat
ren aufgelöst und itm der Mase
eni dar elaki Vednär gnure mi Aufb
ni der das Vesintlähr ov Kaatip
Frage wurde, die s in diesr Form bishe tnc geb hat.
Die Produktionsre d das Kapital wren u die nu
Macht, die, in die Hände weni
kedeit arbeitndMa
en sfü
en hrte

die Verfolgun der GerechZiel einr gerchtn Gesel-

ituaon eingtr. Das Entsedie netla Geles
der negiähbaol Arretib
au der Geselchaft bewirk,
l und Arbeit zur ndsm en

schafts ruk -

ger elgt, zu erin Regi tlos ch
,gendieaufzustehnwar.

27.Man usm zugebn, das die Ve
rte der Kirche erst alählicm waehrgnom haben, das sich die Frage nach der
gerchtn Strukt der Geselch
aft in neur Weise stel. Es
gab Wegberit; einr von ihne
n war zum Beispel Bischof
Ketelr von Mainz (†1877). Als Antwor auf die konret
Nöte ndtaes en Zil,
rke Verein
,
negui Vednäbr ,
e Födoitare
ne und vor alem neu Ordeinschafgm ten, die im
19.Jahrundert den Kampf gen Arut,
m Krankheit und Bildungsotad aufnahme. Das pätliche Lethram im Jahr
1891 itm der von LeXIII.
o
veröffentliche Enzyklia Rerum
novarum auf den Plan. Ihr folgte
1931 die nov PiXI.
su
egrov
legt Enlikazy
Quadragesimo anno. Der selig Papst JohannesXXIII. veröffentliche 1961 eins Enazykli
Mater et Magistra, dnerhäw PaVI.
lu
ni der Enakilyz
Populorum progres-
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sio (1967) und in dem Apostlichen Schreibn
Octogesima
adveniens (1971) dhcan hcilkür fua die elaizos Prkitamelbo
eing, wie s ch nu besoders in Laerikatnmvschäft
hate. Mein große Vorgäne Johanes PaulII. hat uns ein
Triloge vn Sozial-Enzyklien htras:
Laborem exercens
(1981),
Sollicitudo rei socialis (1987) sowie chlß
Centesimus annus (1991).Soistegn
derAudnaies gnuztesrim
den ej u Sineoitau d Prbo
enlmi Katholisce Sozial ehr achsen,
gw die in dem
vom ,,Päpstlichen Rat für Gerechtigk und Frieden“ 2004 vorgeltn
Kompendium der
Soziallehre der Kirche enzhuäsagmd dalestrg ist. Der
MasurximhatedieWeltrevou
ionudderenVorbeitungals
das Alitelmh für die sozial Pratikoblem rg:
sv Durch
die Revolutin und durch die daitm verbunden Vergeslschaftung der Proditelnsmuko – so dies Lehre – tlzöp
lich ales anders und besr werden. Diesr Traum ist zeronne. In der schwiegn Situaion,
in der wi heut grade auch
durch die Globaliserung der Wirt
chafs t ,
stehn ist die Sozialerhl der Kiehcr uz reni
grundlegnden Wegweisun geworden, die wit über die Kirche ina
us Orientrug b. Angesicht der fortscheinden Entwicklung sm an diesn OrientirugmDialogmit dene
n,dieumdenMenscheud
seinWelternsichSorgetan,eignsrauwdm en.
28.Um nu das Verhältnis zwce dem notwedigen Ringe
um Gerechtigk und dem Dienst der Lieb gnaur z klären,
müsenzwigruddlegn eSaeachtwlrdbv en:
a)Die gercht Ordnug der Geselchaft und des States ist
rzaelntAuftrag der Politk. Ein Stat, der nicht durch Geh rec
tigke definert wäre, ärew nur ein große Räuberande, iew
Augustin aleinm sagte:
„Remota itaque iustitia quid sunt
regna nisi magna latrocinia?“18ZurGrundgestaldesChristen18

De Civitate Dei,IV,4:CCL 47,102.
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stumgehördieUnterschidungzwischede,
m wasdesKaiser
und de,
m was Gotes ist (vgl.
diehcs gnu nov Stta dnu Kiehcr
sagt, die Auietonm des weltichn Bereichs.
die Religon nicht vorscheibn, sondern usm deren Freiht
und den Frieden der Bekenr vschidenr Religone utreinader gewährlistn; die Kirc
christlen Glaubens hat ihre
lebt aus dem Glauben heraus ih
Statusen.
chm BeideSphären
aufeinadbezogn.
r
Gerechtigk s Ziel und daher
Die Politk ist ehrm lsa Techni
Ordnuge: Ihr Ursprung und Ziel ist ebn die Gerechtigk,
und die ist ethiscr Natur. So
weisbar erim vor der Frage: Wie tsi Getiekghcr reih dnu
tjez zu rwik?elchnv Aber
grundsätzlicher voraus: Was ist
Frage der praktischen Vernuft;
funktioer kan, usm sie eim
den erhi cst Erdnilb gnu duhcr das Obnegis des Insertse und der Macht, die die Vernuft blenden, ist en i ganz
dneabuz Gee f.
rha
An diesr Stel brühn sic
hatgewisn WesenalBegenumitdemlebndigen Got – ein Begenu, die uns neu Horizonte weit über
den eign Bereich der Vernuft
zugleich a ein r g de
befreit sie von der Perspektiv
dunge und hilft ihr deshalb, besr sie selbt zu sein. Er er19

Vg.
l Paoklanrutis rüeb die Kihcre ni der Wetl vno ueth
Gaudium et spes,36.

Mt 22,21), das heißt die Unterdo ,
re eiw das II.Vaunacitm
19
Der Stat darf
he als sozialer Ausdruck des
rseit ihre Unabhängiket und
re Geeinschafm tsf,
orm die der
sindunterschiden,aberdoch
auch iners Maß aler Politk.
k der Gestaglun öffentelrich
thes der Stta hcsitkarp banu
dies Frage etzs die ander,
Ge?tiekghcr Dise tsi eni
aber daitm die Vernuft recht
r deiw re tginer drew ,
ne

Pokitl dnu Gl.
ebua Der Glebua
suanih fö fn.
te Abre re tsi
Krfa t für die Vefnur t .
sble Er
e Gotes her von ihren Verblen-
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möglicht der Vernuft, ihr eg
ihr Eiegn srb zu en.
sh Genau ierh st der Ort der Kalitho
schen Sorleziha :
aentzus Sie wil tnich der Kirche Macht
über den Stat verschaffen; sie wi
Ve,
nesiwtlahr die dem Gla
gen,diediensGlaubenichtl.SiewilchstrzuReingun der Vernuft beitragn und dazu helfen, das das, was
recht ist, jetz und hier erkant und dan auch durchgeführt
drew .
n ak e

sen Wekr esb uz nt du das
l auch nicht Eitensich ndu
nebu ,
röhgz dene fua drnä

Die Sozialehr der Kirche ntiragum von der Vernuft und
vom Naturech her, das heißt von dem aus, was alen Menschenäßwgmit.Undsiewß,dasenichtAuftragder
Kirche ist, elbst dies Lehre politsch du:
setzrcnhu Sie wil
der Gewisenbldung i der Poli
Heelitschgk für die wahren Ansprüche der Getigkerch
wächst und zugleich auch die
handeln, selbt wen das verb
.
thcirps Dasdeb teu:
rba Da
schafts- und Statsordnug, durch
eni durg dnegl e Auf,
ebag der
len us .
m Da es ich um ein poltsch Aufgabe hndelt, kan
dies ichtn der aelbitunm Auftrag
zugleich ein grundlegnde ensm
Kirche die Pflicht, auf ihre Weise durch die Reingu der VernuftunddurchetisBildungihre
die Ansprüche der Gerechtigk
setzbarw den.
Die Kirche kan it
sichreßn,umdieöglmichst r Geselchaftzuverwiklichen. Sie kan und darf nicht sich
setzn. Aber sie kan und darf
auch nicht abseit blei n.
entaiom in das Ringe der Ve

tik dien ud helfen, das die
Befahcstier ,
t nov ne hi reh uz
tien Inernltsag widersErenaubrichtgGelse
die jdem das Seine wrd, ist
sich jede Generatio u stelder Kirche in.
s Da es bra
chlie Aufgabe ist, hat die
nBeitragzulesn,daitm
einschtg ud politsch durchund darf nicht den po

clhietns Kapfm an
an die Stel des States
mi Rineg mu Getiekghcr
Sie usm auf dem Weg der Argufnur t ,
netri dnu eis sum
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die selichn Kräfte weckn,
erm auch Verzichte verlangt, si
gedeihn ka. Die grcht Ge
der Kirche sin, sondern usm von der Politk geschaffen werden. Aber das Mühen um die Gerechtigk durch ein Öffnung
vonErkentisudWilenfürdieErfordernisdesGutenhg
stiezfu n.
st a

ohne die Gerechtigk, die im
ch nicht durchsetzn und nicht
selchaft kan icht das Werk

b)Lieb –
Caritas – wird erim nötig sein, cuha in der gerechtsn Geselchaft. Es gibt kein gerch
et Stdrosta ,
gnu
die den Dienst der Lieb überflüsig achenm könte. Wer die
Lieb afbsch fen wil, ist dabei, den Mensche als Meensch
abzuschffen. Imerm wird es Le
di ,
nebg das Trgnutsö dnu
Hilfe t.
brauch Imerm wid es Eikeitnsam .
gb Immer wid es
auch die Situaione aterilm Not gebn, in dene Hilfe im
20
DertoaleVersogunSinterglbNäliebchstnög.
sta, der ales an sich zieht,
wird letz ich zu ein r bürok atischen Intanz,
s die das Weesntlich nicht gebn kan, das der
leidende Mensch – jeder Mensch – braucht: die libvo persönliche Zuwendung. Nicht den
al es reg lnden und beh r schenden Stat brauchen wir, s
dno nre den St,
ta der erpstn
chend dem Subsidiartäspnz
zßügiro die Inietnav rtnek dnu ,
tzüsrenu die sua
den verschiden geslchaftlichen Kräften aufsteign und Spontaeiä itm Nähe zu den
hilfsbedürftigen Mensche verbinden. Die Kirche ist ein solche endlb ige Kraft: In ihr le
bt die Dyiknam der vom Geist
Christ enfachten Lieb,die den Menschetiuralm
Hilfe, sondern auch die sl
ische Stärkung d Heilung brt,
die oft noch nötiger ist als die
materil Untersüzung. Die
Behauptng, gercht Strukten
würden die Liebstäigk
20
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überflüs ig achen,
m ve rbi gt ta s
h l i c ä i n e s i m a et lr c h
Menschebild: den Aberglaubn, der Mensch leb ,,nur von
Brot“ (Mt
4,4; vgl. Dtn 8,3) – ein Übrzug, die den Menschen ernidrigt und gerade da
s spezifisch Menschlie verken t.
29.SokönewirudasVerhältn
die grcht Ordnug vo Stat
deemginschaftlichgeordnetTuden Lir andeb eristm
Leben der Kirche näher ebsnt.
im Es hat sich gezit, das
der Aufabu tegrch Strukten thnic aritelbunm Auftrag der
Kirche ist, sondern der Ordnug
selbtvranwoich Vernuf
dabei ein itelbarm Aufgabe insofern, als rih t,
zukom zur
Reingu der Vernuft und zur We
,
negartuzib enho die ethcr Stnerutk dew re tuabeg drew ne
nochaufDaseinkö.
u rw am
Die itelbarunm Aufgabe, für ein gercht Ordnug in der
Geafselch t zu wirken, tkom
Laien zu. Als Statsbürge sind
fentliche Leben en.
hmtilzu Sie köne daher tnich darauf
verzichtn, sich enzualt ,,
dene Initaven uf wirtschaftli
ä ß i g e rv w a l t u n s m d k u l t r e
dnu neloitus Födr gnure des Geslehownim di.
“ne
Aufgabe der gläubien Laien ist es also, das geslchaftliche
Leben i recht Weise zu gestaln, indem si desen lgitm
Eigenstädigket respktin
äßgem ihren jewilgn Kopetnzm und in eignr Verant-

21

Jonseah PaII.,
ul
Nadonhycs sela Aphsceoitl Scnbehri
les laici(30.De19
brezm 88),42:

iszwchendemRingeum
und Geselchaft einrs ud

der Politk – dem Bereich der
t – zugehört. Die Kirche hat
gnukc der nehcilts Krfä et

dagen eigns den gläubien
eis fureb ,
ne hcilnösrep ma fö in die vilfältigen ud verschicher, sozialer, ges tz b nder,
Eb,
en die der nehcsiago

21

und itm den andern Bürgen

ChristifideAAS81(198)9 ,472.
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wortungzsamebi.
drucksfenorm der kirchlen Li
Aktivä des Sttesa veltirn
bestrin, das die Lieb das
Laien besln sum und folgich auch ihr politsche Wirenk
Siim nei,,s
r ozialeLin eb“
Die karitven Organistoe de
opus proprium dar, ein hr ugst Aufgabe, in der sie ncht
itwrkendm zur Seite sh, sondern als itebrunm wova
liches Subjekt sl handelt und das tu, was ihremWesen tt.
sprich VonderÜbungderLieb
geordnetr Aktivä der Gläubige
siert werden, und es wird anders
gebn, in der anm der praktischen Nächstenlib jedes einzlne Chnetsir hc deb frü ,
et liew
erLitigkhnausm ebr

22

AuchwendiespzifischenAusebstäigk alsniem itm der
werden dürfen, bleit doch untegsam Leben der gläubien
23

prägt.
r Kirche steln dagen ihr

täigkesalnchfm tlich
n ak die Kiehcr in dineps
eits auch nie ein Situaion
der Mensch berü die Gerechauchtndbrauchenwid.

Die vielfältigen Strukturen des Liebesdienstes im heutigen sozialen
Umfeld
30.Bevor ich versuch, das spezi
Aktiväen m Dienst des Mensche zu definer, cöhtem i
nu ein Blick auf die einalgm Lage im Ringe um GerechtigkundLiebin
a)Die Maenkolmsiuta haben teuh ruens Planet klir weden las, indem si unterchdlichste Menschen und Kulturen schnel einad
22

23

fische Profil der kirchlen
derheutignWeltwerfen.

re hcilbe r rehän thcarbeg

Vg.
l Koonitgare für die Glhrena,
su lb
Lehrmäßige Note zu einigen
Fragen über den Einsatz und das Verhalten der Katholiken im
politischen Leben (24. Nobremv 2002), 1: Venegubratl des Apos
hnStcesoitl s158.
hul
Katechismus der Katholischen Kirche,193.
9
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haben. Wengleich dies ,,Zusam
Undnätsrev sin dnu Spnegua fü,
trh os tles dohc die Taastche, das anm u die Nöte der Mens
vor alem in Aufruf zur Ante
an ihren Schwiergktn dar. Täglich wird uns bewust, wie
leiv Ledi se fua dnurg latsegiv
tiger Not in der Welt gib, und das
auf wisenchafemtlich und ctehnis
diesr unser Zeit ein neu Bereitschaft gefragt, dem notleidedn ne Nänetshc uz fleh .
ne Sc
Konzil hat das itm sehr deutli
,,Heute, da die Komunikatosel erim evolknmr
arbeitn, die Entfernug unt
überwunden sind [...] kan und mus das karitve Tun ale
MenscheudNöteumfasen“.
Andersit – und das ist ein
tuigendrm er Aspekt der Globaliserung – stehn uns heut
unzählige Mitel zur Verfügun, um
und Schwestrn anitärehum Hilfe enzukom zu lasen, nicht
zulet die modern System
Kleidung sowie zur Bereitslung von Aufenahm und Unterbringusmölchket. So überindw et die Sorge für den
Nächsten die Grenz natiole
,
tbers erhi Hoetnozir fua die
Recht hat das Zweit Vatikan
,,Unter den terischak Zeichen usr Zeit verdient der
wachsende und unwidersthlic Sin für die So
Völker ndbeso er Betung“.
ach
dnu dinerätiamVeuh neguir
Initaven, die ein durch Beflih ne do re Stnurethci l
24
25

Dedarübekt sLaatoslpnei
Ebd.,14.

e nl b “ m gel nt ich zu
chen vil direkt fährt,
eihlmna irhe Sitiuoan d
tiger a l m wie auch geistroz der goßen Fortschie
hem Gebiet. Folgich st in
noh das Zweti Vaehcsinakt
chen Worten hervogbn:
er den Mensche sozuagen
24

fsuareh dro dnre re dnu hcielguz
den dielto dne ne Brdü nre
e zur Verteilung vo Nahrung d
r Gefahcsenim net dnu tsi ebtegsam Welt ausz
ische Konzil hervogbn:

.
netiwu Zu
lidaritä al er

25

Die stalichen Einrichtuge
neztüsrudiehcilgüzbs

Apostolicam actuositatem,8.
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gen, die andern idem si btelrcäh Geldlitem zur Verfügun steln. Auf dies Weise übe
lichen Gemeinschaft sgedau rückte Solidtiäar die der Eilnez
erh blic .
b)In diesr Situaion ds zahlreic Foenrm der Zuenarsm
beit zwischen sta lichen und kirc
und gewachsn, die sich als fruchtbar erwisn haben. Die
kirchlen Instanze köne itm der Transprez ihres Wirkens ud der teun Erfülung ihre
gen, auch die ilnzv Intanzse im chrstle Geist befhc ru
tenudeinwchsltgAbmungsfö
ti rdern,diezwifelos
der Witiekmasr des nevitark Disetn hcilztün nies driw .
EbensohabicdiesmK
it m kar ven oder philant o sc
dafür einstz, angesicht de
sozialen Preoblm unter dem anitärehum Aspekt zufrieden
stelnde Lösunge zu erichn. Ein wichtges Phenäom unser Zeit s das En
Foenrm des Volontaris (Eht)renam , die ein Vielfalt von
Dinegutsil e.
n mh r bü
schiedlicher Form an diesn Akti
ein besonders Wort der Anerknug und der Dankbareit
ten.
rich Diesr vbit Eiatns
SchulefürdasLeben,diezurSolidaritäundzuderBereitschaft
erziht, nicht einfach etwas, sonde
Anti-Kultur des Todes, die sich
drückt, tri daitm die Lieb entg, die nicht sich selbr
26

rtifft die von der enscmh-

hlicen Instanze

dnatse ne

r Pflicht, die Lieb zu 26

ontexvilfältigeOrganistoe
en Zieln gbidet, die chis
r best h nden polit schen und
tsehn ud die Ausbreitung vchdenr
27

An ale, die sich in untervitä en ,
lgb öchtem i

z tsi für die Judneg nehcil
nr hcis tsble zu gebn. Der
zum Beispel n der Droge aus-
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ul
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berzm 88),41:
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sucht, sondern gerade in der Bereitschaft des Sich-Verliens
für den andern (vgl.
Lebensrwit.

Lk 17, 33 par.) sich al

s ein Kultur des

Auhc ni der nehcsilotak Kiehcr dnu ni dna ner Kinehcr dnu
kirchlen Geeinschafm ten sid
neu Foenrm kaitv Wirkens taden ud haben sic alte im neur Kraft enfalte –
Foen,
rm indenehäufigen
glückiheVerbindungvoEvangelisrun d Liebswrk glint.
Ichcötem an diesr Stel
ausdrücklih beäfen,
tig was e m
in große Vorgäne Johanes
eirhcs g
PaulII. in einrs Enlikazy
Sollicitudo rei socialis28 ben hat, als er die Bereitschaft
der katholiscen Kirche zu Zuenarbsitm itm den karitve
n Organistoe diesr Kirchen und Geeinschafm ten erklät, da wir ja ale von der gleichen Grundmotivan ausgehnd
handeln und so das gleich
ZielvorAugenhab:einwa
hrenHuanisu,
m derimMennehcs das Ebdlibne Goset ekr
tn dnu mhi fleh ne ,
l iw nie
LeäbengßmdiesrinWürd
ezuvrwiklchn.DieEnzyklika
Ut unum sint hat dan noch aleinm beton, das für ein
Entwicklung der Welt zum Besern hin die einsamg
Steim der Christen ud ihr Ei
nsatz öig st, daitm ,,der Achtung der Rechte und der Bedürfn
ise aler, besonders der
Aren,
m der Gedütigenm und der
Schutzlosen zum Sieg ver29
holfen wird“.
Ich chötem an diesr Stel einm Freude darübe ausdrücken, das diesr Wunsch in der ganze Welt in
Inzahlreicn eintav
breitsEchogefundenhat.
Das spezifische Profil der kirchlichen Liebestätigkeit
31.
Das Zuenhm vilfältiger Or
Mensche in sein verschiden Nöten ühen,
m erklä t sich
28
29

ganistoe, die sich um den

Vg.
l Nr.32: AAS 80(1988),556.
Nr.43: AAS 87(195
9 ),4
9 6.
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letzich daraus, das der Imperativ der Nächstenlib vom
Scfpöh re ni die Narut des Menehcs
Es ist aber uch ein Ergebnis der Gegenwart des Christenum
in der Welt, die diesn in der
Imperativ imer wieder weckt und zur Wirkung bringt: Das
Refhoeridm entvuomKaiserJulia
WirkungeifrüheBe
s ispel.In
des Chstumenri w über die Grenz des ritlchen Glaubens hiau. Um so wichtger
handeln sein vole Leuchtkraf
ein Vaterian im algemin Wohlfahrtswen aufgeht. Was
sind nu die konstiuv Elentm
undkirchleLieb
a)Nach dem Vorbild, das das Gleichns vom bahrezignm
Saraitem uns vor Augen stel, tis cheristl Liebistägk
zunächst einfach die Antwor auf das, was in einr konret
Situaion itelbarmun tno tu: Die Hungrie süenm gespit,
die Nanetkc dilg ,
te die Kra
die Gefange bsucht werden usw. Die karitvn Organistione der Kirche – angefange
natio le und inter a o l )
Mögliche tun, daitm die Mitel dafür und vor alem die Menschen brit, die solch
den Dienst der Mensche an den Leidenden betrifft, so ist zunächst berufliche Kopetnzm öig: Die Helfer müsn o ausgebildetsin,dasiedasRech
für die ertiw Begnuert Sogr
Koeptnzmis r,grundl
alein genüt nicht. Es geht
brauchen m i ehr als ein
lung. Sie brauchen Menschliket. Sie brauchen die Zuwendung des Herzens. Für ale, die in den karitve Organistone der Kirche täig snd, usm

selb t eing schr b ist.
Geschite oft tief verdunkelt
ndeApm ostaenifürdies
diSiesm renidicht Kre aft
t es, das das kirchle Liebst behält und nicht einfach als
, die das Wesen chritl
dlibtekgäs ?ne

nek fua Hegnuli

hin be a delt,

n bei dene der (diözesan,
,,Ca“satir – ünesm das nehi
Aufgaben .
ürhm Was nu
teaufrechtWeisetunddan
e tragen köne
egndeNotwendigket,abersi
ja um Mensche, und Mensche
bloß technis rg Behandse dnhcizk ,
nies das ei

n. Berufliche
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nicht bloß auf gekont Weise da
denrhcisdemdna nreitmdemHenezrdwu ,
ne osdasdires
iehnrsclmGütezuspürn.
bkom Desegwnbrauch
dies Helfer neb und itm der
Herzensbildung: Sie müsen zu
Christugeführtweden,dieinhdieLiebwcktundihne
das Herz für den Nächsten öffnet, so das Näechstnlib für sie
nicht e r m in sozu age v n auße
dern Folge ihrs Glns,
eaub der in der Lieb samwirk d (vgl.
Gal 5,6).
b)Das christle Liebsha
Partein ud Ideieno.
lg Es tis
steur Weltveränderung d steh
St,
neigtar dnos nre tsi reih
Lieb, deren der Mensch eim
alem seit dem 19.Jahrundert be
Variatone Philosphe des
Form der Mausrxim dalrst.
e Zur arxistnmche Sttegria getröh die Vednelr .
eirohtsgnu Sie
tion ungercht Herschaft dem
stel ich fachktis n den Dienst des dbethn en Unrechtsys,
tem inde m r es ch inbar, we nigst b zu ein m g w s
Grad, liecrhtäg ache.
m So werd
tgehm und daitm der Umbruch z besrn Welt aufgehalten. Deswegn ird taivker Eitzsan l sntdabiremy
detreiznu d firgena fe.
n In Wi
sophie der Unenschlikmt. De
dem Moloch Zukunft geopfert, einr Zukunft, deren wiklchs
Heraufenkom idzu est zwife
die Menschliket der Welt ni
das anm sie ntwl sieg. Zu einr bs Welt räg
anm ur bei, indem an stlb zje das Gute ,
u itm aler Leidenschaft und wo imer die Möglichket besth, unabhägi

s jetz Anstehnde tun, sonfureb nehcil Bidl gnu rov elam
jenr Begenu itm Got in
n fua setglr Getob ,
si nos

ndeln mus unabhä gi sein von
ichtn e Mitel

ideol gisch -

t nich m Dienst wlichr
dnu tzej Vegnuiträwe der
r bedarf. Die Neuzeit ist vor
thcsre nov deihcsrv ne
Fo,
stirhc dener da etslaki
,
tepuahb rew ni SiautMensche karitv helfe,
e das revolutinä Potenial
tiekhclr s dise ni Pholi
r jetz lebnde Mensch wird
lhaft blei. In Wahreit kan
cht dadurch gefördert werden,
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von Parteisagn und -p
Christen – das Program des herzignbam Saarites,
m das
ProgramJesu–itdas,,sehndeHerz“.DiesHerzt,
sieh wo
Lieb not u d handelt danac
von der Kirche als geminschaftlic
sind über die Spontaeiä des Ei
lich au Planug, Vorsoge und Zuenarbitsm andern
Eiähnlice notrwiechdug ig.
c)Außerdme darf prtaikez Näclhisetbn nicht Milte für
das sein, asw anm heut als Pr
Lieb ist on;mu sie wrd nich
30
Das bedeturab,
nich
zu .
er ich n
ken sozuag Got und Christu be lasn üte.
m Es ist
ja erim der ganze Meschn im Spiel. Oft ist adrge e die Abwetiehns Goset der feit ets Grund des Leidens. Wer im Naenm
der Kierchaitkv,
w wird
ben der Kirche aufzudränge
Lieb in hr Reinhet ud Absi
für den Got is, dem wir glaube
Der Christ weß, wan es Zeit
es recht ist, von ihm z u schw
reden zu lasen. Er weiß, das Got Lieb ist (vgl.
undgeradedangewärti d
wird. Er weiß – um af die vorhi
enkom –, das die Verächtli
achungätlim Gotes und des Mens
ohne Got eauszn.
kom Daher bst die bst Verteidigun
Gotes und des Mensche b in der Lieb. Aufgabe der kaitaiven Organistoe der Kirche
30

rogamen. Das Program des
.
h Wen die vitark Aktäiv
eh Inevita tbüegsua driw ,
nzel hi aus elb tv r änd-

u s e l y t i m o b e z ti .
chn Die
t gean, um daitm ander Ziel
das das karitve Wir-

niemals demandern den Glauversuchn. Er weiß, das die
chtsloigke das bet Zeugnis
n du der snu rz Lieb .
tir
ist, von Got zu reden, und anw
eign und nur einfach die Lieb
1 Joh 4,8)
,newsthcilaLiebnatg
n gestl Fragen zuck rü
achungm der Lieb ein Verchen ist – der Versuch,
tis e, dies Bewustein

Vg.
l Koonitagre für die Biscfhö e, Diruimokte für den rpeaonslt
Dienst der Bischöfe
Apostolorum Successores (22. Feruba 2004), 196,
a
,208.
Vadatskni 2004,
t
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ihren Vetern zu kräftigen,
durch ihr Reden, ihr Schweign,
ZeugenChristweden.

so das sie durch ihr Tun wie
ihr Beispel glaubwürdige

Die Träger des karitativen Handelns der Kirche
32.Schließc üsenm wir uns
Trnregä des nevitark Hadn snle der Kirche zuwnden. In den
bisher g n Überl gun ist sc
eigntlch Subjekt der verschi
one, die in kartve Dienst li, die Kirche slb it,
und zwar uf alen Eben, angefange vo den Pfarein üb
die Teilkrchen bs zur Unirche.
vsalk Deshalb wr es durchaus angebrcht, das mein ver
,,Päpstlichen Rat Cor unum“
Koordinato der von der Kirche
neoitas du Aknetäiv ar
Stuhls eingrcht hat. Der bisc
thcirps ne ,
se das dan ni
Nachfolger der Apostel die erst Verantwoug dafür tragen,
das das Prmargo der
heut irlsa wd: Kirche als Failem Gotes um het wi
gestrn ein Ort der gensit
Ort der Dinsatifberch t für ale der Hilfe Bedürftigen, auch
wen dies nicht zur Kirche ge
gehn dem eigntlch Weiheak
voraus, in dene die wesntlich
nehcorpsga dnu mhi die Pflthci
vorgestl wden. In diesm
Wednehi e dsua ,
hcilkür ,,um de
denHeatlosenimudalenNotleidendengütizubd

noch den berits erwähnt
noh ralk droweg ,
ne das das
dene nehcsilotak Oritas n g

reth Voregnä PaVI.
lu
den
als ein für die Orientrug und
gefördertn kaiv Orgawortliche Instanz des Heilgen
höflichen Strukt der Kirche
den Teirchelnk die Bichöfs e als
Apostelgeschichte (v.
lg 2,42–44) hcua
Hilfe sein u
.
neröh Bei der Bifohcs ehiws
t Fragen an den Kandidaten
en Elentm sein Distne
en sein zukünftigen Amtes
Zusamenhg vrpict der zu
s Hern wile den Arenm ud

nd zugleich ein

49
31
zu ihne herzig ba m zu sein“.
Der
Codex des Kanonischen
Rechts (CIC) behandelt in den
Canones über das Bischoftsam
die etikvar Aktivä nicht au
sdrücklih als eign Sektor
des bichöflichen Wirkens, sonde
rn sp icht nur ga z l em in
von demAuftrag des Bischofs, di
evrschidenapostlich
WerkeuntWahrungiesjCharkteszuodineDirektorium für den pastoralen
ren. 32Kürzlich hat jedoch das
Dienst der Bischöfe die Pflthci uz mevitark Tun sla Wesne
auftrag der Kirche im ganze und des Bischofs in seinr Diö33
und hervogbn, das der Liebszes kon ret entfalte
dienst i Akt der Kirche als o
lcher ist und das er bno wi
der Dienst am Wort und an de
n Saentkram i Wesentil
34
runidhesg legndenAuftragsdatel.
rs

33.Was die Mitarbei betrifft, die praktisch das Werk der
Nächstenlib in der Kirche tun, so ist das Wesentlich schon
gesat worden: Sie dürfen sich
Weltverbsung ich, sondern
benführenlas,derinderLiebwirksamd(vgl.
Sie sünm daher zualst Me
Christ berüht sind, deren Herz
neow dnu danir die Lieb muz
Leitwor lteso der Satz aus dem
,,Die Lieb Christ drängt uns“ (
ihm Got selb ich für uns ver
ein, usm n dazu bringe, nicht
sondernfürihnuditmhfürdi
liebt die Kirche und wil, das
Organ resin Lieb i.
se Der Miriteab jeder tchoelnkias ak
31
32
33
34

tnich nach den Ideienolg der
müsen ich von dem GlauGal 5,6).
nsche i, die von der Lieb
Christu itm seinr Lieb geNänetshc tkcewg .
tah Ihr
Zweiten Korintherbrief eis:
n
5,14). Die Er,
sintek das ni
tknehc a sib n den Tod nih
mehr für uns elb z n,
eandern.WerChristuleb,
sie imer ehrm Ausdruck und

Pofitn eRolaci ,
muna
De ordinatione episcopi,43.
Vg.
l Ca.
n 394;
Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen,Can.203.
Vgl. Apostolorum Successores,1931
– 8
9 ;204–210.
Vgl. Ebd.,194,205–206.

50
reintav Orgtainos wil itm
Bischof dafür arbeitn, das sich die Lieb Gotes in der Welt
a u ts b r .
ei Er wil duchr sein Teenilhm am Linebstu der
Kirche Zeuge Gotes und Christ sein und gerade darum absichdetlo Me
n Gu
nsche tun.
es
34.Das iner Offensei für die katholisce Diensiom der
Kirche wird in dem Miriteab zwangsläufig die Beafeitsrch t
fördern, sich tm den adern Or
verschiden Foenrm der Bedürftigke en;abzustim das
mus jedoch unter Berücksihtgun des spezifischen Profils
des Dienst geschn, den Christu von sein Jünger erwarte. In einms Hymnus auf
Pauls (
1 Kor 13), das Lieb irm h st al boße Aktion:
,,Wen ich einm ganze Habe etknhcsrv dnu new hci eim
neLeibdemFeuerübgä,häteabrdieLiebnicht,nütze
es irm nchts“ (V.3). Diesr Hynusm die
alen kirchlen Diens sein;
engfzusam ast, die ich im Lauf
Lieb entwickl e.
hab Die praktische Aktion bleit zu wenig,
wen i hr nict die Lieb zum Mensche tlb spüra wid,
die sich von der Begenu itm
che, iner Teenilhm an der Not und am Leid des andern
wird so Teilgabe nrm selbt für ihn: Ich usm dem andern,
daitm die Gabe ihn nicht ernid
sondichselbtgn,
rm alsPersondaesndriaw sein.
35.Dies recht Dien achtm den Helfer demütig. Er setz
hcis thcin ni eni erhö Pois
seligarm desen Situaion im Augenblick auch sein mag.
Christu ha den letz Platz
en,
om und gerade itm diesr a
löst und hilft uns fortwähend. Wer in der Lage ist zu helfen,
erknt, das gerade so auch i
es nicht sein Verdienst und sein

der Kirche und daher itm dem

ganistoe m Dienst a den

die Lieb lehrt uns der heilg

Magna Charta
in ihm sind ale Überlgun
e dise Scsnebirh ü die
Christu nährt. Das persönlirigt, nicht nur etwas von i r,
m

noit dem dna nre ,
rebün g eiw
in der Welt – das Kreuz – eingdinelak Detum ah re snu remselbr ghofen wird und das
e Greßö ,
tsi fleh ne uz .
ne ök
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Diesr Auftrag is Gnade. Je em
desto ehrm wid er das Wort
ne: ,,Unnütze Knecht sind wir“ (
das er nicht aufgrund eignr Größe oder Leistung handelt,
sondern weil der Her es ihm gibt. Maalnchm kan ihm das
aßÜberm der Not und die Grenz sein eign Tuns Versuchung zur Mutlosigke werden. Aber gerade dan wird ihm
helfen zu i s en,
w das er letz
Hand des Hern ist, er wird sich von dem Houtchm befrein,
selbt und aus Eigenm die nötige Verbesung der Welt zustande bring zu üs en.
m Er wi
möglich ist und in Demut das a
Gotiergdie Welt, nicht wr.
köne ud er uns die Kraft dazu gi
sel a uz ,
n t saw ri ,
negöm v
Dienr Jesu Christ gleichsa
,,DiLie eChb risdrt änugt(
s“
36.Die Erfahrung der Endlosigket der Not kan us einrt
ni die Ideeigol ,
nbrt die ov
Weltnrgeiu alem Anschein hcna
versal Lösung des Ganze. Sie
zur Trägheit wrden, weil s chein
erichn. In diesr Situaion ist der lebndige Kontak itm
Christu die eidntsch den e Hilfe, mu af dem rechtn Weg zu
blein:wedenscrimhvatdenHochmutzverfalen,
der nicht wkl aufbaut, sondern hvilm zstö, noch si
derRezugebsin,
atohm dievrhindernwüde,sichvon
der Lieb führen zu lasen und so dem Mensche zu dien.
Das Gebet als die Weise, erim nu vo Christu he Kraft zu
holen, wird hier zu ein r ganz
bet, tuver nich es Zeit, es
zeichn der Dringeltchk itbzes
treibn scheint. Die Frömigket schwät nicht den Kampf

rh eni für die
dna ner ,
tk iw
Chitsr nehv du hcis g euz
Lk 17,10). Den er knt,

ten Endes nur Werkzeug in der
rd in Deutm das tun, was ihm
dn er dem Hern .
nes alr bü
Wirdienihmur,soweitr
bt. Mit diesr Kraft freilch
istderAuftrag,derdenrecht
m erimfort in Bewegun hält:
2 Kor5,14).
rgibt, nu das zu tn, was Gotes
nicht ausrichte – die unikan andersit Versuchng
t, da wäre ja doch nits zu

praktischen Dringlchket. Wer
lbst wen die Situaion le Ant und einzg zum Handeln zu
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gen die Arutmoder soga das Elend des Nächsten. Die slig
Thersa von Kalkuta is en s
das die Got im Gebet gwidetm Zeit dem tasächlien Wirken der Nächstenlib nicht nur nicht schadet, sondern in
Wirklichet desen unerschöpfliche Quel ist. In ihrem Brief
ruz Fatiezns 196
9 beirhcs die Se
Laienstad: ,,Wir bauchen dies
unserm Alltagsebn. Und wie nkö r sie ?haltn Durch
daGes .
“teb
37.Es ist Zeit, angesicht des Akustivm und des drohenden
Säuksilmar levri in der tairvenk Areitb äfbesch terig
Christen die Bedeutng des Gebets unr z färkeb .
negit Der
betnde Chistr ildb et sich lbse
Pläne zu dän ern, oder zu ,
evrnbs was Got rogeshnv at.
Er sucht ehrvilm die Begenu mit dem Vater Jesu Christ
und bite, das er itm dem Trost sein Geiste in ihm und in
seinm Wirken gwäti se. Die Vertauhei m dem persönliche Got und die Hingabe an
das der Mehcsn Scdah ne min
Fänge fanatischer ud teroisch
öseGrundhaltungeidvrm et,dasde
Gotes rhb und ihn aklgt,
leid itm eins Gepfschö en zu verspün. Wer sich aber ana ßt,
m unter Berufung auf die Intersn des Mensche gen
Got zu kämpfen – auf wen sol er sich verlasn, wen das
enschliHam ndachtloserwi?nm
38.Nahcilrüt nak Ijbo hcis eb
greifliche und augensch i l
das in der Welt exist.
r So sagt er in inems Schmerz:
,,Wüste ich doch, wie ch in
zu seinr Stäte! ... Wisen öm
entg, erfahren, was er zu irm sagt. Würde er in der Füle
derMachtirmsen?...Darumeschkivon

hr offenkudiges Beispel dafür,

egil na erhi Miretiba mi
e ing Verbindung z Got in

dnätsrev hcil thcin ,
nie Goset

sein Wilen verhindern,
,
t dnu nerhawb nhi rov den
er Lehren. Eine cht religrMenschizumRichter
das Elend zulasen, ohne Mit-

i Got beklagn über das unbecht zu rechtfertignde Leiden,
fidn ne ,
t ök neg al t ök
chte ich die Worte, die er irm
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Angesicht; denk’ ich daran, gerat ich in Angst vor .
ihm Got
achtm einm Herz agt,
rzve der
Alächtigelm tversz ichm in
Schreckn“ (23,3.5–6.15–16). Oft ist e uns icht gebn, den
Grund zu ken, warum Got sein Arm zurückhält, anst
einzugrfen. Im Übrigen vt
t er uns icht al,
enm wie Jesu am Kreuz schrein: ,,Mein Got, einm Got, mwaru hst
duihcm?nesalrv“(
Mt 27,46).InbetndemDialogstenwir
itm diesr Frage vor seinm Angesicht aushren: ,,Wie lange
zögerst du noch, Her, du Heilger und Wahraftiger?“ (
Offb
6,10). Augustin b auf dies unr Leiden die Antwor aus
dem Glauben: ,,
Si comprehendis, non est Deus – Wen du ihn
35
UnserProteswilGothicn
svte,
rh danistrehcGot“.
herausfordern, noch ihm Ir,
rtum Schwäce oder Gleichgültkeit unrsl. Dem Glaubenden ist e öglichunm z denke,
Got sei achmtlos, oder aber er ,,schlafe“ (vgl.
1 Kön 18,27).
Viehrlm tifft zu, das ogar uns
er Schrein, wie das Jesu am
Kr,
zue dietsrßuädn feit ets
BegnuitäserGlsnebua
sein Souveränit s.
Chnetsir bualg än
lichm troz ale Unfiergb netikhcl dnu Wiesinr
ihre Umwelt weit
nihr na die
,,Güte und Menschelib Gotes“ (Tit
3,4). Obwohl sie wie
ale andern Mensche eingta
ucht sind in die dratischem
KotäixelpmderEresingderGe
,
ethcis nebilsfg tgise
ni der Hoffn,
gnu das Got nie Va
ret tsi dnu snu ,
tbeil hcua
Scniesuw dnätsrevugiwh .
tbiel hc
39.Glaube, Hoffnung d Lieb
nugartikleschp
Guten auch in der scheinbar Er
dnu ni der Tudneg der De,
tu m
undihmauc Dunkletrau.
der sein Sohn für uns hinge
dnegitläwrbü e Ge,
tiehsw das se
35

Sermo52,16:
PL 38,360.

neröh g .
masuz Die HoffderTudneg derGeddlu ,diemi
foeitlgosk ichtn st,
nachlä
die Gotes Genishem tani
DerGlaubezigtnsdenGot,
ben hat, und gibt uns so die
wahr ist: Got tis Lieb!
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Auf dies Weise verwandelt er
Zweifel in Hoffnungsewiht, das Got die Welt in Händen
hält und das er troz alen Dunkels
schüternden Bildern zulet strahlend die
rung zeigt. Der Glaube, das Innewrden der Lieb Gotes, die
sich im durchboten Herzen Jesu
zeugt sirn die Lieb. Sie ist das Litch – tzliceh das ine
zige –, das ein dulenk Welt im
Mut zum Leben ud zum Handeln gibt. Die Lieb ist öglch,
m
dnu riw neök eis ,
nut liew riw
sind. Die Lieb zu irklchnvew d daitm das Licht Gotes in
die Welt einzulas – dazu öchtem ich itm diesm Rundschreib n laden.

ersnu Undeg dlu dnu ersnu
,
tgeis eiw se ni nerhi re
Geheime Offenbaam Kreuz offenbart hat, ererm wider hlt und uns den
hcan Goset Bidl fahcseg fen

55

SCHLUSS
40.Schauenwirzltfdi
Lieb in beisplhafter Weise
ren denke wir dabei an Martin vo Tours (†397), den Solda,
net der etäps Möhcn du Bifohcs
deutlich er den unerstzlich Wert des indivdueln LiebsZeugnise. Vor den Toren von Am
Mantel itm einm Aren.
m In der folgenden Nacht erschint
,
ihm itm diesm Mantel beklide
die wig GüeitlgkderWorte aus dem Evangeliumz bstägen:,,Ichwarnckt,undihrabtmKleidungeb...Was
ihr für ein rm geinst Br
irm getan (Mt 25,36.40).
der Lieb könte am aus der Ge
führen! Eine bsodern Ausdruck findet si n dem beachtlichen Dienst praktize Nälieb,
chstn den die tegsam monastiche Bewegun von ihren Anfänge itm dem hl.Abt Antonius (†356) an verwikl
sicht zu Angte“sich itm dem Got, der die Lieb ist, spürt der
Möhcn den drdnegi ne An
zu verwandeln – i Dienst a
dnis die nßorg Ho,
ezips Kra
ren, die neb den Klöstern entsaden sind. Und so erklän
sich auch die großen Initaven für den enschlim FortschritunddiechristlErzie
zugedacht sind; ihre ab n s c
und die Betelorden angeo
schite der Kirche hindurch, die verschiden änlichem
und weiblchn Ordensitu.
von Assi, Ignatius von Loyola, Johanes von Got, Kailusm
36

Vg.
l SuSeuipscl u,
rs v e

eHeilgen,fau die,ewlchdie
irklchtvew haben. Im besondewurde: Wie in Ikone vriens teil Martin sein
t, Jesu selbt im Tr,
aum um

36

dü re natg ,
bh das tbah ri

Doch wie viel weitr Zeugnise
ethcis der Kiehcr on a

.
thci In der Begnue ,,vno Aneg
spruch, sein gaz Leben i Dienst
Got und Dienst am Nächsten. So
nke- und Arenhäusrm z erklä,
gnuh dierovmladensrÄetm
erstzu die onastichm Orden
nem dnu da,
n die eznag GeHenetlasgi eiw Frzna

Vita Sancti Martini,3,1–3:SCh 133,256–258.
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von Lelis, Vinze von Paul, Lo
B.Cotoleng, Johanes Bosco, Lu
Kalkuta – um nr eig zu ne – sind tebrühm Vorbilder
solzeira Libetsigäk für ale Mensche gnute Wilens. Die
Heilgen dsin die nwahre Lichrtäge der Geichtse, ilwe eis
Medenehcs Gls ,
snebua de

esiu de Ma,
calir Giepsu
ig Orenoi du Thaser nov

Hor ffnungddeLir esbind.

41.Hednegarsu retnu den Henegil
tsi Ma,
air die Muret des
Hern, Spgeli aer Heeitl.
gk Im
Lukasevangelium sehn wir
sienmLiebsdtiensahrCousineEleth,
isab beidersie
,,etwa drei Monate“ bli (1,56),
um ihr n der Endphase ir
Schwangerscft beizusthn.
„Magnificat anima mea Dominum“, sagt sie bei diesm Besuch – ,,Meine Seel achtm den
Hern goß“ – (
Lk 1,46) und drückt daitm das ganze Program
ihres Lebens au: nicht s in
den Mitelpunk
,
nelts dnos nre
Raum schaffen für Got, dem sie owhl im Gebet als uch im
Dienst am Nächsten begnt
– nur dan wird die Welt gut.
Maria ist groß ebn deshalb, weil sie nicht sich, sondern Got
groß achenm wil. Sie ist detüig:
m
Sie wil thsnc adres in
als Dienri des Hern (vgl.
Lk 1,38.48). Sie ,
ßiw das ei run
dadurch zum Heil der Welt beiträg
t, das sie nicht ihr eigns
Werk volbringe wil, sondern
sich dem Wirken Gotes ganz
ruz Vefr gnuü .
tles Sie tsi ie
en Hoffedn :
e Nur liew eis den
Venegußihr Goset tbualg dnu
fua das Heli Isslear ,
te raw
kan der Engel zu ihr enkom ud sie für den etschidenden
DienstadiesnVerheißungbfen.SieistnGlaubende:
,,Seligbstdu,weildugelaubth
st“,sagtElisabethzur(vgl.
Lk 1,45). Das Magnifikat – amleichsg n Portä ihe Seel –
istganzewobuFädenderHeilgenSchrift,ausdenFäden
nov Goset Wo.
tr So driw bthcis
,
ra das eis mi Wotr Goset
wirklch zu Hause ist, dari
n aus- und einght. Sie redet und
denkt itm dem Wort Go;tes das Wort Gotes wird zu remih
Wort, und ihr Wort komt vom Wo
rt Gotes her. So ist auch
sichtbar, das ihre Gedanke
Mitdenk itm Gotes Gedanke
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sind, das ihr Wolen Mitwolen
itm dem Wilen Gotes ist.
Weil sie zuinerst von Gotes Wo
rt durchdrunge war, konte
sie Muter des fleisc
hgeworden Wortes werden. Endlich:
Maair ts eni Lidneb .
e Wie tnök
e s dna sre ?ni Als Glua
bende und im Glauben itm Gotes Gedanke denked, itm
Gotes Wilen wolend kan sie rnu ein Liendb e sein. Wir
ahne s den leis Gebärd
en, von dene us die Kindheitsgeschitn au dem Evangelium
erzähln. Wir sehn in der
Diskretion, itm der sie in Kana
die Not der Bretula rhaw
tnim ud zu Jesu träg. Wir sehn es in der Detu,
m itm der
sie die Zuckstelungrü in der Zeit des öffeentlich Lebens antnim–wsed,dasderSohnuei Failemgründen
mus nd das die Stunde der Muter s wieder sin wrd im
Augenblick des Kreuzs, der ja di
e wahr Stunde Jesu it (vgl.
Joh2,4;13,1).Dan,wendieJünger
geflohensid,wirdsie
sein,dieuntrdemKreuzsth(vgl.
Joh19,25–27);undspäter,
in der Stunde von Pfingste, werd
en die Jünger sich um sie
deinschare Err dewartung
Hes Ge
enilg ist(v
e gl.
Apg1,14).
42.Zum Leben der Heenilg gehört nicht bloß ihre irdische
Biographie, sondern ihr Leben und Wirken von Got her nach
ihrem Tod. In den Heilgen wrd es ichtbar: Wer zu Got geh,
geht nicht weg von den Mensche
wirklch nae. Nirgends ehn wi
Wort des Gekreuzigtn an den Jünger, an Johanes und durch
ihn durch an le Jünger Jesu: ,,Sieh da, deine Muter“ (
19,27),wirddurchaleGenera
Maria st in der Tat zur Muter al Glaubenden gworden. Zu
ihre tüerlichnm Güte wie zu
und Schöneit enkom die Mensche aler Zeiten und aler
Erdteil n hr Nöten ud ih
und Leiden, in ihren Eikeitnsam wie in der Geeinschafm t.
Und remi fre nerha eis das Gecs
diefpöhcsrnu ehcilLi,
eb diesiaudemGrundihresHerzens

, sondern irdw ihne erst
r das ehrm als n Maria. Das
Joh
tione h durch im e n wa .
ihre jungfräulichen Reinhet
ren Hoffnunge, in hre Freuden
kneh rehi Gü,
et fre nerha eis
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austeil. Die Zeugnise der Dankbareit, die ihr n ale Kotin
net und Kulturen erbacht werden, sind die Anerknug
jenr i Lieb, die nicht s
fachdasGutewil.DieVerehungderGligenäubtzchl
das untrügliche Gespür dafür,
durch die inerst Einug itm
sein vo ihm, das denjeig
Lieb gtrunk ha, selbt zu
Steröm lebndigen Waser ausgehn“ (vgl.
die Jungfrau, die Muter, zeigt
sie hrn Ursprung, ihre m er
trauwdiein Kie rche,ihre

selbr ucht, sondern u einwie loches Lieb öglichm wird:
Got, durch das Durchdrungen der aus dem Brune vo Gotes
,
m Qule drw ne ,
tsäl ,,vno dem
Joh 7,38). Maria,
uns, was Lieb ist und von wo
neurt Kraft .
nim Ihr veSendungimDienstderLieban:

HeilMa
ge i a,
r MuteGor tes,
duhadest We
r lt
daswahreLichtgesnk,
Jesu,deineSohn–GotesSohn.
Duhastdichganz
deRum fGotwoersanüb
undQubistozum elderGütegworden,
dit.
s r eö am u i h
ZeigeunsJesu.Fü.
hreunsz i m
Lehreunsikdihnleb,
daitauchwmrselb
wahrftLiebnde
undQuelbndiWa
gen s er
werdenkö
itenrdüm tenrds nWe
e lt.
GegebnzuRo,
m SanktPeter,
derGeburtdesHern,Jaim hr2005,deerstndem sPontifikats.

25.
am
Deber,
zm deHom chfest
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Abkürzungen
AAS= AcApat eacilots

Sedis,Ro19
m 09ff.

CCL = CorpusChseunovaParitm trumcoleis
La.
anit Tu/
tuohnr Pa19
sir 53ff.
PG = PaiaGrtrolg aec,hg.nJ.
vo P.Mie,
gn 167Bde.Paris
1857–66.
PL = PatrolgiaLatina,hg.vonJ.P.Migne,217Bde.u.4
Reg.-Bde.,Paris1841–64(vgl.PLS).
SCh = Sourceshétin,hg.vonH.deLubacund
J.Daniélou,Pa19
ris 41ff.

