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8 Erklärungen 115
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Der rote Faden

Da dieses Buch in mehreren Schritten entstanden ist, hat sicherlich die Systematik

darunter gelitten. Die verschiedenen Entwicklungsstadien, die ich selber während dem

Verfassen durchlaufen habe, kommen auf diese Weise gebührend zum Ausdruck. Ge-

rade diese Entwicklung, dieses Weiterkommen ist das Leben, ist die Forderung dieses

Buches. Diese Aufforderung richtet sich in erster Linie an mich selber, der ich bis jetzt

viel zu passiv am Weltgeschehen teilgenommen habe. Genauso soll darin auch eine

Ermunterung enthalten sein. Wegen dem Fluss des Lebens kommen wir gar nicht um

Entwicklungen und Erfahrungen herum. Unsere Situation ändert sich stetig. Diese Ver-

änderungen pflegen wir den Lauf der Zeit zu nennen. Wir gehen mit der Zeit – ob

wir wollen oder nicht. Wir müssen uns aber nicht nur Einflüsse von «aussen» gefallen

lassen, wir können auch selber Ursachen setzen, Einfluss nehmen.

Objektive Grenzen: Zweiheit

Aus diesem Grund stellt sich die Grundsatzfrage, ob wir überhaupt selber Einfluss neh-

men können. Es geht um die Entscheidung zwischen dem mechanischen Determinismus

und dem Liberalismus. Weder die Richtigkeit der einen noch der anderen Antwort ist

nachzuweisen. In unserer Gesellschaft und gemäss unseren Erfahrungen wird gemeinhin

(unbewusst) angenommen, dass wir Einfluss nehmen können, demnach den freien Wil-

len besitzen. An sich ist stellt die Ungewissheit hierüber keine grossen Probleme. Wel-

che Antwort auch immer darauf gegeben wird, die Konsequenzen sind einschneidend.

Da nur durch die Befürwortung des freien Willens überhaupt eine weitere Diskussion

sinnvoll ist, möchte ich in diesem Buch davon ausgehen.

Wir sind demzufolge frei. Diese Freiheit hat erstens einmal objektive Grenzen: Es

sind dies die physikalischen Gesetze. Auf der anderen Seite ist es gerade unsere ma-

terielle Gestalt, die es uns erlaubt, auf unsere materielle Welt Einfluss zu nehmen.

Interessanterweise bedingen die Grenzen unsere Einflussmöglichkeit und umgekehrt.

Naturgesetze an sich beschreiben nur Wechselwirkungen und Beziehungen. Für eine

Beziehung, eine Relation braucht es Teilnehmer, aus den Teilnehmern folgen die Be-

ziehungen. Die grundlegenden physikalischen Gesetze beschreiben sich in der Relati-

vitätstheorie, d.h. der Äquivalenz von Masse und Energie und die dem Gesetz, dass

Energie weder kreiert, noch zerstört werden kann. Gerade diese Unvernichtbarkeit von

Energie zeugt von einem Spiegelbild. Die Aggregation aller Energien ist konstant. Es

sei dort der Nullpunkt gesetzt. Entweder gibt es keine Energiedifferenz (Identität) oder

sonst gibt es soviel negative wie positive Energie (Dualität). Später wird noch zu zeigen
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Der rote Faden

sein, dass der Hauptsatz der Energie weitere Bedeutung hat als nur als physikalisches

Gesetz.

Aus dem physikalischen Umstand, dass wir in einem Körper stecken und in dieser

Welt sind, folgen die Fragen, bzw. Aufforderungen: Wann, wenn nicht jetzt? Wer,

wenn nicht ich? Unabhängig davon, ob ich etwas in die Zukunft verschiebe oder nicht,

dann, wenn ich es mache ist Gegenwart. Da sich die Welt aber verändert und wir uns

selber auch, ich jetzt lebe und den Wunsch jetzt habe, ist das Aufschieben vieler Dinge

tückisch.

Subjektive Grenzen

Das Sollen und Müssen: Separation

Zu den objektiven Grenzen kommen auch noch die subjektiven Grenzen hinzu. Es

handelt sich um Hemmungen, die sich nicht aus physikalischen Gesetzen herleiten las-

sen. Dazu zu zählen sind auch Illusionen wie Zeit. Insoweit solche Hemmungen aus

der Erziehung, aus der Veranlagung oder aus Erfahrungen hervorgehen, sei auf die

Psychologie verwiesen. Das Entstehen dieser Grenzen ist hier irrelevant. Die Frage ist

vielmehr, welche Wände durchbrochen werden müssen und welche Grenzen nicht über-

schritten werden dürfen. Mit anderen Worten: Es geht um die Frage nach dem guten

Handeln: Ethik.

Das Dürfen: Vereinigung, Einheit

Um eine Ethik aufzustellen, braucht es weitere Axiome, für deren Richtigkeit nur Indi-

zien ins Feld geführt werden können. In diesem Buch wird auf die christliche, abend-

ländische Ethik eingegangen. Diese Ethik gibt unserer Freiheit eine weitere Struktur,

der es eigen ist, nicht nur gewisse Freiheiten einzuschränken, sondern durch seine Kraft

neue Freiheiten zu schaffen. Diese neuen Freiheiten werden vor allem dadurch erreicht,

dass wir uns selber Überwinden, denn wir die, die uns selber am meisten im Weg

stehen.

Das Wollen: Identität

Eine grundsätzliche Freiheit wurde oben bejaht. Diese Freiheit ist durch physikalische

Gesetze eingeschränkt. Vermeintlich ist sie auch durch eine Ethik begrenzt, die jedoch

eine Quelle der Energie ist und uns eigentlich subjektiv nicht mehr Einschränkt, son-

dern öffnet, damit keine subjektiven Grenzen mehr unserer eigenen Freiheit entgegen

stehen.

Die Welt setzt uns der Zweiheit, den Grenzen, der Separierung, der Trennung aus.

Durch zusätzliche von uns selber gesetzten Grenzen, teilen wir noch mehr, als nötig. Mit

dem Vertrauen wird vereint. Durch dieses Vertrauen können wir uns selber überwinden,
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aber auch die Welt. Diese Vollkommenheit in der Einheit basiert auf einem derartigen

Vertrauen, wie es Jesus Christus vorgelebt hat, dass es uns Menschen kaum möglich

ist die Einheit zu erreichen. Wir können uns aber ihr annähern. Alles, was uns dieser

Einheit näherbringt ist, ist im Sinne der von mir vertretenen christlichen Ethik das gute

Handeln. Diese Einheit besteht in der Liebe und gibt uns Freiheit. In dieser Freiheit

können wir kreativ sein. Je mehr wir Schöpfer sind, desto mehr sind wir göttlich als

Ebenbilder Gottes.

Die Einheit ist uns durch dies hiesige Welt fern, wenn gar unmöglich. Da es also

immer die Punkte A und B (Definition der Materie) befinden sie sich dann am nächsten

bei der Einheit, wenn sie identisch sind. In der materiellen Welt, wo es das Elementar-

teilchen A und B gibt, ist ihre Berührung das, was am nächsten bei der Einheit ist. Wir

selber können uns mehr als berühren. Wir können mit uns identisch werden: Identität.

Gerade die Beziehung zu uns selber ist gerade wenig von der Ethik geprägt, weil es

bei dieser in erster Linie um das Handeln, also um die Interaktion geht. Dennoch hängt

die gesunde Beziehung zu anderen Menschen eng mit der guten Beziehung zu einem

selber zusammen. Trotzdem lag der Schwerpunkt einseitig bei der Beziehung gegen

aussen. Das einzige Handeln gegen einem selber, das Gegenstand ethischer Diskussionen

gibt, ist der Selbstmord.

In der Beziehung zu uns selber geht es um die Findung von Identität. Nur wer mit

sich im reinen ist (in den Worten der christlichen Ethik: sich selber liebt), hat eine

Identität, ist eine Persönlichkeit. Daher soll in diesem Buch die Fragestellung dahin

ausgeweitet werden (absichtlich mied ich den Begriff «münden»), was es mit unserer

eigenen Identität auf sich hat. Es wird sich herausstellen, dass sie Hand in Hand mit der

Frage geht: Was will ich? Diese Frage hat eine zeitliche Antwort und eine Inhaltliche

(schliesslich ist diese Unterscheidung eher theoretischer Natur). Nun, da ich durch das

Vertrauen so viel Freiheit erlangt habe – die nur noch durch physikalische Gesetze

(wenn überhaupt) – eingeschränkt ist, was mache ich mit dieser Freiheit? Was fange

ich mit den anderen an – jedoch viel näher liegender: Was fange ich mir an? Menschen

kommen und gehen, wir selber bleiben.

Es stellt sich die Frage nach unseren eigenen Präferenzen, bzw. nach den Indizi-

en, die uns lernen, unsere eigenen Wünsche zu erfassen. Ein Professor der Betriebs-

wirtschaftslehre an der Universität St. Gallen1 bemerkte treffend: In Unternehmungen

werden vielerlei Analysen gemacht, Analysen der Erfahrungen, verschiedener Zukunfts-

pläne. Darauf aufbauend werden Leitbilder und Soll-Zustände formuliert. Schliesslich

wird eine Erfolgsanalyse der Methodik selber und des Planes durchgeführt. Vergeblich

fragte er Manager, ob sie für ihr eigenes Leben einen Lebensplan haben und ihre Taten

analysieren.

Was will ich?

1Hilb.
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Einleitung

Alle Menschen beschäftigen sich auf ihre Art mit dem Leben und der Liebe. Die einen

denken darüber nach, andere probieren es aus. Biologen, Chemiker, Mathematiker und

Physiker versuchen die Welt und in ihr das Leben zu beschreiben und zu erklären. Psy-

chologen, Philosophen, Theologen, Soziologen und Ökonomen haben dieselbe Zielset-

zung. Aber die Motive, die hinter diesen Tätigkeiten stehen, sind sehr unterschiedlich.

Mein Motiv wandelte sich im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema des

Lebens, des Liebens und der Wahrheit. Jeder, der sich für diese Diskussion öffnet,

sei es mit ihm selber oder auch mit anderen Menschen, begibt sich in einen Entwick-

lungsprozess. Dieser Prozess ändert die Optik eines Menschen, und eröffnet ihm damit

neue Möglichkeiten, die er mangels Offenheit vorher nicht erkennen konnte. Jeder kann

sein Leben ändern, zwar wann er es will und wie er es will. Wir sind für uns selber

verantwortlich und nur wir selber!

Den freien Willen bejahe ich vollumfänglich in meinen Ausführungen, denn erst aus

ihm erwächst überhaupt die Verantwortung. Wenn Verantwortung für uns ein Begriff,

bzw. sogar ein erstrebenswertes Ziel ist, bekennen wir uns damit implizit zum freien

Willen. Unser freie Wille (die individuelle Person und Freiheit per se) und unsere

Verantwortung für unser eigenes Leben (Aufgrund der Auswirkungen unseres Handelns

und Denkens auf andere Menschen sind wir für die Beschaffenheit unseres eigenen

Gartens verantwortlich. Es blüht um uns nur soweit, wie wir es zulassen; wir haben

es in der Hand!), d.h. unsere Freiheit können wir nun nutzen oder nicht nutzen. Wir

können sie je nach Wertmassstab positiv oder negativ nutzen. Wir entscheiden nicht

nur über das «Dass», sondern auch über das «Wie». Auch die Entscheidung, unsere

Freiheit nicht zu nutzen und sozusagen unmündig zu bleiben, entspringt dem freien

Willen. So sind wir auch dafür verantwortlich. Wer meint, es gäbe keine Gerechtigkeit,

der täuscht sich gewaltig. Die Gerechtigkeit ist nicht unmittelbar, aber wer Geduld und

Liebe hat, der wird Gerechtigkeit erfahren.

In einem ersten Teil (Freiheit und Selbstverantwortung) werde ich mich mit dem

«Dass» befassen, also mit der Frage, ob wir unsere Freiheit nutzen sollen, bzw. ob

wir überhaupt eine solche Freiheit besitzen. Schon vorwegnehmen kann ich, dass wir

unsere Freiheit wahrnehmen müssen, um endlich mündig, erwachsen und verantwortlich

für uns selber zu werden.

Der zweite Teil (Die Einheit in Jesus Christus) ist sodann dem «Wie» gewidmet.

Dabei möchte ich darauf eingehen, wie wir diese Freiheit nutzen sollen. Interessanter-

weise macht uns gerade erst das Nutzen der Freiheit frei. «Wenn ihr euch an mein

Wort haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen,
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Einleitung

und die Wahrheit wird euch frei machen.» (Joh 8, 31-32). Hiermit ist schon ein Weg

zu dieser Freiheit ersichtlich: Er führt offenbar über die Wahrheit. So möchte ich mich

im zweiten Teil auf die Suche nach dieser Wahrheit machen. Am nächsten liegt mir –

wegen meiner Herkunft – die Suche in der Bibel. Ich werde mich jedoch bemühen auch

östliche Weisheiten und grosse Worte von Philosophen zu berücksichtigen. Denn eines

soll vorab klargestellt sein: Die Wahrheit ist nicht dem Christentum vorbehalten. Jede

Religion und Philosophie zeigt einen eigenen Zugang zu derselben Wahrheit. So ist es

kaum erstaunlich, dass sich Aussagen verschiedener Religionsstifter inhaltlich decken.

Definitionsgemäss gibt es nur eine Wahrheit. Das Leben hat seine Gesetze; diese

Gesetze sind dadurch wahr, dass sie sind. Das wahre Leben, das Leben in der Wahrheit,

ist das Leben nach diesen Gesetzen. Ob wir nun Lügen oder Wahrheiten von uns geben,

es geschieht uns nach den Gesetzen des Lebens. Wenn wir Wahrheiten sähen, ernten

wir Wahrheit. (inhaltliche Wahrheit) Dass wir das ernten, was wir sähen, entspricht

dem Gesetz, also der formalen Wahrheit.

Hier ist von zwei unterschiedlichen Wahrheitsbegriffen die Rede: Zum einen möch-

te ich damit die Gesetze des Leben analog zu den Gesetzen der Physik, die ebenso

zur Wahrheit gehören, bezeichnen. Zum anderen ist der «Input» dann als wahr zu

bezeichnen, wenn der von den Gesetzen generierte «Output» in uns ein grundlegend

positives Empfinden auslöst. Dennoch sind diese zwei Wahrheitsbegriffe in vielen Fällen

identisch, weil sie sich gegenseitig bedingen.

Die eine Wahrheit ist demnach das Bewusstsein dieser Gesetze, bzw. die Gesetze

selber. Die andere ist die Befolgung der Gesetze in der Weise, dass unser Handeln

durch diese Regeln befürwortet wird, d.h. ihre Forderung erfüllt wird. Der Inhalt dieser

Regeln ist die Liebe.2 Wenn wir sie beachten und jeder damit seinen Teil an diese Welt

beigibt, herrscht Wahrheit. Wenn wir trotz Kenntnis diese Gesetze missachten, werden

nicht die Regeln selber unwahr, sondern unser Leben wird unwahr.

Bewusste aber auch unbewusste Unkenntnis ist nicht zu rechtfertigen, da jeder das

Wissen der Wahrheit in sich hat. Jeder hat ein Gewissen und weiss aus Erfahrung oder

aus dem «Bauch» was gut und was böse ist. Die Problematik liegt eher darin, dass

bewusst bösartige Handlungen oft leicht mit Scheinargumenten gerechtfertigt werden.

Damit wird eindeutig Böses von uns zum Guten gemacht. Daraus ergibt sich eine

Zweideutigkeit (gespaltene Zunge der Schlange, die das Böse verkörpert [vgl. Gen 3

ff.]). Das Sein und der Schein sind in diesem Fall nicht deckungsgleich, sie sind gar

gegenteilig: Es handelt sich um eine Lüge, bzw. Unwahrheit. Die Worte scheinen sich

im Kreise zu drehen. Das hat damit zu tun, dass die Wahrheit IST, bzw. ein Axiom

darstellt. Auch die Verse der Bibel drehen sich immer um dasselbe. Sie drehen sich um

diese Wahrheit. Sie ist so rein und offensichtlich, sie umfasst alles und ist in allem, und

damit so alltäglich und unscheinbar, dass sie zu beschreiben nur auf unterschiedlichen

Ebenen und mit tausend Hinweisen möglich ist. Wenn sie sich einem nur bei einer

2An der Stelle ist diese Aussage noch eine Behauptung. Nach der noch folgenden eingehenden Be-
trachtung wird sie aber eindrücklich bestätigt.
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Stelle enthüllt, tritt sie aus allen Stellen hervor. Es ist wie die Existenz, die sich dem

Protagonisten in «La Nausée» (Sartre) plötzlich offenbarte. Von da an trat für ihn die

Existenz vor alle Dinge, hinter denen sie schlummernd auf ihre Entdeckung wartete.

Alle Menschen sind einander in den Grundzügen gleich. Unabhängig voneinander

haben verschiedene Menschen und Religionen die gleichen Grundsätze entdeckt. Das

spricht dafür, dass diese Grundsätze objektiv sind. Es gibt nicht den einen richtigen

Wertmassstab. Unser eigene Wertmassstab ist nur subjektiv, so auch dieser unserer

Kultur.3 Jedoch (inhaltliche) Werte, die sich aus den Gesetzen des Lebens ergeben,

sind objektiv, weil die Gesetze selber objektiv sind. Einer dieser objektiven Werte ist

die Liebe. Unabhängig von den gesellschaftlichen Strukturen, die für jeden einzelnen

unbeeinflussbar sind, können wir unser Leben unter den Stern der Liebe stellen.4

Ich möchte mir nicht anmassen, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Ich kann

aber von mir sagen, dass ich auf der Suche bin. Wenn Menschen aus unterschiedlichen

Kulturen und Epochen, deren Gedankengut ich studiert habe, auf dieselben Schlüsse

kommen, ist das ein deutliches Indiz für die Wahrheit. Noch deutlicher wird dies, wenn

man nach dieser Wahrheit lebt, und so ihre wundersame Wirkung am eigenen Leibe

erfährt.

Ich möchte Sie, lieber Leser, auf meine Suche mitnehmen, um Ihnen im Mindesten

zu eröffnen, dass sich der Mensch ändern kann, dass der Mensch seine Welt selber

erschafft, dass der Mensch vollumfänglich für sein Leben verantwortlich ist. Wenn Sie

sich nur ein bisschen für meine Worte öffnen, ist der Sinn dieses Textes bei weitem

übertroffen.

Die Liebe als Inhalt des Lebens

Die oben angesprochene Frage nach dem «Wie» möchte ich in diesem Abschnitt einmal

intuitiv angehen. Es wird schnell klar, dass diese Frage auf Inhalte und nicht auf

Formen abzielt. Wenn man einen noch so schönen Doktortitel hat, ein erkaufter ist

(formell besteht er) nur ein Bruchteil eines erarbeiteten Titels wert. Sicher hätte man

bei der Einstellung mit einem (gekauften) Titel Vorteile. Weil jedoch die Sachkenntnis

(Inhalt) fehlt, würden die Nachteile ziemlich schnell überwiegen.

Was berührt den Menschen am meisten? Was beschäftigt den Menschen am meis-

ten? Der Mythos, der in der Lyrik schon durch Tausende von Metaphern beschrieben

wurde, der die Herzen der Menschen bewegt: die Liebe. Tun wir uns doch so schwer, sie

zu verstehen und zu leben. Niemand ist davor gewappnet, niemand ist darüber erha-

ben. Sie ist schön, sie bereitet auch Schmerzen. Mit anderen Worten: Sie bewegt unser

Herz und Gemüt. Es pulsiert, wir sind in Bewegung; das Leben, die Liebe. Was soll ich

darüber schreiben? Antworten kann ich nicht geben. Wir sind auf der Suche, auf der

3Die verschiedenen Religionen sind verschiedene Formen mit demselben Inhalt, nämlich den Wahr-
heiten des Lebens. Dies gilt in gleichem Masse auch für verschiedene Kulturen.

4Wer kennt eine Kultur, bzw. eine Gesellschaft, die sich nicht der Liebe annimmt?
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Suche nach uns selber, Gott und anderen Menschen, wie es ein schönes Wort auf den

Punkt bringt: «Ich suchte dich und habe mich gefunden.» (Franz Grillparzer)

Wir fühlen uns ungeborgen und unglücklich. Wir sind auf der Suche – jeder auf sei-

ne Weise. Die einen studieren Psychologie, andere Philosophie. Es gibt Menschen, die

den Sinn in der Religiosität suchen und strömen in Scharen zu religiösen Gruppierun-

gen. Manche schreiben ihre Gedanken auf, einige werden verrückt. Die Orientierungs-

losigkeit, die auch ein wesentlicher Teil meines Lebens ausmacht, greift in der ganzen

modernen Gesellschaft um sich. Gewissheiten verschwinden. Jeder hat sich seine eigene

Philosophie zurecht zu legen. Diese Freiheit der neuen Gesellschaft beinhaltet neben

Gefahren auch Chancen. Für jeden einzelnen Mensch ist sie eine Umweltbedingung,

eine Konstante. So ist die Frage, wie wir die Gesellschaft, bzw. die Welt verändern

können, die falsche Frage. Es geht viel mehr um die Frage, wie wir uns selber, unseren

Mirko-Bereich verändern. Erstaunlicherweise ändern wir damit direkt ein Teil der Welt

und für uns selber die Ganze Welt. Zu den Einflussmöglichkeiten des Menschen wird

im folgenden Teil ausführlich Stellung genommen.

Resignation? Gehe weiter auf deiner Suche! Es wird weitergehen, vielleicht werden

sich sogar Tore öffnen. Wir fühlen uns ohnmächtig und irren umher. Lauter Fragen –

keine Antworten. Aber eines wissen wir: Die Liebe bewegt uns, auch der Hass, der sooft

eine Reaktion auf die Liebe oder eben die Nichtliebe ist. Was ist das Richtige, bzw.

welches ist der geeignete Weg für uns? Der Weg ist das Ziel.

Viele kennen die Torschlusspanik. Sie verfolgt auch mich. Wieso kann ich nicht

gelassen werden? Was ist mit der Geduld, dem Vertrauen, der Hoffnung? Es ist so

unklar, was wir wirklich wollen. Manchmal fühle ich mich verloren, ohne Kraft. Aber

immer wenn ich denke, dass ich ganz unten angekommen bin, kommt ein Licht daher!

Immer wenn ich meine, es geht nicht mehr weiter, öffnet sich eine neue Welt. Ich

habe das Bedürfnis, mich zu bedanken. Wer nimmt sich meiner an? Wer hat mich

aufgenommen und mir den weiteren Weg gezeigt? Wer hat das Tor geöffnet? «Ich
(Jesus) bin die Tür zu den Schafen. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet.» (Joh

10, 9) Diese Erfahrungen zeigten mir, dass es eine Kraft gibt, die uns immer dann trägt,

wenn wir uns aufgeben wollen. Wir werden von Engeln getragen. Obwohl ich das einige

Male erlebt habe, vertraue ich kaum. Ich sehe mich der eigenen Unfähigkeit gegenüber.

Das Beten hilft manchmal weiter. Man bittet und dankt. Man öffnet sich. Nicht immer

spüre ich die gleiche Kraft, ich bin nicht immer gleich bereit und gleich offen. Doch

ich versuche unermüdlich, diesen Weg zu gehen. Mit dem Weitergehen kommen wir zu

neuem Licht. Wir müssen aber offen sein, um es zu erkennen. Wenn ich doch nur ein

bisschen vertrauen könnte!

Viele Antworten und grossartige Worte hat die Bibel durch Jesus Christus bereit.

Manches verstehe ich, manches entzieht sich meiner Vorstellung. Eines ist sicher: Sie

eröffnet uns einen Weg und zeigt uns ein Licht. Es ist vielleicht nicht das einzige

Licht, aber es ist ein grossartiges Licht. Das Wort der Bibel übt eine überwältigende

Kraft und Faszination auf mich aus. Je mehr ich lese und überlege, desto mehr meine
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ich zu verstehen. Wahrscheinlich habe ich immer noch nichts verstanden. Trotzdem

möchte ich weitergehen, in der Hoffnung wenigstens nur ein bisschen zu vertrauen und

zu verstehen. Welche Wege gibt es denn noch? Tausende. Die Worte Christi entfalten

eine warme und leidenschaftliche Kraft! Ich möchte mich an sie halten, nicht weil ich

geblendet bin, sondern weil sie mir am nächsten liegen, weil sie in mir eine Gewissheit

erweckt haben, in eine gute Richtung zu gehen. Den genauen Weg kenne ich nicht, aber

ich gehe. Ich möchte mich aufmachen, obwohl ich noch nicht weiss, wohin dieser Weg

führt. Es gibt Wegweiser: Menschen, Visionen, Kräfte, Liebe, ... und das Wort Gottes.

Vielleicht kann das Geschriebene auf dem Wegweiser noch nicht verstanden werden,

aber trotzdem kommen wir an; darin möchte ich vertrauen.

Im Folgenden möchte ich mein Verständnis des Evangeliums darlegen. Es handelt

sich nicht um eine vollkommene und in sich abgeschlossene Dogmatik, sondern um

einen Versuch, die Kraft und das Feuer, das in den Worten Jesu aufgeht, zu beschrei-

ben. Im eigenen Lebenskampf sehnte ich mich nach Gelassenheit, Geborgenheit und

Zufriedenheit. Es kann doch nicht sein, dass das Leben nur aus Kämpfen besteht, ist es

doch ein Geschenk Gottes. Er hat uns auch die Gebrauchsanweisung durch verschiede-

ne Wege zukommen lassen: die Bibel, die Thora, der Koran, ... Die Frage nach einem

erfüllten Leben führte mich auf die Suche nach einem inneren Schatz.5 Der Weg zu

diesem Schatz hat uns Christus vorgelebt und in seinen Worten gelehrt. So sind es die

oben beschriebenen Lebenserfahrungen, die mich hoffen lassen und die mich neugierig

gemacht haben, wo denn unser Weg nach Gottes Willen hingehen soll.

5Diese Suche nach dem Schatz ist in der Geschichte «Der Alchimist» von Paulo Coelho eindrücklich
erzählt.
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Teil I

Die Gespaltenheit des Menschseins –

Dualität
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1 Einleitendes

Die Erkenntnis, dass ich ein Individuum bin – von anderen abgegrenzt –, das seine

eigenen Entscheidungen treffen kann, ist schon bemerkenswert und ambivalent. Zum

einen bedeutet das Freiheit, aber ist zugleich eine Aufforderung und eine Pflicht, mit

dieser Freiheit umzugehen. Ist man sich bewusst, dass man sein eigenes Leben muss,

weil es niemand anders für einen macht, kann dies zunächst dazu führen, dass an sich

auf sich selber zurück geworfen und verlassen fühlt. Entweder kapitulieren wir in dieser

Erkenntnis und hängen uns als unselbständiges Rädchen in der Gesellschaft an andere

Menschen, Formen, Zwänge und Ängste.

Es mag vielleicht nicht allen Lesern gleich einleuchten, aber das Bewusstsein dar-

über, dass wir in uns selber abgeschlossen (und gewissermassen gefangene) Individuen

sind, ist von unvergleichlicher Bedeutung. Sie hat in meinem Leben meine Haltung

gegenüber demselben entscheidend revolutioniert: Meine Erwartungshaltung, dass in

meinem Leben doch noch irgendetwas «anderes» passieren muss – was selbstverständ-

lich von aussen auf mich hereinfällt –, wendete sich dahin, dass ich feststellte, dass ich

das entsprechende selber herbeiführen muss. Um dies jedoch zu bewerkstelligen, ist es

nötig zu wissen, was ich eigentlich will, was ich herbeiführen soll. Sicherlich muss noch

zwischen real beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Dingen unterschieden werden.

In unserem Geiste, durch unsere Haltung können wir schliesslich beides für uns beein-

flussen.

Meine Einsicht, dass ich mein leben nur selber in die Hand nehmen kann – was sich

aus der Natur der Sache, eben dem Umstand dass wir abgeschlossene Individuen sind

–, begründete ein Handlungsimperativ. Es ist damit festgestellt, dass gehandelt werden

muss und dass ich es bin, der handelt.

Aus einer weiteren Facette unseres Daseins folgt, dass die Handlung nur im Hier

und Jetzt (und durch mich, vgl. oben) ausgeführt werden kann. Aus meiner Sicht bin

ich in meinem Körper immer gerade im Hier und im Jetzt. Das Morgen, das Gestern

gibt es für den Handelnden nicht. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie nicht eine

gewisse Existenz fristen. Konzentriert sich aber das Augenmerk auf das Handeln, so

ist jegliches Fragen nach der Zukunft und Vergangenheit für die Ausführung selber

bedeutungslos, weil physikalisch nur im Jetzt agiert werden kann. Damit ist begründet,

dass jetzt und hier gehandelt werden muss.

In den obigen zwei Abschnitten beschrieb ich die Modalitäten unseres Lebens, die

eigentlich trivial sind, aber deren Bewusstsein uns grosse Erkenntnis ermöglicht.

Schliesslich stellt sich die grosse und wichtigste Frage: Was will ich mit meinem

Handeln bewirken, was will ich erreichen, und daraus abgeleitet, was will ich tun?
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1 Einleitendes

Zunächst ist also das Motiv, dann die adäquate Durchführung. Für beides braucht es

den Willen. Der Wille muss so gross sein, dass er nicht nur das Motiv, sondern auch

die Ausführung erfasst, weil wir ansonsten einfach Träumen und nichts verwirklichen

– und es geht ja gerade darum, zu verwirklichen, zu kreieren, zu schöpfen, etwas zu

erschaffen; der Mensch als Schöpfer.

Das sind die Erkenntnisse und Fragen, die uns ermahnen zu leben!
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2 Die Freiheit

Fast dachte ich selber, dass ich schon ans Ende aller Weisheiten gestossen bin – zum

Teil voller Freude, z.T. resignierend. Doch es meldete sich eine Stimme in mir, die mich

wieder einmal eines besseren belehrt hat. Es regte sich Leben in mir: Der Weg geht

weiter, neue Erfahrung, neue Ereignisse, vor allem neue Schwerpunkte. Dementspre-

chend hat jede Lebensphase, jede Jahreszeit, jeder Mensch unterschiedliche Ansichten

und Vertiefungen. Was ist Ihr Ziel, lieber Leser? Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?

Haben Sie das erreicht, was Sie wollten? Wissen Sie überhaupt, was Sie wollen?

Genau so hallte tausendfach eine Frage in meinem Innern. Sie wiederholte sich

unaufhörlich. Schon lange klopfte sie an die Tür. Schon lange schlummerte sie in mir.

Immer verwies ich auf später. Ich hörte nicht auf zu denken, dass ich zuerst einmal alles

genau berechnen und überdenken will, bevor ich handle – bevor ich lebe?! Zunächst

sichere ich mich in allem ab, um dann ohne zu scheitern, irgendwann einmal das zu

machen, was ich mir wünsche. Wie ich am Anfang dieses Buches erläuterte, findet

das Leben im Jetzt statt. Die Frage wartet auf eine Antwort. Nicht immer wird es

die gleiche sein; nicht immer wird man sie völlig aufdecken. Scheut man sich, in sie

hineinzutauchen, werden ihre Tiefen uns verborgen bleiben. Die Frage ist in uns. Es

entfremdet mich vor mir selber, wenn ich mir bewusst werde, dass ich meine eigenen

Tiefen nicht kenne. Nie werde ich sie vollständig kennen. Obwohl dies das Ziel ist,

soll seine Unerreichbarkeit nicht resignieren, sondern ermuntern, auf diese wundervolle,

vielleicht auch erschreckende Entdeckungsreise zu gehen. Sie ist spannend, sie ist Leben:

Wer wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Was will ich?

2.1 Der Freie Wille

Der freie Wille ist der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Es sind schon viele Bewei-

se in der Fachwelt geführt worden, die den freien Willen dementieren oder bestätigen.

Aus dem freien Willen1 resultieren die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit2. Wer aus

freiem Willen handelt, soll auch die Konsequenzen seines Handelns tragen. Aus dem

1Möglichkeit des freien Denkens und sanktionslose Inanspruchnahme dieser Freiheit (i.S.v. Gedanken
sind zollfrei)

2Jede unsere Bewegung oder Einstellung wird durch ein Gedanke begründet (abgesehen von «nied-
rigen» Reflexen wie das Augenblinzeln); Viele Menschen handeln auch in anspruchsvollen Angele-
genheiten mit Reflexen, nicht weil sie den Verstand ausschalten, sondern weil ihr Verstand in seiner
Verschlossenheit gar keine andere «Gedankenbahn» offen lässt.
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freien Willen ergibt sich unmittelbar unsere Verantwortlichkeit für unser Handeln3.

Der normale Lauf der Dinge zeigt jedoch, dass das, was wir geben nicht (unmittelbar)

zurückkommt.4 Gerecht wäre, wenn wir diese Konsequenzen wirklich tragen müssten.

Damit geschieht uns nach unseren eigenen (Wert-)Massstäben. Da wir aber nicht mit

den Konsequenzen rechnen müssen, wird man nicht zur Verantwortung gezogen. Die

Verantwortung unseres Handelns ist damit keineswegs wegbedungen, sie wird uns nur

nicht bewusst, weil unser Handeln nicht unmittelbar auf uns selber zurückfällt, den-

noch aber ins Leben anderer eingreift. Oft sind wir uns unserer Verantwortlichkeit

schon bewusst, weisen sie aber durch allerlei Rechtfertigungsgründe von uns.

Auf der Erde besteht scheinbar keine Gerechtigkeit. So ist das Ziel jeder Rechts-

ordnung die Gerechtigkeit dennoch durch künstliche Ausgleiche herzustellen, um den

Menschen ihre Verantwortung bewusst zu machen. Bei einigen erweckt man Einsicht,

bei anderen bewirkt man lediglich eine Abschreckung. Es wird in beiden Fällen eine

Unterlassung erreicht, was für die Sicherheit der Gesellschaft von grosser Bedeutung ist

– die Motive ihrerseits sind aber sehr unterschiedlicher Art.

Unsere Verantwortung kann uns auf zwei Arten bewusst werden: Die einen füh-

len sich in ihre Mitmenschen hinein und sind sich der Auswirkungen ihres Handelns

dadurch bewusst. Dies heisst aber nicht, dass wir uns darüber Sorgen zu machen brau-

chen, was unsere Mitmenschen über uns denken. Denn wir sollten nicht nach mensch-

lichen Massstäben, sondern nach göttlichen Massstäben handeln. Das Hineinfühlen in

andere Menschen ist selbstverständlich ein Bestandteil der Nächstenliebe, die in späte-

ren Kapiteln noch nachhaltig besprochen wird. Da wir uns nur unvollständig in andere

versetzten, bzw. nie alle Auswirkungen unseres Handelns in Erfahrung bringen können,

kann dies nicht als einziger Massstab verwendet werden. Unsere unverschuldete Einge-

schränktheit, die sich aus unserer Subjektivität und Individualität ergibt, entlastet uns

teilweise von unserer Verantwortung – ein Hoffnungsschimmer. Es wird von uns nichts

Unmenschliches erwartet, denn Vollkommenheit können wir bei weitem nicht erreichen,

wir können sie aber zu unserem Weg, zu unserem Ziel erklären.

Die zweite Art, die unsere Verantwortung ans Licht bringt, ist die Idee der Reflexion

in der Bibel: «Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer

Urteil wird auf euch zurückfallen, und ihr werdet mit demselben Mass gemessen werden,

das ihr bei anderen anlegt.» (Mt 7, 2) Wenn wir Gutes tun, kommt es zu uns zurück

in Form der Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind und im Vertrauen, dass

im jüngsten Gericht5 unsere Taten mit Gutem vergolten werden.

Zusammenfassend möchte ich festhalten: Jeder Mensch besitzt den freien Willen.

Er ist folglich grundsätzlich6 – in den Schranken, die jeder sich selber setzt oder unbe-

3Das Denken die Einstellung ist in «Handeln» inbegriffen, weil es die Ursache des Handelns ist.
4In diesem Satz habe ich absichtlich die Wertung umgangen. «was» ist je nach Wertmassstab böse
oder gut, positiv oder negativ.

5«Jüngstes Gericht» verstehe ich sehr offen: Es sei damit die Gerechtigkeit vor, während und nach
unserem Leben erfasst.

6«Grundsätzlich» meine ich insofern, dass wir die Möglichkeit haben, jeden Gedanken zu denken,
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merkt gesetzt bekommt – frei im Denken. Der absoluten Freiheit im Denken kann man

sich durch Offenheit annähern. In einem gewissen, vergrösserbaren und veränderbaren

Bereich sind wir frei im Denken. Direkt aus dem freien Denken geht die Entscheidungs-

freiheit hervor, die das Bindeglied zwischen dem Denken und dem Handeln bildet. Als

Folge ist der Mensch im Rahmen der geistigen und materiellen Schranken frei in seinem

Handeln. Dieser Raum der Freiheit hat bei jedem Mensch eine andere Grösse. Bis zu

einem gewissen Mass ist er vergrösserbar, wurde aber aus eigenem Verschulden nicht

vergrössert. Weil die hiesige Welt begrenzt ist, unsere Zahl der Gedanken nur schon

durch die Zeit beschränkt ist, ist die Menge der Einflussmöglichkeiten7 begrenzt. Der

Einfluss im Sinne der Einflusswirkung ist jedoch unbegrenzt. Die Macht des Menschen

ist grenzenlos. Somit möchte ich festhalten, dass wir mit allen Unvollkommenheiten

immer noch eine sehr grosse Zahl an Einflussmöglichkeiten haben. Es liegt in unserem

freien Willen, aus diesen Möglichkeiten diejenige auszuwählen, die am kräftigsten und

positivsten ist. Diese Auswahl, diese freie Entscheidung bedarf eines Wertmassstabes.

Es gibt objektive Kriterien, nach denen wir diese Entscheidung fällen, bzw. mit de-

nen wir diesen guten Weg gehen können. Ob unsere Entscheidung gut war, können

wir mit unserem Herzen und Gewissen wahrnehmen. (Auf die Überprüfung, ob unsere

Entscheidungen «gut» sind, wird im folgenden eingegangen.)

Unsere Entscheidung umfasst also, was wir denken, was wir entscheiden und wie

wir handeln wollen. In jeder Sekunde unseres Lebens können wir unser Denken ändern,

neue Entscheidungen fällen und handeln. Unser Denken unterliegt nicht wie die Mate-

rie der Trägheit. (Man könnte es aber manchmal meinen.) Wir können unser Denken

um 180◦wenden, ohne Energie aufzuwenden. Es steht uns dazu nichts im Wege, ausser

wir selber. So muss ich präzisieren: Um unser Denken zu ändern, müssen wir uns selber

überwinden und müssen über den eigenen Schatten springen. Verfahrene Denkweisen

und Gewohnheiten sind hartnäckig, weil sich der Mensch an all diesen irdischen, ma-

teriellen und formellen Dingen festhält. Die menschliche Unfreiheit kommt in diesem

Zusammenhang in seiner vollen Grösse zum Ausdruck: Wir machen uns selber von

mehr abhängig als wir müssten. Wenn wir es aber schaffen, die materielle Welt und

unsere Formen (Gewohnheiten) loszulassen, um den Inhalten Platz zu machen, stehen

wir uns selber nicht mehr im Weg. Unser Denken ist physikalisch völlig frei, d.h. es

ist nicht materiell, sondern geistig. «Sammelt lieber Reichtümer bei Gott8. Dort wer-

uns aber durch gelernte Verhaltensmuster viele Gedankenwege verschlossen bleiben. In diesem
Zusammenhang ist die Bedeutung der Offenheit evident: Erst die Offenheit bringt uns in die Nähe
des absoluten freien Willen.

7Im Gegensatz zu diesem quantitativen Element der Einflussmöglichkeiten existiert auch das qua-
litative Element der Einflusswirkung. Die Liebe als sehr «einfache» Einflussrichtung, ist in ihrer
Wirkung derart gewaltig, dass man sich auf sie als einzige Möglichkeit beschränken kann. Von einer
Beschränkung darf gar nicht die Rede sein, da die Liebe in allem Handeln innewohnen kann. Sie ist
im Sinne der oben angesprochenen Wahrheit allgegenwärtig und in allen Dingen. Die Bedeutung
und die unendliche Grossartigkeit der Liebe wird im zweiten Teil noch eingehend erläutert.

8Das Inhaltliche und geistliche, das in der Wahrheit, im Wort Gottes besteht und den Gesetzen des
Lebens folgt.
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den sie nicht von Motten zerfressen und können auch nicht von Einbrecher gestohlen

werden9. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt.» (Mt 6,

20-21) Einer Änderung unseres Denkens steht nur unser eigenes Denken im Wege. Wir

selber und nur wir selber können uns aus der oben genannten Unmündigkeit befreien.

Wir haben die volle Verantwortung, weil wir den freien Willen haben. Das Leben zieht

uns zur Verantwortung; wir müssen nicht einmal zu dem stehen, was wir machen, denn

das Leben ist gerecht. Die Verantwortung können wir nicht durch gelebte Unmündig-

keit von uns weisen. Falls wir uns in der Unselbständigkeit verstecken wollen, bezahlen

wir den Preis dafür. Wir leben unser Leben nicht, wir betrügen das Leben und die

Wahrheit. Wir schaden niemandem anders als nur uns selbst, und wer sich von anderen

schädigen10 lässt, der fügt sich schliesslich selber den Schaden zu. («lässt» beschreibt

ja gerade, dass der Schaden erst durch unsere geistige Einstellung [bzw. Wertung oder

Nichtwertung] zu einem solchen wird.) Wir müssen also nicht das Leben wegen den

anderen ändern, sondern für uns selber. Dass dadurch die Welt einem Stern näher

kommt ist offensichtlich: Wischt jeder um sein eigenes Haus, ist die ganze Stadt, das

ganze Land und letztlich die ganze Welt sauber. «Eine Änderung11 muss zuallererst

bei mir selbst beginnen.»12 Wir sind nur für das verantwortlich, was wir selber verän-

dern können: unser eigenes Leben. Niemand anderes ist für unser Leben verantwortlich,

niemand anders kann unser Leben ändern.

Sind wir mit unserem Leben nicht zufrieden, besteht Handlungsbedarf. Wir sind

selber dafür verantwortlich, dass wir zufrieden sind. Dass wir unser Leben ändern

können, und dass wir es müssen, wenn wir mit unserem Leben nicht zufrieden sind,

ist hiermit festgestellt. Wie wir zufrieden werden, also wie wir im eigentlichen Sinn

leben (welchen Inhalt wir der Veränderung geben), sei in diesem Text noch hinreichend

beschrieben.

Oben wurden zwei Indikatoren verwendet, die uns ein Wegweiser sein können: Das

eine ist unsere Empfindung. Wenn wir auf dem richtigen Weg sind, fühlen wir Liebe,

Geborgenheit und Zufriedenheit. Wenn bei allem, was wir tun, diese Empfindung in

unserem Herzen ist, tun wir das Richtige. Dass wir das Richtige tun, vergewissert uns

unsere Empfindung. Die gute Empfindung ihrerseits lässt gar kein anderes Handeln, als

das gute Handeln zu; denn aus einem guten Keim kann nur eine gute Pflanze hervor

kommen. Um jedoch diese Liebe zu leben, braucht man Vertrauen, bzw. Kraft. Diese

Kraft liegt nicht immer beim Menschen selber, sondern bei Gott.13 Wer dieses Ver-

trauen aus anderem schöpft, ist genau so auf dem richtigen Weg. Der zweite Indikator

9Das Irdische und Materielle, das den Gesetzen der Physik, Chemie und Mathematik unterworfen
ist.

10Effektiver Schaden entsteht bei uns erst, wenn wir uns über den Vermögensschaden erbosen und uns
Kraft durch Aggression entziehen lassen. Ein materieller Schaden ist nicht das Kriterium, sondern
es geht um die Frage, ob wir unser Denken und Leben dadurch negativ beeinflussen lassen.

11Diese Änderung beginnt im Herzen.
12Egli: Das Lola-Prinzip, S. .. f.
13vgl. Mt 19, 23 ff.
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besteht in der Frage, wie die Welt aussehen würde, wenn jeder so handeln würde wie

ich, bzw. wie ich es für richtig und gut erachte. Wäre die Erde ein Stern und ein Pa-

radies, sind wir auf einem guten Weg. Würde die Welt zu einem Schlachtfeld, jeder

gegen jeden, ist unser Handeln kaum von Liebe genährt. Dieser zweite Weg kann es

nicht sein.

2.2 Wer, wenn nicht ich?

Die Aufklärung wurde durch einen englischen Philosophen folgendermassen beschrie-

ben: «Die Aufklärung ist der Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten

Unmündigkeit.» Der Mensch ist aber auch heute noch nicht wirklich mündig. Weni-

ge übernehmen Verantwortung über sich selber. Sie vergleichen ihr Leben mit anderen

(und kommen zum Schluss, dass die anderen ein viel besseres Leben haben), leben nach

Vorbildern, mischen sich in die Angelegenheiten anderer, klagen über ihr Leid und den-

ken bei ihren Entscheidungen – falls sie wirklich einmal selber etwas entscheiden –

immer daran, was wohl die anderen darüber denken werden. Sie finden Plausibilitäten

für alles. Sie selber sind nie Schuld, denn wer keine Verantwortung übernimmt, der

kann auch per definitionem nicht schuldig werden.

Die im Titel gestellte Frage scheint trivial zu sein. Aus der Tatsache, dass wir durch

einen individuellen Körper in dieser Welt agieren, folgt unmittelbar, dass nur wir durch

uns selber in das Weltgeschehen eingreifen können. Aus diesem Blickwinkel ist die Frage

tatsächlich trivial. Ohne schon auf ethische Inhalte einzugehen, ist aus dieser Frage eine

weitere Idee abzuleiten: Obwohl in der Fragestellung selber nicht explizit auf ein Tun

hingewiesen wird, beinhaltet sie gerade dieses Tun. Jede Einflussnahme, sei sie gewollt

oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, schon der Umstand, dass wir hier sind und

sich alles unwiderruflich verändert, stellt ein Tun dar.14 Ein Nicht-Tun existiert nicht.

Von einem Untätigbleiben kann dann die Rede sein, wenn die Auswirkung auf die

Umwelt marginal ist. In diesem Sinne ist die obige Frage eine Aufforderung, Einfluss zu

nehmen, der sichtbar und spürbar ist, der Verantwortlichkeit begründet. Nur wer Mut

hat und Selbstbewusst ist, kann in der Weise agieren, denn er scheut die Verantwortung

nicht. Die Frage ist ein Plädoyer für das Übernehmen von Verantwortung, eine Tatsache

die sich schon aus dem freien Willen ableitet, dort aber nur als Möglichkeit, hier als

Tatsache im wahrsten Sinne des Wortes.

2.3 Wann, wenn nicht jetzt?

Das Verhalten vieler Menschen wird im Folgenden auf den Punkt gebracht: Von der

Jugend bis ins Mittelalter träumen wir von der Zukunft15, Vom Mittelalter bis ins Alter

14Das Tun ist die Existenz, die Existenz und das Tun sind die Zeit. Zeit ist Raum und Veränderung.
Dies alles ist das selbe: unsere Welt, das Diesseits.

15Schulabschluss, Arbeit, Autofahren, Heiraten, Familie gründen, Kinder haben.
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träumen wir von der Vergangenheit – die guten alten Zeiten. «Die Gegenwart ist das,

was wir in der Zukunft als die guten alten Zeiten bezeichnen werden.» Fragen wir uns

ehrlich: Wann findet das Leben statt? Die Vergangenheit ist nicht mehr zu ändern,

sie ist ein Teil von uns in Form von Erfahrungen, schönen und auch nicht so schönen

Erinnerungen. Man soll ihr keine Zeit widmen, denn sie ist nicht mehr zu ändern und

die Quintessenzen sind in uns zu Fleisch und Blut geworden. Die Zukunft ist noch

nicht. In etwas, das definitionsgemäss nicht ist, kann man nicht leben. Die Zukunft ist

veränderbar, aber nur im Zeitpunkt, wo sich die Zukunft und die Vergangenheit küssen

– die Gegenwart. Die Zukunft bildet sich in unseren Köpfen aufgrund unseres kausalen

Denkens und der Wahrscheinlichkeit.

In der Gegenwart wird die Zukunft als die Möglichkeit zum Unwiderruflichen, zur

Vergangenheit. Schon Sokrates und Platon haben sich mit der Definition der Zeit be-

fasst. Sie kann wohl weniger klar positiv definiert werden, sondern es können nur ihre

Eigenschaften aufgezählt werden, die ihre Eigenart offenlegen. Sie kann eingeteilt wer-

den in das Unwiderrufliche (die Vergangenheit), das Mögliche (die Zukunft) und die

Membran, wo das Mögliche zum Unwiderruflichen wird. Die Vergangenheit ist somit

leicht zu definieren. Wie verhält es sich aber mit der Zukunft? Die Unendlichkeit der

Vergangenheit und er Zukunft werden in der Gegenwart zu einem Raster. Ebenso ist

der Raum um uns unendlich, obwohl unsere Welt eine Illusion des Endlichen schafft –

und tatsächlich: Unsere Erdoberfläche ist begrenzt. Jeder Körper, das «Etwas» ist end-

lich. Das Nichts ist unendlich. Was ist das Nichts? Kann der Raum ohne die Materie,

ohne seine Füllung existieren? Es ist vorstellbar, dass man ein Vakuum produzieren

könnte, das kein Elementarteilchen mehr enthält. Dieser leere Raum beinhaltet die

Möglichkeit, Materie darin zu positionieren. Sie kann jedoch nicht irgendwie positio-

niert werden, sondern dies hängt von Naturgesetzen ab. Naturgesetze beschreiben die

Beziehung der Materie (Wobei der Begriff der Materie weiter aufgefasst werden dürf-

te, als bis Heute bekannt.) zu sich selber. Naturgesetze existieren also nur durch die

Materie, sind sogar ein Teil der Materie. Dass sich unterschiedlich geladene Teilchen

abstossen kann nur ermittelt werden, kann nur geschehen, wenn tatsächlich ein negativ

und ein positiv geladenes Teilchen bestehen. Existiert nur ein Teilchen, kann von dem

nicht gesagt werden, dass es positiv oder negativ geladen ist, denn «positiv», bzw.

«negativ» beschreibt den Zustand relativ zu den beiden Teilchen. Es handelt sich um

Eigenschaften, die sie nur einander Willen besitzen.

Wie ist denn die Beziehung eines Körpers zum Raum? Man könnte bemerken, dass

seine Position und die Veränderung seiner Position beschrieben werden kann. Beim

konsequenten Durchdenken kommt man jedoch zum Schluss, dass eine Position nur re-

lativ zu einem anderen Körper beschrieben werden kann. Auch die Veränderung kann

nur in Bezug auf einen anderen Körper festgestellt werden. Dies trifft vor allem auf die

Elementarteilchen zu.16 Ein grösserer Körper, der im Mindesten aus zwei Elementar-

16Es stellt sich an dieser Stelle zudem die interessante Frage, ob die Materie kontinuierlich ist. Gemäss
heutiger Kenntnisse der Wissenschaft ist sie dies nicht. Schon im alten Griechenland war von einem
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teilchen17 besteht, kann in sich selber Positionen und Veränderungen enthalten. Die

Position ist das, was wir Raum nennen, die Veränderung ist das, was wir für Zeit hal-

ten. Für eine Beziehung braucht es eine Zweiheit. Der Raum, die Zeit, die Naturgesetze

sind alles Folgen der Beziehungen zwischen Elementarteilchen. Eigentlich müsste der

Raum, Zeit und die Masse (=Materie) ebenso den Naturgesetzen zugeordnet werden.

Diese Überlegungen sind durch die Entdeckung der Anti-Materie revolutioniert wor-

den. Es gäbe kaum eine Wechselwirkung zwischen Materie und Anti-Materie. Erstaun-

licherweise stehen wir hier wieder vor einer Zweiheit. Wenn Materie auf Anti-Materie

trifft, lösen sich beide auf. Dieses Auflösen kann wohl nur als Beziehung zur Existenz

der Materie, bzw. der Anti-Materie beschrieben werden. Ich könnte mich zur Aussage

hinreissen lassen, dass die Zweiheit ein Naturgesetz ist. Die Zweiheit ist das Natur-

gesetz. Durch die Zweiheit wird es begründet. Ohne Naturgesetz gäbe es die Materie

nicht. Ohne die Vielheit der Materie gäbe es die Naturgesetze nicht.

Es fragt sich nun, ob der Raum – die Unendlichkeit, ob die Zeit – die Ewigkeit,

selber doch existent sind, als Grundvoraussetzung unserer Welt, als Möglichkeit, das

sich Materie positioniert, als Möglichkeit, dass sich die Position der Materie verändert.

Die Möglichkeit ist die Freiheit. Die Freiheit ist das Unendliche und die Ewigkeit.

Beide sind alles und nichts zugleich. Gott wird als der immer bestehende, alle Zeiten

überdauernde und der vom Orte unabhängige beschrieben.

Durch die Existenz wurde die Zweiheit geboren die einander Willen da ist. Wenn

die Zweiheit zur Einheit verschmilzt, entsteht alles und doch nichts. Die Zweiheit ist

die Grenze unseres Daseins, der Dualismus ist unsere Welt, ist unser Abgrund, ist der

Ursprung unserer Sehnsucht nach Einheit.

Der Mensch als Körper besteht aus einer Vielheit von Elementarteilchen, der Mensch

als Geist, seine Persönlichkeit ist ein Element. Geist und Körper sind für sich wieder

eine Zweiheit. Der Körper kann nicht ohne Geist leben – kann jedoch der Geist ohne

den Körper leben? Ist unsere Seele, unsere Persönlichkeit im Grunde unabhängig vom

Raum und der Zeit, also alles und nichts, also unendlich und ewig – göttlich? Oder

besteht unsere Welt nur dadurch, dass es Gott nur wegen uns gibt und uns nur wegen

Gott? Sind Gott und die Menschen eine Zweiheit, die ohne einander nicht existieren

können? Eine Zweiheit, die sich in der Materie selber, in der Materie und Anti-Materie

widerspiegelt?

Die Zweiheit ist das Schicksal unserer Welt – die Einheit ist Gott, der ewige und

unendliche. Wie auch immer diese Zweiheit beschaffen ist, wie sie auch immer definiert

wird, es stellt sich die Frage, wie die Einheit angestrebt werden kann, bzw. wie sie

wiederhergestellt werden kann. Die obigen Versuche, die Zweiheit zu erläutern soll

letzten, unteilbaren Teilchen die Rede, dem Atom. Trotzdem konnte man die Materie immer weiter
zerlegen. Eine äusserst bemerkenswerte Feststellung machte Einstein, der Energie und Materie,
bzw. Masse gleichsetzte: E = mc2.

17Es kann nicht gesagt werden, dass das Elementarteilchen der kleinste Teil ist, der nicht mehr
gespalten werden kann. Es kommt nicht darauf an, ob der Mensch das Teilchen spalten kann,
sondern ob diese Möglichkeit überhaupt besteht.
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zeigen, dass unsere Welt mehr ist, als wir von ihr denken, sie ist vor allem viel einfacher

als wir denken.

Zeit ist jetzt. Wann, wenn nicht jetzt?

2.3.1 Vergangenheit

Das, was wir gestern dachten, sind wir heute. In diesem Sinn ist die Vergangenheit

in unserem Fleisch, in unseren Erinnerungen und Erfahrungen. Die Vergangenheit ist

unabänderbar. So tun wir am besten, sie zu akzeptieren. Dieser Weg des Loslassens ist

mit der Vergebung eng verbunden. Wir sollen uns selber vergeben, aber auch anderen,

um uns von dieser Last der Vergangenheit zu befreien. Diese Last nimmt uns Energie,

die uns in der Gegenwart fehlt, die wir anders einsetzen können.

Die Gegenwart ist das, was wir in Zukunft die gute alten Zeiten nennen. Zum Zeit-

punkt als die Vergangenheit Jetzt war, war sie nüchtern und normal, wie die jetzige

Gegenwart, die gleichwohl sich allmählich zu den guten alten Zeiten gliedern wird. Ich

stelle bei mir selber immer wieder fest, dass ich dazu neige, meine eigene Vergangenheit

zu mystifizieren. Eine weitere Steigerung würde in einen regelrechten Kult münden, der

das jetzige Leben untergräbt. Diese Verherrlichung hat nicht damit zu tun, dass die

Vergangenheit derart glorreich war, denn sie war ebenso nüchtern (jedoch in unwie-

derbringlicher Weise anders – jedoch weder schlechter noch besser) wie die Gegenwart,

sondern damit dass entweder die Vergangenheit damals und das Heute jetzt gelebt

wurde: «Wäre es doch nochmals damals, damit ich mich anders hätte verhalten kön-

nen oder damit ich es nochmals so schön haben könnte.» Die Vergangenheit ist weder

zu ändern noch wieder zu holen. Sie ist für das Jetzt loszulassen, da auch dieses Jetzt

ständig zur Vergangenheit wird. Das Leben geht weiter – rücksichtslos, im wahrsten

Sinne des Wortes selber.

Die Vergangenheitsbezogenheit ist demzufolge ein Symptom für eine tiefer liegende

Problematik, die einerseits der Kindheitserfahrungen andererseits der Gegenwart ent-

springen, sprich aus unserem Leben hervorgehen. Die Lösung ist jedoch nur im Jetzt,

Hier und in mir zu finden. Welch schöner Stabreim, der die Energie dieses dreien wi-

derspiegelt.

In meinem Fall liegt die Problematik so, dass die Gegenwart in einer Ungeborgenheit

statt findet, die ich in der Kindheit aus Unwissenheit und dem schützenden Gewand

der Mutter hatte. Diese Sehnsucht projiziert sich daher in meine früheste Kindheit.

Mit Blick auf die unumwerfliche Tatsache, dass wir nicht mehr in die Vergangenheit

können – auf der anderen Seite aber jeden Tag etwas neues beginnen und erschaffen

können – macht es deutlich, dass diese Projektion den Schein der Unausweichlichkeit

der Lage in keiner Weise beseitigt.

Diese diffuse Empfindung der unsagbaren Ungeborgenheit ist von der Psyche, bzw.

vom Bewusstsein kaum zu ertragen. Die Lösung dieses Problems liegt in uns selber

drin und nur in uns selber. Weil aber die Psyche etwas unfassbares oder etwas nicht zu

bewältigendes auf eine Sache, eine Zeit, einen Menschen oder irgendetwas ausserhalb
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unserer selbst projiziert, ist diese Einsicht nicht einfach zu finden.

Das Ziel soll es nun sein, diese Projektionen zu uns selber zurück zu nehmen, also

die Dinge loszulassen. Die Problematik hat daher weniger dem konkreten Bild der Ver-

gangenheit zu tun als mit dem Problem, das allenfalls auf sie abgebildet wird. Es mag

sein, dass die vergangene Situation selber Teil des Problems ist. Die Vorgehensweise

der Bewältigung ist aber dieselbe.

Um uns und unser Leben nicht uns selber zu verweigern, muss der Blick auf uns

selber gewendet werden. Dies kann aus also unabdingbare Folge des Zeitkontiunuums

nur im Jetzt passieren. Ebenso fordert unsere Individualität und Körperlichkeit, dass

wir bei uns selber anfangen.

Diese Erkenntnis ist essentiell für das Leben. Das Leben ist ein Fluss, das Festhalten

ist eine Staumauer. Das Leben ist aber auch ein Kreislauf, wie der Blutkreislauf. Die

Verstopfung eines solchen ist der Tod, im ersten Falle den lebendigen Tod, im zweiten

Falle den biologischen Tod. Der Tod als conditio humanum ist unausweichlich. Er ist

eine Tatsache wie die Geburt aber auch wie jeder Moment in unserem Dasein. Aber

dennoch möchte ich lieber nur einmal sterben als jeden Tag. Lieber möchte ich erst an

meinem Todestag sterben als schon vorher den lebendigen Tod zu erfahren.

Das Aufsuchen von Orten, bei denen man sich bei der Vergangenheit aufgehalten

hat, drückt eine tief liegende Sehnsucht nach einem selber aus. Man hat sich selber

bis heute nicht angenommen, oder an dem damaligen Tag verloren. Es ist eine Suche

nach sich selber, die nur in der Gegenwart zugänglich ist. Ich bin hier und ich bin

kontinuierlich von diesem Ort an weitergegangen, weitergewachsen. Ich habe mich auch

nach und nach selber verloren. Jetzt bin ich auf der Suche nach mir selber und stelle

fest wie ich mich selber vor mir entfremdet habe. Diese Erkenntnis ist schmerzhaft

aber gleichzeitig auch der einzige Weg und der erste Schritt auf diesem einzigen Weg

zu einem selber. Ich bin hier und ich habe jeden Tag die Chance mir selber zu begegnen,

mich selbe zu mögen. Diese Tatsache wird in den kleinen Dingen des Alltages sichtbar,

ist auch nur in diesen zu finden und mit diesen zu bewerkstelligen.

Wie sagt man doch so schön: «Schwamm drüber.» Man stelle sich die saubere, freie

Tafel vor. Es hat wieder Platz für Neues! So wie an unserem ersten Tag des Lebens

die Tafel frei war, können wir jeden Tag wiedegeboren werden. Das Aufwachen am

Morgen ist nicht nur ein Symbol dafür, sondern die Wirklichkeit. Archetypen sind zwar

vorhanden, sie sind der göttliche Geist, die Quintessenz18.

2.3.2 Die Zukunft

Die Wahrscheinlichkeit ist eine retrospektive Betrachtung. Wir versuchen aus der Ver-

gangenheit die Zukunft abzuleiten. Viele Menschen stellen sich unter der Wahrschein-

lichkeit eine Voraussehbarkeit, eine Sicherheit vor. Die Wahrscheinlichkeit sagt jedoch

18Dies ist neben den vier Elementen Luft, Wasser, Erde und Feuer sozusagen das fünfte Element,
welches den Kern, den Geist der Sache, die diffuse Urmatierie benennt.
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nur aus, unter welchen Bedingungen in der Vergangenheit zu einer gewissen Häufigkeit

ein Ereignis eingetreten ist. Die Wahrscheinlichkeit als Aussage über die Zukunft, sagt

nichts aus, dass den Menschen in seinem Handeln beeinflussen müsste. Die materielle

Welt verhält sich kausal, nach dem Gesetz der Ursache-Wirkung; die geistige Welt ist

nicht von diese Kausalität beherrscht. (Menschen können sich aber in eine Abhängig-

keit begeben, in der sie berechenbar werden, in der sie nur noch funktionieren19. Viele

leben unter diesem Funktionszwang und Pflichtbewusstsein. Der Mensch ist nicht nur

fähig zu reagieren [Reflexe], er ist fähig zu entscheiden und selbständig zu handeln. Der

Mensch ist Schöpfer seines Lebens. Diese Gabe Gottes macht das Menschsein aus! Dar-

in liegt der Unterschied zwischen Mensch und Tier, darin sind wir Ebenbilder Gottes.)

Der geistigen Welt wohnt die Möglichkeit der Schöpfung inne. Sie kann sich der Ratio,

der Kausalität unterwerfen; dadurch wird sie entwürdigt.

Die Wahrscheinlichkeit lässt alle Möglichkeiten offen. Vorhersehbarkeit, steht für

Zusammenhänge, die wir mit hinreichender Sicherheit, aber nicht mit endgültiger Si-

cherheit, erklären können. Wahrscheinlichkeit steht für Zusammenhänge, die wir ei-

nigermassen erklären können. Der Zufall steht für Ereignisse, die wir nicht erklären

können. Jedes Erklärenkönnen schliesst jedoch einen anderen Lauf der Dinge nicht aus.

«Es gibt keine Sicherheit!» was man oft in einem etwas bedauerlichen Ton sagt. In

diesem Satz liegt aber gerade das Leben, das Offene, die Möglichkeiten! Darin bestä-

tigt sich, dass wir Menschen, die wir nicht der Kausalität unterworfen sind, die Welt

jeden Tag neu schöpfen können; nicht jeder Mensch die ganze Welt, aber jeder Mensch

seine Umgebung, sein Leben, seine Welt. Ändern sich aber alle Menschen, ändert sich

die ganze Welt. Es gibt keine Sicherheit! So gibt es allen Grund zu hoffen, zu handeln

und auch zu vertrauen. Obwohl die Zukunft im Kopf des Menschen etwas Statisches

ist (Diese hinderlichen Erwartungen! Siehe dazu «Die Erhaltung und Ausgestaltung

der Offenheit (bzw. Freiheit)»), ist sie offen. Wir selber verbauen uns die Zukunft,

wir selber stehen uns im Wege, wenn wir die Zukunft als gegeben ansehen. Wir be-

rauben uns unseren Möglichkeiten und machen uns einmal mehr unmündig. Lieber

Leser, die Zukunft gehört Ihnen! Sie können Ihre Ziele und Ihre Wege frei Wählen, Sie

sind unabhängig. Die Abhängigkeit von irgend etwas besteht nur in unserem eigenen

Denken. Jeder Mensch soll Ziele haben, eine gewisse Planung ist in unserer modernen

Gesellschaft nötig und philosophieren lässt sich bekanntlich auch erst mit einem gefüll-

ten Bauch. Zudem sind Abhängigkeiten (in dem Sinne, dass wir auf andere Rücksicht

nehmen, unsere Wünsche hinten anstellen) nicht durchwegs negativ. Die Ziele sollen

aber nicht fix sein, weil wir durch diese Fixierung unsere eigene Zukunft, unsere eige-

nen Möglichkeiten einschränken. Wir müssen offen sein, unsere Ziele müssen änderbar,

revidierbar sein. Dazu braucht es Kraft und Grösse.

Alles ist möglich, wir sind frei. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit im Zusammen-

hang mit für uns nicht beeinflussbare Ereignisse als Wertung der Zukunft eine gewisse

Rolle spielt, ist sie sicherlich in Verbindung mit unserem eigenen Handeln und unserem

19Funktion ist der Inbegriff von Kausalität: Input → Output, Ursache → Wirkung.
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eigenen Denken gegenstandslos, denn in diesem Bereich haben nur wir selber Einfluss,

wir selber entscheiden, wir selber handeln: der Mensch als Schöpfer in seinem Leben.

Durch diese schöpferische Freiheit ist der Mensch Gottes Ebenbild. «Gott schuf den

Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und Frau.» (Gen 1, 27)

a) Ziele

Das Leben findet im Jetzt statt. Unsere Ziele beeinflussen das Jetzt, weil sie in unserem

Herzen verinnerlicht unser Handeln durchtränken. So ist jedes Ziel ein bestimmter Weg,

weil wir befinden uns auf dem Weg (weil ja das Ziel noch nicht erreicht ist20), weil das

Leben der Weg ist und das Leben ist das Jetzt! Ziele sind wichtig in dem Sinne, als

sie uns eine Orientierung geben.21 Werden die Ziele aber konkreter, sind diese nicht

mehr nur Orientierung, sondern ein vorbestimmter, fixer Punkt. Sie schränken so unser

Handeln ein, werden zu Erwartungen und führen unweigerlich zu Enttäuschungen und

einem unnötigen Kräfteverschleiss.

Mir ist schon einige Male passiert, dass ich ein Ziel, das ich unermüdlich und ver-

krampft angestrebt habe, kaum erreicht habe. Falls ich es einmal erreicht habe, brachte

es mir nicht die erwartete Erfüllung und Freude: Enttäuschung. Wenn ein Ziel so stark

unser Handeln bestimmt, dass wir für andere Wege nicht mehr offen sind, schränkt

dieses Ziel uns ein. Für dieses Verhalten gibt es ein treffendes Wort: Vorstellung22.

Wenn ich aber gewisse Ziele nicht derart verbissen verfolgte und sie nur in ihren

Konturen als allgemeiner Wegweiser betrachtete, trat das erh-offte in seiner Weise ein,

zwar gerade deshalb, weil ich offen war und vertraute. Wenn man mit seinen Zielen

offen bleibt, gibt man dem Leben viel mehr Möglichkeiten dieses eintreten zu lassen,

von alleine. Es gibt auch keine Enttäuschung, da wir keine Vorstellung hatten, sondern

die Hoffnung im Vertrauen, dass unser Vater im Himmel unseren Wunsch erhört. «Euer

Vater weiss, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet.» (Mt 6, 8) Wie können wir anders

als zu vertrauen.

b) Die Liebe ist der Weg und das Ziel gleichzeitig

Mit der Liebe muss jetzt begonnen werden, denn wir leben im Jetzt. Setzen wir uns

als Ziel, die Liebe zu leben, müssen wir sie jetzt leben, so ist dieses Ziel ein bestimmter

Weg. Da aber die Liebe unabhängig von menschlichem Denken ist, ist das Ziel nicht in

der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern immer. Das Leben in der Liebe nach

20Sobald das Ziel aber erreicht ist, ist es mit dem Ziel vorbei. So ist das Ziel nur für einen Augenblick
wirklich Ziel im engeren Sinne. Nach dem Erreichen wird es unwesentlich, vor dem Erreichen geht
es um den Weg

21Je nach Konkretisierung eines Zieles, handelt es sich um eine Struktur (unabhängig von der Zeit
und dem Standpunkt, ganz entsprechend der Bedeutung des Imparfait im Französischen) oder um
einen bestimmten Punkt, der von der Zeit abhängig ist (entsprechend der Bedeutung des Passé
Composé).

22Wir stellen eine Mauer vor uns auf, und verbauen uns damit die Sicht, die Zukunft.
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dem Wort Gottes ist ein Weg, bei dem wir das Ziel immer gerade erreichen. Dieses Ziel

ist immer erreicht, weil es der Weg ist. Dies ist die Geborgenheit im Jetzt durch das

Leben des Wortes Gottes, das uns in jedem Moment ankommen lässt.

2.3.3 Im Zusammentreffen von Zukunft und Vergangenheit: Jetzt

Mit den obigen Gedanken sollte nicht gesagt werden, dass Vergangenheit und Zukunft

als Abstraktionen nicht existieren. Beide sind leider oft schicksalhaft für unser Leben.

Das Loslassen von Zukunft und Vergangenheit zum einen im Sinne von Vertrauen,

Hoffen und Offenheit, zum anderen im Sinne von Vertrauen, Vergeben und Annehmen.

In beiden Fällen geht es um das Loslassen, damit wir frei für das Jetzt werden, denn

im nicht-abstrakten Bereich, in der Wirklichkeit, in unserem Leben existiert nur das

Jetzt.

2.3.4 Perspektiven

Oben wurde gesagt, dass Ziele nicht zu konkret ausfallen dürfen. Diese Aussage muss

ich wegen neuen Erkenntnissen, die mir in der letzten Woche zuteil wurden, revidieren.

Weil wir in unserer Welt leben, haben unsere Ziele einen materiellen Aspekt, der nicht

an sich verwerflich ist. Damit die Ziele eine Kraft entfalten können, müssen sie genü-

gend konkret sein. Sie sollen aber nicht einen fixen Punkt darstellen. Tun sie dies doch,

so muss auch der Weg zu ihnen adäquat sein, also in sich Erfüllung bringen. Denn die

Hingabe aller Kräfte auf ein in der Zukunft liegendes Ziel unter widrigen Umständen

in der Gegenwart führt früher oder später zur Frustration. Damit wird eine Unmenge

Energie verschwendet und das ersehnte doch nicht erreicht. Der Weg und das Ziel sind

in dem Sinne eine Einheit, so dass der Weg das Ziel und das Ziel der Weg ist.

Oben scheint durchzudringen, dass Ziele und Offenheit entgegengesetzte Prinzipien

sind, von denen die Offenheit das stärkere ist. Die Ausgestaltung der Ziele und der Of-

fenheit hat also in einer stetigen Abwägung zu erfolgen. Diese Schlussfolgerung möchte

ich an dieser Stelle neu definieren: Ziele und Offenheit widersprechen sich nicht. Die

Offenheit muss in der Beziehung gewahrt bleiben, dass bei Bedarf wieder ein neues

Ziel anvisiert werden kann. Die Starrheit ist also nicht im konkreten Inhalt des Zieles,

sondern in der Unfähigkeit, sich neue Ziele zu geben, zu sehen. Ziele können nie ganz

konkret sein, weil es sich um ein zukünftiges, noch kommendes Ereignis handelt. Eher

möchte ich von Konturen sprechen, die ihrerseits beliebig verschärft werden können,

was beim Näherrücken des Ziel ohnehin geschieht.

Das Ziel ist das Motiv. Aus dem Motiv erwächst die Motivation. Sie bestimmt

die Tendenz unserer Handlungen. Wir können selber entscheiden wie gross unserer

Beitrag zur Zielerreichung sein soll. Der Wirkungsgrad der Taten ergibt sich daraus,

wie anspruchsvoll das Ziel ist.

Unsere Motivationen, bzw. Ziele prägen unsere Einstellung, unser Befinden. Dieses

Befinden äussert sich in all unseren Lebensäusserungen. Die Taten selber sind wiederum
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Ausdrücke unserer Ziele. In dem Sinne sind Ziele, bzw. die ganze Zahl unserer Ziele –

unsere Perspektiven – ein Spiegel unserer selbst. Die Perspektiven, die wir uns selber

setzen (bis auf den Tod als condition humanum ist effektiv nichts gegeben) machen

unsere Persönlichkeit, oder zumindest ein grosser Teil unserer Identität aus.

Mit Perspektiven sind immer auch Hoffnungen verbunden. Sie geben Halt in der

Realität.

2.4 Die physikalischen Grenzen: Naturgesetze

Um die Natur, also die objektiven Grenzen unserer Freiheit, zu beschreiben, müssen

Konventionen, d.h. Axiome aufgestellt werden. Auf diese Sätze sei hier nicht weiter ein-

gegangen. Aus diesen Axiomen können die weiteren Gesetze hergeleitet werden. Durch

das Experiment werden die mathematischen Formeln auf ihre Gültigkeit überprüft.

Gerade bei hohen Relativgeschwindigkeiten (nahe der Lichtgeschwindigkeit) führte der

Formalismus bei der klassischen, Newton’schen Mechanik zu Inkonsistenzen, welche

durch die Relativitätstheorie behoben wurden. Durch ihr Postulat, dass die Lichtge-

schwindigkeit die höchstmögliche Geschwindigkeit ist, würde eine Reise schneller als

Licht per definitionem ausgeschlossen, bzw. man würde gem. Relativitätstheorie das

Rad der Zeit zurückdrehen, was die Kausalität verletzt. Das Verhalten von Masse und

Energie wird durch die relativistische Quantenmechanik und die Relativitätstheorie

adäquat beschrieben. Dennoch sind einige Wissenschaftler daran zu arbeiten, den rela-

tivistischen Begriff der Zeit neu zu definieren, bzw. wieder die absolute Zeit von New-

ton einzuführen. Die klassische Mechanik ist quasi die These, die Relativitätstheorie

die Anti-These: Wie wird wohl die Synthese aussehen?

2.4.1 Prinzip der Relativität

a) Gleichwertigkeit der Bezugssysteme

Eine Relativität (sei es nun die von Galilei oder von Einstein) kann nur dadurch beste-

hen, dass es zwei Bezugssysteme gibt. Newton ging davon aus, dass es ein bevorzugtes

Bezugssystem gibt, d.h. dass die Naturgesetze aus verschiedenen Bezugssystem ande-

res formuliert werden müssen. Daraus folgte, dass es ein absolutes Ruhesystem geben

muss: der berühmte Äther, dessen Existenz auch durch das Eimer-Experiment23 von

Newton nicht bewiesen werden könnte.

Einstein postulierte hingegen, dass für die Beobachtung von Ereignissen jedes

System gleichwertig ist.

Ein Bezugssystem kann theoretisch durch ein mathematisches Koordinatensystem

erstellt werden. In der Realität braucht es für jedes Bezugssystem einen Vertreter,

23Dass sich Wasser beim Drehen eines Eimers krümmt (bei der Aussenseite ist der Wasserspiegel
höher als in der Mitte), leitet sich nicht von der Existenz des Äthers her, sondern ist eine Folge der
Existenz aller Materie in unserem Universum
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bzw. ein Teilchen. Die Relativität beschreibt einen Dualismus, denn erst dann können

Unterschiede festgestellt werden, wenn es zwei Dinge gibt.

b) Actio gleich Reactio

Aus diesem Satz folgt der Impulserhaltung, welche sich in der Relativitätstheorie nicht

mehr halten lässt, und die Energieerhaltung.

Die Regel «Actio gleich Reactio» beschreibt aus einem anderen Blickwinkel die

Relativität. Genau so schnell wie ich mich gegenüber dir bewege, bewegst du dich

gegenüber mir. Ich kann die Welt bewegen, indem ich mich bewege.

2.4.2 Energieerhaltung und Massenerhaltung

In der klassischen Mechanik folgten aus den Axiomen die Energieerhaltung und die

Massenerhaltung. In den Ingenieurwisschenschaften wird noch heute mit diesen Geset-

zen gerechnet, weil sie für den angewandten Bereich bei weitem genügend genau sind.

Durch die Äquivalenz von Masse und Energie E = mc2 bekommen diese Naturgesetze

eine völlig neue Bedeutung. D.h. es gibt nicht eine isolierte Massenerhaltung, auch kei-

ne isolierte Energieerhaltung, sondern es gibt nur eine Energie- und Massenerhaltung

als ganzes.

So wird verschiedentlich die Hypothese aufgestellt, dass Masse und Energie das

Selbe seien, bzw. dass Energie nur eine andere Möglichkeit ist Materie zu beschreiben.

Die Masse und die Energie sind beides Eigenschaften von Materie. Dadurch würde der

Schluss nahe liegen, dass auch Licht Materie ist und Materie aus Licht ist. Zur sog.

Luxon-Hypothese wird folgendes gesagt: «Ice melts to become water: Ice is water. –

Matter melts to become light: Matter is light.».

2.4.3 Materie und Anti-Materie

Zudem wurde durch ein 1997 gelungenes Experiment Licht in Materie umgewandelt.

Dabei entstand nicht nur ein Teilchen, sondern das Teilchen (Elektron) und das Anti-

Teilchen (Positron, Anti-Elektron), also ein Paar von Teilchen. Anti-Materie besitzt

ebenso eine Masse wie Materie. Sie ist nichts anderes als Materie selber. Durch die

Geschichte wurde ihr diese verwirrende Bezeichnung gegeben.24

Viele mögen diese Gedanken befremden, denn in der Schule würde man meinen,

wir wären noch im Zeitalter der Newton’schen Mechanik (die sich in Extremfällen als

24Zu jedem Teilchen existiert ein Anti-Teilchen. Die Frage wäre nun, ob jedem Teilchen ein bestimmtes
Anti-Teilchen zugeordnet ist, bzw. ob ein Teilchen auch ohne das Anti-Teilchen existieren kann. Da
jedoch bei der Erstellung von Materie immer ein Teilchen-Anti-Teilchen-Paar produziert wird, und
ihre Vernichtung, bzw. Umwandlung in Licht(-Energie) dadurch erreicht wird, dass ein Teilchen
und ein Anti-Teilchen (mit hoher Geschwindigkeit) aufeinander stossen, ist die Zahl der Teilchen
und Anti-Teilchen gleich gross. Es ist aber schon im Experiment gelungen, Teilchen und Anti-
Teilchen von einander zu isolieren.
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inkonsistent erwiesen hat). Die Wissenschaft ist schon seit Beginn dieses Jahrhunderts

auf neuen Wegen.

Das Materie-Anti-Materie-Paar wiederspiegelt die Zweiheit der materiellen Welt.25

2.4.4 Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

Gemäss den Axiomen der Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeiten in allen

Bezugssystem gleichgross, nämlich ca. 300′000km
s

. Weiter muss die Längeneinheit oder

die Zeiteinheit definiert werden. Denn durch die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

folgt aus der Zeiteinheit die Längeneinheit oder umgekehrt.

Sowohl Raum und Zeit werden bei sich zu einander bewegenden Bezugssystemen

verzehrt. Dies ist jedoch eine Folge der Definitionen. Da wir selber nicht in allzu grosser

Bewegung zu unserem Bezugssystem sind, sind diese Effekte für den Alltag bedeutungs-

los.

Falls dieses Axiom der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit besteht, kann davon ab-

geleitet werden, dass es neben der Relativität der Zeit und des Raumes doch etwas

Absolutes gibt.26

2.4.5 Würdigung

Es ging hier nicht darum, einen Beweis dafür zu liefern, dass die Zweiheit unserer Welt

innewohnt. Es wurden lediglich Indizien ins Feld geführt. Interessanterweise werden

im Laufe der Zeit immer mehr wissenschaftliche Theorien vereint. Vor kurzer Zeit war

noch von über 100 Elementen die Rede, dann entdeckte man, dass die Materie aus 3

Teilchen besteht (Protonen, Neutronen, Elektronen), des weiteren erkannte man, dass

diese Teilchen aus den gleichen Teilchen, den Quarks bestehen; die Materie besteht also

nur noch aus einem Teilchen.

Neben den Quarks wurden weitere Teilchen entdeckt, die kaum eine Wechselwirkung

mit dem haben, was wir Materie (Masse oder/und Energie) nennen. Dies sind zum

einen die Neutrinos, die zu fast unendlicher Zahl von der Sonne durch unsere Erde

hindurch fliegen.

Aus mathematischen Überlegungen muss in einigen Experimenten der Quantenme-

chanik von virtuellen Teilchen ausgegangen werden, die sich schneller als Licht bewegen

(sog. Tachyons). Sie wurden jedoch noch nie experimentell nachgewiesen.27

25Zu erwähnen wäre noch der Dualismus des Lichtes, bzw. der Materie an sich, der sich darin aus-
drückt, dass Materie als Welle und als Quanten beschrieben werden kann.

26Schon bei der Entwicklung der Allgemeinen Relativitätstheorie stellte Einstein die Konstanz der
Lichtgeschwindigkeit wieder in Frage: Wie kann eine Geschwindigkeit als konstant angesehen wer-
den – die durch Raum (Distanz) und Zeit definiert wird –, wenn weder der Raum, noch die Zeit
konstant sind.

27Es findet eine rege Diskussion darüber statt, ob sich etwas schneller als Licht bewegen könne. Bis
auf die sog. virtiellen Teilchen spricht alles gegen diese Möglichkeit. Auf jeden Fall kann die Reise
schneller als Licht mit unserer Technologie und mit unserem Verständnis der Physik nicht erreicht
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Es liegt der Schluss nahe, dass unsere Welt aus wenigen oder sogar nur aus ei-

nem Prinzip besteht. Vielleicht besteht dieses Prinzip gerade im Dualismus, bzw. der

gegenseitigen Bedingung.

werden.
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Im ersten Teil dieses Buches befasse ich mich mit dem Freien Willen und der daraus

abgeleiteten Verantwortung. Das Augenmerk war vor allem auf das Sollen gerichtet,

d.h. auf die Grenzen des Freien Willen, auf die Grenzen unserer Eigenmacht. Im zwei-

ten Teil wollte ich die Frage erörtern, wie diese Freiheit ausgefüllt werden soll, wie

sie erhalten bleibt. Dies Liebe war und ist das Stichwort. Vor allem wurde aber die

Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott betont. Weniger beleuchtet war die Be-

ziehung zu uns selber. Der Verantwortung wohnt ein Dualismus inne: Es handelt sich

um ein passives und ein aktives Element. Das passive besteht darin, dass das, was wir

geben, zu uns selber zurückkommt, dass wir für unser Tun einzustehen haben, dass

unser Tun im Sinne der oben besprochenen actio-reactio auf uns zurückfällt, dass wir

für unser Handeln verantwortlich sind, vor Gott zur Verantwortung gezogen werden.

Es ist auch eine grosse ethische Aufgabe des Rechts, diese Verantwortlichkeit, soweit

sie die Beziehungen unter Menschen betrifft, zu regeln und spürbar herzustellen. Das

aktive Moment äussert sich darin, dass daraus, dass unser Handeln auf uns zurück

fällt – auch wenn es sich dabei vielleicht nur um eine Fiktion handelt –, eine Pflicht

erwächst. Wir sollen verantwortungsbewusst handeln. Sich der Verantwortung bewusst

zu sein heisst, sich den Umstand gegenwärtig zu halten, dass unser Tun einen Einfluss

auf die Welt hat, dass Mitmenschen von unserem Tun in ihrer Freiheit beeinträchtigt

werden können. Unsere Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Vor

allem um diese Grenze ist es im zweiten Teil gegangen.

Zunächst besteht die Freiheit im freien Willen. Diese Freiheit wird eingeschränkt

durch eine fundamentale Ethik – der Verantwortlichkeit. Diese Verantwortlichkeit äus-

sert sich in der Liebe zu unseren Mitmenschen und zu unserem Vater im Himmel. Die

Verantwortung für uns selber kann auf der anderen Seite nicht dahingehend definiert

werden, dass sie die Grenze zu unserer eigenen Freiheit ist. Was sind wir uns selber

schuldig?

Unsere Freiheit hört dort auf, wo die des anderen anfängt: Dies ist die endlose

Geschichte des Du und des Ich. Materie, Anti-Matiere. Ja, nein. Wahr, Falsch. Mann,

Frau. Das eine Element kann nicht ohne das andere existieren, das eine ist durch

das andere definiert. Die Relativität, die Beziehung ist der wesentliche Bestandteil.

Die Beziehung ist das Berühren. Ich berühre dich, du berührst mich – wir berühren

einander. Es geht nicht, dass ich nur dich berühre. Es geht nicht, dass du nur mich

berührst. Wir können uns nur beide gleichzeitig berühren. Es braucht mich und dich.

Es ist ein Schmerz, dass wir das Wir nicht erleben können, sondern nur immer das du

durch das ich. Es gibt eine Grenze, eine Trennung, das Maximum ist eine Berührung,
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sei sie geistig, psychisch oder physisch, körperlich. Berührungen sind schön. Die Welt

ist separiert, der Mensch ist ein Individuum. Er Sehnt sich nach Einheit, weg von der

Zweiheit. Unsere Welt existiert nur durch die Zweiheit. Die Liebe ist die schwierigste

Aufgabe in der Welt, denn sie vereint, sie kommt der Einheit am nächsten.

Die körperliche Welt, die Gegenstände, unser Körper sind die Unvollkommenheit

für sich. Die Freiheit ist begrenzt. Es gibt physikalische Grenzen. Diese physikalischen

Grenzen sind weiter verengt durch die ethischen Grenzen. Damit ist aber nur unser

Handeln, unsere Beziehung zur Welt abgedeckt. Insoweit am Anfang einer Bewegung,

eines Tuns immer ein Gedanke ist, ist auch das Denken in die Ethik eingebunden.

Dennoch sind der Freiheit der Gedanken kaum Grenzen gesetzt, auf jeden Fall sind die

Grenzen unserer Gedanken viel weiter gezogen. Diese Grenzen sind jedoch nur durch

die materielle Welt begründet. Wir können nicht alles denken, denn sonst würden wir

noch danach handeln, etc.

3.1 Zeit und Ewigkeit, Raum und Unendlichkeit, Alles und

Nichts

Die Leistung unseres Denkens (Gedanke pro Zeiteinheit) ist begrenzt. Was wäre das

Gegenstück zur Zeit? Die Ewigkeit? Die Zeit ist messbar, jedoch nur in unserer Welt.

Dadurch, dass es die unendliche Geschwindigkeit nicht gibt, kann eine Zeit definiert

werden. Können sich Dinge in unserer Welt gleichzeitig verändern? Die Veränderung

an sich ist sowieso nur eine sprachliche Abstraktion. Die Zeit ist die Beziehung zwischen

der Veränderung und Raum. Gäbe es nicht die zyklische Veränderung des Sonnenauf-

gangs und -untergangs, hätte der Mensch die Fiktion der Zeit nicht erfunden. Die Zeit

selber ist die stetige Veränderung. Nichts passiert wieder gleich, sie ist die Unwiderruf-

lichkeit.

Unsere Freiheit hat also eine räumliche und zeitliche Komponente.

Am Anfang ist die Freiheit, es folgt das grundlegend gute Handeln, welches die

Grenze zwischen dem Du und ich darstellt. Diese Grenze kann aber durch die Liebe

verwässert werden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme kann die Freiheit aller vergrös-

sert werden. Die vollkommene Einheit, d.h. das Ende der Grenzen ist auf dieser Erde

wegen der Materie per se nicht möglich. Es ist unsere grosse Aufgabe diese Annäherung

zu verbessern.

Oben wurde die Dynamik der Beziehung zu einem selber, zu anderen und deren

Interaktion gezeigt. So wurde das Gottvertrauen an den Anfang gesetzt, welches die

Liebe zu uns selber ermöglicht. Erst diese Liebe zu uns selber ermöglicht das leben der

Liebe und das Verwischen der Grenzen unter uns Menschen.

Wie sieht aber diese Beziehung zu uns selber aus? Wo sind unsere Grenzen in uns?

Wir können uns selber berühren: Ich berühre mich und werde gleichzeitig von mir

berührt. Hier kann nicht mehr von einer Zweiheit im eigentlichen, materiellen Sinne

gesprochen werden. Ich spreche mit mir und höre mir gleichzeitig zu. Ich diskutiere
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quasi mit mir, während ich nun diesen Text schreibe. Ich mache mir Gedanken und

stelle mir Fragen.

Im Schrifttum wird häufig von der Dualität, der Zweiheit des menschlichen Geistes

gesprochen. Es sind dies das Bewusste und Unbewusste gem. Freud. Der Mensch besitzt

ebenfalls einen Körper und einen Geist.

3.2 Alles, was wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück

Die Gerechtigkeit des Lebens: actio - reactio1. Die absolute Gerechtigkeit, die in der

Bibel uns zugesagt wird, äussert sich in der oben genannten Idee der Reflexion. «Al-

les, was wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück», weiss eine chinesische Weisheit zu

berichten. Wir werden mit dem gleichen Mass gemessen, wie wir andere gemessen ha-

ben. Im jüngsten Gericht wird diese Gerechtigkeit vollzogen. Auch während dem Leben

geschieht an uns Gerechtigkeit. «Es geschieht euch nach eurem Glauben.» Es liegt al-

so in unserer Freiheit, in unserem Willen und in unserer Verantwortung, wie wir die

Welt sehen. Die Welt, im Sinne des für uns unbeeinflussbaren, lässt sich durch unsere

Einstellung beeinflussen. Die Welt ist für mich das, was ich von ihr denke.2 Die Welt

selber ist neutral. Jede Wertung stammt von den Menschen. Wieso sollte ich mich

an eine ängstliche und hoffnungslose Sicht halten, wo ich die Welt hoffnungsvoll mit

Freude und Liebe betrachten kann? Die Welt der anderen, bzw. die Welt im Gesamten

wird damit unmittelbar nicht verändert. (unsere eigene Welt aber schon) Da aber diese

positiven Gedanken positive Energie in uns erzeugen, haben wir eine andere Ausstrah-

lung, viel mehr Kraft für unsere Liebe und mehr Energie für unser Handeln. So wird

mittelbar die Welt (unsere eigene und die der anderen, d.h. die Welt im Grossen) doch

durch unserer Denken beeinflusst. Einen Bereich, den man nicht ändern, erklären und

beeinflussen kann, ist frei für unsere Wertung. Es ist unbegreiflich, wieso wir Menschen

in diesen Bereichen zweifeln, denn die Zweifel sind ebenso wenig wie das Vertrauen

begründbar. Wenn wir schon wählen können, wieso wählen wir nicht das Vertrauen,

das uns Gelassenheit und Gewissheit in unserem Handeln liefert?

Unser Denken fliesst unmittelbar in unser Handeln, und beeinflusst auf diese Weise

die materielle Welt. Handeln (Das Sprechen sei auch als Handlung aufgefasst.) und

Denken sind schliesslich nicht zu unterteilen, denn sie bilden eine Einheit: «[...] An

den Früchten3 erkennt man den Baum4. Ihr Schlangenbrut! Wie solltet ihr Gutes reden

können, wo ihr doch böse seid! Denn der Mund spricht nur aus, was das Herz erfüllt.

1Das Leben hält sich offenbar wie die Physik an das Gesetz Aktion-Reaktion. (Dies entspricht der
oben angesprochenen Idee der Reflexion.) Drücke ich mit der Hand auf den Tisch, drückt der Tisch
mit genau gleicher Kraft dagegen. In diesem Satz kommt zudem die Relativität zum Ausdruck, die
es uns schliesslich ermöglicht, die Welt zu bewegen, in dem Masse wie wir uns selber (relativ zu
ihr) bewegen.

2Egli: Das Lola-Prinzip, S. 84 f.
3Früchte = Handeln (und Sprechen).
4Baum = Denken, Lebensphilosophie, Geist.
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Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist.» (Mt 12, 33-35)

Wir sollen unser Leben verändern. Damit sei aber nicht ausgesagt, dass wir ver-

bissen für irgendein Ziel kämpfen sollen. Dies ist falsch investierte Energie. Auf der

anderen Seite können wir mental auch Einfluss auf das real, also mit unserem Handeln

nicht beeinflussbare nehmen. Unsere Einstellung zu diesen Gegebenheiten liegt in un-

serer Macht und Verantwortung. Diese Gegebenheiten, die weder negativ noch positiv

sind, können wir akzeptieren oder für uns sogar in ein gutes Licht rücken. Ich möchte

hier nicht für den Selbstbetrug plädieren. Weder der Zweifel an noch das Vertrauen

in eine Gegebenheit ist falsch. Beides ist für uns selber Wahrnehmung5. Es liegt aber

in unserer Entscheidung, wie wir dies wahrnehmen wollen. Wo sowohl der Zweifel wie

auch die Hoffnung möglich sind, machen wir uns doch die Hoffnung zu unserer eige-

nen Wahrheit. So können wir aus etwas, das wir eigentlich hinnehmen müssen, durch

unsere positive, also annehmende Haltung noch Energie gewinnen. Durch unser Akzep-

tieren entmachten wir die Gegebenheit als unseren Diktator. Wir diktieren nun selber.

Wir nehmen unsere Macht wahr, indem wir das (real) unveränderbare nicht über uns

bestimmten lassen (Wir regen uns nicht über das Wetter oder irgendwelche Politiker

auf.), sondern lassen das Geschehen laufen, oder gewinnen daraus sogar noch Energie,

weil wir es für uns in ein positives Licht rücken können. Wir sind nicht ein Staudamm,

sondern ein Wasserrad! Somit verhindern wir in vielen Fällen nicht nur den Energie-

verlust, sondern sorgen sogar für ein Wachstum. Diese Kraft können wir anderweitig

einsetzen, dort, wo wir die Liebe zu anderen Menschen und zu uns selber leben, dort,

wo wir mit unserem Handeln unmittelbar in das Weltgeschehen eingreifen.

Die Wahrnehmung anderer Menschen und unserer Umwelt besteht im Akzeptieren

ihrer Eigenheit und ihrer Persönlichkeit gegenüber uns (relativ zu uns). Bis anhin

betrachtete ich die Wahrnehmung vor allem im Zusammenhang mit unserer Umgebung.

Viel wichtiger ist die Frage, wie wir uns selber wahrnehmen. Es trifft noch viel eher

auf uns selber zu, dass wir das sind, was wir von uns selber denken. Denken wir,

wir seinen nichts wert, sind wir nichts wert. Dies hat entscheidende Auswirkungen

auf unser Handeln, unsere Gesundheit und generell auf unseren Lebenswandel. Wir

können nur das, was wir uns selber auch zutrauen.6 Dieser Zusammenhang kommt

nirgends so deutlich zum Ausdruck wie in der Welt des Sports. Schon oft, als ich

5Der Gedanke, den ich in diesem Abschnitt zu erläutern versuche, kommt im Wort «Wahrnehmung»
besonders schön zum Ausdruck: Für uns ist wahr, was wir für wahr nehmen. Eine objektive Welt
gibt es nicht. Es ist unbestritten, dass man die Körpergrösse von Menschen messen kann, und
darüber z.B. die Aussage machen kann, dass ein bestimmter Mensch grösser als ein anderer sei.
Bei der Körpergrösse handelt es sich um eine Form. Formen sind in der Regel objektiv. Der Inhalt
entzieht sich jedoch der Objektivität; m.a.W.: Die geistige Grösse eines Menschen, der Inhalt, kann
nur durch eine Wertung verglichen werden. (Die Wertung ist in der Regel eine Entwertung und der
Vergleich als Beur-Teilung eine Zerstörung der Einheit und Liebe.)

6Ebenso geschieht uns im Leben das, was wir dem Leben, was wir Gott zutrauen. Es geht um
Gottvertrauen, bzw. Vertrauen im allgemeinen. «Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann: ”Geh
nach Hause! Was du mir zutraust, soll geschehen!“ Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund.»
(Mt 8, 13)
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selber Tennis spielte, habe ich festgestellt, dass ich in einem Match viel fehlerhafter

spielte wie in der Aufwärmphase. Mein reales Können konnte sich in so kurzer Zeit

wohl kaum derart reduzieren. Da ich mir selber nicht vertraute, mir nicht zutraute

gewisse Bälle zu spielen, scheiterte ich. Der oben dargestellte Einfluss unseres Denkens

auf unsere Umwelt scheint noch nicht sehr überzeugend. Im Bezug auf die Einstellung

zu uns selber, ist die Macht unseres Denkens offensichtlich. So wird sich auch in den

folgenden Kapiteln herausstellen, dass der Weg zur gelebten Liebe gegenüber unseren

Mitmenschen nur über die Liebe zu sich selber (im Selbstvertrauen) geht.

Der Gedanke der Gerechtigkeit wird in der Bibel oft im Zusammenhang mit dem

Jüngsten Gericht ausgesprochen. Ob dieses Gericht schon unser eigenes Leben ist,

und unsere Taten schon zu Lebzeiten zurückkommen, oder ob der Ausgleich auch erst

nach dem irdischen Leben kommt, ist für das oben beschriebene Denken unwesentlich.

Weil wir in unserer Subjektivität unser Leben als gegeben annehmen, merken wir die

«Strafe» oftmals nicht. Macht uns unser Handeln und Denken unzufrieden und dies

schon seit wir auf Erden sind, kennen wir nichts anderes. Diese Unzufriedenheit und

Unerfülltheit sind die Reaktion auf mein Leben. Dass Gerechtigkeit herrscht, darin

vertraue ich. Beweisen kann ich es nicht, ich kann es lediglich begründen, weshalb dies

plausibel ist.

3.3 Dort, wo es wächst, ist das Leben und die Wahrheit

Schliesslich ist es für unser Denken unwesentlich, ob die Gerechtigkeit eintritt und wann

sie eintritt. Wenn wir aber unseren Mitmenschen das antun, was wir auch von ihnen

gerne an uns getan hätten7, sieht die Welt schon ganz anders aus. In allen Bereichen, wo

Beweise versagen, kann das Vertrauen treten. Die Freiräume können wir mit unserem

Denken ausfüllen. Wir haben es nun in der Hand, wie wir diese Räume gestalten.

Für mich ist es selbstverständlich, dass ich diesen Raum mit Liebe fülle. So ist es

schliesslich unerheblich, ob das Wort in der Bibel wahr ist. Wenn wir in unserem Leben

durch das Vertrauen gelassen werden und unsere Welt dadurch zum Stern wird, ist der

Weg gut – das sagt mir mein Gewissen. Wenn wir nur einmal ein bisschen Vertrauen

gewonnen haben, uns unser Leben sich zum Guten wendet, vertrauen wir noch mehr,

unser Leben wird noch erfüllter. Dieses wachsende Vertrauen, diese Kraft zeugt von

der Wahrheit. Wenn ich also nach dem Wort Gottes lebe und dieses Wachsen erlebe,

ist es die Wahrheit. Die Wahrheit ist überall, wo das Leben (der Inbegriff des Lebens

ist das Wachsen einer Pflanze) ist.

7Wir richten uns selber, wenn wir anderen nicht das tun, was wir an uns getan haben wollen. Da wir
Menschen aber nicht gerecht sind, sollen und können wir getrost von der Rache abhalten, weil wir
wissen, dass jeder sich selber richtet, bzw. Gott im Wort Gottes über uns richtet.
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3.4 Die Geborgenheit als das Zeichen der Wahrheit (das

«gute» Leben)

Die Geborgenheit ist unabhängig davon, was wir betrachten, das lebenswerte Leben.

Ein Gefühl der Ge-lassen-heit: Loslassen! Ein Gefühl des Ankommens – bei sich selber.

Eine Gewissheit des Angenommenseins – in Gott. Wer in dieser federleichten Schwebe

lebt, der lebt in der Gottesfamilie getragen von der Hand unseres Vaters im Himmel. Es

geht um dies und nur um dies. Alles andere ist unwesentlich. Diese Ausgeglichenheit,

diese Freiheit, diese Offenheit, diese Gewissheit, diese Hoffnung, dieses Vertrauen, diese

Geborgenheit ist das Leben. Werfen wir die Last ab; legen wir sie in Gottes Hand.

Er nimmt uns mit offenen Armen in Empfang, da er uns durch seinen Sohn und

unseren Bruder Christus dazu eingeladen hat. Ich möchte andere Menschen gleichfalls

so annehmen – bedingungslos, nur in der Liebe.

Die Liebe beginnt im Vertrauen, wächst durch das Loslassen und überschäumt in

unendliche Geborgenheit, die unsere Herzen erfüllt. Lassen wir uns als Fluss des Lebens

treiben, wie ein wilder Bergbach, um uns schliesslich mit Hingabe im Meer der Liebe

aufzulösen – Einheit, Friede, Geborgenheit. Stille, nur Stille.

3.4.1 Wertmassstäbe (das «gute» Denken)

Jeder wird nach seinem eigenen Massstab gemessen. So soll er den Massstab für andere

dem für sich selber angleichen. (Die meisten Menschen verwenden für andere einen

viel strengeren Massstab als für sich selber.) Der Massstab für sich selber wirkt sich

sofort aus. Wie schon oben bemerkt ist die Wahrnehmung unserer selbst die grösste

Macht des Menschen, vielfach ist dies aber der tiefste Abgrund des Menschen. So wird

an uns nicht der Massstab, mit dem wir uns selber betrachten, angewendet, sondern

es kommt alleine auf den Massstab an, mit dem wir andere betrachten. Das ist die

absolute Gerechtigkeit: «[...] und ihr werdet mit demselben Mass gemessen werden, das

ihr bei anderen anlegt.» (Mt 7, 2) «Ich versichere euch: Was ihr hier auf der Erde für

verbindlich erklären werdet, das wir auch vor Gott verbindlich sein.» (Mt 18, 18)8

Das Wunderbare der Vergebung kommt gerade in diesem Zusammenhang vollstän-

dig zum Ausdruck: Wir wären kaum in der Lage, den Massstab wirklich zu erfüllen, den

wir anderen stellen. Vergeben wir dem anderen die Verstösse gegen unseren Massstab,

so werden auch uns die Verstösse vergeben, die wir gegen den Massstab begehen, den

wir anderen setzen: «Wenn ihr den anderen verzeiht, was sie euch angetan haben, dann

wird auch euer Vater im Himmel euch eure Schuld vergeben.» (Mt 6, 14)

Unser Massstab – mit dem wir die anderen messen – ist am besten frei von Wer-

tungen: Ich nehme den anderen an wie er ist. Leider sind wir nicht immer über unsere

menschlichen Züge erhaben und können im Moment, wo uns ein anderer etwas zu-

8Dieser Bibelvers verweist eindeutig auf die Verantwortung des Menschen. Zugleich wird in ihm auch
die Möglichkeit der Selbstbestimmung, die ganze Macht des Menschen gezeigt.
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fügt, nicht von unserem Urteil absehen. Die Welt wäre so verloren. Weil wir aber im

Nachhinein immer noch die Möglichkeit haben, dem anderen doch noch zu vergeben,

akzeptieren wir seine Tat und seine Persönlichkeit; wir haben kein Urteil gesprochen,

sondern ein Freispruch! «[...] denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen,

sondern als Retter. Wer mich ablehnt und nicht annimmt, was ich sage, der hat sei-

nen Richter schon gefunden: das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn am letzten

Tag verurteilen.» (Joh 12, 47-48) Dadurch dass wir unsere Mitmenschen freisprechen,

werden auch wir freigesprochen werden. Wir haben die Wahl! Wir haben die Verant-

wortung! Wir haben die Macht! Durch das Nichturteilen und Vergeben9 bereinigen

wir unser Mass, halten es frei vom (Verur-)Teilen und stellen die Einheit, die Liebe

schlechthin mit unseren Mitmenschen wieder her. Diese Einheit besteht in der Liebe,

d.h. in Jesus Christus und ist damit der Ausdruck der einzigen Liebe, die der Mensch

dem Vater im Himmel geben kann. Die Vergebung ist die grossartigste (Ver-)Gabe des

Menschen.

Durch das Einhalten des Nichturteilens und des Vergebens werden wir frei von un-

seren eingrenzenden Massstäben. Dieses Freiwerden weitet unsere Offenheit aus. «Dann

werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.» (Joh 8,

32)

3.4.2 Die goldene Regel (das «gute» Handeln)

«Gut» ist in der Regel das, was wir gerne hätten, was man uns tut. So steht als Kon-

sequenz in der Bibel die goldene Regel: «Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von

ihnen behandelt werden wollt.» (Mt 7, 12) Damit wird unserer Subjektivität gerecht.

Gott kann von uns nicht erwarten, dass wir objektiv sind, weil wir Individuen sind.

Da aber die subjektiven Wünsche der Menschen, alleine dadurch, dass wir Menschen

sind (und durch unseren Vater im Himmel erschaffen wurden), gleich wären (wenn wir

uns öffnen würden), ist diese Relativität der goldenen Regel eine absolute Wahrheit.

Wir sollen die anderen nicht so behandeln, wie wir uns selber behandeln, denn zu uns

selber sind wir auch nicht unbedingt liebevoll. Entscheidend ist die Geisteshaltung, die

aus dieser goldenen Regel folgt: Ich mache selber den ersten Schritt. Ich höre auf, von

den anderen etwas zu erwarten. Da ich aber den anderen das tue, was ich gerne von

ihnen getan hätte, tue ich ihnen wohl gutes, weil ich auch von den anderen Menschen

angenommen, geliebt und geehrt werden möchte. Stellen Sie sich vor, wenn jeder nach

dieser Regel leben würde! Imagine.

Das warme Gefühl ums Herz10 ist das Zeichen, dass unser Handeln gut war. Jeder

hat das schon erlebt: Man trägt einer Mutter den Kinderwagen aus dem Bus ... Dies

9Nichturteilen bedeutet den Mitmenschen akzeptieren und annehmen wie er ist. Dies ist ein Ausdruck
der Nächstenliebe. Die Vergebung ist die grösste Chance des Menschen! Sie ist das grossartigste
Geschenk Gottes, welches uns in Jesus Christus von unserem Vater im Himmel offenbart wurde.
Die Vergebung ist ein sehr gewichtiger Teil der Liebe.

10Dies ist nichts anderes als die Geborgenheit.
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sind die Ereignisse, die uns bewegen, die das Salz unseres Lebens sind. Es sind nicht die

irdischen Reichtümer – Geld, Macht und Ruhm –, sondern diese kleinen alltäglichen

Begegnungen. Die Kraft dieser kleinen Liebestaten überwältigt mich immer wieder in

ihrer Grösse.

Wie auch noch im Abschnitt, wo ich mich Christus widme, die Rede sein wird,

muss im Zentrum unseres Lebens die Liebe stehen. Die in diesem Abschnitt gestellten

Fragen: «Wer, wenn nicht ich?»; «Wann, wenn nicht jetzt?» sind Elemente unserer von

Gott gegebenen Freiheit, dem freien Willen. Die Antwort auf diese beiden Fragen sind

im Wort Liebe eingebettet: Liebe ist immer, so auch jetzt. Da unser Leben im Jetzt

statt findet, müssen wir die Liebe jetzt leben und jetzt immer wieder von neuem damit

anfangen. Da die Liebe hier auf Erden unter Menschen ist und die Liebe Gottes im

Leben der Menschen sichtbar wird, sind es wir, die Menschen, die es in der Hand haben,

aus dem Planeten Erde, ein Paradies zu machen. Alle Menschen sind Individuen, die

in ihrer Freiheit selber entscheiden können. Wenn jeder vom anderen erwartet, dass er

mit der Liebe beginnt, beginnt niemand damit. Dieses Verhalten bringt den Menschen

in so vielen Bereichen die schlechteste Lösung von Problemen. Wenn aber nur einer mit

dem (Er-)warten aufhört und mit der Liebe beginnt, wenn es dadurch nur deren zwei

werden, dann drei, vier, ... 8 Milliarden. Jemand muss damit anfangen: Ich!

Wir sollen also nicht er-warten, sondern handeln (leben).

3.5 Die Liebe ist der Schlüssel der Tür, die zu den Herzen

führt

3.5.1 Form und Inhalt

Die Beziehung von Form und Inhalt ist die Geschichte vom Schein und Sein. Im schwei-

zerischen Vertragsrecht gibt es die Regel «falsa demonstratio non nocet», die heisst:

Eine noch so falsche Ausdrucksweise (Form) schadet nicht, wenn klar ist, über welchen

Gegenstand (Inhalt) ein Vertrag geschlossen worden ist. Es kommt auf den Inhalt an.

An einem Beispiel möchte ich das Spiel von Form und Inhalt und mein Verständnis

von denselben darlegen: Der eine geht jeden Sonntag in die Kirche, spendet grosszügig

für die Kollekte, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen (und um vielleicht vor den

anderen Leuten gut dazustehen). Ist der Gottesdienst beendet, begibt er sich nach

Hause und lebt weiter in Hass, Neid und Streitsucht. Der andere geht nie zur Kirche,

betet auch nicht im stillen Kämmerlein, aber er lebt mit Liebe und vertraut auf die

Liebe Gottes.

Die Form an sich ist nichts negatives, denn Form existiert. Auch schon bei der obi-

gen Unterscheidung der zwei wesentlichen Wahrheitsbegriffe wurde mit den Kriterien

Form und Inhalt differenziert. Alles hat eine Form. Wir sollten in unserem Leben aber

nicht etwas machen nur der Form willen: «pro forma». Die Form als Mittel zum Zweck

ist nur eine leere Hülle. Das Verhalten des anderen, der nicht in die Kirche geht, aber
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glaubt, ist ebenfalls nicht konsistent, zumindest für die verschlossene Gesellschaft, nicht

aber für den ihm nahestehenden und offenen Betrachter – in der Form ist in diesem

Fall sogar mehr drin als erahnt. Die Form an sich sagt nichts aus, wenn ihr der Inhalt

nicht entspricht, bzw. wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Form den

versprochenen Inhalt enthält. Die Problematik der Form, der Täuschung besteht nur,

wenn gelogen wird. Leben wir in der Wahrheit, so ist von der Form auf den Inhalt

zu schliessen, oder hinter der Form noch mehr Inhalt zu entdecken, als erwartet. Aus

diesen Überlegungen wird deutlich, dass so wie oben nicht die Gesetze, bzw. die Form

unwahr ist, sondern unser Leben, sobald wir lügen. In diesem Fall missbrauchen wir

die Form.

Der Glaube ohne entsprechende Taten ist ebenso unvollständig, wie eine Form ohne

entsprechenden Inhalt.

3.5.2 Die Form ist Kopfdenken

Die Form darf nicht als Mittel zum Zweck benutzt werden, um einen Inhalt vorzutäu-

schen (Diese Vortäuschung ist aber nur möglich, wenn andere an eine gewisse Form

einen gewissen Inhalt knüpfen.), der nicht ist. Man belügt die anderen und sich selber.

Wenn jemand aber auf den Inhalt achtet, ergibt sich die Form aus diesem Inhalt. Diese

Form ist unbestimmt, die Gesellschaft vermutet dahinter dennoch einen entsprechen-

den Inhalt. Diese Vermutung ist eine Vorstellung, eine Erwartung, die aus der Form

abgeleitet wird. Da, wie ich gerade gezeigt habe, die Form nicht einem bestimmten

Inhalt zugeordnet werden kann, müssen wir offen sein, wenn wir Menschen begegnen.

Erst durch das Näherkommen, sehen wir was hinter der Form ist: der Inhalt. Die Form

kann täuschen. So lassen wir sie unbeachtet und bleiben offen, denn wir sehen nicht

den ganzen Menschen, die ganze Situation.

Trotzdem ist es schön, wenn man in eine Form vertrauen kann. So sind auch Worte

und Handlungen Formen. Sobald die Menschen konsistent handeln, kann man in ihre

Worte vertrauen. Man sucht sich in der Regel die Leute aus, gegenüber denen man

konsistent handelt: Freunde. Diese Konsistenz, die Wahrheit sollte aber unser gan-

zes Wesen und Tun durchströmen. Glücklicherweise hat sich der Mensch nicht absolut

unter Kontrolle. So sprechen viele Reflexe und Bewegungen eine wahre und offene Spra-

che: z.B. ein Lächeln. Damit möchte ich auch vom Pessimismus abraten. Es geht nicht

um Misstrauen, sondern um Offenheit. Dies ist aus dem Grund wichtig, da die Inkon-

sistenz zwischen Denken und Handeln, bzw. Form und Inhalt nicht immer gewollt und

absichtlich ist, sondern oftmals unbewusst – aufgrund der Subjektivität – und unge-

wollt: Missverständnisse. Noch viel nachdrücklicher sei in diesen Situationen gefordert,

dass wir offen sind und uns nicht durch Fehler (Inkonsequenzen) anderer Menschen von

unserem Vertrauen abhalten lassen.

Trotzdem gibt es in einer Gesellschaft, bzw. überall wo mehrere Menschen zusam-

menkommen, gewisse Formen. Solange diese Formen Ausdrucksmittel eines bestimmten

Inhaltes sind, welcher auch wirklich in diesem Moment da ist, ist die verabredete Form
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etwas sehr positives, sie ist in sich wahr. Sie dient der Kommunikation. In diesem Sin-

ne ist auch die Sprache und die Schrift eine formelle Übereinkunft der Menschen. Die

Form ist Kommunikation. Kommunikation vermittelt Inhalte in einer Form, die die

Informationen (Inhalte) für den Empfänger verständlich machen.

Form und Inhalt sind miteinander verknüpft. Die materielle Welt ist die Form, die

geistige Welt der Inhalt. Es kommt auf die Übereinstimmung von Form und Inhalt an,

wobei ein vorhandener Inhalt selber die richtige Form findet, die auch von dafür offenen

Menschen verstanden wird. Die Form (z.B. Verhalten) übermittelt einen Inhalt. Dieser

übermittelte Inhalt (Form) muss mit dem eigentlichen Inhalt in uns übereinstimmen:

So ist die Form wahr. Wie es in der Bibel beschrieben wird: Den Baum erkennt man

an seinen Früchten.

Obwohl die Form als Kommunikation in jeder Hinsicht unentbehrlich ist, kommt es

schliesslich auf den Inhalt an, auf das was wirklich ist, auf das, was wirklich gemeint

wird, auf die Wahrheit.

3.5.3 Der Inhalt als Herzdenken

Die Form ist das, was man sieht und was man tut – der Inhalt ist das, was man

empfindet. Mit den Worten, mit der Form, bzw. mit dem Kopf kann man lügen, mit

dem Inhalt aber nicht. Unser Empfinden, unser Herz sagt uns die Wahrheit. Da mit der

Form Missbrauch getrieben werden kann, sollten wir nicht zu sehr die Form beachten.

Der Inhalt ist in sich selber wahr und kann definitionsgemäss her nicht missbraucht

werden. Den Inhalt können wir durch Offenheit in unserem Herzen wahrnehmen. Worte

können lügen, ein Blick lügt nie.

Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen: Eine Berührung ist oft viel intensiver

als (nur) liebe Worte.

Hiermit möchte ich nicht ausdrücken, dass das Denken mit dem Kopf keine Berech-

tigung hätte, da Kopfdenken und Herzdenken11 nicht getrennt werden können. Beides

macht das Menschsein aus. Wenn wir ehrlich sind, sind unsere Worte wahr. Unse-

re Zunge ist aber ziemlich vorwitzig und nimmt es oftmals nicht so genau mit der

Wahrheit. Die Form ermöglicht erst das Kommunizieren und auch andere grossartige

Möglichkeiten. Das grossartige Instrument der Sprache hat ihre Tücken, aber sie trägt

auch grosse Frucht.

Wir alle tun uns schwer mit der Form. So möchte ich doch dafür plädieren, dass

wir Menschen, die nicht gerade die passenden Worte gefunden haben, mit dem Herzen

verstehen. Wir sollen unsere Mitmenschen nicht nach ihren Kleidern, Worten und Kön-

nen beurteilen, d.h. mit unserem Kopf wahrnehmen. Jeder von uns hat es verdient, mit

dem Herzen wahrgenommen zu werden. Dafür braucht es aber offene Herzen.

11Dieses Begriffspaar ist die Kreation eines guten Freundes von mir. Er pflegt meine Gedanken auf
seine Weise auf den Punkt zu bringen. Im Übrigen fand dieses Buch seinen Ursprung in einer
Diskussion über Gott und die Welt, in einem schönen Garten, an einem schönen Tag. Wir hatten
nichts besseres zu tun, obwohl wir auf die Vordiplomprüfung hätten lernen müssen.
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Nur unser Kopf urteilt, unser Herzen nicht. Die christliche Religion möchte die

Herzen der Menschen freimachen und öffnen. Oft steht diesem Unterfangen der Kopf

im Wege. Der Kopf ist die Tür zu unserem Herzen. Wenn wir im Vertrauen und

Loslassen frei und offen werden, kann unser Herz, unsere Liebe leben. Der Kopf ist

für unser Leben wichtig, doch er darf nicht die Herzen vor einander verschliessen. Der

Schlüssel für die Tür (Kopf), die zu unseren Herzen führt, liegt in der Liebe. Diese

Liebe und dieser Weg in der Liebe und Offenheit wird uns im Wort Gottes offenbart.
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4 Überleitung zum folgenden Kapitel

Die Frage nach dem Sinn unseres Daseins brennt wohl unter den Nägel der ganzen

Menschheit. Ebenso verhält es sich mit der Frage nach dem, was gemacht werden muss,

um Sinn zu finden. Diesen Fragen geht man gerne aus dem Weg: Sport produziert Sinn,

Medien produzieren Sinn, gleichermassen die Werbung. Ist das wirklich der wahre Sinn?

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Es gibt so viele Versuche, Sinn

zu finden, und so viele Ausprägungen von Sinn wie es Menschen gibt. Es führt daher

zu keiner Antwort, wenn nach dem richtigen Sinn und nach dem richtigen Weg gefragt

wird.

Derart verschieden sind aber die Menschen doch nicht, suchen doch alle auf ihre

Art Geborgenheit, Gewissheit und Heimat. Jeder will angenommen sein und geliebt

werden. Jeder will geben und auch empfangen.

Es wird vielfach von Zufriedenheit gesprochen. Wie hoch das Mass an Zufriedenheit

in einem Leben ist, hängt von einem persönlich ab: Jeder kann den Massstab seiner

Ansprüche und Erwartungen selber setzen. Je höher die Ansprüche, je mehr die grossen

Dinge angestrebt werden, je mehr man dadurch scheitert, desto weniger finden wir

Frieden und Zufriedenheit. Mit einem entsprechenden Massstab können die kleinen

Dinge gross werden. Erwartungen müssen gegen Hoffnungen ausgetauscht werden. Die

Kontroverse dieses Begriffpaars wird im folgenden noch erläutert.

Wer sagt eigentlich, dass es kleine Dinge gibt? Die Bäume, die Blumen und kurze

Begegnungen werden oft als kleine Dinge bezeichnet, sind sie doch immer da, und

dadurch nichts besonderes. Das Besondere an ihnen ist aber gerade das, dass sie immer

da sind. Können wir uns an ihnen erfreuen (und festhalten), können wir uns immer

erfreuen (und stehen immer fest im Leben), denn der Baum vor unserem Haus, in

unserem Garten ist immer da. Er blüht, wenn es Zeit dafür ist, er trotz Wind und

Wetter, er ist ruhig, stark und doch nicht aufdringlich. Erfreuen wir uns an Bäumen, an

Landschaften, Flüssen, am Regen, am Wetter, an jedem Tag! Das alles sind Geschenke:

Wir erfreuen uns dadurch an ihrem Schöpfer, der uns ebenso liebevoll erschaffen hat wie

die Bäume, die Landschaften, Flüsse, den Regen, das Wetter und jeden Tag. Das haben

wir selber in der Hand. Für unsere Zufriedenheit sind wir selber verantwortlich. So

scheint es auch absurd, sich an Luxusgüter, Konsum und Geld zu erfreuen, denn diese

Dinge sind vom Menschen geschaffen und unbeständig. «Sammelt lieber Reichtümer

bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht

von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren

Reichtum habt.» (Mt 6, 20-22)

In einer kalten Welt. Wie sollen wir Geborgenheit, Trost, Heimat und Liebe finden?
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Wir sind nicht in der Lage das uns selber zu geben. Unser Selbstwertgefühl und unser

Selbstvertrauen haben wir in der Hand. Wir können geben; das liegt in unserer Macht.

Von woher können wir empfangen, was wir brauchen? Manchmal sind Menschen da,

die uns geben. Manchmal sind wir einsam, wir fühlen uns verlassen, verraten, stehen-

gelassen. Nicht auf alle Menschen ist Verlass, noch viel weniger auf ihre Versprechen.

Welchen Weg wir gehen wollen, welche Ziele wir uns setzen, wie jeder sich selbst

behandelt und achtet, all dies ist unsere Entscheidung. Viele Wege sind steinig, wir

haben keine Kraft mehr, auf uns selber ist auch nicht immer Verlass. Wer ist dann

noch bei uns? Wer steht uns bei und trägt uns, wenn wir nicht einmal mehr uns selber

ausstehen können? Es gibt Freunde, die uns beistehen wie Engel aus Fleisch und Blut.

Sie leben die Idee ihres Schöpfers und sind ihm soweit Ebenbild. Es gibt Engel auf

Erden, Menschen, die Jesus Christus folgen und selbst noch dann auf uns setzen, wenn

uns alle verlassen. Noch mehr können wir dem Vater im Himmel vertrauen, der uns

trägt und Kraft gibt, uns für seinen Weg zu entscheiden.

Wie kann man dem eine Bitte abschlagen und sein Vertrauen verletzen, der uns so

liebt wie der Vater im Himmel? Er trägt uns auf, uns nicht zu ereifern, bescheiden zu

sein, zu geben aber auch achtungsvoll zu empfangen. «Ich gebe euch jetzt ein neues

Gebot, das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt

habe. Wenn ihr einander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.» (Joh

13, 34) Wie können wir nur daran zweifeln und dieses Gebot derart verletzen? Es gibt

auch andere Kräfte wie die Liebe: Hass, Lüge, Eifersucht, Neid. Man soll sich nicht alles

gefallen lassen, zurückschlagen, sich wehren; Böses mit Bösem vergelten. Was ernten

wir, wenn wir Hass sähen? Auf jeden Fall keine Liebe! Wer soll den ersten Schritt

machen? Wir oder der andere? Viele pflegen zu sagen, dass der andere den ersten

Schritt machen soll, weil ihn die grössere Schuld trifft. Wir sind verletzt, möchten

Liebe, aber geben Hass, bekommen Hass, geben Hass. Wird das Böse mit dem Bösen

quittiert, siegt auch das Böse. So begegnen wir dem Bösen doch mit Liebe. Ist der, der

das tut, ein Schwächling? Unter denen, die Böses sähen gilt er als solcher. Wie leicht

ist es jedoch auf Hass mit Hass zu reagieren, wie schwer ist es auf Hass mit Liebe zu

reagieren. Nur die Stärksten sind in der Lage auf Böses mit Liebe zu reagieren. «Ihr
wisst, dass es heisst:

”
Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Ich aber sage euch:

”
Ihr sollt

euch überhaupt nicht gegen das Böse wehren. Wenn dich einer auf die rechte Backe

schlägt, dann halte ihm auch die linke hin“» (Mt 5, 38-39) Wir machen den ersten

Schritt, sonst tut es keiner. Wir fangen an, wir machen uns auf den Weg, wir beginnen

mit Liebe: Jetzt!

Wenn alle nur fordern und erst mit Geben beginnen wollen, wenn auch die ande-

ren geben, gibt es nur Fordern, Frust und Kälte. Mit der Sorge zur Natur und den

Menschen, also zur Schöpfung sollen doch die anderen anfangen! Was liegt denn uns

an unserem eigenen, scheinbaren Vorteil? Das Traurige daran ist, dass diese Haltung

keinen glücklich macht: Geld macht bekanntlich nicht glücklich. Was nützt uns der

eigene Vorteil, wenn wir nicht lieben, sondern zerstören, da mit es wenigstens auch
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die anderen nicht gut haben, wenn wir es schon schlecht mit uns selber halten? Trotz!

Eine sinnlosere Zerstörung ist nicht auszudenken: Nicht einmal das eigene Glück steht

im Vordergrund, sondern das Leid des anderen. Einer muss den Anfang machen! Einer

muss mit der Liebe beginnen.

Wer? Ich! Wann? Jetzt!

Mit dieser Mahnung an sich selber, wird man immer wieder daran erinnert und

ermuntert, aktiv in das Geschehen einzugreifen. Den wenigen Einfluss, den wir auf das

Leben haben, soll eingebracht werden und zwar nicht auf irgend eine Weise, sondern in

Liebe und Offenheit. Unsere aktive Haltung im Bezug auf Mitmenschen ist nur durch

Offenheit und Vertrauen möglich. So wird das Vertrauen, insbesondere jenes zu Gott,

zur grundlegenden Kraftquelle des Lebens und der Liebe, wie auch für ihre Verwirkli-

chung. Sind wir auch nicht für alles stark genug, ist eine mitgestaltende Haltung in sich

selber eine Selbstbestätigung: Wir haben alles versucht, wir haben unser Möglichstes

getan! Die aktive Haltung beschwingt sich wie selber! Ein psychologisches Perpetuum

mobile. Ein Anfang muss aber gesetzt werden: Wann, wenn nicht jetzt? Jetzt! Je mehr

wir vertrauen, um so mehr können wir aktiv gestalten. Diese Veränderungen bringen

neue Wege und neues Licht. Das ist der Beitrag des Menschen für das Wohl der Men-

schen selber. In den Dingen, die wir selber in der Hand haben, sind wir Schöpfer und

walten als Ebenbilder Gottes. Wollen wir diese Möglichkeit in seinem Sinne ausschöp-

fen, diese Möglichkeit und die aus Gott fliessende Kraft vergegenwärtigend.

Auf die Frage, dass etwas verwirklicht werden muss gibt uns der Satz «Wann, wenn

nicht jetzt?» die Antwort. Auf die Frage, was denn verwirklicht werden soll, gibt das

Wort Gottes uns Antwort. Die Kraft, um das Wort Gottes zu verwirklichen, schöpfen

wir aus dem Wort Gottes selber und der Tatsache, dass es uns durch Jesus Christus

zuteil geworden ist.

Dass etwas verwirklicht werden muss, scheint uns einleuchtend und wurde oben er-

läutert. Das Was und Wie soll gemeinsam den Gegenstand der folgenden Ausführungen

sein.
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Teil II

Die Einheit in Jesus Christus – die Trinität
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5 Jesus Christus - die Liebe

Im ersten Teil (Freiheit und Selbstverantwortung) versuchte ich Sie, lieber Leser, dafür

zu öffnen, dass die Änderung Ihres Leben bei Ihnen anfangen muss, und dass die

Änderung nur im Jetzt stattfinden kann. Dies sind die zwei wesentlichen Punkte des

ersten Teils. Im einen oder anderen Fall wurde auch schon auf inhaltliche Aspekte wie

das Loslassen und die Gerechtigkeit eingegangen. Diese Grundsätze entsprechen meinen

Erfahrungen. So ist es doch ziemlich erstaunlich, dass diese sich in der christlichen

Botschaft wiederfinden, die in diesem Teil den Schwerpunkt meiner Betrachtungen

bilden.

In den folgenden Abschnitten möchte ich anhand von Bildern, in denen die Bi-

bel (v.a. Johannes) die Bedeutung Christi darstellen und beschreiben. Jesus selber

sprach in Gleichnissen, Metaphern und Bildern. In ihnen kommt die Wahrheit unmit-

telbar und unmissverständlich zum Ausdruck. Die logische Sprache trägt die grosse

Gefahr der Missverständnisse in sich: Ein einzelnes abstraktes Wort, wie zum Beispiel

«Enttäuschung», hat für verschiedene Menschen aufgrund von unterschiedlichen Er-

fahrungen unterschiedliche Bedeutung. Der Inhalt von abstrakten Begriffen, die einen

Gemütszustand und religiöse Gefühle beschreiben, wachsen durch die individuellen Er-

fahrungen des einzelnen Menschen und den Erfahrungen, die ihm von seinen nächsten

Mitmenschen mitgeteilt werden. So verstehen sich nahestehende Personen besser, wie

solche, die sich das erste Mal begegnen. Dem entgegen stehen jedoch Muster, die in

langen Beziehungen entstehen, die Missverständnisse fördern, weil die nonverbale Bot-

schaft nicht mit der ausgesprochenen Botschaft übereinstimmt: Was nicht ist, muss um

so mehr herausposaunt werden ... Damit ist klar, dass sich jeder unter demselben Be-

griff etwas sehr unterschiedliches vorstellt. Was wirklich gemeint ist, bleibt verborgen

und produziert Missverständnisse.

Dieser Möglichkeit des Missverständnisses kann mit Bildern begegnet werden, weil

diese Erfahrungen viel konkreter bezeichnen. Sie sind oft eindrücklicher und treffen

die Wahrheit unmissverständlich. Darin besteht die Kraft der Bildersprache, die in

der Bibel den grossen Teil der Texte ausmacht und erst den Zugang zur Bedeutung

verschafft.

An den wichtigsten Bildern, die im Zusammenhang mit Jesus Christus in der Bibel

verwendet werden, möchte ich aufzeichnen, welche Bedeutung Christus für mich hat.
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5 Jesus Christus - die Liebe

5.1 Christus – das Wort

«Am Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war Er, der
”
das Wort“ ist. Er war bei

Gott und in allem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott. Durch ihn wurde alles

geschaffen: nichts ist entstanden ohne ihn. In allem Geschaffenen war er das Leben

und für die Menschen war er das Licht. Das Licht strahlt in die Finsternis, und die

Finsternis hat es nicht auslöschen können.» (Joh 1, 1-5)

«Manche aber nahmen ihn auf und schenkten ihm ihr Vertrauen. Ihnen gab er das

Recht, Kinder Gottes zu werden.» (Joh 1, 12)

«Er,
”
das Wort“, wurde Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut und

nahm Wohnung unter uns. Wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit des

einzigen Sohnes, die ihm der Vater gegeben hat. Gottes ganze Güte und Treue ist uns

in ihm begegnet» (Joh 1, 14)

Durch Jesus Christus – der das Wort ist – wurde Gott Fleisch und Blut. Im Wort

Gottes – Jesus Christus – wurde uns die Wahrheit gebracht. Diese Wahrheit besteht

darin, dass wir unseren Mitmenschen lieben wie uns selbst. Wer sich diesem Wort

annimmt, nimmt Christus an – der das Wort ist. «Wer sich aber zum Sohn bekennt,

der ist auch mit dem Vater verbunden. Achtet also darauf, dass ihr in eurem Herzen

die Botschaft bewahrt, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn das, was ihr von

Anfang an gehört habt, in eurem Herzen bleibt, dann werdet ihr stets mit dem Sohn

und dem Vater verbunden bleiben. Denn eben das ist es, was Christus uns versprochen

hat: ewiges Leben.» (1 Joh 2, 24-25) Wenn wir Christus annehmen, der uns das Wort

Gottes gebracht hat, womit das Wort – Jesus Christus – in unserem Herzen als Geist

der Wahrheit1 wohnt, sind wir mit Christus und dem Vater eins. «Wer Gott liebt, der

muss auch seinen Bruder lieben.» (1 Joh 4, 21)

Wenn wir unseren Mitmenschen lieben und auch uns selber, lieben wir Gott, weil

wir durch die Verwirklichung dieses Wortes, mit Christus verbunden – der das Wort ist

– und damit durch den Geist Gottes – der die Wahrheit des Wortes ist – seine Kinder

sind. «Dann wird der König antworten:
”
Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan

habt, das habt ihr für mich getan.“» So wird das Gebot, dass wir unseren Gott von

ganzem Herzen und mit ganzem Verstand lieben sollen, dadurch in die Tat umgesetzt,

dass wir unseren Mitmenschen lieben wie (auch) uns selber.2

Wer die Liebe zum Inhalt seines Lebens macht, ist mit Christus und dadurch mit

1«Der Vater wird euch in meinem Namen einen Stellvertreter für mich senden, den heiligen Geist.
Dieser wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, und euch helfen, es zu verstehen.»
(Joh 14, 26) «Der Stellvertreter wird kommen. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater
kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin , und er wird als Zeuge für
mich eintreten.» (Joh 15, 26) So werden auch wir, die wir die Weisungen Jesu – das Wort Gottes –
beherzigen, den Heiligen Geist in unseren Herzen tragen und durch ihn als Zeuge für Jesus Christus
auftreten. Damit können wir durch das (Ge-)Wissen in der Wahrheit leben. (vgl. oben)

2In diesen Worten wird verdeutlicht, dass unsere Liebe, welche wir in unsere Welt (also zu uns selber
und zu unseren Mitmenschen) bringen durch Gott zu uns selber zurückkommt: «Die Freude, die
du gibst, kehrt ins eigene Herz zurück.»
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dem Vater eins in Gottes Familie als Kinder Gottes. Wer Jesus Christus, seinem Wort

als Wort Gottes und seiner Tat als Liebe Gottes, vertraut und ihn dadurch in sein Herz

aufnimmt, lebt die Liebe, die uns aufgetragen ist. Durch unsere Taten der Liebe und

unser Vertrauen offenbart sich in jedem von uns Jesus Christus als das Leben.3 Die

Wahrheit wird an jedem von uns, der nach dem Wille Gottes – dem Gebot der Liebe –

lebt, sichtbar. Es ist das gleiche Licht, das durch Jesus der Welt offenbart wurde. Die

Wahrheit liegt im Wort Gottes. Die aus dem Wort strömende Kraft der Liebe ist das

Licht. Jeder der die Wahrheit, das Wort Gottes, beherzigt und danach handelt, lebt im

Licht und aus ihm strömt Licht, weil er eins mit Jesus Christus ist und dadurch mit

dem Vater verbunden ist. «Fand nicht unser Ahnherr Abraham aufgrund seines Tuns

Gottes Anerkennung – nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Alter legte?

Du siehst also: Sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen; Sein Glaube wurde

durch sein Tun vollkommen. [...] Genauso wie der menschliche Leib ohne den Atem tot

ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot.4» (Jak 2, 21-26)

Zunächst entsteht das Vertrauen aufgrund der Taten und Zusagen Gottes: die Ver-

gebung der Sünden durch den Tod Jesu Christi, das ewige Leben durch die Auferste-

hung Jesu Christi, der Empfang des heiligen Geistes durch Jesus Christus. Das sind die

Zusagen und die Taten unseres Vaters im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus.

Durch die Taufe bestätigt er symbolisch seine Zusage immer wieder von neuem.

Es gibt noch weitere Taten des Vaters durch Christus: Krankenheilung, Auferwe-

ckung vom Tode, ... Auch Menschen des alten Testaments, die auf Gott vertrauten,

wurden von ihm nicht enttäuscht. Darum soll unser Vertrauen daran wachsen, dass

Gott seine Zusage, die er durch das lebendig gewordene Wort in Christo und seine

Taten unauslöschlich bestätigt hat, halten wird! Die Bedingung besteht in der Liebe

zu Jesus und dadurch zu ihm. Die Liebe zu Jesus drückt sich dadurch aus, dass wir

das Wort Gottes in uns aufgenommen haben und danach leben. Das Vertrauen ist ein

Element unserer Liebe zu Gott, denn nur aus diesem Vertrauen können unsere Taten

hervortreten, die uns retten.5

«
”
Wer kann dann überhaupt gerettet werden?“ Jesus sah sie an und sagte:

”
Men-

schen können das nicht machen, aber für Gott ist nichts unmöglich.“» (Mt 19, 26)

Wir selber können uns nicht retten. Jedoch im Vertrauen darauf, dass wir durch Jesus

Christus erlöst werden (oder geworden sind), wird er uns retten. Wir müssen ihn an-

nehmen und vertrauen, weil dann ist uns das Erbarmen Gottes gewiss, weil er es uns

versprochen hat. Gott hat uns durch Jesus das Vertrauen geschenkt, welches uns retten

kann. Es war also die Entscheidung und die Macht Gottes, uns diese Gnade zukommen

zu lassen. Er ist ein Barmherziger Vater.

Wenn wir wirklich vertrauen, können wir gar nicht mehr anders als danach handeln.

3Wir werden so zu Zeugen und Jünger Jesu.
4Eine reine Wissensethik, also die blosse Kenntnis ist kein Glaube. Durch das Wissen machen wir
uns noch schuldiger, da wir nicht danach handeln: Wir unterlassen trotz besseren Wissens.

5Einmal mehr ist das Vertrauen der Anfang von allem.
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In diesem Sinne ist die Tat und der Glaube untrennbar vereinigt. Das wirkliche Ver-

trauen gibt es nicht ohne die Tat und die Tat gibt es nicht ohne das Vertrauen. Doch

ist das Vertrauen zuerst da, weil es Gott uns durch die Menschwerdung seiner Zusage

geschenkt hat. Wir müssen nur unsere Hand danach ausstrecken und es annehmen.

Aus dem Vertrauen, das in uns durch die zuverlässige Zusage Gottes gewachsen ist,

können wir die Liebe verwirklichen, die unsere Annahme auf Gottes Antrag bedeutet

und den Vertrag zwischen Menschheit und Gott perfektioniert.6 Das Wort ist ohne die

Tat tot. Jesus war das Wort und die Tat. Dadurch wurde uns das Vertrauen (und die

Güte) Gottes offenbart. Leben wir nach dem Wort, das uns den Weg vorausgegangen

ist, offenbaren wir unser Vertrauen zu Gott und sind in ihn eingegangen, wie er in uns

eingegangen ist. «Ich (Jesus) bete darum, dass sie alle eins seien. So wie du in mir bist

und ich in dir, Vater, so sollen auch sie in uns eins sein! Dann wird die Welt glauben,

dass du mich gesandt hast.»7 (Joh 17, 21) Weil wir nur dann mit dem Vater und dem

Sohn eins sind, wenn wir sein Wort beherzigen und leben, werden wir dadurch auch

mit unseren Mitmenschen eins, weil wir alle in Jesus Christus – in der Liebe Gottes –

verbunden und geborgen sind. Das Wort Gottes zu leben heisst den Nächsten zu lieben.

So ist Christus in uns durch den (heiligen) Geist der Wahrheit, so verbindet Christus

uns, unsere Familien, Freunde und Mitmenschen, also die Menschheit. Dadurch werden

wir alle mit ihm eins und dadurch mit dem, der das Wort, die Wahrheit, seine Güte

und Liebe in die Welt gesandt hat.

Gott hält sein Wort. Christus ist das Wort, so dass Gott das Wort nicht nur hält,

sondern in sich hat. Sein Wort ist also noch zuverlässiger, weil er es nicht nur hält,

sondern er es selber ist, weil der Sohn im Vater und der Vater im Sohn lebt. Durch

Jesus Christus wurde seine Herrlichkeit sichtbar, die sich uns als Tat und als Wort

offenbart. Sein Wort ist die Tat, weil er seine Zusage hält und in die Tat umsetzt, ist

das Wort Gottes und die Tat Gottes vereint im Sohn Gottes. Sein Wort wurde nicht

nur Tat, sondern sogar Mensch, in welchem die Liebe Gottes sichtbar wurde. Er wurde

selber durch Jesus sichtbar. Er machte es sichtbar, weil er das Licht ist. Leben wir

nach dem Wort Gottes und dadurch in der Liebe Gottes, wird die Herrlichkeit unseres

Schöpfers auch an uns sichtbar: So werden wir zu Kinder Gottes und Geschwister Jesu.

Gott hat uns erschaffen aus sich. Wir waren ein Teil von Gott, wurden aber aus dieser

Familie ausgeschlossen. Durch Jesus Christus, der sich für uns alle opferte, gab der

Vater das Zeichen, dass er uns wieder in seine Familie aufnehmen will: der neue Bund,

das neue Testament.

«Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich mit dem Volk von Israel und dem

Volk von Juda einen neuen Bund schliessen. [...] Der neue Bund, den ich mit dem Volk

Israel schliessen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf

6«Ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen anderen Weg zum Vater gibt es
nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und
habt ihn gesehen.» (Joh 14, 6-7)

7die Idee der Familie Gottes, bzw. Gottesfamilie.
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Steintafeln, sondern ins Herz und Gewissen schreiben.8 Ich werde ihr Gott sein, und sie

werden mein Volk sein. Ich der Herr, sage es. [...] Denn alle werden dann wissen, wer ich

bin, vom Geringsten bis zum Vornehmsten. Ich will ihren Ungehorsam vergeben und

nie mehr an ihre Schuld denken. Ich der Herr, sage es.» (Jer 31, 31-34) Dies geschah

durch Jesus Christus, der uns das Wort Gottes gebracht hat. Durch dieses Wort, das

die Wahrheit ist, werden wir in Liebe leben und dadurch den Herrn erkennen. Der

neue Lehrer ist der Heilige Geist der Wahrheit, der als Wort Gottes in unsere Herzen

kam. Durch das Opfer eines Unschuldigen sind alle Menschen erlöst worden. So ist

eingetreten, was durch den Prophet Jeremia vorausgesagt wurde.

Die Liebe und das Leben verzaubern, die Erkenntnis entzaubert. Lassen wir uns

durch die Liebe – Jesus Christus – verzaubern!

Unsere Liebe zu Gott manifestiert sich in unserer gelebten Nächstenliebe (und der

Liebe zu uns selber). Weil Gott das Licht, die Liebe, ist und die Liebe in unseren Herzen

und zwischen unseren Herzen ist, so ist Gott in uns und so verbindet Gott uns. Die

Liebe wurde uns offenbart durch Jesus Christus, dadurch sind wir in seinem Namen

mit Gott verbunden, dadurch sind wir in seinem Namen mit unseren Mitmenschen

verbunden.

So gross ist Gottes Liebe, so wahr sein Wort, so überwältigend ist seine Treue, so

unendlich ist sein Licht. So wie alle physikalische Energie der Erde vom Licht der Sonne

stammt, so stammt das Licht für das Leben von Gott. In ihm ist alles vereint, in ihm

geht alles auf, in ihm hat es den Anfang und das Ende; «Ich bin das Alpha und das

Omega – der ist und der war und der kommt, der Herr der ganzen Welt.» (Offb 1, 8)

5.2 Christus – das Licht

«Gott ist Licht; in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit

Gott verbunden zu sein, und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir, und unser

ganzes Leben ist unwahr. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann sind

wir miteinander verbunden, und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat,

befreit uns von jeder Schuld.» (1 Joh 1, 5-7) Die Grossartigkeit Gottes als Licht der

Welt findet im folgenden Vers seinen angemessenen Ausdruck: «Ein Strahl Sonne kann

mehr wecken, als tausend Nächte zu ersticken vermögen.» (Carl Ludwig Schleich)

Wir müssen im Licht leben, um am Tod Christus Teil zu haben, um mit ihm zum

Leben auferweckt zu werden. Unser Vertrauen in Christus gibt uns Kraft, um das

Vertrauen durch die Tat – das Leben im Licht – vollkommen werden zu lassen. Das

Vertrauen hat nichts wert, wenn es nicht durch Taten bezeugt wird. Durch diese Taten

zeichnen wir uns als Zeugen aus, durch diese Taten wird die Wahrheit und Herrlichkeit

von Jesus Christus – und durch ihn die Herrlichkeit des Vaters, der ihn gesandt hat –

an uns sichtbar. «Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die Liebe Gottes ihr Ziel

erreicht. Daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind. Wer behauptet, mit

8Damit ist der Heilige Geist gemeint, der uns den Blick für das Wahre ermöglicht.
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ihm ständig verbunden zu sein, der muss so leben, wie Jesus gelebt hat.» (1 Joh 2, 5-6)

«Nur wer seinen Bruder liebt, lebt wirklich am Licht.» (1 Joh 2, 10) Jesus Christus

ist das Licht. Wenn wir auf ihn vertrauen, leben wir im Licht. Da nur der das Licht in

sich hat, der seinen Bruder liebt, bedeutet Vertrauen in Christus – der das Licht ist –,

dass wir unseren Mitmenschen wie uns selber lieben. Wer das Licht aufnimmt, hat das

Licht. Wer Jesus Christus annimmt und auf ihn vertraut, der trägt das Licht in seinem

Herzen. Das Licht, das durch Jesus Christus in unsere Herzen gelangt ist, durch den,

der das Licht selber ist, ist die Wahrheit. Die Flamme der Liebe in unserem Herzen ist

der Geist der Wahrheit, der heilige Geist Gottes, der uns durch das Wort Gottes zuteil

wurde und in unseren Herzen das Licht entflammt hat. «In allem Geschaffenen war er

das Leben, und für die Menschen war er das Licht.» (Joh 1, 3-4) «Das wahre Licht ist

Er,
”
das Wort“. Er kam in die Welt und war in der Welt, um allen Menschen Licht zu

geben.» (Joh 1, 9-10)

Das Licht ist die Liebe und Jesus Christus ist die Liebe Gottes, die durch ihn

sichtbar geworden ist. Das Licht soll in unsere Herzen gelangen und von dort aus in

unser Leben strahlen. So bringen wir den Garten um uns selber zum Blühen. Das Licht

lässt das Vertrauen und die Liebe wachsen. Diese ihrerseits machen das Licht wieder

heller und wärmer.

Das Reich Jesu Christi – der das Licht ist – ist nicht von dieser Welt. Es besteht im

Geist der Wahrheit, der uns die Herrlichkeit und Liebe erkennen lässt. Das Licht – die

Liebe, das Vertrauen, das Vergeben – ist der Reichtum. Solchen Reichtum sollen wir

ansammeln: «Sammelt lieber Reichtümer bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten

und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn

euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt.» (Mt 6, 20-12) Das Licht,

das von unseren Herzen ausstrahlt, ist unser Reichtum.

Unsere Ausstrahlung kann uns wirklich niemand nehmen. Menschen, deren Augen

leuchten und die in der Liebe leben, beeindrucken mich. Diese Ausstrahlung, dieses

Licht ist unverkennbar! Leider gibt es in unserer Welt nicht viele Menschen, die einander

leuchten; je mehr Menschen die Liebe annehmen, die uns durch Christus offenbart

wurde, desto reicher werden wir an Licht und können anderen den Weg zum Licht

weisen. Wie wäre doch die Erde hell, mit Millionen von Kerzenlichter. Die Kerzen, die

noch nicht brennen, werden noch angezündet werden. Das Licht springt von der einen

zur anderen. «Dann sah man etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jedem von

ihnen liess sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt.» (Apg

2, 3-4) Der Heilige Geist, als die Wahrheit des Wortes – welches durch und als Jesus

Christus auf die Erde kam – lässt die Flamme in uns brennen! Im Namen des Herrn

sind wir durch dieses Licht einander gleich und leuchten uns gegenseitig und leuchten

für Gott. Das ist Jesus Christus der Bund der Menschen unter sich, der Weg der

Menschen zu sich – und der Bund des Menschen mit Gott, der Weg zu unserem Vater

im Himmel. Sind alle von diesem Licht erfüllt, ist die Menschheit eins durch Christus
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mit sich und mit Gott.9 Mit beeindruckender Einfachheit, wurde dieser Umstand von

Heinrich Pestalozzi beschrieben: «Liebe ist das Band, das den Erdkreis verbindet.»
Dies ist die Bedeutung Christi als Einswerdung der Menschen untereinander und mit

Gott, weil Christus die Liebe und das in Liebe gelebte Leben ist!

So ist die Wahrheit und das Wort Gottes, das durch den Sohn Gottes auf die Erde

kam, eine Einleitung für die neue Welt Gottes: «Und weil das Böse überhand nimmt,

wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft

bleibt, wird gerettet. Zuvor wird die Gute Nachricht (das Evangelium) in der ganzen

Welt verkündet werden, damit alle Menschen die Einladung in Gottes neue Welt hören.

Dann erst kommt das Ende (der alten Welt).» (Mt 24, 12-14)

Das wäre das Paradies auf Erden. Bevor der Mensch jedoch seinen Abgrund nicht

gesehen hat, bevor der Mensch sich die absolute Finsternis nicht zugestanden hat,

solange wird er das Licht ablehnen, weil es die Unwahrheit ans Licht (welches die

Wahrheit ist) bringt. Jedoch in Gottes neuer Welt, werden alle in ihm vereint sein: das

Licht.

5.3 Christus – der Weg zum Vater

«Ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen anderen Weg zum

Vater gibt es nicht.» (Joh 14, 6) Gehen wir den Weg der Liebe, so wie es uns Jesus

verkündet hat, weil er das Wort Gottes selber war, nehmen wir ihn, den Sohn Gottes,

an. Wer aber den Sohn annimmt, nimmt den Vater an. So ist Christus – das Wort und

das Licht – der Weg zum Vater. Jesus ist also der Vater, der uns den Weg zeigt. Jesus

ist der Weg!

5.4 Christus – das Leben

Jesus Christus ist in zweierlei Hinsicht das Leben. Nehmen wir uns seiner an und

befolgen seine Weisungen, leben wir in Liebe mit uns selber, den anderen und damit

mit Gott. Das ist der Wille Gottes.

Jeder der es an sich ausprobiert und versucht, seinen Mitmenschen zu lieben, muss

zuerst sich selber lieben lernen. So soll sich jeder Zeit für sich, bzw. für den Vater

im Himmel, nehmen, um sich zu öffnen und sich selber zu mögen. Jeder ist ein Kind

Gottes, wenn er Gott als Vater und Jesus als Bruder annimmt. In dieser Kraft – dass

wir wissen einen guten Weg zu gehen, dass wir wissen, nicht allein gelassen zu sein,

geborgen zu sein –, die Hoffnung aus dem Vertrauen in die Worte Gottes, die uns die

Auferstehung und das ewige Leben offenbaren, liegt der Weg zu uns selber und damit

9«Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir
lebt und ich in euch. Wer meine Weisungen annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und
wir mich liebt, den wird auch mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wir
ich bin.» (Joh 14, 20-21)
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zum Vater und zum Bruder. Wir gehören dazu. Wieso wenden wir uns ab?

Aufbauend auf unser Selbstvertrauen und im Vertrauen zu Gott sind wir in der

Lage uns anderer Menschen richtig anzunehmen. Schon in kleinen Begegnungen und

Begrüssungen fangen diese Taten an. Sie sollen unser Leben und Handeln durchtränken.

Denn das Leben wird erst durch die Liebe zum Leben, wie das Vertrauen erst durch die

Tat vollkommen wird. Wer das versucht zu leben, wer den Anfang macht, sich öffnet

und sich auf den Weg macht, spürt schnell das Licht, das in andere Menschen gelangt

und schliesslich zu uns selber zurückkommt und unser eigenes Licht erhellt.

Das Leben wird spürbar. Wir nehmen damit keine zusätzliche Last auf uns. Im

Gegenteil: Wir geben unsere alltägliche Last in die Hände Gottes und kümmern uns

um das wahre Leben. Jeder der sich Jesus Christus annimmt, spürt, wie er vom Licht

erfüllt wird, wie sein Leben erfüllt wird. Wir vertrauen unserem Vater. Wir lernen

Geduld, Stille und Hoffnung. All dies ist im Vertrauen. Nur wer Geduld hat vertraut,

nur wer vertraut hofft und nur wer liebt hat Geduld, weil sich die Liebe nicht ereifert.

Ob Vertrauen, Hoffnung, Geduld, Vergebung, Licht oder Leben; das alles bedeutet

Liebe. Diese Eigenschaften entstehen durcheinander, bedingen einander. Die «Liebe»
ist ein umfassendes Wort. Je nach Zusammenhang heisst es etwas anderes, sei es die

Liebe zu uns selber, zu unserem Mitmenschen, zu unseren Freunden, zu unserem Part-

ner oder durch Jesus Christus zu unserem Vater im Himmel. Wer sich unter der Liebe

zu Gott die Liebe zwischen Mann und Frau vorstellt, ist auf der falschen Fährte. Die

Liebe zwischen Frau und Mann ist ein Abbild der Liebe von Jesus Christus zu den

Menschen und umgekehrt. Wie oben schon mehrmals beschrieben, geht die Liebe zu

Gott in der Liebe zu Christus auf, den er gesandt hat und der mit ihm eins ist. «Wer

meine Weisungen annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich.» (Joh 14, 20) Die

Liebe zu Gott verwirklicht sich durch die Befolgung des Wort Gottes. Es kann aber

nur der das Wort Gottes befolgen, der es in sein Herz aufnimmt und auf die Zusage

Gottes vertraut. Durch das Wort und die Tat in Jesus Christus wird unser Vertrauen

felsenfest. Wie schwach sind wir doch! Wer also auf das Wort Gottes, also auf Jesus

vertraut und dadurch in der Lage ist, nach seinen Weisungen zu leben, der liebt Jesus

Christus und damit den Vater. Weil aber uns die Weisung gegeben wurde, Gott mit

ganzem Herzen und Verstand zu lieben und auch unseren Mitmenschen wie uns selbst

zu lieben, geht das ganze ineinander auf. So wird endlich klar, was mit immer den wie-

derholten Worte Christi gemeint ist «[...] So wie du in mir bist und ich in dir, Vater,

so sollen auch sie in uns eins sein! [...]» (Joh 17, 21) Darin besteht die Wahrheit!

«Ich (Jesus) bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben,

auch wenn er stirbt, und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben.»
(Joh 11, 25-26) Jesus anzunehmen heisst ihn zu lieben. Was es bedeutet und braucht,

um ihn zu lieben, wurde gerade genannt. Damit sind die Voraussetzungen für das wahre

Leben auf der Erde und das ewige Leben in der neuen Welt Gottes identisch. Würden

alle schon jetzt nach dieser Regel leben, hätten wir die neue Welt Gottes bereits auf

Erden. Weil aber laut der Offenbarung an Johannes zuerst das Böse überhand nehmen

42



5 Jesus Christus - die Liebe

– was offensichtlich mit dem Lauf der Dinge übereinstimmt (man lese nur die Zeitun-

gen) – bis Gottes neue Welt geboren werden kann. «Ein Volk wird gegen das andere

kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Es wird überall Hungersnöte und Erdbeben

geben. Das alles ist erst der Anfang vom Ende – so wie der Beginn der Geburtswehen.»
(Mk 24, 7-8) Wer sich also auf Jesus verlässt, ihn also ins Herz aufnimmt, wird ewig

leben. Jesus ist das Leben und wer ihn aufnimmt, der hat das Leben. Jesus wird ewig

leben, weil er vom Vater im Himmel auferweckt worden ist. Das ist eine der grossen

Zusagen unseres barmherzigen Gottes. Wer Jesus10 annimmt, lebt wirklich, sei es hier

auf Erden oder nach der Auferweckung in der neuen Welt Gottes. Jesus ist das Leben.

Die christliche Idee des Lebens in der Liebe durch Jesus Christus hat Karl Jaspers

auf den Punkt gebracht: «Wir sind sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir

lieben.»
Die Liebe ist jedoch keine Selbstaufgabe, sondern eine Selbstoffenbarung. Um die

Partnerschaft nicht höher als uns selber zu stellen, brauchen wir ein gesundes Selbst-

verständnis. Vielfach ist auch vom Selbstvertrauen die Rede. Wir müssen unsere Mitte

haben, wir müssen uns selber finden. Um diese Schätze vor dem Bösen zu behüten,

müssen wir uns abgrenzen. Wir haben eine Daseinsberechtigung und dürfen es auch

aussprechen, wenn uns zu nahe getreten wird. Wir dürfen wütend sein! – auch wenn

es eine Person ist, die wir sehr lieben. Die Wut soll jedoch nicht dahin gehen, dem

anderen den uns zugefügten Schmerz zu vergelten, denn damit würden wir gegen die

goldene Regel verstossen, dann liessen wir dem Bösen eine Chance. Das Böse soll mit

der Liebe neutralisiert werden. Jesus hat es mit seiner Redegewandtheit demonstriert,

wie man das Böse entmachten kann. Die Nächstenliebe ist wichtig, sie ist jedoch nicht

höher als die Liebe zu uns selber. Weil nur eine gesunde Liebe zu uns selber uns die

wahre Nächstenliebe überhaupt ermöglicht; weil wir nicht zu fordern brauchen, weil

wir selbst in unserem Herzen zuhause sind, sozusagen unsere Mitte gefunden haben:

«Wer in seinem Herzen daheim ist, dem erscheinen alle Orte auf der Erde gleich gut.»
(H. Stehr) Dies ist für mich der Begriff der Zufriedenheit. Man ist im Frieden mit sich

selber und kann dem Weltgeschehen gelassen beiwohnen. Diese Gelassenheit ist unter

anderem aus dem Gottvertrauen schöpfbar. Es heisst also, dass wir auch uns selber

lieben sollen und zwar so, wie wir andere lieben.

10Wenn ich nun den Namen Jesus Christus verwende, meine ich damit nicht nur den historischen
Jesus, sondern die gesamte Bedeutung dieses Namens, der für die Zusage Gottes verbürgt: Einige
Bilder wurden schon erwähnt, weitere werden dazukommen: Jesus – das Licht, das Leben, die
Wahrheit (der Heilige Geist = Geist der Wahrheit, der ein Stellvertreter im Namen Christi ist;
er betont damit den Teil Jesu, der in uns lebt im Gegensatz zu Jesus, der an die rechte Seite
des Herrn erhoben wurde; man muss sich jedoch vor Augen halten, dass der Vater, der Sohn und
der heilige Geist eine Person sind: die alles Umfassende unendliche und ewige Liebe! Ich würde
sogar noch weiter gehen und die Menschen dazu zählen, die sich Christus angenommen haben,
weil sie laut Schrift dadurch mit ihm und dem Vater eins werden. Die einzelnen Personen betonen
unterschiedliche Aspekte, die dadurch, dass sie eins sind, auch in den anderen Personen aufgehen.),
das Brot, der Weg zum Vater, die Liebe, das Opferlamm, der Sohn Gottes, der Gekreuzigte, der
Auferstandene, ...
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Dieses Selbstvertrauen – gegründet auf der Gewissheit, dass wir unseren eigenen

Weg gehen – macht uns frei. Erst so sind wir überhaupt fähig zu lieben. Erst so haben

wir Kraft und Ausgeglichenheit, um dem Bösen mit Liebe zu begegnen. Um jedoch

diese Kraft zu erhalten, dürfen wir nicht alles einfach hinnehmen. Damit sei nicht

gesagt, dass wir dem anderen das zufügen sollen, was er uns zugefügt hat, denn richten

tut ein anderer: der Vater im Himmel. Ihm gilt unser volles Vertrauen.

Um jedoch die Freiheit zu bewahren, damit wir in der Lage sind unseren Nächsten

und uns selber zu lieben, müssen wir Einflüssen, die uns vom Weg Christi abbringen

wollen, entgegnen. Diese Wut soll nicht destruktiv sein und sich auch nicht in einer

Handlung gegen den anderen äussern. Wir teilen lediglich energisch mit, dass wir uns

nicht durch alles herunterziehen lassen, dass mit uns nicht alles zu machen ist: «Da

nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorhaltungen:
”
Herr, das darf nicht sein, nie

darf dir so etwas zustossen!“ Aber Jesus sah ihn an und sagte:
”
Geh weg, du Satan,

du willst mich von meinem Weg abbringen! [...]“» (Mt 16, 22-23) Wir dürfen auch

auf jemanden wütend sein, der uns sehr nahe steht und den wir sehr lieben, denn

es kann ja nicht sein, dass wir an einer Partnerschaft oder an einer Freundschaft zu

Grunde gehen. Diese Wut ist wie ein Schutzschild, der uns vor dem bösen Einfluss

bewahrt, welcher uns vom eigenen Weg abbringen will. Wir wissen selber, was wir

wollen und wer wir sind. Können wir das nicht von uns behaupten, sind wir nicht

eigenständig. Diese Mitte müssen wir finden! Dieser Friede ist nötig, damit wir im

Willen Gottes leben können. Diese Wut hat nichts mit Hass zu tun. Wenn wir dieses

Gefühl zulassen, stehen wir zu uns selber, denn wir vertrauen durch Christus auf

uns. Die Wut ist ein Gefühl, das unsere Daseinsberechtigung ausdrückt. Das heisst

nicht, dass wir handgreiflich werden und den anderen mit bösen Worten verletzten.

Unsere Handlung ist von der achtungsvollen Nächstenliebe bestimmt. Mit unserer Wut

protestieren wir lediglich gegen die Übergriffe des anderen.11 Mit Protest ist nicht

unbedingt gemeint, dass wir über den anderen richten und ihm seine Fehler vorwerfen.

Vielmehr müssen wir unsere Empfindungen mitteilen. Wir müssen dem anderen klar

machen, dass er uns verletzt hat. Dennoch kommt unser Protest nicht ohne Kritik aus

– damit sind wir nicht überheblich, sondern verteidigen unseren Weg.

Kein Mensch soll die Macht über uns haben, denn das irdische ist verführerisch.

Nur der Herr soll mich leiten.

Das schliesst die Offenheit gegenüber dem Nächsten nicht aus, denn wir nehmen

ja wahr, was er gesagt hat. Ich möchte es mir auch zu Herzen nehmen und darüber

nachdenken. Verletzt uns aber der andere, müssen wir uns irgendwie schützen. Fressen

wir das ganze in uns hinein und lenken die Wut gegen uns selber, drücken wir uns

selber noch weiter herunter. Wir unterwerfen uns dem Bösen und lassen zu, dass es

uns zerfrisst. Das Verletzende muss ertragen und erduldet werden, denn der Herr wird

es vergelten. Doch unseren Unmut darüber, dass wir verletzt worden sind, müssen wir

11Oft hat eine ironische und überzeichnete Bemerkung mehr Wirkung wie die klare Beschreibung
unserer Sicht.
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gegen aussen richten, denn dort ist der richtige Adressat! Diese Aussprache erleichtert

enorm und stärkt unser Selbstbewusstsein und unsere Kraft. So sind wir danach wie-

der in der Lage, mit Liebe zu reagieren, weil wir unsere Liebe nicht erdrücken gelassen

haben. Nur wenn wir eigenständig sind, können wir diese Wut zulassen und äussern.

Unsere Stärke, unserer Lebenswillen und unsere Kraft durch Jesus Christus unseren

Herrn, wird dem anderen offenbart. Wir werden geachtet, weil wir uns selber treu ge-

blieben sind und unbeirrt unseren Weg weitergehen, erfüllt von einer neuen Erfahrung,

erfüllt von der Liebe Gottes und dem Vertrauen in seine Liebe und Güte. So verhelfen

wir dem Leben zum Ziel.

Wir können nur lieben und Christus folgen, wenn wir in uns selber zuhause sind.

Wir bleiben nur in uns selber zuhause, wenn wir uns selber treu bleiben. Wir bleiben

uns in einer schwierigen Situation treu, wenn wir unsere Wut zulassen. Das Böse kommt

nicht nur verletzend daher, sondern oftmals auch als Versuchung, der man mit der

gleichen Abgrenzung widerstehen kann.

5.5 Christus – das Brot / – das lebendige Wasser

«[...] Das Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt, das ist wirklich

Gottes Brot. Sie sagten:
”
Gib uns immer von diesem Brot!“

”
Ich bin das Brot, das

Leben schenkt“, sagte Jesus zu ihnen.
”
Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.

Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr haben“» (Joh 7, 33-35)12 «Täuscht euch

nicht! Ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht

esst und sein Blut nicht trinkt. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat

das Leben für immer und ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn

mein Leib ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer meine Leib

isst und mein Blut trinkt, der lebt in mir und ich in ihm. Der Vater, von dem alles

Leben kommt, hat mich gesandt, und ich lebe durch ihn. So wird auch der, der mich

isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist.» (Joh

6, 53-58) «
”
Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken – jeder, der mit vertraut!

Denn in den heiligen Schriften heisst es: Aus seinem Innern wird lebendiges Wasser13

strömen.“ Jesus meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die ihm vertrauen.

Damals hatten sie den Geist noch nicht, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit

aufgenommen war.» (Joh 7, 37-39)

So wie Brot und Wasser für das biologische Leben notwendig sind, ist Christus

notwendig für unser geistiges Leben. Das Leben, von welchem Christus spricht, ist

nicht das Atmen, Essen, Trinken, etc.; denn schon bevor Jesus in die Welt kam, lebten

die Menschen in diesem Sinne. Es wird das selbe Leben gemeint, wie oben schon

angesprochen: Wer die Liebe lebt, lebt wirklich. Mit dem Brot und dem Quellwasser,

die für das biologische Leben unerlässlich sind, wird die Bedeutung von Christus für

12Weitere Worte zu diesem Thema befinden sich in Joh 6, 22-71.
13Lebendiges Wasser = Quellwasser.
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das geistige Leben in der Liebe betont. Dadurch ist Christus der Weg zum Leben und

auch der Schlüssel zur Erhaltung des Lebens, wie die Nahrung notwendig ist für die

Erhaltung des biologischen Lebens.

Oben wurde gesagt, dass Christus das Leben sei. Er ist aber auch der Weg zum

geistigen (friedlichen, herzlichen, ...) Leben; und die Kraft, die uns auf diesem Weg

haltet. Wir wissen, dass wir nicht alleine sind.14 Wir wissen das Gott seine Zusagen

hält, weil er seinen Sohn für die Menschen geopfert hat, um sie durch sein Blut zu

reinigen. Darauf können wir unser Vertrauen bauen; darauf, dass Christus gelebt hat

und darauf, was er in seinem leben gesagt hat (Christus – das Wort Gottes) und was er

getan hat (Christus – die Liebe Gottes). Dieses Vertrauen fordert uns selber zur Tat,

die sein Wort in uns verwirklicht. Damit wird die Herrlichkeit Gottes in uns und in

unserem Handeln sichtbar. Wir treten, bildlich gesagt, als Zeugen Jesu auf und werden

im gleich als seine Brüder und Schwestern.

Nicht immer haben wir jedoch die Kraft zu vertrauen. Oftmals haben wir auch das

Bedürfnis, uns auszusprechen, unsere Sorgen loszuwerden. Im ehrlichen und offenen

Gebet (Dazu sei auch das Schweigen und Verweilen in Gottes Wirklichkeit gezählt,

denn der Herr weiss sowieso, was wir brauchen, bevor wir ihn dazu bitten.), das von

Herzen kommt, können wir Stille und Frieden finden. Das Gebet, in dessen Wirkung wir

durch Jesus Christus vertrauen, kann uns Lasten abnehmen. Wir können somit Dinge,

die für uns selber nicht beeinflussbar sind, in Gottes Hände legen und im Vertrauen

auf seine Liebe und Güte auf eine gute Entwicklung hoffen. Genauso kann können wir

auch Dinge, die wir zwar beeinflussen können – vor lauter Aktionen, die im Moment

parallel laufen, nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht und uns die Kraft fehlt –, in

Gottes Hand legen. So können wir eines nach dem anderen erledigen und schliesslich

auch diese Dinge, die wir in der Hand Gottes ruhen liessen.

Meiner Ansicht nach soll der Mensch in diesem Bereich, der für ihn beeinflussbar ist,

Einfluss nehmen. Es gibt auch die Unterlassungssünde. Diese Beeinflussung soll aber

im Sinne der Liebe Christi geschehen. Sind wir überfordert, weil wir zu vieles beeinflus-

sen müssten, ist es nicht mehr gewährleistet, dass wir in diesem Chaos auf dem Weg

Christi bleiben. So scheint es mir sinnvoll, gewisse Dinge, je nach Priorität, bei Gott

für eine Weile ruhen zu lassen. Das entbindet uns jedoch nicht von der Verantwortung,

weil wir die Sache irgendwann an die Hand nehmen müssen. Mit mir selber habe ich

eine Abmachung getroffen: Ich möchte all meine Kraft in den Dienst der Liebe stellen,

damit ich dann, wenn ich von dieser Welt gehe (wobei das plötzlich und unangekündet

kommen kann), sagen kann, ich habe alles, was in meiner Macht stand, versucht, um

der Liebe zum Sieg zu verhelfen. Mir ist es gleichgültig, wenn ich monetären Reichtum

versäumt habe, ich möchte jedoch nichts an der Liebe versäumen, ganz im Sinne des

folgenden Verses: «Liebe ist das einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden.» (Ri-

carde Huch) Lasst uns nichts daran versäumen, Liebe zu verschwenden! Das Vertrauen

14Nach dem Taufbefehl im Evangelium des Matthäus sagt Jesus das folgende: «Und das sollt ihr
wissen: ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.» (Mt 28, 20)
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zu Gott ist nichts wert, wenn darauf keine Taten folgen. Wann sollen wir mit diesen

Taten beginnen? Wir wissen nicht, wann unser letzte Tag ist; wir wissen nicht, wann

der letzte Tag der Welt ist. Unsere einzige Möglichkeit ist also, /it jetzt /rm mit der

Liebe zu beginnen. Wenn wir die Liebe verschwenden und im Sinne Gottes wirklich

leben, gewinnt unser Leben an Tiefe. Ein tiefes und erfülltes Leben ist auch ein stilles

Leben: Stille Wasser sind tief.

5.6 Christus – das Lamm Gottes

«Als Johannes am nächsten Tag sah, dass Jesus auf ihn zukam, sagte er:
”
Dieser

ist das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt.“» (Joh 1, 29)

«Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und mit deinem vergossenen Blut hast die

Menschen für Gott erworben.» (Offb 5, 9) Die ursprüngliche Bedeutung des Passafestes

besteht darin, dass bei der Befreiung aus Ägypten alle, deren Türrahmen mit Blut

eines Lammes bestrichen waren, vom Tod verschont blieben, der über Ägypten kam.

Von da an wurden die Passalämmer am Nachmittag vor dem Passafest im Tempel in

Jerusalem geschlachtet, wobei das Blut als Opfer an den Altar geschüttet wurde. Auch

sonst wurden täglich im Tempel zur Sühne der Sünden des Volkes ein Lamm geopfert.

Das letzte Mahl Jesu, also das Abendmahl, war das Passamahl. Während der Mahl-

zeit sagte er zu seinen Jüngern: «
”
Nehmt und esst, das ist mein Leib.“ Dann nahm er

den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte:
”
Trinkt al-

le daraus; das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer

Schuld. Mit ihm wird der Bund besiegelt, den Gott jetzt mit den Menschen schliesst.“»
Die Tatsache, dass am Passafest Lämmer geschlachtet und geopfert wurden, und auch

sonst jeden Tag ein Lamm für die Sühne der Sünden des Volkes geopfert wurde, wird

mit dem Namen Jesu als das (Opfer-)Lamm Gottes betont, dass der Tod Jesu die Ver-

gebung der Sünden für alle Menschen gebracht hat. Sein Blut15, so wie das Blut des

Lammes, wurde geopfert und darin besteht der neue Bund, das neue Testament von

Gott mit den Menschen: Wenn wir in der Liebe bleiben, wie es Christus uns vorgelebt

hat, ihn also annehmen und auch diese Bedeutung zuerkennen, werden uns die Verfeh-

lungen vergeben und das wirkliche Leben auf Erden und das ewige Leben geschenkt.16

15Das Blut Christi hat uns gereinigt.
16Ob nun unabhängig vom Glauben an Jesus Christus (Unter dem Glauben sei auch schon alleine
die von Christus vorgelebte Lebensweise verstanden, unabhängig davon, ob man vom historischen
Christus weiss oder nicht; So wird auch ein im Urwald lebender Stamm erlöst, wenn er im Sinne der
Liebe lebt, ohne nur ein Wort von Christus gehört zu haben.) allen Menschen die Sünden vergeben
wurden sei hier noch diskutiert: Falls die Sünden für immer vergeben wären und der Glaube dazu
nicht nötig wäre, wäre das ja ein Freipass für alle Sünden, weil sie uns sowieso vergeben werden.
Möglich ist es jedoch, dass die Sünden bis zum Tode Christus der ganzen Menschheit vergeben
wurden und von da an aber nur noch jene, die in die Werke Gottes in Christus vertrauen. Das
äussert sich darin, dass wenn wir unseren Mitmenschen die Sünden vergeben, was unsere Liebe in
und durch Christus ist, werden auch uns die Sünden erlassen. Es liegt also an uns. Einerseits im
Vertrauen und in der daraus folgenden Lebensweise.
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In diesem Sinne ist Christus durch seine Erscheinung und Taten – neben seiner Bedeu-

tung als lebendiges Wort Gottes – das Lamm, dass für die Sünden aller Menschen, die

auf ihn vertrauen, geopfert worden ist.

Wenn auch wir nach seinem Weg leben, das Wort Gottes befolgen und damit den

Wille Gottes anerkennen, ist unser Leben ebenfalls als ein Opfer für Gott zu deuten.

Wir müssen keine Tiere mehr opfern, damit uns die Sünden vergeben werden. Wir

müssen Erbarmen und Liebe zu unseren Mitmenschen walten lassen. «Ich fordere nicht

von euch, dass ihr mir Tieropfer darbringt, sondern dass ihr barmherzig seid.» (Mt

12, 7) Dadurch geben wir unser Leben für die Liebe hin und werden quasi geistig neu

geboren, weil wir durch die Hingabe unseres Lebens in der Liebe ein neues gewinnen.17

Dadurch, dass wir unser Leben und unsere eigenen Wünsche der Liebe opfern, ist unser

Leben in Christus und seiner Liebe ein Opfer für Gott.

5.7 Christus – der Bräutigam

Diese Metapher wird im Johannes Evangelium und in der Offenbarung verwendet: Offb

19, 5 ff.; 22, 17. Damit ist vielleicht gemeint, dass wir in der neuen Welt Gottes nicht

nur Kinder Gottes sind, sondern die Braut des Lammes. Dadurch soll wahrscheinlich

der noch engere Bund und die neue Welt Gottes von der hiesigen Welt abgegrenzt

werden. In der Bibel gibt es nur wage Hinweise, welche Bedeutung dieses Bild haben

könnte.

Da die Ehe ihrerseits eine verwirklichte Form des Bundes mit Gott ist, wird der

Name Jesu als Bräutigam wieder auf sich selber projiziert. So scheint unsere materielle

Welt eine Reflexion der geistigen Welt, also des Himmels zu sein. Dadurch, dass Jesus

unsere Welt mit der geistigen in sich verbunden hat, wird sozusagen die Rückkehr zur

geistigen Welt angedeutet: Die materielle Welt wird in die geistige Welt, den Himmel,

die neue Welt Gottes zurückverwandelt. So wie der Urknall aus dem Nichts die Mate-

rie geboren hat, wird die Materie sich wieder ins Nichts zurückbegeben. Dieses Nichts

scheint nur aus der materiellen Welt als ein Nichts, weil diese kaum messbare Wechsel-

wirkungen mit der Geistigen Welt hat. Das es solche Wechselwirkungen geben muss,

geht aus dem Sterben und Geborenwerden der Menschen hervor. Mit dem Nichts ist

also der Himmel, die Welt Gottes gemeint, die schon vor der materiellen Welt war und

auch nach der materiellen Welt noch sein wird. Sie ist ewig. Nur die Materie machte

Zeit möglich. Materie und Zeit bedingen sich gegenseitig. Ob es in Gottes Welt auch

eine Zeit gibt, entzieht sich unserer Kenntnis. Im Bezug auf die Welt wird es eine Zeit

geben müssen, weil Jesus als Mensch gewordener Gott auf die Erde kam. Für Gott ist

nichts unmöglich.

Gottes neue Welt ist nicht neu an sich, sondern relativ zur endlichen materiellen

Welt. Ob es wirklich ein allgemeines letztes Gericht gibt, ist nicht zu ergründen. Da

17«Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird
es gewinnen.» (Mt 10, 39)
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kann sich jeder selber seine Vorstellungen machen. Eines ist klar: Wir leben weiter und

offenbar in einer anderen Form, sei sie nun nur geistig oder anders. An uns wird der

selbe Massstab angewandt, wie wir angewendet haben. In diesem Sinne kommt auf uns

alles zurück, was wir gegeben haben, ganz getreu einer indischen Weisheit: «Was du

gibst, kehrt ins eigene Herz zurück.»
So stelle ich mir den Übertritt in die Welt Gottes folgendermassen vor: Ich denke

nicht, dass es ein allgemeines grosses Gericht gibt. Dies setze ich gleich mit dem Ende

der materiellen Welt. Ich glaube aber, dass jeder – da jeder für sein Handeln verant-

wortlich ist – sein Leben aus der Sicht aller Personen und Wesen sieht, die ihm über

den Weg gelaufen sind. Ob das nun gleichzeitig abläuft oder nicht, spielt keine Rolle.

Dies ist scheint mir eine mögliche Form des Gerichts und der Gerechtigkeit für jeden zu

sein. Ob irgend eine Tat in einer bestimmten Dauer eines bestimmten Feuers gemessen

werden kann, wie man es sich gemeinhin vorstellt, scheint mir schleierhaft. Fühlen wir

selber das Leid, das wir angerichtet haben, wird das genug Strafe sein. Es bleibt aber

auch zu sagen, dass auch die Liebe die wir gaben auf uns zurückkommt.

Danach tauchen wir in die ewige Liebe und Geborgenheit Gottes ein: ein warmes

Licht. Das Thema der Reinkarnation sei hier offen gelassen.

5.8 Christus – die Vergebung Gottes

Diese Bedeutung Christi wurde schon oben besprochen. Wie das Lamm für die Sünden

der Menschen geopfert wurde, wurde Jesus für die Sünden der Menschen geopfert,

dass uns wieder mit unserem Vater im Himmel versöhnt hat. Dieses einmalige Opfer

beinhaltet die ganze Barmherzigkeit, Güte und Liebe Gottes, weil er es uns dadurch

möglich gemacht hat, vor seinem Gericht zu bestehen. Gott machte den ersten Schritt!

Wer einem anderen Menschen vergibt, dem wird auch vergeben. Auch wenn wir

Fehler gemacht haben, können wir durch die Liebe – welche uns als Wort Gottes in

Christus begegnet ist – Vergebung erreichen. Das ist die absolute Gerechtigkeit: Jeder

wird nach diesem Massstab gemessen, den er selber angewandt hat. Diese Regel ist

uns durch Christus zu Teil geworden. Sie macht nur deshalb Sinn, weil Christus am

Kreuz für die Vergebung der Sünden der Menschen gestorben ist. Die Vergebung ist

die wichtigste Basis der Liebe neben dem Vertrauen. So würde ich die Vergebung

zwischen Menschen auch als Sakrament bezeichnen, weil in ihr die Herrlichkeit und die

Vollendung des Werks Gottes innewohnt.

Gott hat uns nicht nur vergeben, sondern schenkt uns obendrein noch das ewige

Leben18, welches uns durch Christus geschenkt wurde, weil er als erster vom Tode, den

er für die Menschen starb, auferweckt wurde. Dieser neue Bund, der einerseits durch

das Wort Gottes besteht und in der Taufe symbolisch besiegelt wird, findet auch seine

Ausprägung im Abendmahl. Dieser neue Bund hat aber auch die Idee in sich, dass

18Unter dem ewigen Leben könnte auch das Leben in der Liebe an sich verstanden werden. Es soll in
diesem Buch jedoch nicht auf dogmatische Details eingegangen werden.

49



5 Jesus Christus - die Liebe

die Menschen untereinander verbunden werden sollen. Sie sollen in Liebe durch Jesus

Christus verbunden werden.

Dies ist das Abbild des Bundes von Gott mit den Menschen, der Bund der Menschen

unter sich. Jesus ist das Fleisch gewordene Geistige. Dadurch stellte er die Verbindung

zwischen dem Fleisch und dem Geist her, zwischen der Erde und dem Himmel, zwischen

Gott und den Menschen und sogar zwischen den Menschen unter sich.

In seiner höchsten und schönsten Ausprägung finden wir das Abbild des Bund

Gottes in der Familie. So wie der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus liebt, so liebt

er auch seine anderen Kinder, die durch Jesus zu seinen Kindern werden. Die geistige

Liebe von Jesus zu den Menschen findet sein irdisches Ebenbild in der Liebe des Mannes

zur Frau. Die Liebe der Menschen zu Jesus findet sich in der Liebe der Frau zum Mann.

Die Liebe des Vaters im Himmel – welche uns in Jesus Christus begegnet ist – findet

sich in der Liebe der Eltern zu den Kindern wieder und der liebe zwischen den Kindern.

So ist das Sakrament der Ehe beziehungsweise der Familie das vollkommenste Bild des

Bundes zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen unter sich.

5.9 Christus – der Retter / Christus – der Erlöser

«Jesus rief laut:
”
Wer mir vertraut, der vertraut nicht mir, sondern dem, der mich

gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht

in die Welt gekommen, damit jeder, der mir vertraut, nicht im Dunkeln bleibt. Wer

hört, was ich sage, und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht; denn ich bin

nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wer mich ablehnt und

nicht annimmt, was ich sage, der hat seinen Richter schon gefunden: das Wort, das

ich gesprochen habe, wird ihn am letzten Tag verurteilen. Was ich euch gesagt habe,

stammt nicht von mir; der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich

zu sagen und zu reden habe. Und ich weiss, dass mein Gehorsam gegenüber diesem

Auftrag euch ewiges Leben bringt.“» (Joh 12, 44-50)

5.10 Die Bedeutung Christi unabhängig vom historischen

Christus

Im ersten Teil habe ich die Bedeutung von Christus beleuchtet, wie ich sie verstehe.

Dabei bezog ich mich auf Bilder, die schon in der Bibel existieren und dort auch

ihren Ursprung haben. Vor allem die Texte von Johannes sind sehr philosophisch und

beschreiben eindrucksvoll, welche Bedeutung das Leben Christi für die Menschen, für

unsere Zukunft, für unser Handeln und Denken hat. Viele sagen Johannes nach, dass

er allzu weit von den Fakten, seine eigene Anschauung aufgeschrieben hat.19

19Was sei daran überhaupt schlecht?
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5.10.1 Christus hat tatsächlich gelebt

Das Leben Christi hat zwei Komponenten: Die erste bezieht sich auf die Tatsache, dass

Christus gelebt hat und als Prophet vieles und so unter anderem seinen eigenen Tod

voraussah. Diese Komponente ist eher unwesentlich, weil es der Bedeutung und der

Botschaft Christi keinen Abbruch tut.

5.10.2 Christus als Verbindung zwischen Mensch und Gott

Die zweite Komponente bezieht sich auf die Bedeutung des Lebens Christi: Die Gleich-

nisse, welche Jesus verwandte, beeindrucken auch Angehörige anderer Religionen, weil

sie die Wahrheit ans Licht bringen. Darüber, ob Jesus als Teil des dreieinigen Gottes

eine göttliche Stellung einnimmt, oder ob er nur ein Mensch war, der durch propheti-

sche Visionen gelitten und gestorben ist, um ihnen die von Gott gewollte Bedeutung

zu verschaffen, ist man zerstritten.

Ob nun Jesus Gott selber war oder nur ein Mensch, der den Auftrag Gottes, das

Leben in Liebe und ohne Sünden, makellos erfüllte, ist für die Bedeutung seines Lebens

nicht essentiell. Es könnte auch gesagt werden, dass Jesus als Mensch geboren, aber

durch sein reines Leben Gott so nahe stand, dass man sagen kann, dass er als Sohn

mit dem Vater eins ist, wie wir mit dem Vater eins werden können, wenn wir ebenso

in Liebe leben. Das Leben Christi war im Zeichen der Liebe. Jeder, der so lebt, wie

es Gott will und wie es Jesus getan hat, geht den Weg Jesu. Der Weg war schon vor

der Menschwerdung Jesu da; doch durch ihn kam er endgültig ans Licht. Wenn wir

also in diesem Sinne mit Christus eins werden, werden wir auch mit dem Vater im

Himmel eins. In diesem Sinne Spricht auch Jesus von uns als Brüder und Schwestern.

Wir können genau so mit unserem Vater im Himmel eins werden als seine Söhne und

Töchter wie Jesus. Er ist uns lediglich den Weg vorgegangen. Unser Gott ist nicht

nur dreieinig, er ist die Einheit selber. Der Mensch ist durch die Befolgung des Willen

Gottes ebenso Teil dieser Einheit.

Wir Menschen, die wir im Sinne Christus leben, werden zu Söhnen und Töchter

Gottes. Wir werden gleichzeitig zu Brüdern und Schwestern Jesu. Indem wir den Weg

Christi gehen, ist unser Herz vom Heiligen Geist, bzw. vom Geist der Wahrheit erfüllt.

Das Geistliche ist der Inhalt; ist dieser Inhalt voller Liebe, lebt in uns die Wahrheit. So

ist der Geist, den uns Gott durch Christus vor seiner Himmelfahrt gegeben hat, in uns

und verbindet uns mit Jesus und mit unserem Vater im Himmel, weil sie beide eins

sind. So ist Jesus selber und seine Liebe als Heiliger Geist das Band der Menschen und

das Band der Menschen mit unserem Vater im Himmel. Diese Einheit in der Familie

Gottes ist Gott. Wie wir als Ebenbilder Gottes erschaffen wurden, sind wir genau so

ein Teil Gottes wie Christus und unser Vater. Wir werden aber nicht einfach so zu

einem Teil von Gott: Das Band ist Christus und Christus ist die Liebe. So ist erst das

Leben in Liebe, das Leben in Christo – durch den Heiligen Geist – das Band, das uns

auf der Stufe des Göttlichen mit Christus und damit mit dem Vater eins werden lässt.
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Weil Gott die Liebe selber ist und Jesus sie fehlerlos gelebt hat, kann man Jesus

durchaus als ein Aspekt von Gott betrachten. Wir können aber ebenso mit Gott verei-

nigt werden, wenn wir seinen Auftrag ernst nehmen und ihn ohne Makel leben. Dieser

Auftrag wurde durch Christus deutlich. Ob es nun Gott selber war, der uns begegnet

ist, oder ob Jesus durch seine unendliche Liebe Gott so nah gekommen ist, dass er

seiner Bedeutung nach göttlich war, spielt schliesslich keine Rolle.20 So wie wir dem

Vater persönlich in den Handlungen, im Leben und in der Liebe Christi begegnet sind,

werden wir und andere Menschen selber durch das Leben in der Liebe unserem Vater

im Himmel begegnen und ihn kennen. «Wenn ihr mich (Jesus) kennt, werdet ihr auch

meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.» (Joh 14, 7)

Damit diese Bedeutung, diese Wahrheit ans Licht kam, war jedoch das Leben Jesu

Christi nötig. Im Grunde genommen besteht gar kein Unterschied zwischen dem, dass

Christus, der Mensch gewordene Gott, Gott selber war und dem, dass er als Mensch

in seinem von Liebe geleiteten Leben Gott so nahe war, dass er selber zu einem Teil

Gottes wurde, denn gerade durch die Liebe werden wir, bzw. wurde Christus mit dem

Vater eins zu Gott. Damit ist eine entsprechende Unterscheidung gegenstandslos, da in

der Liebe Mensch und Gott zu einer Einheit verschmelzen.

Bedeutend ist nicht, wer Christus war. Bedeutend ist seine Botschaft, die zwei-

felsohne von Gott kommt. Jesus war ein Werkzeug Gottes, um uns seine Zusage und

seinen Auftrag zukommen zu lassen. Jesus war ein Mensch, welcher von Gott für sein

Zweck gelebt hat. In diesem Sinne ist es eine Menschwerdung Gottes. Darin kommt

zum Ausdruck, dass Jesus ein spezieller Sohn Gottes ist, weil er uns die gute Nachricht

gebracht hat. Da wir jedoch durch das Leben nach dem Vorbild und der Botschaft

Christi zu Brüdern und Schwestern Jesu werden, werden wir dadurch auch zu Söh-

ne und Töchter Gottes, bzw. zu Kinder Gottes. «Manche aber nahmen ihn auf und

schenkten ihm ihr Vertrauen. Ihnen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.» (Joh

1, 12)

5.10.3 Die Menschen als ein Teil Gottes in der Familie Gottes

Deshalb möchte ich von einer Familie Gottes sprechen, an der wir genau so Teil haben,

wie Jesus der Sohn und der Vater im Himmel, nämlich als Kinder Gottes und Brüder

und Schwestern Jesu. Darin kommt die Liebe und die Einheit zum Ausdruck, die das

zentrale Element der christlichen Botschaft ausmacht. Durch Jesus wird alles vereinigt.

Er ist der Weg zu Gott, der Weg zu uns selber, der Weg zum Mitmenschen; er ist in

20Dies erinnert an die Frage nach der Realpräsenz Christi bei der Kommunion. Die römisch katholische
Kirche bejaht diese, die schweizerische reformierte Kirche misst dem Abendmahl eine sinnbildliche
Bedeutung bei, verneint also die Realpräsenz. Wichtig ist nicht, ob die Atome des Brotes wirklich
zu Christus gehörten. Wichtig ist, dass wir ihn in unserem Herzen tragen und Christus durch unsere
gelebte Liebe quasi in unserem Leben und Handeln real präsent wird. Für uns heute ist eigentlich
nicht mehr relevant, ob Christus tatsächlich gelebt hat – wobei wissenschaftlich unbestritten ist,
dass er gelebt hat –, denn wir leben heute ohnehin von seiner Bedeutung.
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uns, er ist in Gott, er ist im Mitmenschen; er verbindet uns mit Gott, er verbindet uns

mit uns selber, er verbindet uns mit unseren Mitmenschen.

Im ersten Kapitel dieses zweiten Teils wurde nun die Person und die Botschaft

Christi beleuchtet, welche untrennbar zueinander gehören. Sein Leben war die Bot-

schaft und seine Reden waren die Botschaft: Sein Leben war mit seinen Aussagen

konsistent. In den folgenden Kapitel soll nun der Inhalt und die Aussage der Botschaft

– sei sie nun durch das Leben Christi oder seine Worte, welche beide zusammen das

Wort Gottes ergeben, vermittelt – erläutert werden. Dabei handelt es sich um mein

Verständnis und um meine eigenen Lebenserfahrungen mit der Liebe zu Gott und zu

den Mitmenschen und zu mir selber. Diese Zentrale Botschaft besteht in der Liebe und

Einheit: unsere grosse Familie der Liebe.
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werden

Durch den Titel dieses Kapitels ist eigentlich schon alles gesagt: Am Anfang der Liebe

steht das Vertrauen. Durch dieses Vertrauen in unseren Vater im Himmel und in uns

selber sind wir in der Lage, menschliche Massstäbe loszulassen, weil wir keine Angst

brauchen, fallen gelassen zu werden. Unser Vater im Himmel hat durch Jesus Christus

uns seine Liebe gezeigt. Er wird uns nicht fallen lassen. Das Loslassen geschieht durch

Vergebung, Trauer, Annahme, Akzeptanz, usw. (vgl. unten)

Dieses Loslassen hat die Freiheit1 zur Folge. Diese Freiheit ist die Offenheit, die Un-

abhängigkeit, die Selbständigkeit. In dieser Freiheit kann sich unser Leben entfalten. In

dieser Freiheit, die aus dem Vertrauen zu Gott im Loslassen gewachsen ist, ist die Ge-

borgenheit. So wird in einem ersten Abschnitt das Vertrauen als Anfang behandelt, in

einem Zweiten das Loslassen als Prozess und als Resultat in der Freiheit und im dritten

Teil wird die Folge des Lebens der Liebe in der Geborgenheit als Einheit aufgezeigt.2

Abbildung 6.1: Der Prozess «Liebe»

Im letzten Kapitel stand das Leben und die Person Christi im Mittelpunkt. Dass das

Leben und die Worte Jesu als Wort Gottes nicht von seiner Botschaft losgelöst betrach-
1Freiheit von Zwängen, Freiheit für die Liebe. Die Liebe wächst durch die Liebe: «Liebe ist das
einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden.» (Ricarda Huch)

2Durch die Freiheit, Genügsamkeit und Bescheidenheit der Liebe leben wir wirklich: «Wir sind
sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir lieben.» (Karl Jaspers) Christus ist die Liebe.
Durch das Annehmen von Christus, d.h. das Leben der Liebe, werden wir ewig leben.
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tet werden können ist offensichtlich. So war das Leben und die Worte des Evangeliums

der Ausgangspunkt der Gedanken. In diesem Teil ist die Botschaft, bzw. das Gebot der

Liebe der Ausgangspunkt der Betrachtungen. Aufbauend auf diesen Aspekten sollen

auch die Auswirkungen auf meine Lebenseinstellung und meine Ethik aufgezeigt wer-

den; das Handeln, die Umsetzung des Glaubens kann nicht ausser Acht gelassen werden,

weil der Glaube und das Handeln eine Einheit bilden. Diese untrennbare Einheit soll

aber in diesem Kapitel ebenfalls von der Seite des alltäglichen Handelns betrachtet

werden.

Die Bedeutung Christi in allen seinen Facetten ist wichtig für das Vertrauen und

das Verständnis. Diese komplexe Dogmatik bringt jedoch wenig Hilfe in den affektiven

Handlungen des Alltages. Alles steckt im Gebot der Liebe. Dieses Allein genügt jedoch

nicht für eine Ethik, weil es sehr abstrakt ist. Ich versuchte seine Bedeutung und

Aspekte aufzuzeichnen. Das wichtigste soll nun so zusammengefasst werden, dass es im

alltäglichen Handeln immer präsent ist. Nur so können wir Frieden finden. Einerseits

möchte ich von der Ethik sprechen. Auf der anderen Seite, brauchen wir die Kraft, um

nach dieser Ethik handeln zu können. Diese Kraft steht und fällt mit der Wahrnehmung

unserer selbst. Es gibt viele solche Selbstverständnisse. Diese Einstellung wird von

unser persönlichen Religion und Philosophie beeinflusst. Ob wir auf Gott vertrauen

oder nicht, generiert ein absolut unterschiedliches Verhältnis zu uns selber.

Von der Gottlosigkeit zum Gottvertrauen: In jungen Jahren braucht es (scheinbar)

keinen Gott. Alles läuft rund, es gibt keine Sorgen. Man ist zufrieden und auf sich

selber bezogen. Dies ändert mit der Pubertät, wo religiöse Fragen auftauchen. Ich

bekannte mich immer dazu, dass ich an eine höhere Macht glaube. Dies wahr mehr

im Sinne eines alles übergreifenden Geistes, bzw. Unterbewusstseins. Gott beinhaltet

selbstverständlich diesen Aspekt. Es ist damit keine falsche Aussage. Sie gab mir jedoch

zu wenig. Ich war in Verzweiflung und machte mich auf die Suche nach mir selber. Für

mich war der einzige Weg zu mir selber über Gott. Je mehr ich in der Bibel las, desto

mehr beeindruckte mich Christus und seine Botschaft. Ich erfuhr, dass er der Weg ist,

sei es zu uns selber, zum anderen oder zu Gott. Gott sei dank!

6.1 Das Vertrauen

Das Vertrauen, das Zutrauen3, ist Voraussetzung und Komponente der Liebe. Denn

nur auf der Basis von Vertrauen kann etwas wachsen. Der Zweifel und das Misstrauen

zerstören Beziehungen, Freundschaften und Partnerschaften. Mit diesem Misstrauen ist

die Eifersucht und das Selbstmitleid eng verbunden. Diese Kräfte sind kontraproduktiv.

Das Vertrauen als Gegenpol zu ihnen ist sehr positiv.

Das Vertrauen ist eine Gelassenheit, die das unbeeinflussbare hinnimmt – ohne

dabei zu verzweifeln, sondern mit der Gewissheit, dass es gut kommen wird – und das

3« ”Traut ihr mir denn zu, dass ich euch helfen kann?“ ”Aber ja, Herr!“ antworteten sie. Da berührte
Jesus ihre Augen und sagte: ”Was ihr mir zutraut, soll geschehen.“» (Mt 9, 28-29)
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beeinflussbare zum positiven wendet – durch die Kraft des Vertrauens. Wir können

das, was wir uns zutrauen.

6.1.1 Geduld und Hoffnung

Das Gottvertrauen hat also zwei wichtige Aspekte: Zum einen gibt es uns Gelassenheit

für das Gewesene und Kommende. Aus dem Vertrauen geht die Geduld hervor. Die Ge-

duld ist das Gegenteil des Ereifern. Aus dieser Geduld erfolgt nicht eine generell passive

Haltung. Sie verhindert lediglich einen Kräfteverschleiss und Ablehnungen in einem Be-

reich, den wir kaum beeinflussen können. Diese Geduld entmachtet die Torschlusspanik,

die vor allem im Zusammenhang mit der Midlife-crisis auftaucht. Da die Geduld den

Zeitdruck ausschaltet, sind wir gelassener. Die aus dem Vertrauen erwachsene Geduld

ist die Basis für die Hoffnung. Wir können darauf hoffen, dass es sich so ergeben wird,

wie es sinnvoll ist, wie es der Wille Gottes ist. Hoffnung4 gibt es nur im Zusammenhang

mit Geduld, denn ohne Geduld, ist sie nur noch eine Erwartung, die notwendigerweise

enttäuscht wird, wenn das entsprechende Ereignis nicht zum gewünschten Zeitpunkt

eintrifft. Die Erwartung ist auch konkreter und entspricht unseren eigenen Wünschen.

Eigene Wünsche sind damit nicht verwerflich. Es ist wichtig, dass man durch die Liebe

zu einem selber seine Wünsche erkennt, und dadurch seine Mitte finden kann, aus der

wir unser Selbstvertrauen schöpfen. Wünsche im Bezug auf Dinge, die wir nicht beein-

flussen können, geben uns nur Kraft, wenn wir durch das Gottvertrauen auch auf ihre

Erfüllung hoffen können. Die Hoffnung ist ihrerseits jedoch weniger konkret. Es soll

nicht so kommen, wie es wir wünschen, sondern so wie es Gottes Wille ist. Dass Gott

gerecht ist und uns liebt, wurde uns durch Jesus Christus zuteil. Er kennt ebenfalls

unsere Wünsche. Sind sie in seinem Sinn, in der Liebe zu anderen Menschen muss das

der Fall sein, weil es seinem Auftrag entspricht. Der erste Aspekt des Gottvertrauens

ist also seine beruhigende Wirkung, die sich in Geduld und Hoffnung ausdrückt.

Der andere Aspekt besteht darin, dass wir durch das Gottvertrauen – natürlich

auch im Zusammenhang mit der daraus hervorgehenden Hoffnung und Geduld – Kraft

schöpfen, um in den Bereichen, in denen wir Einfluss nehmen sollen, im Sinne Gottes,

also in der Liebe zu handeln. Das heisst nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen,

denn es ist ebenso wichtig, dass wir uns selber lieben. Schliesslich kommt es darauf

an, dass wir genug frei sind, um den Weg Christi zu gehen. Diese Freiheit gewinnen

wir aus dem Selbstvertrauen, das aus dem Gottvertrauen hervorgeht und aus dem

Gottvertrauen direkt.5 Diese Freiheit gibt uns zugleich aus den gleichen Quellen die

4H-offnung als Aspekt der Offenheit.
5Offensichtlich ist Gottvertrauen und Selbstvertrauen so eng miteinander verknüpft, dass es kaum zu
unterscheiden ist. Es ist klar, dass Selbstvertrauen aus anderen «Kraftquellen» geschöpft werden
kann. Da aber keine dieser Kraftquellen so beständig ist, wie die Liebe Gottes zu uns, die uns das
Gottvertrauen schenkt, ist es wichtig, dass die Urquelle unseres Selbstvertrauen im Gottvertrauen
besteht. Wir sind uns unserer Unvollkommenheit bewusst, wollen jedoch den Willen Gottes erfül-
len. Wir erheben uns nicht selber zu Göttern und werden überheblich, weil wir wissen, dass wir
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Kraft, um in Rahmen dieser Freiheit auch im Sinne Christi zu agieren.

Die Freiheit ist sozusagen das passive Element und die Verwirklichung im Rahmen

dieser Freiheit ist das aktive Element. Wie schon in einigen Fällen vorher gesehen, be-

dingen sich Freiheit und Agieren im Zusammenhang mit dem Weg Christi gegenseitig.

6.2 Loslassen → Offenheit (Freiheit)

Offenheit wird durch Vertrauen im Loslassen ermöglicht. Offenheit ist das fortwähren-

de Resultat des Prozesses des Loslassens. Nur wenn wir offen sind, kann aus uns und

zwischen uns und den Mitmenschen etwas wachsen. (In diesem Sinne ist die Offenheit

Freiheit) Dieses etwas ist die Liebe. Auch die Entscheidung, den Weg Christi einzu-

schlagen, kann nur geschehen, wenn wir uns dafür geöffnet haben. Dieser Weg öffnet

uns jedoch weiter, weil der Weg Christi Kraft gibt und Vertrauen schafft. Dieser Weg

ist eine Gewissheit, die Klarheit darüber verschafft, wie wir uns verhalten sollen. Wer

sich so verhält, den willen hat und es auch bestmöglich versucht, erfährt selber, dass

dieser Weg gut ist: Es wird einem warm ums Herz. Dies ist immer der Fall, wo Mensch-

lichkeit herrscht. Dieses Gefühl ist die Bestätigung dafür, dass wir in die richtige, bzw.

in eine sinnvolle und Leben erschaffende Richtung gehen.6

6.2.1 Das Leben fliessen lassen (Loslassen vom Mass)

a) Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung

Das Leben ist definitionsgemäss im Fliessen. Auf der Erde ist alles vergänglich. Aber

jedes Ende ist ein Neuanfang, jeder Weggang schafft Freiheit und darin Möglichkeiten

für neues: Die Blüte macht der Frucht platz. Wenn man sich an Unbeständigem fest-

hält, wird man fallen, verzweifeln und orientierungslos. Unser Herz soll vom Ewigen

getragen werden. Ewig ist die Liebe unseres Vaters im Himmel. Vertrauen wächst nur

auf Standhaftem. Unsere Beständigkeit liegt in unserem Vertrauen auf Gott. In die-

sem Vertrauen werden wir selber standhaft und können das Unbeständige fliessen und

wachsen lassen. Das Leben. Das Leben ist nicht einfach eine Veränderung, sondern ein

Wachsen ein Weiterkommen, ein Ankommen bei uns selber, beim anderen und dadurch

bei unserem Vater im Himmel. Das Loslassen macht uns auf der einen Seite selber frei

nicht alles beeinflussen können. Dort wo wir aber Einfluss nehmen können, soll mit aller Kraft die
Liebe herrschen. Dies ist uns nur mit einem gesunden Selbstbewusstsein möglich.

6Die Präzisierung erfolge aus dem Gedanken, dass ich für mich nicht in Anspruch nehme, dass der
christliche Weg, der einzig richtige Weg ist. Zweitens möchte ich mir auch nicht anmassen, dass ich
den christlichen Weg selber richtig verstehe. Es wird wohl kaum bestritten werden, dass ein warmes
Gefühl im Herzen positiv ist. Dies ist der Ausdruck von Geborgenheit, welche die Menschen – wie
ich es ihnen aus Erfahrung unterstelle – suchen und finden wollen. Dieses Gefühl ist für mich ein
Indiz, dass der begangene Weg im Sinne der Erreichung dieses Zieles der richtige ist. (Es ist mir
aber bewusst, dass man sich neben dem Weg auch über das Ziel selber uneinig sein kann.)
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von Angst vor Enttäuschungen, weil wir nichts erwarten, sondern nur hoffen, und auf

der anderen Seite schafft das Loslassen Freiraum und Luft für das Lebendige.

b) Vergleiche dein Leben nicht mit dem Leben anderer

In dieser Überschrift ist eine Erkenntnis zusammengefasst, die ich in diesem Text schon

einige Male aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet habe. Darin steckt die Liebe zu

uns selber als Selbständigkeit und Unabhängigkeit von anderen. Im Zusammenhang

mit der Liebe zwischen Mann und Frau werde ich die Abhängigkeit von Menschen an-

sprechen. Eigenartig ist, dass diese Abhängigkeit oft nicht durch den anderen Menschen

selber und bewusst entsteht, sondern nur in unserem Kopf und in unserer Vorstellung

besteht. Unsere Vorstellungen, die unser Denken kanalisieren erweisen sich als hartnä-

ckig. Wenn man selber in dieser Situation ist, erkennt man oft das Problem selber nicht.

Ich selber machte diese Erfahrung und erst durch Abstand auf meine damalige Lebens-

situation gewann ich die Erkenntnis, dass meine Abhängigkeit meine Unselbständigkeit

in mir selber ist.

Vergleichen wir unser Leben mit dem anderer, machen wir uns abhängig und un-

selbständig. Denn nicht wir treffen die Entscheidungen selber, sondern kopieren sie von

anderen. Es heisst aber gar nicht, dass die Lebensphilosophie dieser Menschen auf unser

Leben passt. Jedes Leben ist ein anderes Leben. Jeder hat selber die Verantwortung.

Wir dürfen uns nicht so gering schätzen und die anderen nicht so hoch schätzen, dass

wir denken, alle anderen hätten das Rezept gefunden, nur wir selber sind dazu nicht

in der Lage. Es spielt gar keine Rolle, was die anderen für richtig erachten und von

uns erwarten. Es kommt nur auf uns selber an, denn wir haben unser Leben selber in

der Hand, wir müssen vor unserem Vater im Himmel, also in dieser Hinsicht letztlich

vor uns, für unser Leben geradestehen. Niemand anderes braucht Rechenschaft über

unser Leben abzulegen. Wenn wir schon selber nach unserem Mass gemessen werden,

dann wollen wir auch unser Mass selber bestimmen und nicht eines von anderen über-

nehmen, sei es durch unsere Unverantwortlichkeit gegenüber uns selber oder durch die

Erwartungen der anderen.

Da wäre das ganze wieder auf den Punkt gebracht: Wer, wenn nicht ich? Wann,

wenn nicht jetzt? In meinem Leben gibt es nur mich und das jetzt. Andere Menschen

gibt es in dieser Ausprägung ebenso wenig wie die Zukunft und die Vergangenheit. Wir

agieren nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart.

Ich agiere nicht mit anderen Menschen, sondern durch mich, durch meinen Körper und

meinen Geist. Wir spielen die Hauptrolle in unserem Film – und dieser Film spielt

jetzt. Damit möchte ich nicht gesagt haben, dass wir egoistisch sein sollen. Alleine

durch die Tatsache, dass ich ein Individuum bin, ist meine Welt subjektiv, kann ich

nur durch mich die Welt beeinflussen. Diese Beeinflussung soll in der Liebe passieren.

Damit aber diese Liebe zu den anderen Menschen gelebt werden kann, muss man sich

selber lieben. Denn nur durch diese Eigenständigkeit machen wir uns nicht von anderen

Abhängig und können die anderen frei lassen und bedingungslos lieben. Wir müssen
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uns nirgends mehr festhalten, wenn wir auf unseren Vater im Himmel vertrauen. Darin

äussert sich unsere Standhaftigkeit. Weil wir das Lebendige nicht festhalten, bleibt es

lebendig. Die anderen lässt man aber aus Erfahrung nur dann leben, wenn man sich

selber leben lässt. Unterbindet man sein eigenes Leben, entsteht Eifersucht auf solche,

die ihr Leben leben. Wir dürfen uns nichts schuldig werden.

So wenig wie andere Menschen uns ändern können, so wenig können wir andere

Menschen ändern. Das gegenseitige Annehmen verbindet uns. So sind ereiferte Diskus-

sionen, Zurechtweisungen und Beschimpfungen im Hinblick auf die Veränderung des

anderen Menschen völlig wirkungslos. Wir verschwenden dabei Energie – das Resul-

tat besteht in der Trotzreaktion des anderen. Das einzige Mittel, andere zu ändern,

ist, wenn man sich selber ändert. Nur durch unser Vorbild, sei es gegenüber unseren

Kindern oder auch anderen Menschen können wir andere für unsere Lebensweise ge-

winnen. Christus hat uns die Liebe vorgelebt. Im Vorleben besteht die Konsistenz, die

Ehrlichkeit, die Wahrheit, die Glaubwürdigkeit und die Offenheit. Wir müssen das Le-

ben leben und nicht immer davon reden. «Don’t talk about. Just do it!» Wann, wenn

nicht jetzt?

Das gegenseitige Vergleichen hemmt das Leben, weil dadurch unsere Möglichkei-

ten darin beschränkt werden, dass wir nur die Lebensweise der anderen als richtig

akzeptieren. Die Liebe ist es. Loslassen im Vertrauen. Freiwerden für die Liebe. (vgl.

«Wertmassstäbe (das «gute» Denken)»)

c) Kämpfe nicht gegen Unbeeinflussbares an

Andere Menschen, Situationen sind für uns oft physisch unbeeinflussbar. Vertraue dar-

auf, dass Gott es gut werden lässt, und wir es uns selber jetzt schon gut gehen lassen

können. Durch das Vertrauen wird unser Denken, unser Geist frei, weil er in der Wahr-

heit lebt. In dieser Freiheit können wir unsere (Ein-)Stellung, unsere geistige Position zu

etwas physisch Unveränderbaren verändern. «Kämpfe» ist also in diesem Titel als phy-

sischer Akt gemeint. Durch die geistige Gelassenheit haben wir den Kampf gewonnen,

da es gar keinen Kampf gibt, sondern nur die Liebe. In der Liebe sind alle Gewinner.

Das Unbeeinflussbare können wir auf diese Weise annehmen oder unsere Position in

unserer gewonnen Freiheit und Kraft so verändern, dass das Unbeeinflussbare von uns

als gut empfunden wird. (vgl. «Die Zukunft»)

d) Fixiere dich nicht auf Ziele

Vgl. «Die Zukunft»
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6.2.2 Die Vergebung

Vergebung7 ist eine Art frei werden. Wir befreien den anderen, bzw. uns selber von

einer Schuld. Wir geben einander die Hand und unsere Wut ist wie verflogen. Das

Böse hat nicht mehr länger von uns Besitz. Das Böse durch die Liebe entmachten.

Schon jeder hat einmal in seinem Leben jemandem anderen vergeben. Ich brauche

diese wundervolle, kraftvolle Situation der Liebe nicht zu beschreiben. Wir werden

nicht nur frei vom Bösen, sondern bekommen dabei noch zusätzlich Energie. Durch

den Tod Christi hat uns Gott die Vergebung geschenkt. «Wer hört, was ich sage, und

sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht; denn ich bin nicht als Richter in

die Welt gekommen, sondern als Retter.» (Joh 12, 47) Auch im Leben Jesu spielt die

Vergebung eine wichtige Rolle, sie ist der Freispruch, sie nimmt uns alle Last. Es fällt

einem ein Stein vom Herzen. Zur Vergebung gibt es zahllose Bibelworte. Die (für mich)

wichtigsten seien hier zusammengestellt.

«Wenn ihr den anderen verzeiht, was sie euch angetan haben, dann wird auch euer

Vater im Himmel euch eure Schuld vergeben.» (Mt 6, 14) «Wer von euch noch nie

gesündigt hat, der soll den ersten Stein auf sie werfen.» (Joh 8, 7)

Die Vergebung ist ein aktives Tun und trägt dazu bei, die Liebe zu erhalten. Ohne

die Vergebung, stirbt die Liebe. In diesem Sinne ist auch die Vergebung eine Vorausset-

zung für die Liebe. Sie gewinnt an Bedeutung, je länger die Beziehung andauert. Die

Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist schon sehr alt und ist Gegenstand des

alten Testaments. Gott hat uns durch Jesus Christus vergeben. So ist Christus auch in

dieser Weise ein Ausdruck der Liebe Gottes.

Aber auch in Beziehungen zwischen Menschen verhält es sich nicht anders: Ist die

Beziehung noch jung, hat man sich noch nichts zu vergeben. Wir Menschen machen

jedoch Fehler. Das andauernde Nachtragen zerstört die Liebe. Das heisst nicht, dass

man alles goutieren soll. Man darf durchaus seinen Unmut über das, was getan wurde,

ausdrücken. Das sind wir uns selber schuldig. Sehen wir, dass der andere seinen Fehler

einsieht, oder bemerken wir, dass wir an eine Wand reden, sollen wir vergeben, so wie

uns Gott vergeben hat. So lassen wir Christus in uns und zwischen uns leben.

In einer Beziehung braucht es jedoch zwei Menschen, die darauf bedacht sind, sich

gegenseitig zu verstehen. Im obigen Beispiel ist das nicht der Fall. Ich bin nicht für

eine Liebe, wo ich mich bedingungslos aufopfere. Wir haben unsere eigene Würde und

sind auch uns selber Liebe schuldig. Wenn der andere anklopft, öffnen wir ihm, wenn

er etwas erbittet, geben wir es ihm. Wenn er jedoch nicht darum bittet, ich ihm von

mir aus etwas schenken wollte, er es aber ablehnte, muss ich mich nicht mehr darum

kümmern. Die Offerte bleibt bestehen, wie die Offerte Gottes in Jesus Christus an die

Menschen, sich ihm zu zu wenden. Wir geben unsere Liebe soweit wir können. Wenn

der andere sie nicht annehmen will, will ich nicht meine Kraft verschwenden. Ich mache

zwar Anstrengungen; d.h. wir müssen den Willen haben, die Liebe zu geben, doch

7Zeitunabhängiges Loslassen.

60



6 Lieben heisst vertrauen, loslassen und frei werden

müssen wir nicht soweit gehen, unsere Kräfte so auszuschöpfen, dass wir nicht mehr

auf dem Weg Christi bleiben.

Die Vergebung erleichtert das Leben des anderen. Auch wenn er seinen Fehler nicht

einsieht, erleichtert es unser eigenes Leben. Dadurch spare ich Energie und verfalle

nicht dem Hass, sondern bleibe in der Liebe. Vergebung ist nicht einfach. Es ist einfach

gesagt, doch sie muss von Herzen kommen.8 Sie ist nicht in jeder Situation sofort

möglich, doch die Aussage: «Das werde ich dir niemals vergeben.» müssen wir uns um

alles in der Welt enthalten. Irgendwann können wir vergeben. Noch nicht heute, aber

morgen. Es braucht Geduld; Geduld mit uns selber und die Geduld des anderen.

«Geduld bringt Rosen.» «Kommt Zeit, kommt Rat.» Der Zeit kommt eine wichtige

Bedeutung zu, die schon im Zusammenhang mit der Geduld als Nährboden für die

Hoffnung angedeutet wurde. Unsere Zeit auf dieser Erde ist nicht unbegrenzt, doch sie

reicht, um Gottes Willen zu erfüllen. Die Zeit ist zugleich das Schicksal, wie auch die

Hoffnung des irdischen Lebens.

Am schwierigsten ist es oft, uns selber zu vergeben. Viele Menschen leiden unter

Schuldgefühlen. Diese sind kontraproduktiv und machen uns unfrei. Das Vergangene

ist vergangen. Man kann es nicht mehr beeinflussen. Auch hier muss man Geduld mit

sich selber haben, weil einschneidende Ereignisse eine Verarbeitung benötigen. Diese

Trauer und Ablösung schafft Raum. Trauer ist ein sehr wichtiges Element der Liebe.

Sie ist sehr produktiv. Wir können beim Vater im Himmel um Vergebung bitten und

es uns damit erleichtern, uns selber zu vergeben. Pflegen wir in unserem Leben auch

anderen zu verzeihen, ist uns die Gnade des Herrn gewiss.

Die Vergebung geht für «Schwamm drüber». Welche Erleichterung! Sei es zu sich

selber durch Gott oder zu den anderen; die Vergebung schafft neuen Freiraum und

neue Kraft. Sie macht Platz für einen Neuanfang. Sie setzt einen Schlussstrich. Sie ist

der Ausdruck dafür, dass wir dem anderen oder gar uns selber eine neue Chance geben

und eine Änderung zulassen. Die Vergebung ist so eng mit der Trauer verbunden. Die

Trauer drückt den Verlust von etwas gutem aus, der für etwas Neues Platz macht. Die

Vergebung steht für den Verlust von etwas Schlechtem und Belastendem (dem andau-

ernden Nachtragen des selben Fehlers). Auch durch diesen Verlust wird ein Freiraum

gewonnen, bzw. geschaffen. Verlust und Gewinn gehen offensichtlich Hand in Hand und

bedingen sich gegenseitig.

Das Gottvertrauen macht frei, das darauf basierende Selbstvertrauen macht frei, die

daraus wachsende Liebe zu den Mitmenschen macht frei, die Vergebung und die Trauer

als Form der Liebe machen frei. All diese Dinge machen nicht nur Frei, sondern geben

auch Kraft. Einerseits durch die dazugehörige Einstellung, anderseits durch die Freiheit

selber. Diese Freiheit und Kraft ist wiederum Quelle, um die Liebe, die Vergebung, die

Trauer zu leben, um die Liebe (als Oberbegriff dieser dreien) zu erhalten und sogar

wachsen zu lassen. Das Leben ist das Wachsen! «Die Liebe ist das einzige, was wächst,

8Die Vergebung soll quasi im Namen Christi geschehen. Im Namen Christi heisst in der Liebe, wie
sie uns Christus vorgelebt hat.

61



6 Lieben heisst vertrauen, loslassen und frei werden

wenn wir es verschwenden.» (R. Huch)

6.2.3 Dank und Lob

Auch Verzeihen ist eine Art von Anerkennung. Wir goutieren nicht das Verhalten,

zeigen jedoch Verständnis und Nachsicht.

Der Dank hat auch aus anderen Gründen eine enge Beziehung zum Verzeihen.

Durch Liebestaten aneinander werden wir ohne «Gegenleistung» schuldig. Der Dank

selber ist auch ein Ausdruck der mitmenschlichen Liebe. Die Schuld entsteht nicht

durch ein negatives Tun, sondern durch ein positives Tun des anderen. Der Dank

ist eine Anerkennung dieser Liebe, bzw. die Erwiderung. Wenn man von Herzen dankt

(alles, was mit Liebe zu tun hat, muss von Herzen kommen; in diesem Fall wurde es zur

Betonung dennoch ausgesprochen), spürt man diese Wärme zwischen den beteiligten

Menschen. Es wird mir wohl kaum jemand Widersprechen, dass Dank eine Form der

Liebe ist.

Das Lob geht in eine Ähnliche Richtung wie der Dank. Ihm Lob können auch Taten

erfasst werden, die nicht zu uns selber gewirkt haben. Ein Lob sind wir demnach nicht

schuldig, wie dies beim Dank der Fall ist. (Auf der anderen Seite soll man für eine

Liebestat keinen Dank erwarten, aber es ist zweifelsohne schön und warm, wenn einem

Dankbarkeit entgegengebracht wird.) Lob ist also eine gute Tat unsererseits. Vor allem

um Eifersucht zu vermeiden, weil der andre z.B. etwas besser als wir selber kann, ist

das Lob eine Klarstellung auf beiden Seiten. Kommt ein Lob von Herzen und ist es

wirklich angebracht (das andere ging unter Einschmeicheln, was meistens aus einem

Zweckdenken folgt, welches kaum etwas mit Liebe zu tun hat), gibt es meist warme

Situationen, die schon manches Eis schmelzen liessen.

Ebenfalls gegenüber Gott ist das Lob und der Dank wesentlich. Lob wird gesungen,

gedacht, gebetet oder auf eine sonstige Weise kundgetan. Dies sind Zeichen unserer

direkten Beziehung, unserer Liebe und unseres Vertrauen zum Vater im Himmel durch

Jesus Christus.

6.2.4 Gegenseitige Bedingung von Vertrauen und Offenheit

Bei der Beziehung zu Gott gehen Offenheit und Vertrauen Hand in Hand. Wenn wir

uns ihm gegenüber öffnen, kann uns nichts passieren. Er ist zuverlässig und liebt uns.

Vertrauen wir, so öffnen wir uns; öffnen wir uns, beginnen wir zu vertrauen. Beides ist

gleichwertig. Beides ist eine grundlegende und wichtige Geisteshaltung. (vgl. Dreieck

am Anfang dieses Kapitels) Sicher sind diese Begriffe nicht in allen Bereichen de-

ckungsgleich. Das ist eine Unzulänglichkeit der Sprache. Ich möchte nicht näher darauf

eingehen, weil dies für den Inhalt und die Bedeutung unerheblich ist.

Die Offenheit gegenüber Menschen und anderen Themen ist jedoch nicht so risiko-

los und selbstverständlich. Wenn wir uns öffnen, werden wir verletzlich und angreifbar.

Menschen nutzen dies manchmal auch aus. Sich dennoch zu öffnen braucht Kraft.
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Irgendwann haben wir keine Kraft mehr. Trotzdem ist dies kein Grund, sich zu ver-

schliessen. Wenn wir damit nur eine Möglichkeit verpassen, uns einem Menschen zu

öffnen, ist mehr verloren, als wenn wir uns tausend geöffnet haben und verletzt wur-

den. «Ein Strahl Sonne kann mehr wecken, als tausend Nächte zu ersticken vermögen.»
(C.L. Schleich) Diese Kraft erwächst aus dem Gottvertrauen. Wenn wir nicht verletzt

werden und eine liebevolle Beziehung entsteht, geht das Vertrauen wie in der Beziehung

mit Gott mit der Offenheit Hand in Hand. Da wir jedoch unvollständige Menschen sind,

geschieht dies bei uns nicht in gleicher Vollkommenheit.

Die Offenheit ist also eine Bedingung für das Leben, das Jesus Christus ist. Offen-

heit und Vertrauen sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Liebe und ebenfalls

Bestandteile von dieser. Aber, wie gesagt, sind dies nur Voraussetzungen. Es muss auch

danach gehandelt werden! Da wir jedoch alle die Liebe suchen und leben wollen, sind

uns durch das Vertrauen alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Das Vertrauen macht

uns frei und wir können gar nicht mehr anders, als die Liebe zu leben. In diesem Sinne

sind Vertrauen und Offenheit nicht nur Voraussetzungen sondern in ihren verschiede-

nen Ausprägungen auch Komponenten der Liebe selber, die hier als Oberbegriff und

als Grundprinzip des Lebens überhaupt verstanden wird.

Die Offenheit gegenüber Gott und den Menschen hat auch die Ausprägung, dass

wir in etwas vertrauen und auf etwas hoffen, das wir nicht sehen können. Wie wir

vom Mond oft nur die Hälfte sehen, obwohl er eine ganze Kugel ist. Diese Offenheit

drückt sich darin aus, dass wir nicht das ganze sehen können. Auch wenn wir einen

Menschen gut kennen, kennen wir in doch nicht ganz. Wir kennen nicht einmal uns

selber ganz. So sollen wir offen sein gegenüber Neuem in uns drin und ebenso gegenüber

Neuem in anderen. Wir sollen jedem (mindestens) eine Chance geben und nicht an

überkommenen Schemata festhalten. Wir haben kein festes Bild vom anderen und von

uns selber. So sind Überraschungen positiv und Veränderungen möglich. Wir müssen

zwar den anderen akzeptieren, weil es nicht in unserer Macht steht und stehen sollte,

den anderen zu verändern. Dies ist seine eigene Aufgabe. Dennoch – wenn wir auch

nicht mit seinem Lebenswandel einverstanden sind – achten wir diesen Menschen, weil

wir nicht wissen, weshalb er so ist und so wurde. Wir wissen nicht, was diesen Menschen

sonst noch ausmacht, was seine weiteren Fähigkeiten sind. In diesem Sinne sollten

wir auch gegenüber uns selber offen sein und uns selber achten. Das Achten und in

gewissem Sinne die Ehre sind ebenfalls wichtige Komponenten der Liebe.

6.2.5 Die Erhaltung und Ausgestaltung der Offenheit (bzw. Freiheit)

Die Offenheit ermöglicht das Leben; alles, was die Offenheit beschränkt ist gegen das

Leben. Damit sei zusammenfassend vorgemerkt, welches die zentrale Aussage der fol-

genden Abschnitte sein soll.

Je nach Art der Beziehung haben die genannten Elemente eine unterschiedliche

Bedeutung. Bei der Liebe zwischen Mann und Frau, ist der Aspekt des Vertrauens in-

einander sehr zentral. Doch sollte trotz dem Einkehren des Alltages nicht die Achtung
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gegenüber dem anderen verloren werden. Man sagt sich, dass man den anderen aus-

wendig kennt. Schon oft einer hat sich darin getäuscht. Gerade weil wir vielleicht eine

Erwartung formulieren, weil wir uns nur so öffnen wollen – und im allgemeinen nicht

offen sind –, versucht der andere, vor allem wenn er ein schwaches Selbstverständnis

hat, diesen Erwartungen zu entsprechen und so zu sein, wie wir es wollen. Es ist in

einer Beziehung äusserst wichtig, dass Erwartungen entweder abgebaut werden, um

dem anderen eine neue Freiheit zu verschaffen, sich zu entfalten (und um vor allem der

Liebe Raum zu geben [für ihr Wachstum]), oder man spricht miteinander über diese

Erwartungen, die man gegenseitig hat. So können viele Missverständnisse ausgeschaltet

werden, weil wir vom anderen eine Vorstellung haben, die sich kaum mit dem ganzen

Gegenüber deckt, weil wir bzw. nicht einmal er selber sich ganz begriffen hat.

Erwartungen schränken also zum einen unsere und die Freiheit des anderen ein, und

provozieren zum anderen Missverständnisse. Weil aber die Liebe Verständnis nötig hat,

weil die Liebe Freiheit braucht, um zu wachsen und sich zu entfalten, sind Erwartungen

kontraproduktiv. Unter die Kategorie der Erwartungen fällt auch das Wort «Vorstel-

lungen», welches noch mehr betont, dass der andere gewisse Verhaltensweisen an den

Tag legen soll.

Vorstellungen und Erwartungen gegenüber dem anderen beschränken unsere Of-

fenheit und damit in diesem Bereich unsere Freiheit. Sie beschränken aber auch die

Freiheit des anderen, die er nötig hätte, um sich selber treu zu bleiben und zu sich

selber zu finden, um eine eigenständige Persönlichkeit zu werden oder zu bleiben. Wir

können den anderen durch unsere Erwartungen beeinflussen, vor allem wenn wir die

Nichterfüllung mit Liebesentzug, bzw. mit Trotz sanktionieren. Dass aber dies die Liebe

erstickt, versteht sich von selber.

Auf der anderen Seite sind Ideen nötig, sei es im Bezug auf uns selber oder zu

unserer Beziehung zum anderen. Wir haben nicht Erwartungen an den anderen, son-

dern ein Idee der Beziehung und von uns selber. Solche Ideen möchte ich nicht als

Vorstellungen verstehen, sondern als ein Versuch, uns eine Identität zu geben – die für

ein Selbstvertrauen notwendig ist – und unser Handeln mit der christlichen Ethik zu

durchtränken. Solche Ideen schränken uns nicht ein, sondern vergrössern die Freiheit,

weil wir mit uns selber und mit Gott in der Mitte sind. Diese Freiheit und Kraft, die

daraus erwachsen, geben uns die Freiheit und die Möglichkeit, diese gewonnene Freiheit

überhaupt zu nutzen.

Diese Idee ist das Selbstvertrauen und das Gottvertrauen inklusive die daraus fol-

genden Handlungsmaximen. Um unsere Kräfte zu konzentrieren, müssen wir erst das

Beeinflussbare vom Unbeeinflussbaren trennen. Diese Selektion setzt aber voraus, dass

wir eine Werthaltung haben. Sie setzt auch Offenheit voraus. So brauchen wir Ideen,

um unsere Kräfte zu organisieren, wobei am Anfang dieser Ideen das Gottvertrauen

steht.

In diesem Sinne möchte ich nicht von Vorstellungen und Erwartungen gegenüber

uns selber und gegenüber der Beziehung zum anderen sprechen, sondern von Identi-
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täten. Wir wollen der Beziehung und uns selber eine Idee geben. Sie kann sich mit

der Zeit ändern, bzw. entwickeln, vor allem im Rahmen des Gedankenaustausches mit

unserem Gegenüber. Ich betone, dass wir keine Ideen über den anderen Menschen ha-

ben sollen. Diese Ideen wären Erwartungen, dessen negative Wirkung ich oben schon

erläutert habe. (Noch anzufügen ist dabei, dass auf eine unerfüllte Erwartung zusätz-

lich die Enttäuschung folgt.) Den anderen können und sollen wir nicht ändern. Wir

möchten lediglich unsere Idee eine Beziehung einbringen. Dies ist unser persönliche

Beitrag, den wir im Rahmen der Auseinandersetzung mit uns selber und dem daraus

gefundenen Selbstvertrauen, in die Beziehung als Nährstoff einbringen wollen, um die

Liebe zwischen uns wachsen zu lassen. Dies sind aber keine Vorstellungen, wie es sein

sollte, sondern ein Weg, den wir gehen wollen. In diesen Ideen verbirgt sich schon der

Wille und der Weg. Die Idee ist also nicht über einen Zustand selber, sondern der Wille

zum Wachstum und zur Weiterentwicklung. So ist diese Idee ein Weg, wie wir dieses

Wachstum, dieses Leben gewähren können. Wo das Leben ist, ist die Liebe.

In allem geht es darum, das Leben zu zulassen. Dies ist nur möglich durch die Liebe.

Die Liebe (und dies vor allem im christlichen Sinne) ist eine solche Idee. Christus ist

eine solche Idee. Diese Idee basiert auf dem Vertrauen, dass wir aufgrund der Liebe

Gottes in Jesus Christus gewinnen können. Es ist eine Gratwanderung: Offenheit für

die Veränderung und Kraft für die Offenheit aus Gewissheiten. Gewissheiten sind in

Christus zu finden. Sie sind zuverlässig und unauslöschlich. Die Kraft, die wir darauf

bauen, ist durch nichts zu zerstören. Konkrete Handlungsmöglichkeiten leiten wir aus

diesen christlichen Wahrheiten ab. In dieser Weise können diese Pole ausgeglichen wer-

den. Die Veränderung ist das Leben, Christus ist das Leben. Es geht um das Leben.

Die Liebe ist der Weg zum Leben und selber den Weg des Lebens. Das Leben ist nur im

Rahmen der Offenheit möglich. Diese Offenheit geht einerseits aus dem Leben selber

und dem Willen, dem Leben zur Berechtigung zu verhelfen – also die Liebe zu leben

und zuzulassen – hervor.

Bei der Offenheit geht es also darum, das Leben zuzulassen. Alles was diesem

Leben, bzw. dieser Offenheit entgegen geht, ist der Tod; nicht der biologische Tod,

sondern der geistige Tod. Vorstellungen und Erwartungen sind gegen die Offenheit

und der daraus hervorgehenden Freiheit. Sie sind also zu meiden, weil sie das Leben

verhindern. Die Offenheit ist einerseits eine Grundhaltung, um überhaupt den Weg

Christi einzuschlagen. Der Weg Christi ist andererseits selber die Offenheit, weil er

das Licht bringt (die Offenheit und Freiheit), um das Leben zu ermöglichen. Er ist in

diesem Sinne selber das Leben.

Offenheit heisst aber auch Verständnis, Ehre und Achtung. Diese Ideen und Wert-

haltungen wachsen aus der Offenheit; sie sind das Leben. Auf diese speziellen, konkrete-

ren Aspekte der Offenheit und damit der Liebe an sich (als Grundprinzip des Lebens),

wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.
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6.2.6 Achtung und Ehre

Wie oben gesagt, sind die Achtung und die Ehre Ausprägungen der Offenheit. Die

Offenheit selber ist das Leben, bzw. wird durch die Offenheit, die Freiheit gewährleistet,

die für die Entfaltung des Lebens erforderlich ist. Das Sich-öffnen besteht im Loslassen.

Achtung wurde schon im obigen Abschnitt umschrieben. Es geht dabei darum, dass

wir erstens die Art des anderen Akzeptieren, weil wir nicht wissen, wie er zu diesen

Dispositionen gekommen ist, und zweitens auch nicht negativ und mit Vorurteilen

behaftet über ihn denken, denn wir kennen nicht den ganzen anderen Menschen. Ich

möchte dafür offen bleiben, um neue Seiten an ihm zu sehen und ihm auch durch diese

Haltung signalisieren, dass er sich selber sein darf und soll.

Die Ehre geht in die gleiche Richtung, nur dass sie eher noch aktiver ist als die

Achtung. Die Achtung ist die Geisteshaltung, die der Ehre zugrunde liegt. Die Ehre

erweist man, die Achtung hat man. Wenn wir andere ehren (nicht verehren!), sind wir

selber ehrbar. Damit kommuniziert man seine Liebe. Sie muss nicht unbedingt ein tiefes

Gefühl sein. Es geht darum, auch wenn wir jemanden nicht sympathisch finden (darauf

haben wir keinen Einfluss), erweisen wir ihm die Nächstenliebe. Dies sind Handlungen,

wie freundliche Worte, Zuhören, sich selber offenbaren und mitteilen, den anderen

ernst nehmen, ... Dies sind alles Verhaltensweisen, die für die Liebe überhaupt gelten;

dafür ist aber nicht das Liebesgefühl, wie es zwischen Freunden und Eheleuten besteht,

massgebend. Doch auch in der Ehe und in der Freundschaft sollen Ehre und Achtung

walten. Auch wenn wir nicht in der Lage sind, jemanden zu verstehen, haben wir den

Willen dazu. Einmal mehr möchte ich damit zeigen, dass der Wille, den Weg Christi

zu gehen, am Anfang der Reise steht. Wir müssen ihn so gut wie möglich anstreben.

Den-Weg-anstreben ist selber der Weg, weil hier wörtlich der Weg das Ziel ist.

6.2.7 Die Ehrlichkeit

Mit dem Wort «Ehrlichkeit» wird eine spezifische Facette der Offenheit betont. Sie

wird durch die Offenheit erfasst und ist eine logische Folge aus ihr.

Die Frage, ob eine verschwiegene Tatsache eine Lüge ist oder nicht, möchte ich

nicht erörtern. Soviel bleibt darüber zu bemerken, dass es wahrscheinlich nicht ehrlich

ist, aber dennoch offen. (Definitionsfrage der Wörter) Weil ich selber – bei näherem

Hinsehen – den Unterschied dieser beiden Wörter nicht beschreiben kann – es aber ohne

weiteres so ist, dass sie eine unterschiedliche Bedeutung, bzw. eine unterschiedliche

Optik zur selber Sache haben –, unterstelle ich, dass diese beiden Wörter Synonyme

sind. Das wichtigste zu diesem Bereich wurde demnach schon in den obigen Abschnitten

erwähnt.
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6.2.8 Zuhören (und verstehen)

a) Zuhören als Wahrnehmung der ganzen Person

Das Zuhören macht einen grossen Teil der Offenheit aus. Das Zuhören wird ebenfalls

durch die Offenheit ermöglicht. Dieses Wort betont die Aufnahme von Informationen

über das Ohr. Man spricht im übertragenen Sinne auch von einem inneren Ohr, mit

dem wir unsere innere Stimme und die Stimme Gottes wahrnehmen können. Unsere

Einstellung kanalisiert unsere Wahrnehmung. Hier kommt der Zusammenhang zwi-

schen Offenheit und Zuhören besonders zur Geltung. Grundsätzlich können wir mit

dem Gehör alles aufnehmen. Da jedoch mit dieser Fülle von Informationen das Gehirn

überfordert ist, nimmt es eine Selektion vor. Die Selektion ist eine unserer wichtigsten

Aufgaben im Leben. Wir müssen lernen, dass Wichtige vom Unwichtigen zu trennen,

um unsere Kräfte zu konzentrieren. Im Gehirn werden die Signale nicht irgendwie

sortiert, sondern nach unserer grundsätzlichen (internalisierten) Lebenseinstellung. Im

Bezug auf die Kommunikation mit einem Menschen wird durch das Sprechen nicht so

viel Information übermittelt, dass man nicht in der Lage wäre – genügende Aufmerk-

samkeit vorausgesetzt – alles aufzunehmen. Unsere Selektion, die von unserer Offenheit

– die für mich aus den genannten Gründen eine zentrale Lebensidee ist und das Le-

ben erst zulässt – abhängt, bezieht sich nicht darauf, dass wir nicht alle Informationen

aufnehmen können, sondern dass wir entsprechend unseres Voreingenommenseins das

Gesagte verzehrt wahrnehmen und unser Gegenüber nicht verstehen.

Verständnis und Offenheit fallen im Zuhören zusammen. Dasselbe gilt für das Hören

unserer eigenen Stimme, bzw. der Stimme Gottes. Wie es ein schon zitiertes Sprichwort

besagt: «Das ewige Wort wird nur in der Stille laut.» Für die Kommunikation muss

eine günstige Situation geschaffen werden, sei dies durch unsere eigene Einstellung oder

durch die Wahl des Zeitpunktes, des Ortes usw. Damit eine solche Kommunikation

überhaupt möglich wird, bedarf es nicht nur der Offenheit, sondern dem Vertrauen,

welches die Offenheit erst ermöglicht. Es zeigt sich einmal mehr, dass das Vertrauen

als Aspekt der Liebe für unser Leben der Anfang aller Dinge ist. Das Vertrauen lässt

die Liebe wachsen. Das Vertrauen ist ein Teil der Liebe selber, weil das Wachsen das

Leben ist und das Leben die Liebe. (für dieses Thema typische Begriffskollision)

Zum Zuhören gehört also nicht nur der technische Aspekt der physischen Informa-

tionsaufnahme, sondern das Verständnis, das die Information des anderen erst in unser

Herz gelangen lässt. Dass es jemanden braucht, der sich mitteilt, damit wir überhaupt

zuhören können, wird unter der Selbstoffenbarung noch besprochen.

Nicht zu vergessen ist, dass auch die Aufnahme der nonverbalen Botschaft durch

das Auge und andere Sinnesorgane unter den Begriff des Zuhörens fällt. Das Zuhören

entspricht der Wahrnehmung der anderen Person in seiner ganzen Ausprägung, bzw.

der Versuch dies wahrzunehmen.
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b) Nonverbale und verbale Botschaft

Obwohl mit dem Zuhören, wie ich es verstehe, sowohl die verbale, wie auch die nonver-

bale Botschaft gemeint ist, möchte ich hier doch noch darauf hinweisen, dass diese zwei

Aspekte der Information sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Ebenfalls möchte ich

aufzeigen, wie sie miteinander verknüpft sind.

Die verbale Botschaft umfasst die Worte, die wir aussprechen. Die nonverbale Bot-

schaft umfasst das Verhalten9. Es ist wohl unbestritten, dass mit Worten ebenso ver-

letzt werden kann, wie mit Taten, also dem Verhalten. Worte sind schnell ausgespro-

chen, rutschen schnell heraus. Sie richten demnach vielfach grosses Unheil an. In Wor-

ten können wir auch einfach lügen. Die Zunge ist das schärfste Schwert der Menschen.

Meistens wird diesem Umstand wenig Beachtung geschenkt und einfach gesprochen,

gelabert, verletzt, gelogen, verraten und Liebe verbal bezeugt, wo sie gar nicht mehr

gefühlt wird.

Das Verhalten ist nicht so leicht kontrollierbar und abänderbar. In ihm widerspie-

gelt sich relativ zuverlässig unser Herz.10 Ich betone relativ, weil das Verhalten auch

viele negative Aspekte hat. In der Kindheit lernt man gewisse stereotype Verhaltens-

weisen. Das Kind weint. Die Mutter bekommt ein schlechtes Gewissen. Die Mutter

gibt dem Kind das von ihm gewollte. Von nun an weint das Kind immer, um von der

Mutter etwas zu erpressen. Tränen werden in dieser Weise auch oft von Erwachsenen

missbraucht, um den anderen zu nötigen und zu erpressen. Abgesehen davon hat das

Weinen eine wichtige und reinigende Funktion. Es sei einfach zu beachten, dass man

nicht dort seinen Tränen freien Lauf lässt, wo die Ursache für diese Schmerzen herkom-

men. Damit provoziert man ein ausserordentliches Über- und Unterordnungsverhältnis,

wie wir es während der Kindheit erlebten; Wir sind doch keine Kinder mehr! (Das Kind

in uns im Sinne von Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen dürfen wir nie verlieren, aber

die Unselbständigkeit müssen wir verlieren, um das Selbstvertrauen und die Kraft für

den Weg Christi zu gewinnen, um unseren eigenen Kinder Eltern können und unserem

Partner Geborgenheit schenken zu können.) Somit möchte ich festhalten, dass das Ver-

halten verglichen mit der verbalen Botschaft in den meisten Fällen ehrlicher ist. Die

Sprache ist dadurch nicht weniger wichtig, weil sie eng mit dem Denken verbunden ist

und jede neue Sprache, die wir lernen, unser Denken erweitert und unsere Offenheit

9Das Verhalten verstehe ich in diesem Zusammenhang als Zusammenfassung aller Informationen
des anderen – in diesem Moment der Kommunikation –, die nicht mit dem Sprechen übermittelt
werden. Der Tonfall der Stimme fällt also hier unter den Begriff des Verhaltens. So gehören zum
Verhalten in diesem Fall die Gestik, der Tonfall, die Bewegungen, usw. Ich betonte oben, dass
es nur das Verhalten erfasst, das im Moment abläuft. Es ist jedoch nicht bestritten, dass lange
bestehende Beziehungen gewisse Muster der Kommunikation aufweisen. Unter diesen Umständen
kann natürlich die Vorgeschichte der beteiligten und die Entwicklung ihrer Beziehungen nicht
ausser Acht gelassen werden. Die Beziehung der Personen untereinander ist immer ein zentraler
Faktor für die Kommunikation. Es ist also die Offenheit und das Vertrauen (welches i.d.R. aus
einer engeren Beziehung hervorgeht), die den Austausch von Informationen bedingen.

10Durch Training ist auch das Verhalten steuerbar; man denke da nur an die Schauspieler.
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fördert. Aber gerade in der Liebe, wirkt eine zärtliche Berührung viel mehr wie ein

liebes Wort. Das Verhalten widerspiegelt das Herz. Durch diese Aussage wird wieder

vergegenwärtigt, dass der Glaube nicht nur aus dem Vertrauen besteht, sondern erst

durch das entsprechende Verhalten vollkommen wird. Durch das Vertrauen nehmen wir

Christus in unser Herz auf. So wie ich sagte, dass unser Leben in der Liebe Christus

in unserem Verhalten lebt, und so die Menschen miteinander verbindet. Das Verhalten

widerspiegelt das Herz. Haben wir Christus in unserem Herz, widerspiegelt sich Jesus

Christus in unserem Verhalten.

Im Normalfall sollten sich die verbale und nonverbale Botschaft entsprechen. So

sollten wir hellhörig werden, wenn jemand zu uns andauernd sagt, dass er uns liebt.

Denn damit könnte verdeckt werden, dass in Wirklichkeit gar keine Liebe mehr exis-

tiert; dies soll nicht nur gegenüber uns verdeckt werden, sondern auch gegenüber ihm

selber. Damit sei nicht gesagt, dass man in allen Fällen das unterstellen soll, sondern

man soll nur hellhörig werden, um diese Unehrlichkeit (Wort entspricht nicht dem Ver-

halten, wobei das Verhalten das Herz widerspiegelt) allenfalls zu erkennen. Es wird

etwas anderes gesagt, als gefühlt wird. Weil dies unehrlich und «unoffen» ist, wird das

Verständnis und auch die Beziehung zwischen diesen Menschen gestört und zerstört.

Diese Unfreiheit hindert das Wachsen der Liebe. In diesem Sinne müssen wir offen und

ehrlich sein, um die Liebe zu leben, und damit das Wort Gottes in dieser Welt zu

verwirklichen.

Um unser Verständnis des anderen zu fördern, müssen wir sowohl auf die Worte, wie

auch auf sein Verhalten achten. Stimmen diese Aspekte inhaltlich nicht überein, müssen

wir stutzig werden. Für die Aufhebung dieses Zustandes gibt es mehrere Ansätze:

Man nennt das Kind beim Namen. Man führt dem anderen mit überspitzter Ironie,

die Inkonsistenz seines Lebens vor Augen. An diesem Punkt hat jeder seinen eigen

Stil. Es macht keine Sinn, dies jetzt auszudiskutieren. Es kommt auf die beteiligten

Menschen an, auf ihre Beziehung, auf ihre Vorgeschichte. Jeder soll dies selber erfahren

und ausprobieren können. Offenheit eben! Um das Leben so etwas gelassener und

spielerischer zu sehen, braucht es Offenheit. Damit kann man aus verfahrenen Mustern

ausbrechen.

Zuhören – im Sinne meines Verständnisses – tut man immer. So besagt es ein

Axiom einer Kommunikationslehre: Man kann nicht nicht kommunizieren. So erfolgt

das Verständnis und das Vertrauen in den anderen Menschen immer auch aus dem

Verhalten und seinem Lebenswandel zu uns und zu anderen, auch wenn wir nicht in

direktem verbalen Kontakt stehen. Neben dem Sprechen ist auch das Verhalten eine

Selbstoffenbarung.

c) Zuhören und Offenheit gegenüber Gott

Wir müssen auch Gott zuhören, bzw. auf Gott hören. Dies ist unsere innere Stimme,

die aus dem Herzen kommt und dann das richtige sagt, wenn Christus in unserem Herz

zuhause ist. Es ist das Wort Gottes und damit die Stimme Gottes in unserem Herzen.
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Der Zugang zum Wort Gottes haben wir durch die Heilige Schrift, die Bibel. Gott

zuhören heisst Christus und seine Worte annehmen. Mit einem einmaligen Überlesen

der Bibel ist das nicht getan. In der Bibel muss immer wieder gelesen werden. Auf

der einen Seite als Ritual, das uns die christliche Idee immer wieder vergegenwärtigt,

auf der anderen Seite zur Findung von Frieden, Geborgenheit und Hoffnung. In die-

sen Worten steckt eine überwältigende Kraft. Diese Kraft ist beim Lesen unmittelbar

erfahrbar. Liest man eine Weile nicht mehr, verblassen diese Eindrücke, man kommt

vom Weg ab und versucht sich an anderen Ideen festzuhalten. So ist es für den Weg

Christi unabdingbar, so oft wie möglich in der Bibel zu lesen, und zwar immer wieder

von vorne. Die gleiche Bedeutung kommt den Lesungen im Gottesdienst, bzw. in der

Messe zu.

Die evangelische Kirche hat dem Wort Gottes selber in den Lesungen höhere Be-

deutung beigemessen als den Symbolen und Ritualen. Diese Ansicht kann ich in dieser

Weise teilen, dass die Symbole und Rituale nur sinnvoll sind, wenn wir uns ihrer Be-

deutung bewusst sind. Diese Bedeutung erhalten sie durch das Wort Gottes, weil sie

aus diesem wachsend auf wieder auf das Wort Gottes verweisen sollen. So unterstütze

ich den Vorrang der Bibel als geschriebenes Wort Gottes. Ebenfalls auf meinem eigenen

Weg fand ich durch die Bibel, welche ich in Stille studierte, die Wahrheit Christi. For-

melle Gottesdienste konnten mir dies nicht vermitteln, vor allem auch deshalb, weil ich

wegen Unkenntnis des Wort Gottes nicht in der Lage war, die Rituale zu verstehen und

zu würdigen. Also auch in der Beziehung zu Gott kommt das Zuhören vor dem Spre-

chen. Denn nur wenn wir zugehört haben und so das Wort Gottes verinnerlicht haben,

können wir nach dem Wort Gottes leben, also Christus durch unsere Taten sprechen

lassen. (Das Wort ist jedoch nur zu verinnerlichen, wenn wir offen sind; Offenheit!)

6.2.9 Selbstoffenbarung

Bis anhin wurde der Empfänger betont, ganz nach der Devise: Reden ist Silber, Schwei-

gen ist Gold.11 Damit jemand (im verbalen Sinne) zuhören kann, muss jemand spre-

chen. Verhalten – die nonverbale Kommunikation – ist. Weil das Verhalten eine immer

präsente Selbstoffenbarung ist, hat sie in Zeitdauer gesehen eine wesentlich höhere

Bedeutung als die verbale Kommunikation. Ein eindeutiges und bewusstes Verhalten

erspart viele Diskussionen. Weil wir aber nicht sehr geschickt sind im Interpretieren

von Verhalten und im Bewusstsein unseres eigenen Verhaltens, sind verbale Klärungen

unbedingt nötig. Das Verhalten ist also eine Kommunikation des Lebens selber. Das

Sprechen und verbale Mitteilen ist eine Metakommunikation; in ihr wird über das Ver-

halten und über das Leben gesprochen. So möchte ich nicht das Verhalten gegen das

Sprechen ausspielen. Es sind grundsätzlich verschiedene Formen der Kommunikation,

haben unterschiedliche Bedeutungen, Vor- und Nachteile. Beide sind im Zusammen-

11Wir können nur zuhören, wenn wir selber nicht reden. Das Zuhören ist eine hohe Form der Liebe.
Dass aber das Schweigen keine ausreichende Voraussetzung für das Zuhören ist, versteht sich von
selber.
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hang zu sehen und zu verstehen. Sie bedingen und ergänzen sich gegenseitig.

Wir können uns noch so liebevoll verhalten, wir können noch so sorgfältig sprechen;

wenn der andere nicht in der Lage ist, dies aufzunehmen, ist dies schade. Dennoch

geben wir ihm die Chance und können uns selber sagen, dass wir unser bestes gegeben

haben. Jeder soll zuerst vor seiner eigenen Garage wischen.

Die Konsequenz des oben gesagten ist: Wir müssen uns stets bewusst sein, dass wir

uns in unserem Verhalten selber offenbaren und zwar ehrlich und unmissverständlich.

So müssen wir unser Verhalten pflegen. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir mit

dem Schauspielen anfangen sollen. Falls uns etwas an unserem Verhalten nicht gefällt,

müssen wir unsere Lebenseinstellung zuerst ändern.

Das Problem hiermit ist, dass ja das Verhalten aus unserer Lebenseinstellung folgt.

Rückkoppelung! Huhn, Ei? Es ist schwierig, sein Verhalten zu ändern, denn es ist

die Krone des Baumes und wir müssen diese Veränderung an den Wurzeln anpacken;

denn die Wurzeln müssen immer so gross wie die Krone sein, sonst reisst der Wind

den Baum aus der Erde! Beruhigend ist jedoch, dass der Mensch effektiv in der Lage

ist einzusehen, dass ein früheres Verhalten von ihm nicht redlich war. Im Laufe des

damaligen Verhaltens selber, sah er dies nicht, weil das Verhalten ja sein Herz offenbart

hat, welches in diesem Moment so war. →Wir müssen uns in unserem Herz ändern,

um unser Verhalten zu ändern. Wie wir jeder sein Herz ändern will, ist jedem selber

überlassen. Ich möchte es für die Liebe Christi öffnen, um so durch mein Verhalten

dem Glauben zur Vollständigkeit zu verhelfen. Dies meinte ich damit, als ich sagte,

dass einer, der Vertrauen in Christus hat, gar nicht mehr anders kann, als danach

zu handeln. In unserem Herz ist Christus; in unserem Verhalten ist das Herz; so ist

Christus auch in unserem Verhalten. Das Verhalten ist also eine Konsequenz unserer

Lebenseinstellung, unserer Ethik.

So müssen wir zunächst auf unser Herz achten. Das Verhalten wird sich in diesen

Grundzügen einstellen. Dennoch muss das Verhalten selber verfeinert werden, vor allem

in der Kommunikation mit anderen Menschen. Weil sie andere Erfahrungen gemacht

haben, verstehen sie gleiches Verhalten anders. Dies hat viel mit Erwartungshaltun-

gen zu tun. Wichtig ist, dass man darüber spricht und in Bezug auf diese Punkte

in seinem Verhalten sensibilisiert wird. Dieses Gesagte entspricht meinem Begriff des

Verständnisses, bzw. des Willens, den anderen zu verstehen.

In gleichem Masse müssen wir aber auch auf die Pflege unserer Sprache achten.

Sie ist eine grossartige Errungenschaft der Evolution. Sie macht es möglich zu abstra-

hieren. Dies ist mit Verhalten nicht möglich. Die Sprache ist, relativ zum Verhalten,

eine Metakommunikation. Sie ergänzt und erweitert. Sie bestimmt unser Denken und

ermöglicht es so, unsere Lebenseinstellung zu reflektieren und – z.B. – das Wort Gottes

aufzunehmen.

Bis jetzt wandte ich mich der Kommunikation unter Menschen zu. Die Kommunika-

tion mit Gott hat ebenfalls diese Aspekte. Der verbale Aspekt ist das Gebet, bzw. die

Bitte, das Danken, Mitteilen, usw.. Unser Verhalten gegenüber Mitmenschen, sei dies
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verbal oder nonverbal, bezeichnet unser Verhalten gegenüber Gott, weil die anderen

Menschen sind ebenso Kinder Gottes. Die verbale Kommunikation zwischen Menschen

gesellt sich also zur direkten, verbalen Kommunikation mit Gott im Gebet. «Ich ver-

sichere Euch: Wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, der nimmt mich

auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.» (Joh 13, 20)

Abschliessend gesagt, umfasst die Kommunikation unser ganzes Leben. Sie ist das

Leben und betrachtet es im Gegensatz zur Liebe als Prinzip des Lebens weniger Inhalt-

lich, sondern formal. Es wurde ja nicht gesagt, wie wir uns zu verhalten haben, sondern

wie unser Verhalten (in diesem Zusammenhang inkl. der verbalen Kommunikation; So

gesehen sind Verhalten und Kommunikation wiederum Synonyme; die liebe Sprache!)

wirkt und sich äussert. Das Verhalten ist eine Lebensäusserung, im spezifischeren Sinn,

als Wahrnehmung, Verständnis und Offenheit eine Voraussetzung für die Liebe.

6.2.10 Die Trauer und Schuldgefühle

Die Trauer ist ebenfalls ein wichtiges Element der Liebe: Sie taucht auf im Zusam-

menhang mit eigenen Fehlern und Versäumnissen, mit dem Verlassenwerden von einem

nahestehenden Menschen und mit dem Tod eines nahestehenden Menschen.

Im vorhergehenden Satz habe ich die Gründe nach der Beeinflussbarkeit geordnet.

Auf unsere eigenen Fehler hätten wir Einfluss gehabt. Auf die Handlung des Verlas-

senwerdens haben wir kaum Einfluss. Doch die vorangegangene Geschichte stand zum

Teil in unserer Macht. Der Tod eines Menschen können wir als nahestehende nicht

beeinflussen. Doch gerade in diesem Zusammenhang treten am meisten Schuldgefühle

– in Verbindung mit Versäumnissen zu Lebzeiten – auf.

Trauer ist ein Loslösungsprozess. Sie ist im Sinne des Lebens ein positives Gefühl.

Die Trauer hat mehrere Aspekte: Zum einen sind dies die Ablösung, die Akzeptanz

des Geschehenen und der Verlust der eigenen aktiven Liebe zu einer Person (Verlust

einer Beziehung zu einer Person, bzw. einer Möglichkeit); Zum anderen sind dies die

Schuldgefühle (Mitverschulden für den Verlust oder die ungenutzte Möglichkeit).

Die Trauer und Schuldgefühle als Aspekt der Trauer (man muss sich mit etwas ab-

finden, dass man nicht mehr ändern kann, [aber hätte vorher beeinflussen können]) sind

eng mit der Vergebung und der Liebe an sich verknüpft. Die Trauer im Zusammenhang

mit unserem Menschsein ist ein gewichtiger Aspekt der Liebe. Im Folgenden soll noch

genauer darauf eingegangen werden.

a) Der Ablösungsprozess (Trauer im engeren Sinne)

Der Mensch neigt dazu, sich an vergänglichen Dingen festzuhalten: So spricht er oft

von den guten alten Zeiten und trauert ihnen nach. Er trauert aber auch seinen Ver-

säumnissen nach. Um jedoch in der Gegenwart leben zu können, muss man sich von

der Vergangenheit loslösen können. Durch diesen Prozess verliert die Vergangenheit

an Bedeutung, sie wird akzeptiert und als ein Teil des Lebens angenommen – der für
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unsere Entwicklung entscheidend war. Es besteht nun Raum für die Gegenwart, denn

wir leben im Jetzt.

Die Hoffnung für die Zukunft ist wichtig und in sich eine Kraftquelle für unser

jetziges Leben in Bezug auf für uns nicht beeinflussbare Dinge. Man soll jedoch keine

Erwartungen haben, weil in ihnen die Enttäuschung innewohnt. Man soll auch nicht zu

sehr in die Zukunft träumen. Es ist wichtig für die eigene Identität eine Idee darüber zu

haben, wie wir leben wollen. Dieses Wie wird einerseits durch die christliche Ethik ge-

geben, welche den Rahmen unseres Handelns bestimmt. Unser alltägliches Leben sieht

aber konkreter aus. Diese christliche Grundeinstellung muss in den kleinsten Einheiten

unseres Handelns konkretisiert werden. So soll man wissen, was man beruflich möchte,

was man im Privatleben für sich selber will. Es geht dabei nicht um die Wünsche und

Erwartungen von anderen, sondern um unsere eigenen Wünsche, bzw. unsere eigene

Identität. Der Lebenswandel anderer Menschen gegenüber uns selber können wir nicht

beeinflussen. Wir können höchstens unser Missbehagen über sein Verhalten äussern.

Von einer weiteren Beeinflussung wie Nötigung und Erpressung würde ich absehen. Die

Hoffnung bezieht sich also auf für uns nicht beeinflussbare Dinge und ist an sich offen.

Sie ist nicht auf eine bestimmte Sache fixiert, sondern einfach eine Gewissheit, dass der

Vater im Himmel die Dinge schon in die richtigen Bahnen lenken wird. Selbstverständ-

lich möchte ich auch über diese Dinge träumen. Dieses Träumen im Zusammenhang mit

Stille und Besonnenheit auf sich selber ist für unsere Selbstwahrnehmung unerlässlich.

Festere Ideen soll man jedoch in Dingen haben, die wir selber kontrollieren und

beeinflussen können. Diese Chancen sollen wir uns nicht entgehen lassen. Weil wir keine

Kraft verschwenden mit Ereignissen, die wir sowieso nicht beeinflussen können, können

wir unsere Kräfte voll auf das Beeinflussbare konzentrieren. Die Handlungen sind mit

der christlichen Ethik durchtränkt. In diesem Bereich sind unsere Träume im Rahmen

der Möglichkeiten realisierbar. Die Frage, ob die Wünsche die wir in uns entdecken

ursprünglich sind oder aus irgendeiner Kompensation hervorgehen, möchte ich hier

nicht erörtern. Es sei vorausgesetzt, dass jeder Mensch in der Offenheit gegenüber sich

selber, sein eigenes Wesen erkennt und seine Wünsche für sich selber artikulieren kann.

Ich möchte nicht sagen, dass man alles im Griff haben muss, das man beeinflussen

kann, weil man alles miteinander nicht überschauen kann und unsere Kräfte ohnehin

zerstreut werden würden.

Somit besteht das wesentliche im Leben darin, die richtige Selektion vorzunehmen.

Man muss für sich das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Welche Dinge für uns wich-

tig sind, hängt mit unserer Lebenseinstellung und -erfahrung zusammen. Darin fliessen

in meinem Fall sicherlich die christlichen Werthaltungen. Die erste Selektion besteht

– wie oben bemerkt – darin, sich zunächst auf das zu beschränken, was in unserem

eigenem Machtbereich liegt. Im Vertrauen auf Gott, nehmen wir das Unbeeinflussbare

an und sind dazu sogar hoffnungsvoll eingestellt. Es wird nicht nur Energie gespart,

sondern auch neue Energie bezogen, weil wir aus der Gewissheit, die wir durch unser

Gottvertrauen haben, zusätzlich Kraft schöpfen können. Die zweite Selektion besteht
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darin – weil wir nicht alles gleichzeitig beeinflussen können –, dass wir Prioritäten set-

zen und das Unwichtige oder am wenigsten Beeinflussbare in Gottes Hand legen. Im

Vertrauen auf Gott können wir diese Dinge, die wir aus unserem Handlungsspielraum

herausnehmen, gelassen liegen oder laufen lassen. Wenn wir anderes erledigt und er-

reicht haben, können wir immer noch auf diese Dinge zurückgreifen, falls sich diese

Ziele noch nicht von selber ergeben haben. Der Vater im Himmel nimmt uns so in ge-

wisser Weise die Last ab. Wir finden so Rast und Ruhe. Dadurch haben wir die Kraft,

unser Leben selber in die Hand zu nehmen, die christliche Liebe zu leben und dies

kompromisslos.

Diese Akzeptanz und Ablösung von Dingen ist eine Form der Trauer, weil sich

unsere Situation – vor allem durch unser eigenes Dazutun – verändert. Man sieht nach

vorne, ist sich aber seines momentanen Standpunkts bewusst.

Es gibt noch weitere Formen von Trauer. Die Trauer ist immer mit einer Ablösung

verbunden, die ins Akzeptieren übergeht. Diese Trauer wird mit Geduld und mit einem

gesunden Selbstbewusstsein und Gottvertrauen überwunden. Ein generelles Rezept gibt

es nicht.

Wird man vom Partner verlassen, klafft meistens ein grosses Loch. Zum einen haben

wir uns wahrscheinlich absolut für die Beziehung geopfert – was wie oben beschrieben

unweigerlich zum Untergang führt –, zum anderen hat sich die Situation stark ver-

ändert. Wir müssen uns neu ausrichten. Dies ist um so schwieriger, wenn wir uns

nur auf unseren Partner ausgerichtet, bzw. fixiert haben. Wir sind uns selber untreu

geworden und werden auf einen Schlag mit dieser Tatsache konfrontiert. Bleibt man

auch während einer Beziehung mit sich selber treu, ist dieses Schicksal gebändigt. Eine

Neuorientierung drängt sich aber in jedem Fall auf. Die Situation ändert sich nicht in

irgend einer Weise. Sie verändert sich vorläufig zum Schlechten, weil wir enttäuscht

sind und am Liebesverlust leiden. Zusammengefasst müssen wir uns mit einem Verlust

abfinden und uns neu ausrichten. Je mehr das erstere ein Verlust ist, desto grösser ist

der Gewinn durch das neue Selbstverständnis. Das Ende macht Raum für einen Neube-

ginn. Es ergeben sich neue Kräfte und Chancen. Nicht umsonst besagt ein chinesisches

Sprichwort, dass auch das negativste Ereignis spätestens nach drei Jahren für etwas

gut war. Es entspricht wirklich der Lebenserfahrung, dass dies so ist. Meistens fühlt

man sich nicht nur gleich gut wie vorher, sondern besser. Diese Erfahrung macht uns

reifer, vor allem wenn wir uns in diesem Zusammenhang mit uns selber und unserem

Lebenswandel auseinandersetzen.

Schliesslich bleibt zu bemerken, dass die Trauer als Ablösungsprozess und Akzeptie-

ren der eigenen Unfähigkeit (Entmachtung der Schuldgefühle) und der Unfähigkeit des

anderen (dies entspricht der Vergebung) Zeit und Geduld braucht. Sie braucht Kraft,

die wir aus Gottes Liebe und unseren Mitmenschen, die uns in dieser Zeit beistehen,

schöpfen. Daraus gibt es neue Hoffnung und ein neues Vertrauen. Plötzlich schaut man

nicht mehr zurück. Man hat sich neu ausgerichtet und ist sich über sich selber klar

geworden. Wir stehen mit beiden Beinen im Leben und wissen, wohin wir wollen. Das
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heisst nicht, dass unsere Pläne nicht revidierbar wären, sondern dies drückt eine Geis-

teshaltung aus, die die Auseinandersetzung mit einem selbst nicht scheut. Es gehen

Türen auf und plötzlich stehen wir wieder im Licht. Christus hat uns das Licht ge-

bracht, weil er selber das Licht ist. Bei mir hat ebenfalls ein einschneidendes Erlebnis

erst die Tür zu Jesus Christus und zu einem neuen, Gott anvertrautem Leben geöffnet.

So hat sich soviel positives schon in kurzer Zeit ergeben. Dies lässt die Hoffnung und

das Leben wieder aufglühen. Nach der Verpuppung kam die Metamorphose ... und der

wunderschöne Schmetterling flog aus. Wie hässlich war doch die Larve, wie schön der

Schmetterling. Dieser Prozess der Trauer und des Vergebens verbinde ich mit diesem

Bild, weil es so treffend diesen Entwicklungsvorgang beschreibt.

Wie ich gerade erläuterte, hat Trauer viel mit Vergebung zu tun. Sie hat eben soviel

mit Liebe zu tun, und ist damit ein Bestandteil von dieser. Die Trauer ist also durchaus

ein sehr positives und produktives Element der Liebe. Sie trägt die Entwicklung in sich.

Sie trägt das neue Leben, die Wiedergeburt in sich. Sie öffnet neue Türen und führt

uns zurück ans Licht. Sie ist eine wichtige Erfahrung und gibt uns Anstoss, über uns

selber und über unser Leben nachzudenken und ihm neue Impulse zu verleihen. Die

Trauer ist die häufigste Ursache von Veränderungen. Veränderungen sind das Leben.

«Die höchste Gabe des Menschen ist es, sich zu verändern.»

b) Schuldgefühle

Schuldgefühle an sich sind eine mögliche Ursache für Trauer. Die Situation wandte sich

zum Schlechten und wir hätten es in der Hand gehabt, sie zu ändern. Oft wird dies uns

nur eingeredet, oder wir reden es uns gar selber ein. Wir sehnen uns quasi wie nach

der Vergangenheit, um dort unsere Beeinflussungsmöglichkeiten zu beeinflussen. Sie ist

ähnlich zur Sehnsucht nach den guten, alten Zeiten, nur dass ihr ein anderes Motiv

zugrunde liegt.

Schuldgefühle sind nicht produktiv. Sie führen als Vorwürfe an sich selber oft zu

Selbstmitleid und zum Verlust des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens, wel-

cher im Extremfall in den Selbstmord und in die Selbstverstümmelung mündet. Schuld-

gefühle müssen abgebaut werden, in dem die eigene Unfähigkeit akzeptiert wird und in

gleicher Weise der Umstand, dass das Geschehene nun nicht mehr beeinflussbar ist.

Auch hier ist die Geduld Voraussetzung. Es ist nicht so, dass dies von jetzt auf

morgen geht. Wir werden nie perfekt und vollkommen sein. Es ist wichtig, dass wir

uns dafür entscheiden, diesen Zustand zu verändern. Wie wir nicht von Anfang an die

Liebe vollkommen leben können und dies auch nie können, ist es wesentlich, dass wir

bereit sind, den Weg Christi zu gehen. Es geht hier einmal mehr um die Offenheit. Das

Leben geht immer weiter, man muss nur für die neuen Möglichkeiten offen sein. Man

hat zu akzeptieren, dass dieser Prozess langsam geht und bei jedem Mensch individuell

verschieden abläuft. Falls wir die Entscheidung gefasst haben, unser Leben zu ändern,

selber in die Hand zu nehmen und uns selber zu verzeihen, braucht es Kraft, um

auf diesem Weg zu bleiben. Diese Kraft ist in der Liebe Gottes, die uns durch Jesus
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Christus geschenkt wurde. Wir müssen für sie offen sein, und uns für sie entscheiden.

Die Eigendynamik dieser Liebe wurde schon betrachtet. Diese Kraft ist in unseren

Beinen zu spüren, die uns tragen. Wir stehen mit beiden Beinen im Leben. Sollten wir

dennoch einmal fallen oder umgestossen werden, ist die gleiche Kraft wie ein Netz, das

uns vor dem Absturz rettet. Weil Gott zuverlässig und ewig ist, ist diese Kraft nach

ihrer Entdeckung immer bei uns, so dass Gott uns gerade in den schlechtesten Tagen

trägt.

6.2.11 Das Verständnis, die Wut und der Trotz

Wie wichtig die Offenheit ist, habe ich in diesem Text immer wieder betont. Diese

Offenheit muss aber geschützt werden. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen!

Die Wut muss heraus! Ein Täter gibt es nur dann, wenn es auch ein Opfer gibt,

und umgekehrt. Wir haben unsere Situation selber in der Hand, lassen wir soviel wie

möglich wachsen, in unserem eigenen Freiraum! Scheint uns etwas über den Kopf zu

wachsen, können wir es getrost in Gottes Hände legen, um es später anzugehen.

Die Wut meine ich hier im Sinne von Loslassen. Die Wut ist der Trauer sehr ähn-

lich. Auch die Trauer ist ein Prozess des Loslassens. Die Wut ist wie die Trauer eine

Gefühlsregung die nötig ist, um uns selber abzugrenzen, um unsere Selbständigkeit

wieder zu erlangen, bzw. nicht zu verlieren.

Die Wut darf jedoch nicht dahin gehen, den anderen ebenfalls zu verletzen, sei

dies seelisch oder körperlich. Die Wut soll dem anderen unmittelbar zeigen, dass er

uns verletzt hat. Dadurch richten wir diese Wut nach aussen und verhindern, dass

wir sie zu uns selbst richten, und damit die Liebe zu uns selbst tangiert. Wir lieben

den anderen wegen dieser Wut nicht weniger. Wir würden aber uns selber weniger

lieben, wenn wir sie in uns hineinfressen. Die Wut darf laut sein. Man darf mal auf

den Tisch hauen. Ein solcher Wutausbruch schafft eine Abgrenzung. Wir lassen nicht

zu, dass das Böse sich in uns hineinfrisst und unseren Freiraum und unsere Kraft für

den Weg Christi beeinträchtigt. Es heisst aber, dass Böses nicht mit Bösem vergolten

werden soll. Die Wut ist nichts Böses. Sie ist ein Schutz für die Liebe. Damit wird der

andere nicht verletzt, sondern aufgerüttelt. Der andere wird sich (vielleicht) des Bösen

bewusst und wir selber lassen das Böse nicht an uns heran. Diese Wut soll aber nicht

zum Trotz übergehen, denn dieser ist das Böse, weil in ihm nichts wachsen kann. Die

Wut soll also nicht dahin gehen, dass wir mit dem anderen nicht mehr sprechen, ihn

ignorieren und das ganze nachtragen. Auf die Wut, die vor allem ein Schutz für uns

selber ist, soll wieder die Liebe an den Platz treten, der durch die Wut vom Bösen

freigehalten wurde. Ich möchte dem anderen nicht durch Trotz die Liebe entziehen. Ich

möchte ihn trotz dem Angriff berühren und mit ihm reden. Wichtig in jedem Fall ist

das gegenseitige Verständnis12. Sie ist eine Ausprägung der Offenheit untereinander.

12Das Verständnis ist erst möglich, wenn wir für die Eigenart des anderen offen sind. Diese Offenheit
besteht darin, den anderen zu akzeptieren, wie er ist. Dazu müssen wir unsere Vorstellungen,
Vorurteile und Erwartungen loslassen, um diesem Menschen Freiraum zu geben, damit er so sein
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Vielleicht geht es eine Weile, bis wir – je nach Ereignis – vergeben können. Wichtig

ist, dass wir vergeben wollen. Auch wenn wir noch nicht können. Auf dem Weg, den

wir durch Christus angetreten haben, werden wir in der Lage sein zu vergeben. Aus

der Wut kann etwas neues wachsen. Der andere wird aufgerüttelt und denkt über sein

Verhalten nach ... und ändert sich vielleicht?! Die darauf folgende Vergebung ist das

Abschliessende Element der Wut, sie macht ihre Kraft vollkommen. Sie ist ein Ausdruck

unseres Verständnisses, aber auch unserer Liebe. Wir zeigen damit, dass die Wut nicht

der Ausdruck der dahinfallenden Liebe war, sondern als Abgrenzung, um eben gerade

diese Liebe zu erhalten. Die Vergebung ermöglicht einen Neuanfang. Sie macht frei

und gibt Kraft. Dadurch haben wir neuen Freiraum und neue Kraft für die Liebe. Die

dadurch vergebene Liebe kann gar nicht anders als wachsen!

6.3 Die Geborgenheit

Im Versuch, meine Idee des Lebens und mein Verständnis der Liebe zu beschrei-

ben, zeigt mir deutlich meine eigene Unfähigkeit zum Ausdruck und ebenfalls die

Beschränktheit der Sprache als Ausdrucksmittel. Trotz diesen Hindernissen, möchte

ich versuchen, meine Gedanken festzuhalten, um das Rad im Leben nicht immer von

Neuem erfinden zu müssen.

Der Partnerschaft ist es eigen, dass in ihr das Liebesgefühl sehr stark ausgeprägt

ist. Dieses besteht auch in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, jedoch in einer

anderen Ausprägung; Bei der Eltern-Kind-Beziehung ist nur die eine Seite selbständig.

Dies ist für die Erziehung und die Entwicklung des Kindes notwendig. Die Eltern geben

ihren Kindern (nur im Idealfall – leider) Geborgenheit. Diese Geborgenheit schafft Frei-

raum für die Entwicklung des Selbstvertrauens der Kinder. Das Kind wächst nicht nur

körperlich, sondern auch geistig. Diese Geborgenheit macht es den Kindern möglich,

das Leben – in den Schranken, die die Eltern zu setzen haben – auszuprobieren und

aus den Erfahrungen zu lernen. Das Kind fällt bei einem Fehltritt nicht, sondern wird

von der Geborgenheit der Familie getragen.

Anders sieht dies in der Partnerschaft aus: Diese Beziehung ist geprägt von zwei

selbständigen Persönlichkeiten, die ein gesundes Selbstbewusstsein haben und so den

Raum lassen, die gegenseitige Liebe wachsen zu lassen. (Aus meiner Erfahrung ist dies

eine notwendige aber nicht ausreichende Bedingung, dass eine Beziehung dauerhaft

und «glücklich» ist.) Die Geborgenheit der Kindheit, bzw. der Gebärmutter ist im

erwachsenen Leben nicht wieder erreichbar. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir

uns im nackten Leben befinden und in unserer Selbständigkeit das Leben zu meistern

haben. Zu jeder Form der Liebe gehört die Geborgenheit, dieses warme Gefühl ums

Herz. Dies ist für mich der höchste und schönste Zustand im Leben. Ich unterstelle,

dass dies der Wunsch aller Menschen ist. (Die Nichterfüllung – sei es aus eigenem

Unvermögen oder nicht – führt oft zu Kompensationen wie Karriere und Status.) Die

kann und darf, wie er ist. Springe über deinen eigenen Schatten!
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Erfüllung der Geborgenheit durch Menschen können wir nicht erzwingen. Sie ist uns

gegeben oder sonst können wir darauf hoffen, dass sie uns zuteil werden wird.

Einen «Basislevel» an Geborgenheit sind wir uns selber schuldig. Diese Geborgen-

heit drückt sich im Gottvertrauen und im Selbstvertrauen aus. Diese Geborgenheit

können wir uns durch die Liebe zu uns selber geben. Dies geschieht durch Achtung und

Sorgfalt gegenüber uns selber, weil wir durch das Gottvertrauen und Selbstvertrauen

uns selber einen Wert beimessen: Ich bin es wert!

Nun möchte ich zur Paarbeziehung zurückkommen, weil sie die Menschen am meis-

ten beschäftigt, weil die Menschen von ihr am meisten erwarten. Dass Erwartungen die

Liebe verhindern, habe ich mehrmals in diesem Text besprochen. Viele erwarten eben

gerade diese Geborgenheit der Gebärmutter beim Partner und begeben sich so in die

Unmündigkeit und Unselbständigkeit eines Kindes. Dass daraus eine erwachsene Be-

ziehung – wie ich sie selber verstehe – wächst, ist wohl kaum möglich. Die Partner sind

sich gegenseitig Stellvertretersohn oder -tochter bzw. Stellvertretermutter oder -vater.

Es kommt (nebenbei) aber auch vor, dass die Tochter für ihren Vater zur Stellver-

treterehefrau wird und der Sohn zum stellvertretenden Ehemann der Mutter, weil sie

die Liebe bei ihrem Ehegatten vergeblich suchen oder er sie nicht erwartungsgemäss

erwidert.

Damit möchte ich nicht abstreiten, dass es in der Partnerschaft Geborgenheit gibt.

Es gibt in ihr sehr viel Geborgenheit. Sie hat lediglich eine andere Qualität als die kind-

liche Geborgenheit, nach der man sich zeitweilen sehnt. Zwei Erwachsene und damit

meine ich selbstbewusste und selbständige Menschen suchen nicht nach der kindlichen

Geborgenheit, weil sei ihr Erwachsensein angenommen haben und ihr Leben selber

in die Hand genommen haben (nicht zu vergessen, der Betrag der Liebe Gottes, die

uns erst zur beständigen Selbständigkeit befähigt). Diese Geborgenheit kann ich nicht

genau beschreiben. Sie ist ein Angenommensein, eine Kraftquelle.

In der Geborgenheit der Liebe zwischen Mann und Frau fallen die oben genannten

Aspekte der Liebe zusammen. Die Geborgenheit ist die verwirklichte Liebe. Die Gebor-

genheit ist die Einheit: «Ich (Jesus) bete darum, dass sie alle eins seien. So wie du in

mir bist und ich in dir, Vater, so sollen auch sie in uns eins sein! Dann wird die Welt

glauben, dass du mich gesandt hast.» (Joh 17, 21) Ich bin selber darüber erstaunt, wie

alles in der Liebe aufgeht und an ihr wächst und so sich selber zum Wachstum verhilft.

Die Geborgenheit ist Einheit und ist Liebe. Einheit ist Geborgenheit und Liebe.

Liebe ist Einheit und Geborgenheit.

So wie das Verständnis, die Akzeptanz, die Offenheit das gelebte Vertrauen sind,

ist die Geborgenheit im gesamten die gelebte Liebe. Sie ist Christus selber. Wo sie

vorhanden ist, ist Christus mitten unter uns. Sie ist wie ein Kerzenlicht. Sie ist ein

Licht. Wie eingangs erwähnt, ist Christus dieses Licht. Licht ist Wärme. Diese Wärme

durchströmt die Menschen selber, ihre Beziehungen unter einander und zu sich selber,

wie auch die Beziehung zu Gott. Die Geborgenheit ist also in der Zeit und im Raum.

Im Jetzt und im Weg und in uns selber, weil wir durch den Weg Christi, Christus selber
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in unserem Herzen haben, unsere Herzen verbindet und uns mit Gott verbindet. Er ist

das Licht und die Erde soll ein Stern werden. Dies kann sie nur durch viele Lichter!
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«Ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören und

mir vertrauen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seinen. So wie du in mir bist

und ich in dir, Vater, so sollen auch sie in uns eins sein! Dann wird die Welt glauben,

dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir

gegeben hast, damit sie so untrennbar eins sind wie du und ich. Ich lebe in ihnen, und

du lebst in mir; so sollen sie zu einer vollkommenen Einheit werden, damit die Welt

erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso liebst wie mich.» (Joh 17,

20-23)

Schon im vorherigen Teil wurde die Idee Christi auf den Punkt gebracht. Die zen-

trale Botschaft Christi ist die Liebe. Liebe verbindet und so ist die Einheit eine Folge

der Liebe. Die Einheit ist ein Zeichen der Liebe, ist die Form der Liebe. Die Liebe

selber ist der Inhalt. Wie im letzten Kapitel steht auch hier Christus im Mittelpunkt.

Ich möchte hier aber die Folge seiner Aussagen beleuchten. Er predigte die Liebe und

lebte die Liebe und in diesem Sinne war er die Liebe. So ist angeknüpft an das christ-

liche Gebot der Liebe die Welt in der Liebe verbunden: jeder Mensch mit Gott, jeder

Mensch mit sich selber, jeder Mensch mit den anderen Menschen. Je nach Gegenüber

hat die Liebe eine andere Form – doch es ist immer die Liebe1. Das Band der Liebe in

seiner Vielfalt möchte ich in diesem Teil erläutern.

7.1 Christus – die Liebe, ist das Band der Familie Gottes

Die Liebe ist das, was die Welt im innersten zusammenhält.2 Um sie dreht sich alles.

Jesus Christus ist die Liebe. Um ihn dreht sich alles (nicht als Person, sondern als die

Liebe), in ihm verbindet sich alles in wunderbarer Einheit.

Die Kraft, um in Liebe zu Leben, hat nur einen Ursprung. Er ist in der Liebe Gottes,

die uns durch Jesus Christus (aber auch durch andere Menschen, Philosophen und

Religionsstifter) offenbart wurde. Diese Liebe Gottes dürfen wir auch selber anderen

Menschen offenbaren, indem wir sie achten, ehren und lieben wie uns unser Vater im

Himmel liebt. Aus dieser Liebe wächst alles. Auf ihr bauen wir unser Gottvertrauen,

welches die Kraft für das Selbstvertrauen und das Vertrauen zu den Mitmenschen

bestärkt.3

1vgl. (zu den unterschiedlichen Facetten des Wortes «Liebe») Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. II,
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen: 1958.

2vgl. Faust (Goethe), wo sich Faust auf die Suche nach der Antwort auf die Frage macht.
3Die Liebe ergibt sich aus folgenden Aspekten: Vertrauen → Loslassen → Freiheit (auch im Sinne
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Abbildung 7.1: Der sich selber verstärkende Kreislauf der Liebe
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Der hier angesprochene Kreislauf der Liebe betont, dass die Liebe nicht nur ein

Zustand und ein Gefühl ist (also die Liebe im engeren Sinne), sondern dass sie ein

Prozess ist. Wie wir diesem Prozess begehen wollen, hängt von unserem Weg ab, den

wir einschlagen wollen. Das tatsächliche Leben als Prozess ist der Weg der Liebe, ein

Ziel bei dem man in jedem Moment ankommt.

Um dieser Einheit, die in dieser Idee der Familie Gottes innewohnt, gerecht zu

werden, werde ich im folgenden die wichtigsten Bibelaussagen und philosophischen Er-

kenntnisse beschreiben. Die Aussagen aus den zwei vorangegangenen Teilen sollen hier

in Synthese gebracht werden. Ob ich nun Christus, die Liebe oder die Einheit in der Fa-

milie Gottes ins Zentrum stelle, all dies ist das selbe, aber von unterschiedlichen Seiten

betrachtet, wie die unterschiedlichen Religionen dieselbe Wahrheit aus verschiedenen

Richtungen zugänglich machen.

7.2 Das Gebot der Liebe

Auf die Frage der Gesetzeslehrer, welches des wichtigste Gebot des Gesetzes sei, ant-

wortete Jesus mit dem Gebot der Liebe, welches alles zusammenfasst, was des Gesetz

und die Propheten fordern. Im Markus Evangelium ist dies die Antwort auf die Frage,

wie denn des (ewige) Leben zu erreichen sei.

Abbildung 7.2: Das Gebot der Liebe

Wer nach dem Wille Gottes lebt, wird leben. Wer das Gebot der Liebe befolgt wird

leben. Nach dem Wille Gottes zu leben heisst also das Gebot der Liebe zu verwirklichen,

das durch das Wort Gottes in Jesus Christus in die Welt kam. Es ist die Wahrheit, und

dadurch im Geiste der Wahrheit.

von Offenheit)
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Nach diesem Gebot zu leben, heisst also das Leben, durch Christus leben, in Chris-

tus leben, nach dem Willen des Herrn leben, Christus annehmen, dem Herrn vertrauen,

an ihn glauben, ihn ehren und preisen. Wer dieses Prinzip der Liebe im alltäglichen Le-

ben lebt, dessen Handlung ist Beten, Bitten, Opfern, das Abendmahl, die Taufe, Dank,

Vergeben, Vertrauen und Liebe zugleich.

Dieses Gebot beeindruckt durch seine Einfachheit und Nähe zum Alltag. Es scheint

zunächst auch einfach, es zu befolgen. Es ist aber auch im hohen Masse abstrahiert,

denn es umfasst die ganze Lehre der Christen, bzw. die ganze Lehre des Lebens (nach

meinem Verständnis). In der deutschen Sprache gibt es für die drei unterschiedlichen

Beziehungen (Gott-Mensch, Mensch-Mitmensch, Mensch zu sich selber) nur ein Wort:

Liebe. Wer jedoch die Liebe zu Gott wie die Liebe eines Mannes zu einer Frau versteht,

also die Liebe im engeren Sinne, kann mit dem höchsten Gebot kaum etwas anfangen.

Ebenso ist die Liebe zu sich selber nicht als Narzissmus auszulegen. Ich habe dieses

Gebot lange so verstanden, versuchte trotz meines Unverständnisses irgendwie danach

zu leben.

Es macht den Anschein, dass das Leben der Liebe zum Mitmenschen und sich

selber auch ohne die Liebe zu Gott auskommt. Da, wie gerade beschrieben, unsere

Liebe zu Gott darin besteht, unsere Mitmenschen und uns selber zu lieben, ist nach

diesem Gottverständnis in dieser Liebe Gott selber gegenwärtig und sichtbar. Um diese

Liebe zu unseren Mitmenschen und zu uns selber zu leben, braucht es Kraft. Diese

Kraft ist uns im Vertrauen gegeben. Ich möchte dies Gottvertrauen nennen. In diesen

Worten wird jedoch deutlich, dass mein Gottesbegriff nicht personifiziert ist. Unter

Gott verstehe ich Gottes Familie vereint in der Liebe. Gott im engeren Sinne ist unser

Vater im Himmel. Seine Person und unser Umgang mit dieser (z.B. Gebet) ist nur

insoweit wichtig, dass sie uns zum Vertrauen verhilft. Andere nennen dies das Vertrauen

ins Leben oder in eine höhere Macht. Die Form der Bezeichnung dieser Quelle ist

unwesentlich. Der Inhalt bleibt derselbe. Aus persönlichen Gründen verwende ich hier

die christliche Terminologie.

a) «Das Vertrauen ist der Anfang von allem.»

Aus dem Vertrauen erwächst die Liebe. In diesem Sinn ist das Vertrauen der wichtigste

Teil der Liebe. Es ist unwesentlich, worauf wir unser Vertrauen bauen. Für mich selber

stellte sich aber heraus, dass ich nicht von mir aus in der Lage war, mir selber und auch

anderen zu vertrauen. Daraus ergab sich Eifersucht und Zweifel. So war in meiner Lage

die einzige Lösung das Vertrauen in unseren Vater im Himmel, eben das Gottvertrauen.

Wie können wir denn lernen, unserem Vater im Himmel zu vertrauen? Diesen Weg

muss jeder selber gehen. Leider ist das Vertrauen oft noch nicht in uns. Doch es kann

wachsen. Um dieses Vertrauen zu Gott wachsen zu lassen, braucht es Zeit. Jeder begeht

diesen Weg anders. Für mich war das Lesen der Bibel, dieser wundersamen Worte eine

grosse Quelle des Vertrauens. Das tägliche Gebet festigte mich ebenfalls im Vertrau-

en. Durch diese von Gott her in mir wachsende Kraft, war ich je länger je mehr in
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der Lage, mir selber zu Vertrauen. Immer mehr merkte ich, dass Gottvertrauen und

Selbstvertrauen dasselbe sind. Dieses Selbstvertrauen durch das Gottvertrauen machte

mich stark und ich war in der Lage loszulassen, loszulassen von mir selber gesetzten

Zwängen und Einwänden, loszulassen von Abhängigkeiten von anderen Menschen, um

mich selber und die anderen Menschen so zu nehmen wie sie sind, sie zu lieben.

Unser Vater im Himmel hat den ersten Schritt gemacht! Er hat uns seine Liebe in

Christus offenbart, auf den wir unser Vertrauen setzen können. Darin liegt der Ursprung

unseres Vertrauen, das unserer Liebe hier auf Erden unter einander und zu Gott den

Anfang gesetzt hat.

b) «Lieben heisst loslassen»

Dieses Prinzip kommt in vielen Bibelworten zum Ausdruck: «Verurteilt nicht andere,

damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen, und

ihr werdet mit demselben Mass gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt.» (Mt 7,

1-2) Lieben ist ein Synonym für Einheit. Das Wort Ur-teilen bricht die Einheit auf, sie

analysiert. Die Liebe bringt zusammen, vereint, d.h. synthetisiert.

Wir werden nach unserem eigenen Mass beurteilt. Gott ist gerecht, weil er nicht

selber urteilt, sondern wir uns selber verurteilen. Indem wir urteilen, brechen wir aus

der Familie Gottes aus, zerstören diese Einheit. In diesem Sinne werden wir von Gott

abgetrennt, eben von Gott verurteilt. Weil wir aber Kinder Gottes sein wollen, müssen

wir von unserem hohen Mass für andere und für uns selber Abschied nehmen. Wir

müssen unsere Ansprüche, Erwartungen und Vorstellungen loslassen: Laisser-faire.

Da wir das Leben nicht festhalten, kann es in all seiner Vielfalt fliessen und all

seine Möglichkeiten ausschöpfen, weil wir ihm durch das Loslassen von unseren fixen

Vorstellungen Raum für die Verwirklichung geben. Loslassen muss nicht mit Schmerzen

verbunden sein, nämlich dann nicht, wenn wir auf unseren Herrn vertrauen. So schafft

unserer Vertrauen uns die Möglichkeit, ohne Verlust loszulassen. Durch das Loslassen

gewinnen wir nur. Weil all diese Dinge, an denen sich die Menschen festhalten, ver-

gänglich sind, tragen sie uns nicht wirklich. Unser Vater im Himmel ist unvergänglich

und trägt uns durch seine Liebe, die uns Vertrauen schenkt. So vertrauen wir uns sel-

ber durch ihn und werden zu selbständigen, würdigen, mündigen und Verantwortung

wahrnehmenden Menschen. «Sammelt lieber Reichtümer bei Gott. Dort werden sie

nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestoh-

len werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt.» (Mt

20-21) Weil wir Menschen aber nicht von heute auf morgen, oder vielleicht auch gar

nie vollständig vertrauen, ist ein Loslassen immer mit Angst und Schmerz verbunden:

Trauer und Vergebung. Die Trauer ist der Prozess des Loslassens. Wenn wir uns auf

Gott verlassen, müssen wir nicht mehr loslassen, denn an ihn können wir uns auf alle

Zeiten halten. In ihm gibt es keine Trauer, kein Zweifel, sondern nur Wahrheit, Liebe

und Einheit. Die Vergebung ist ein wichtiger Schlüssel, vor allem im Zusammenhang

mit der Trauer und mit dem Loslassen von Menschen, sei es durch Tod, Scheidung oder
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ähnlichen Ereignissen. Vergibt einander an jedem Tag bevor die Sonne untergeht.

Wir müssen unsere fixen Vorstellungen und Massstäbe loslassen. Weil wir aber dies

nicht vollständig erfüllen können und wir dennoch kaum davon abhalten können, über

andere zu urteilen, gibt es eine weitere Möglichkeit, die Einheit unserer Familie wieder

herzustellen – Gott sei dank! – um im Nachhinein unser Ur-teil zurückzunehmen, um

uns miteinander wieder zu versöhnen, zu vereinen: die Vergebung! Weil wir uns durch

unser eigenes Urteil verurteilen, können wir uns durch unsere Vergebung freisprechen.

Gott hat mit der Liebe durch sein Vertrauen, das er uns durch Christus geschenkt

hat, den Anfang gemacht. Ebenso hat er mit der Vergebung durch den Tod Christi als

Opferlamm Gottes den ersten Schritt gemacht! «Dieses ist das Opferlamm Gottes, das

die Schuld der ganzen Welt wegnimmt.» (Joh 1, 29)

c) Freiheit, Schweben um dem Wachsen, dem Fliessen und der Liebe

willen

Durch das Vertrauen auf Gott finden wir Vertrauen zu anderen Menschen und zu uns

selber. Das Vertrauen ist der Anfang der Liebe. Gott hat diesen Anfang gesetzt, denn er

ist die Liebe. Durch dieses Vertrauen können wir loslassen von allem vergänglichen. Wir

fallen nicht, weil uns das Vertrauen auf Gott beschützt. Das Vertrauen zu Gott ist nicht

ein Festhalten, sondern ein Schweben! Weil wir loslassen können in der Gewissheit der

Wahrheit, sind wir frei und offen für die Liebe. Die ganze Freiheit die uns als Menschen

von Grund auf gegeben ist, haben wir uns so zu eigen gemacht, zurückerobert, um der

Liebe soviel Raum und Luft wie möglich zu geben. Nur dort wo es Platz hat, kann

etwas wachsen. «Jesus sagte zu denen, die Vertrauen zu ihm gefasst hatten:
”
Wenn

ihr euch an mein Wort haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die

Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“» (Joh 8, 31-32)

7.2.1 Die goldene Regel

Das Gebot der Liebe betonte den geistigen Aspekt, wobei im Verb «lieben» selber auch

auf das Handeln hingewiesen wird. Das Handeln in der Liebe ist nur möglich, wenn wir

im Herzen Liebe haben. Diese Liebe in unserem Herzen erwächst zum einen aus der

Empfindung der Liebe als Vertrauen zu Gott, und zum anderen als gelebte Liebe, die

unser Herz in seiner Liebe erbaut. Haben Sie schon einmal für eine alte Dame im Bus

ihren Sitz freigemacht? Auch wenn sie darauf nur mit «Danke» antwortet, spürt man

die Liebe in diesem Moment. Christus ist inmitten uns, er wird sichtbar durch unsere

Taten und nicht alleine durch unser Vertrauen (wobei das wahre Vertrauen die Tat in

sich hat).

«Wo Vertrauen und Tat vereint sind, ist die Liebe.»

Wir wirklich vertraut, der handelt danach. In diesem Sinne ist unser Handeln in

Liebe unser Vertrauen auf Gott, unsere Liebe zu Gott. Liebe kann nicht in Empfindung
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und Tat aufgeteilt werden, sie vereinen sich in der Liebe, weil sie die Wahrheit ist. In

der Wahrheit stimmen die Empfindung und die Tat überein. Wäre dies nicht der Fall,

logen wir – und wo Lüge ist, ist keine Wahrheit, wo keine Wahrheit ist, ist keine Liebe.

Unter dem Punkt «Lieben heisst loslassen» könnte der Eindruck entstehen, dass

dies ein Aufruf zur Passivität ist. Keineswegs! Das Vertrauen, die Liebe, der Glaube

sind erst durch Taten, durch das aktive Handeln vollkommen. Wie unter dem ersten Teil

mit den zwei Aussagen «Wann, wenn nicht jetzt?», «Wer, wenn nicht ich?» kommt es

auf unser Schöpfen an. Unser Denken, unsere Empfindung stehen durch das Vertrauen

unter dem Stern der Liebe. Durch das oben beschriebene Denken und Empfinden kann

eine grossartige Kraft geschöpft werden. Diese Kraft möchte sich in unserem Leben

ausdrücken. Diese gelebte Liebe wird vom folgenden Satz geprägt:

«Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen

auch.» (Mt 7, 12)

Den meisten wird die folgende Redensart bekannt sein: «Das, was du nicht willst,

dass man dir zufügt, füge auch keinem anderen zu.» Diese stammt ebenfalls aus dem

Evangelium; Im Gegensatz zur volkstümlichen Version ist die Aussage in der Bibel

positiv und aktiv formuliert. Die erste Formulierung fordert ein Unterlassen, die zwei-

te eine aktive Haltung. Aus der Sicht der Sprachlogik betrachtet, haben beide Sätze

dieselbe Aussage. Im Hinblick auf die alltägliche Verwirklichung des christlichen Weges

liegt mir der zweite Satz näher, denn in ihm steckt ein Imperativ für das positive Tun.

Obwohl die Richtigkeit dieser Aussage intuitiv befürwortet wird, sind auch hierzu

einige Ausführungen zu machen. Es handelt sich um eine Präzisierung der Mensch-

Mitmensch-Liebe, welche im Gebot der Liebe erwähnt wird.

In der goldenen Regel wird der Aspekt betont, dass wir den ersten Schritt machen

müssen (so wie Gott in Jesus Christus selber den ersten Schritt gemacht hat, und wir

nun unter einander den ersten Schritt machen sollen, um auf den ersten Schritt unseres

Vaters ihm mit dem zweiten Schritt zu entgegnen). Wir tun den anderen das, was wir

gerne von ihnen getan hätten, bevor sie es getan haben. In diesem Satz kommt der

Inhalt des ersten Teils vollständig zum Ausdruck: Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn

nicht jetzt? In diesen Worten ist aber noch mehr zu lesen. Wesentlich ist, dass nicht auf

das abgestellt wird, was wir uns selber tun würden – weil wir doch oft ziemlich lieblos

zu uns selber sind –, sondern was wir von anderen gerne getan hätten. Von anderen

würden wir doch gerne geliebt, also lieben wir auch die anderen. In der goldenen Regel

wird direkt nichts darüber ausgesagt, was wir den Leuten tun sollen. Wir bestimmen

selber, was wir tun sollen.4 Wir sind selber verantwortlich und selbständig – haben wir

diese Selbständigkeit durch die Freiheit, die uns durch die Liebe gegeben ist, erlangt,

4Damit wäre einmal mehr auf die oben angesprochenen Wahrheitsbegriffe hingewiesen: Die Goldene
Regel ist eine Wahrheit in dem Sinne, dass sie ein (wahres, existierendes) Gesetz ist. Der Inhalt,
die Wirkung dieses Gesetzes setzen wir selber, bzw. fliesst doch aus dem Gesetz selber, da wir
selber im Grunde wissen, was gut ist.
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können wir gar nicht anders als in Liebe handeln, weil unser Handeln kommt von

Herzen und wenn im Herzen Liebe ist, ist unser Handeln von Liebe durchdringt.

Es könnte jetzt eingewandt werden, dass so jedes Tun gerechtfertigt werden könne.

Wohl wird in den meisten Fällen genügen, wenn ich sage, dass Menschen nicht derart

verschieden sind, dass alle Menschen schliesslich Anerkennung und Liebe empfangen

wollen. Wenn dies doch nicht allen klar sein sollte, so macht Christus uns im höchsten

Gebot darauf aufmerksam, dass wir in der Liebe leben sollen. Das schöne an dieser

goldenen Regel ist, wenn ich einmal mit dem Lieben angefangen habe, kann ich mich

auf meine Empfindung verlassen und danach handeln, also meinen Mitmenschen das

tun, was ich selber gerne von ihm getan hätte: Liebe.

Diese goldene Regel ist eine Handlungsanweisung, die so wunderbar ist, dass sie

Vertrauen und Liebe schafft. Diese Regel kommt von Gott und beinhaltet in sich alle

Regeln, die unter dem Gebot der Liebe angesprochen worden sind. Wer so handelt, der

gewinnt durch das Resultat seiner Handlung – welches durchaus positiv sein wird –

Vertrauen und wird sich in der Liebe und in der Richtigkeit seines Handelns bestätigt

und bekräftigt fühlen. Das Leben nach diesem Grundsatz macht einen wichtigen Teil

unseres Weges zu unserer eigenen Mitte aus. Diese Mitte besteht in der Einheit und

Vereinigung der Menschen untereinander durch Jesus Christus im Vater als Familie

Gottes.

7.2.2 Die Gerechtigkeit

Über die Gerechtigkeit habe schon oben unter «Lieben heisst loslassen» gesprochen.

Ich möchte Sie auf diese Stelle verweisen, doch aber zusammenfassen, dass wir in unse-

rer Eigenverantwortung uns selber verurteilen, aber uns auch selber wieder vereinigen

können. Unser Vater im Himmel hat in Jesus Christus in der Liebe den ersten Schritt

gemacht und uns den wunderbarsten Aspekt der Liebe geschenkt: die Vergebung.

«Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil

wird auf euch zurückfallen, und ihr werdet mit demselben Mass gemessen

werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den

Splitter im Auge deines Bruders und bemerkst nicht den Balken in deinem

eigenen?» (Mt 7, 1-3)

Dieses wunderbare Bibelwort spricht für sich. Diese Bildersprache ist überwältigend

in ihrer Aussagekraft.

7.2.3 Von der Relativität unserer Welt: der Glaube versetzt Berge

In dieser Aussage wird betont, dass wir unsere Empfindung, unser Vertrauen, bzw.

unseren Glauben beeinflussen können. So wie wir vertrauen, d.h. glauben, so geschieht

uns. Einerseits ergibt sich dies aus der Tatsache, dass unser Urteil auf uns zurückfällt

(im oben beschriebenen Sinne), andererseits hat unser Glauben, in der Alltagssprache
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eher Lebenseinstellung genannt, auf unseren Gemütszustand und durch diesen auf un-

ser Handeln Einfluss. Wir Menschen beeinflussen unsere Umwelt durch unser Handeln

und unsere Ausstrahlung. Das für uns Beeinflussbare können wir durch unverkrampftes,

gelassenes und vertrauensvolles Handeln verändern. Diesem Handeln geht, wie schon

angesprochen, die Lebenseinstellung5 voraus. Unsere Lebenseinstellung hat aber auch

Einfluss auf unseren Organismus und auf unseren Gemütszustand. Ebenso können wir

unseren Blickwinkel zu unveränderlichen Dingen verändern. Die Dinge selber verändern

sich nicht, wir verändern aber unsere Position so, dass wir uns von diesem Unverän-

derlichen nicht abhängig machen. Wie in der Physik die Geschwindigkeit, bzw. die

Position immer relativ ist (Die Welt kann ich nicht bewegen, dafür bewege ich mich,

und bewege damit für mich die Welt.), ist unsere geistige Position relativ (Das Wetter

können wir nicht verändern, doch aber unsere Einstellung zum Wetter in dem Sinne,

dass es für uns nur noch gutes Wetter gibt.) Es geschieht uns nach unserem Glauben.

Abbildung 7.3: Die Liebe als Lebenseinstellung

Der Mensch ist frei in dem was er denkt, er hat den freien Willen. So ist für ihn

geistig alles veränderlich, denn die Welt (dazu gehören auch wir selber) ist letztlich ein

Produkt unserer eigenen Wahrnehmung, kanalisiert durch unseren Glauben. Je offener,

also je mehr unser Leben von Liebe geprägt ist, um so weniger kanalisiert ist unsere

Welt und um so weniger werden wir enttäuscht. Unsere Wahrnehmung ist ein Filter.

Wenn wir diesen Filter verändern, können wir die Welt verändern, ohne physischen

Einfluss zu nehmen.

Unseren physischen Tätigkeiten sind Grenzen gesetzt, denn sie werden durch die

Naturgesetze begrenzt. Unserer Geist ist diesen Gesetzen nicht unterworfen, weil er

sich nicht in der materiellen Welt bewegt, sich aber in diese auswirkt, bzw. auswirken

kann. Trotz der Eingeschränktheit unseres Handelns, ist damit dennoch vieles zu er-

reichen. Denn diese Einflussnahme stellt den Schnittpunkt zwischen der geistigen und

der materiellen Welt dar. Diese Einflussnahme ist ein Teil unserer Welt, und deshalb

nicht weniger von Bedeutung. Man muss sich der Beschaffenheit des Geistes und der

materiellen Welt bewusst sein, um entsprechend zu handeln. Es bringt nichts, wenn

5«Lebens-einstellung» schreit gerade nach Fixierung und Vorstellungen. Ich verwende dieses Wort in
diesem Zusammenhang als Synonym für Glauben, bzw. Vertrauen, um diese Spezielle Wirkung des
Glaubens als Ursprung unseres Handelns verständlich zu machen.
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man mit aller Kraft versucht die Welt mit den Händen zu verändern, v.a. wenn es

sich um für uns unveränderliche Dinge handelt. Mit der Änderung unserer Einstellung

können wir sowohl auf den mit den Händen (in unserem Sinne) veränderbaren und

auch nicht veränderbaren Teil Einfluss nehmen. In diesem Zusammenhang sind uns im

Geiste keine Grenzen gesetzt, bzw. es bestehen nur solche Grenzen, die wir uns selber

setzen. Dennoch folgt auch der Geist einer Gesetzmässigkeit. Er untersteht den Regeln

des Lebens in dem Sinne, dass das Benutzen des Geistes im Rahmen dieser Gesetze

(die Liebe) für uns Positives, d.h. das von uns im Innersten Gewünschte hervorbringt.

Nur mit einem gesunden Geist wird auch unser Handeln gesund. Somit setzen wir

unsere ganzen Möglichkeiten für die Liebe ein. Aus der Liebe im Geist, dem Verändern

des Unveränderlichen, dem Verändern des Veränderlichen können wir das Veränderliche

nochmals beeinflussen, nämlich auf die Weise, wie wir uns mit dem Geist bewegen (re-

lativ zur Welt), wir mit dem Handeln die Welt ewegen. Schliesslich sind beide Formen

der Bewegung dieselbe. Darin liegt das Unfassbare, die Stärke, die Kraft des Menschen.

Diese Kraft kann er nun für das Böse nutzen, aber auch für die Liebe. Die Liebe in

ihrer Kraft wird unsere Stärke noch viel grösser werden lassen als das Böse. So kann in

jedem Fall das Böse durch die Liebe besiegt werden.

Wie schon mehrmals betont, sollten wir in der Liebe leben. Lieben ist Vertrau-

en, Loslassen und Frei-werden. Durch dieses Loslassen werden wir frei von Zwängen,

Unbeeinflussbarem, frei von unseren eigenen Vorstellungen und Erwartungen, unseren

eigenen Einwänden. Wir werden auch frei von Einwänden und Vorstellungen anderer,

denn es kommt nur auf unseren eigenen Glauben an. Darin liegt die grosse Macht

des Menschen. Die Aussage, es geschehe uns nach unserem glauben, beinhaltet kei-

ne Wertung. Es ist lediglich ein Gesetz, wie die Regel, dass unser Urteil auf uns selber

zurückfallen wird. In der obigen Darstellung stellte ich aber dieses Gesetz in einen Rah-

men des Loslassens. Dies ist eine Wertung, die uns durch das Wort Gottes aufgetragen

ist. Da aber jeder Mensch liebe erfahren will, soll er auch quasi an die Liebe glauben,

bzw. vertrauen, und dadurch in der Liebe leben. Dieses Freiwerden durch Loslassen,

ist in der obigen Darstellung beschrieben. Wofür soll man den frei werden? Die Liebe

macht uns frei von Zwängen und macht uns frei für die Liebe selber. Die Liebe schafft

einen Freiraum, der durch sie erfüllt wird. Hier wird einmal mehr hervorgehoben, dass

die Liebe durch die Liebe wächst. Der Mensch selber ist nicht in der Lage, diesen

Kreislauf, diesen Fluss selber in Gang zu bringen. So machte unser Vater im Himmel

den ersten Schritt und sandte in Christus ein Zeichen der Liebe und Vergebung auf die

Erde, damit wir darauf vertrauen können. In diesem Vertrauen können wir Einwände

und Leben verhindernde Einstellungen loslassen und ablegen, um frei zu werden für die

Liebe.

«Wo Vertrauen und Tat vereint sind, ist die Liebe.» Das Vertrauen macht uns im

Loslassenkönnen frei. Die Tat entsteht aus dieser Freiheit, sie füllt diese Freiheit. Da

die Tat aber das Loslassen, das Vertrauen selber ist, kann dort, wo die Liebe ist, gar

kein Unterschied bestehen, eben: Wo Vertrauen und Tat vereint sind, ist die Liebe.
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Diese Freiheit darf nicht als physische Freiheit verstanden werden. Sie ist auch

nicht eine geistige Freiheit in dem Sinne, dass wir denken können, was wir wollen.

Diese absolute Grundfreiheit ist uns durch den Freien Willen gegeben. Die Freiheit, die

hier als Folge der Liebe gemeint ist, ist im Sinne einer unerschöpflichen Kraft gemeint.

Diese Kraft entsteht dadurch, dass uns nicht Energie durch Angst (vor dem Loslassen,

wegen mangelndem Vertrauen) entzogen wird. Wir sind eigenständig, gehen unseren

eigenen Weg und sind unabhängig. Wir werden auch frei von Sorgen, weil wir auf

unseren Vater im Himmel vertrauen und in ihm Ruhe, Vertrauen und Ge-lassen-heit

finden. Diese Freiheit, gewonnen durch das im Vertrauen ermöglichte Loslassen, ist eine

Kraft der Liebe (zunächst die Liebe zu unserem Vater im Himmel in der Liebe zu uns

selber), die uns Gott geschenkt hat, indem er den ersten Schritt machte. Diese Kraft

vervielfacht sich, wenn wir die Nächstenliebe aufbauend auf die Liebe zu uns selber

leben. Diese beiden Komponenten machen unsere Liebe zu Gott aus. Diese Freiheit ist

als Kraft die Liebe selber, aus welcher wir wieder Liebe geben können, um freier und

kräftiger zu werden. Freiheit, Loslassen und Vertrauen sind alle dasselbe, nämlich die

Liebe.

7.3 Gottes Liebe begegnet uns in Jesus Christus

Unser Vater im Himmel hat uns seine Liebe in Jesus Christus gezeigt. Als Opferlamm

schenkt uns Gott durch Jesus Christus die Vergebung. Die Vergebung ist Loslassen.

Die Vergebung ist die höchste Form der Liebe. Durch Christus kam das Wort Gottes

auf die Erde. Dieses Wort ist die Liebe – Jesus Christus ist das Wort und er ist die

Liebe. Der Inhalt des Wort Gottes zeigt uns zum einen schon durch den Umstand,

dass Gott es zu uns brachte, Gottes Liebe; zum anderen zeigt es uns den Weg zum

Vater im Himmel, um wieder in der Familie Gottes in Einheit durch die Liebe vereint

zu sein. Der Inhalt dieses Weges ist unsere erwiderte Liebe zu unserem Vater. Wenn

wir wollen, können wir durch Christus, die Liebe, den Weg zu unserm Vater gehen.

Dieser Weg selber ist die Liebe, dieser Weg liegt in Christus, weil er uns das Wort

Gottes nicht nur verbal gebracht hat, sondern weil er es vorgelebt hat, damit wir alle

zum Glauben und Vertrauen kommen. Der Inhalt des Wort Gottes zeigt uns unseren

Vater mit offenen Armen auf seine über alles geliebten Kinder warten. Wir können ihm

auf dem Weg der Liebe entgegenlaufen. Wir sind dabei nicht alleine, die Liebe unseres

Vaters ist in Christus bei uns, der uns an seiner Hand führt. Das Wort Gottes als Liebe

Gottes und auch als Weg, wie wir zur Liebe, bzw. zu unserem Vater im Himmel finden

können, ist in der Bibel nachzulesen. Es entfaltet unmittelbar seine Wahrheit. Wie

unten beschrieben, ist unsere Liebe zu unserem Vater im Himmel damit gelebt, wenn

wir unseren Bruder so lieben wie uns selber. Dies ist das Wort Gottes – das wichtigste

versuchte ich in den folgenden Abschnitten zu zeigen.

Diese Liebe zu uns selber und zu den Mitmenschen ist unsere Liebe zu Gott, weil

er will, dass wir in Liebe miteinander Leben. Dadurch wird die Liebe Gottes ein Teil
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unserer selbst und unseres Lebens. So wird sie sichtbar und bestärkt unser Gottver-

trauen, welches den ganzen Kreislauf von neuem ankurbelt. Es ist nicht ein Kreislauf

ohne Anfang und ohne Ende. Der Anfang und das Ende liegt bei Gott. «Liebe Freunde,

wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind

Gottes und zeigt, dass er Gott kennt. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott

ist Liebe. Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in

die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Besondere an

dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen

Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Liebe

Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben.

Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann

hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. [...]»6 (1 Joh 4, 7 ff.)

Aus ihm sind wir entstanden, aus ihm haben wir unsere Kraft. Zu ihm gehen wir

zurück, bei ihm werden wir ewig leben. Im Leben steht es in unserer Macht, uns für

Jesus Christus zu entscheiden und diesen Kreislauf der Liebe Antrieb zu verschaffen.

Der Hass bewirkt natürlich das Gegenteil: Wer hasst, der hasst noch mehr, wer aber mit

der Liebe beginnt, liebt noch mehr. Sie hat ihre eigene Kraft und wächst aus sich selber.

(vgl. «Dort, wo es wächst, ist das Leben und die Wahrheit») Unsere eigene Liebe reicht

dafür nicht aus. Dies habe ich an mir erfahren. Die unendliche Liebe Gottes, die uns

durch Christus gesandt wurde, gibt uns die Kraft im Vertrauen. Wir müssen Christus

nur annehmen und in unser Herz schliessen. Auch wenn dieser Kreislauf sich selber

verstärkt, gibt es Reibungen. Diese bestehen im Zweifel, in negativen Erfahrungen

und der gleichen. Wenn wir aber immerfort in Christus vertrauen – auch wenn dieses

Vertrauen zeitweise abgeschwächt wird –, bleibt der Kreislauf der Liebe im Schwung,

bzw. wir können ihn neu starten. Sind wir uns der Kraft Christi immer bewusst,

besteht kein Grund mehr zu zweifeln, den Zweifeln tut nur der, dem die Botschaft

nicht allgegenwärtig ist.

Daraus ergibt sich für den Alltag und das Handeln im Alltag, dass wir uns dessen

immer bewusst sein müssen. Wir müssen immer die Liebe Gottes durch Jesus Christus

vor Augen halten. Sie soll ein Teil unseres Lebens werden. Durch das tägliche Gebet

beim Aufstehen, beim Zubettgehen, beim Essen wird uns die Liebe Gottes immer

wieder ins Bewusstsein gerufen. Es ist nicht einmal so wichtig, was wir sagen. Es geht

darum, dass die Liebe in unseren Herzen immer wieder entflammt wird. Das Ritual

des Betens bringt zugleich Halt und Gewissheit. Aber nicht nur in diesen Momenten

soll uns Christus gegenwärtig sein, sondern in all unserem Handeln, denn nur wenn

Christus in uns lebt (also gegenwärtig ist), können wir in seinem Sinne handeln. So

wird Christus in unserem Handeln sichtbar. Dies sind die alltäglichen Wunder. Wie im

6Ich möchte nicht den ganzen ersten Brief des Johannes zitieren, obwohl ich es wegen der wunderba-
ren Worte in ihm, unbedingt tun müsste. Ich gehe aber davon aus, dass jeder den Zugang zur Bibel
hat. So empfehle ich wärmsten, diesen Brief in seinem ganzen Umfang zu lesen. In ihm kommt
unmissverständlich das Licht zum Ausdruck, von dem Jesus uns berichten wollte, welches Jesus
selber durch sein Leben in die Welt gebracht hat.
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ersten Teil besprochen wurde, liegt die grösste Macht des Menschen darin, sich, sein

Leben und seine Umwelt so wahrzunehmen wie er will. Er kann selber entscheiden,

was für ihn wahr ist, was er wahrhaben will. Wenn wir in Christus Leben, wird unser

ganzes Wesen und Leben mit seiner Liebe durchtränkt. Somit ist jetzt nicht nur gesagt,

dass wir unsere Wahrheit selber bestimmen können, sondern es ist hiermit auch gesagt,

wie diese Wahrheit aussieht: die Liebe. Unser Wesen, unser Leben soll mit Liebe erfüllt

sein. Dieser Grundsatz ist in allen Religionen vertreten. Da Christus dieses Licht, diese

Liebe für einen ansehnlichen Teil der Menschheit in die Welt gebracht hatte, können wir

in Christus Leben, d.h. in der Liebe zu uns selber und zu unseren Mitmenschen, und

damit in der Liebe zu Gott. Die Liebe unseres Vaters im Himmel wurde in Christus

sichtbar. Unsere Liebe zu unserem Vater im Himmel wird in unserem Leben dann

sichtbar, wenn wir uns selber und die Mitmenschen lieben, also in Christus leben, der

mit dem Vater eins ist, wodurch auch wir in der Familie Gottes mit unserem Vater im

Himmel eins werden.

7.4 Die Liebe zu unserem Vater im Himmel

Es hat sich gezeigt, dass es schwierig ist, diese verschiedenen Bänder der Liebe zu

unterscheiden, weil gerade das ganze durch die Liebe vereint wird. So möchte ich gar

nicht versuchen, diese Einheit zu analysieren. Die Überschriften behalte ich dennoch

bei, um diesem Umfassenden Thema eine gewisse Struktur zu geben.

Wie oben schon beschrieben, liegt unsere Liebe zu unserem Vater im Himmel darin,

dass wir unsere Mitmenschen wie uns selber lieben. Dies wird uns durch die Liebe

unseres Vaters möglich, weil er durch Jesus Christus den ersten Schritt gemacht hat.

«Als die Jünger das hörten, waren sie entsetzt und fragten:
”
Wer kann denn überhaupt

gerettet werden?“ Jesus sah sie an und sagte:
”
Menschen können das nicht machen,

aber für Gott ist nichts unmöglich.“» (Mt 19, 25-26) Unser Vater im Himmel hat uns

durch Jesus Christus gerettet. Wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir gerettet. In

Christus gab er uns die Möglichkeit den Weg zu unserem Vater zu finden. Die Liebe

zu Gott (hier gemeint im Sinne unseres Vaters im Himmel) fasst das, was unter den

folgenden Abschnitten «Die Liebe zu sich selbst», «Liebe zu seinen Mitmenschen»
gesagte in sich zusammen.

7.4.1 Die verschiedenen Ausprägungen der Liebe zu Gott

Obwohl die Liebe zu Gott in der Liebe unter uns Menschen liegt, kann jeder Mensch

zum Vater im Himmel eine persönliche Beziehung aufbauen. Diese persönliche Be-

gegnung kann im Gottesdienst während dem Abendmahl, bzw. der Kommunion statt

finden. Diese persönliche Bindung gewinnt auch im Gebet – im Bitten, Danken und

Erzählen – an Intensität. Hier treffen sich in unserem Vertrauen zu Gott unsere Liebe

zu Gott und in der Möglichkeit zu vertrauen seine Liebe zu uns. So wie unser Leben in
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der Liebe eine Art Beten ist, das uns Kraft gibt, ist das verbale Gebet eine Kraft, die

uns vor allem in Einsamkeit trägt.

a) Vertrauen (Glaube), Liebe, Hoffnung

Durch Jesus kam das Wort Gottes auf die Erde: «Christus – das Wort: Am Anfang,

bevor die Welt geschaffen wurde war Er, der
”
das Wort“ ist – Er war bei Gott und in

allem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott. [...] Das wahre Licht ist Er,
”
das

Wort“. Er kam in die Welt und war in der Welt, um allen Menschen Licht zu geben.

[...] Manche aber nahmen ihn auf und schenkten ihm ihr Vertrauen. Ihnen gab er das

Recht Gottes Kinder zu werden.» (Joh 1, 1 ff.) Er ist das lebendige Wort Gottes, sein

Versprechen. Darin äussert sich die Liebe Gottes zu den Menschen. Sie wurde bezeugt

in seinem Sohn, der die Sünden der Welt hinweg nahm.

Jesus Christus ist auch die Wahrheit. Er als Mensch ist in den Himmel aufgefahren.

Die Wahrheit blieb unter uns. Die Wahrheit ist der Stellvertreter Jesu, der Geist der

Wahrheit, der heilige Geist. «Der von Gott Gesandte spricht ja die Worte Gottes, denn

Gott erfüllt ihn ganz mit seinem Geist.» (Joh 3, 34)

Abbildung 7.4: Die drei Eckpfeiler der Liebe

Darauf wollen wir vertrauen. Wir wollen dem Wort Gottes - Jesus Christus – ver-

trauen. Aus diesem Vertrauen wächst unsere Liebe zu uns selber und zu unseren Mit-

menschen, welche in sich wieder die Liebe zu Gott ist. Das Vertrauen zu Gott und die

darauf bauende Hoffnung sind, wie die verwirklichte Liebe zu den Mitmenschen und

sich selber, Dimensionen unserer Liebe zu Gott.
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b) Das Unser Vater (Bitten und Beten)

Er ist ein individueller, persönlicher Gott: unser Vater im Himmel. Wir können uns

seine Kinder nennen. Im Vertrauen auf Jesus Christus sind wir seine Brüder, Schwes-

tern und Mütter zugleich. Der Vater lebt im Sohn und der Sohn im Vater. Die Brüder

des Sohnes – wir – leben im Sohn und dadurch durch den Vater. Aus dieser Tatsache

erwachsen Dankbarkeit und Kraft für das Bitten. Dies ist der dritte Teil der Liebe zu

Gott. Die aktive direkte Liebe.

Auch mit all dieser Wahrheit ist noch nichts getan: Jeder muss sich öffnen. Offenheit

ist wesentlich. Sich öffnen kann nur, wer vertraut. Wer sich öffnet ist auch ehrlich, weil

er baut auf das Vertrauen zu den Mitmenschen, das ihm durch das Vertrauen zu Gott

und seine Macht und Liebe ermöglicht wird. Was soll man dann machen, wenn man

sozusagen sehend geworden ist und die Wahrheit kennt? «Ändert euer Leben! Gott

will jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!» (Mt 4, 17) Wann will

man beginnen, nach dem Gebot der Liebe zu leben – dem Auftrag von Gott an den

Menschen –, wenn nicht jetzt? Jetzt.

Die Kraft zum Vertrauen und zur Offenheit kann erbittet werden. Wer vertraut,

der bittet; wer bittet, vertraut. Die Liebe zu Gott wächst aus sich selber. Es ist jedoch

nötig, dass sich jeder auf den Weg macht, einen Anfang setzt, sein Leben ändert. Die

Flamme wird grösser und ergibt sich in ein gewaltiges Feuer, dass durch Schicksals-

schläge teilweise wieder ausgelöscht wird. Wenn es nicht ganz auslöscht, entflammt es

in vielfacher Grösse.

Auch wenn die Hoffnung versagt, aber das Vertrauen bleibt, können wir bitten.

Der Vertrauen ist der Anfang von allem. Daraus erwächst die Liebe und als drittes

die Hoffnung. Das Vertrauen braucht Liebe und die Liebe Vertrauen. Im Gebet des

Herrn, dem Unser Vater, bitten wir um das Brot, also die Wahrheit und die Hoffnung

auf das Eintreffen der guten Nachricht; wir bitten auch um Vergebung, ermahnen aber

auch uns selber, dass wir einander vergeben – sei es uns selber, oder einem anderen –,

und bitten dadurch um die nötige Liebe, um diese Nächstenliebe zu leben. In diesem

kurzen und um so beeindruckenden Gebet widerspiegelt sich einmal mehr das Ganze.

Wir sind uns auch unserer Ohnmacht bewusst, hoffen aber, dass der Wille Gottes, der

einen grösseren Zusammenhang und eine grössere Gerechtigkeit hat, auch auf der Erde

walte. Wir ereifern uns nicht, sondern legen Teile, die wir nicht beeinflussen können, in

unserem Vertrauen in die Hände Gottes.

Plagt uns auch Leid und Last. Der Herr nimmt es uns ab. Man darf sich freuen!

Es ist die gute Nachricht. So wie wir nicht jeder Situation zu aller Zeit Herr sein

können, können wir Situationen vertrauensvoll in Gottes Hände legen und mit einer

nie erahnten Gelassenheit das Wesentliche angehen. Dies sei jedoch nicht ein Votum

für eine fatalistische Passivität! Jeder hat nach seinen Möglichkeiten für das Gute zu

wirken. Ist man aber überfordert, kann man rasten und die Last in Gottes Hände legen,

um auszuruhen. Mit dieser Hoffnung und der aus dieser Möglichkeit erwachsenen Kraft

ist man noch viel ausgiebiger in der Lage, nach dem Willen Gottes die Liebe zu leben.
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7.4.2 Die Nächstenliebe als Aspekt der Liebe zu Gott

«Ich versichere Euch: Wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe,

der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich

gesandt hat.» (Joh 13, 20)

Unter dem Wort «Aufnehmen» verstehe ich «Annehmen», bzw. Lieben. D.h. Die

Nächstenliebe hat nicht nur eine Komponente, die durch das hohe Gericht auf uns

selber zurückfällt, sondern sie ist auch ein Ausdruck, eine Facette der Liebe zu Gott.

Die Liebe zu den Mitmenschen ist also in der Liebe zu Gott beinhaltet, weil er alle

Menschen gleichsam liebt. Will man dieser Liebe Ausdruck verleihen, handelt man so,

wie man selber gerne von den anderen behandelt würde.

7.4.3 Was Gott von den Menschen erwartet (Bergpredigt Mt 5-7)

Das Gebot der Liebe ist ein Aufforderung, die alles in sich zusammenfasst, was Gott

uns aufgetragen hat. In der Bergpredigt bekommt dieses Gebot durch viele Beispiele

eine präzise Gestalt. Jesus beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Forderungen – die

die Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen und sich selber beinhaltet –, sondern spricht

auch von den Belohnungen – die Liebe Gottes zu den Menschen, die ausgleichende

Gerechtigkeit, auf die der Mensch in seinem Vertrauen alle Hoffnung bauen kann.

Es wird die vielfältige Bedeutung der Liebe erklärt: Wer den Nächsten liebt, also

nach dem Wille Gottes lebt, liebt zugleich Gott. Das Ausgesandte fällt zum Teil direkt

im Leben auf einen zurück, oder spätestens im Reich Gottes. Die Gerechtigkeit und

Wahrheit ist uns gewiss.

Die Nächstenliebe ist also ein Bestandteil der Liebe zu Gott. Damit wäre jedoch auf

die Notwendigkeit, dass Gott existiert noch nicht gegeben. Neben diesem aktiven Teil

der Liebe zu Gott, lässt sich auch ein passiver Teil erkennen: das Gottvertrauen. Ob

nun das Gottvertrauen aus der Liebe zu Gott wächst oder umgekehrt, ob das Vertrauen

ein besonderer Aspekt der Liebe darstellt, soll sich aus dem intuitiven Verständnis

ergründen.

Die gelebte Nächstenliebe macht Sinn: Der Gebende empfängt und auch wenn ihm

sein Geben nicht vollständig vergolten werden kann, hat jeder beim Geben eine beson-

dere Kraft und Wärme in sich. Beginnt man auch ohne Vertrauen, also Glauben an

Gott mit der Nächstenliebe, wächst das Vertrauen. Die leise Ahnung wächst mit der

Zeit und der Geduld zu einem Vertrauen, dass immer wieder durch neue christliche

Taten bestärkt werden muss. Die Gnade des Herrn offenbart sich dem Vertrauenden

dadurch, dass auch ihm die Schuld von Gott, dem allmächtigen und gerechten Richter,

vergeben wird, wenn er seinen Mitmenschen vergibt. Es geht also nicht nur um das

richtige Handeln, die Ethik, sondern um das Sinn erfüllte Handeln.

Obwohl es mir nicht gebührt, aus dieser gesamten Wahrheit gewisse Teile als Be-

sonderes ausdrücklich zu identifizieren, tue ich es dennoch, um die Überschaubarkeit zu
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bewahren, die schliesslich sowieso darin aufgeht, dass sich jeder für den Alltag das Ge-

bot der Liebe in seinem Herzen verewigen muss. Die Bergpredigt soll so oft wie möglich

gelesen werden, gerade in Zeiten da unser Kreuz besonders schwer ist. Konkretisierung

der Nächstenliebe im Handeln und im Verzeihen: Mt 5, 21-26.

«Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind; denn Gott wird auch mit

ihnen barmherzig sein.» (Mt 5, 7)

«Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil

wird auf euch zurückfallen, und ihr werdet mit demselben Mass gemessen

werden, das ihr bei anderen anlegt.» (Mt 7, 1)

«Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen

auch.» (Mt 7, 12)

«Richtet niemand, dann wird Gott auch euch nicht richten. Verurteilt nie-

mand, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Verzeiht, dann wird

Gott auch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken; ja er be-

schenkt euch so überreich, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum

gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Mass; Gott wird bei euch das-

selbe Mass verwenden.» (Lk 6, 37)

...

Da jeder selber von Gott liebevoll behandelt werden will, muss er als Folge auch

seine Mitmenschen liebevoll behandeln. Die Konsequenz unseres Handelns haben wir

vor dem hohen Gericht zu verantworten und werden in der selben Weise behandelt, wie

wir unsere Mitmenschen behandelt haben. Die Regel «Alles nun, was ihr wollt, dass

euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.» (Mt 7, 12) kommt durch die obigen

zwei Sätze einen weiteren Sinn. Denn behandelt man die anderen so, wie man selbst

gern behandelt wird, wird uns schliesslich Gott, der uns danach misst, wie wir andere

gemessen haben, ebenfalls so behandeln, wie wir gerne behandelt werden (Wir können

uns selber also nichts besseres tun.); ganz getreu einer chinesischen Weisheit: «Das

Lächeln, das du aussendest, kommt zu dir zurück.» Es fällt also unser ganzes Handeln

auf uns zurück, spätestens beim höchsten Gericht.

Die Frage ist nun, ob wir letztlich so behandelt werden, wie es unser Mitmensch

subjektiv empfunden hat, oder wie wir es subjektiv mit unserer Anstrengung aufgrund

unseres Willens wollten. Meiner Ansicht nach, hat jeder nach seinem besten Wissen so

zu handeln, dass er möglichst gut seine Aufgabe, bzw. das obige Gebot erfüllt. Viele

haben gute Absichten in ihrem Handeln. Die Unvollkommenheit des Menschen lässt

uns jedoch oft scheitern. Folglich kommt es bei unserem Handeln nicht nur auf das

Resultat7 (objektives Element), sondern gleichermassen auch auf das Motiv, bzw. den

Willen an (subjektives Element).
7ähnlich dem Konsequenzialismus.
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Scheinbar sind wir unserer Ohnmacht ausgeliefert. Haben wir noch so gute Ab-

sichten, misslingt uns jedoch die Ausführung, werden wir verurteilt. Der Richter, Gott

selber, wird gerecht entscheiden. Das Wesentliche in den obigen zwei Stellen ist das

Verzeihen: Wenn man anderen verzeiht, die aus gutem Willen jedoch mit einer di-

lettantischen Handlung an uns schuldig geworden sind, wird uns von Gott verziehen,

wie wir es im Gebet des Herrn sprechen. Insoweit und in dem Sinne, wie wir also

über andere richten, sind wir unsere eigenen Richter. Jeder hat es also selber in der

Hand. Aus diesem Grund hat jeder Mensch die volle Verantwortung für sein Handeln

zu übernehmen.

«Ihr sollt euch überhaupt nicht gegen das Böse wehren. Wenn dich einer auf

die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Wenn jemand

mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm noch die Jacke hinzu.

Und wenn einer dich zwingt, ein Stück weit mit ihm zu gehen, dann geh

mit ihm doppelt so weit. Wenn einer dich um etwas bittet, dann gib es ihm;

wenn einer etwas von dir borgen möchte, dann leihe es ihm.» (Mt 5, 39-42)

Jeder kennt die Muster, die sich einspielen, vor allem wenn Menschen lange zusam-

men sind. In der Familie, in der Partnerschaft ist dies besonders deutlich zu erkennen.

Es findet eine eindeutige Rollenverteilung statt. Der andere wird nicht mehr ernst ge-

nommen, weil er immer mit dem selben anfängt. Der eine greift an, der andere vertei-

digt sich. Der eine trotzt, wenn er eigentlich um etwas bitten will, der andere schweigt,

weil müde ist schon wieder über dasselbe zu streiten. Besonders Familiendiskussionen

laufen nach dem immer gleichen Schemata ab. Ein illustratives Beispiel erübrigt sich

an dieser Stelle. Alle leisten Widerstand und wollen nicht nachgeben, jeder verteidigt

sich und will vergelten. «Auge um Auge, Zahn um Zahn.» (Mt 5, 38) Der Mensch

selber muss nicht mehr richten, er kann im Vertrauen auf die Gerechtigkeit und die

Liebe Gottes nachgeben, sogar noch mehr nachgeben, wie es der andere wünscht. So

werden Teufelskreise durchbrochen und schon manche schauten sich verblüfft an, weil

die Spielregeln dieser Spirale verletzt wurden und das (böse) Spiel plötzlich aufhörte.

Der obige Auftrag macht den Anschein, dass das Christsein voraussetzt, dass man

sich selber aufgibt. Das Gegenteil ist der Fall! Nur wer selber seine Verantwortung

wahrnimmt und durch das Gottvertrauen in sich selber Vertrauen schöpft, ist in der

Lage solche Taten zu vollbringen.

7.4.4 Das Vertrauen zu Gott

Wer von der Liebe Gottes erfährt, wer sie in seinen Taten spürt, der fängt an zu

vertrauen. In der heiligen Schrift wird seitenweise von seiner Liebe berichtet und wie

sie sich äussert. Er behandelt uns so, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Seine

Liebe gibt uns jedoch Hoffnung. Diese Hoffnung wird beispielhaft in folgenden Worten

offenbart:
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«Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine

Vorräte – aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch

viel mehr wert als alle Vögel! Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben

auch nur um einen Tag verlängern?» (Mt 6, 26-27)

«Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft

an, und man wird auch öffnen! Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht,

der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.» (Mt 7, 7-9)

Auch im letzteren Vers kommt zum Ausdruck, dass es von uns ein aktives Tun

bedarf. Wir sollen suchen, wir sollen anklopfen. Wir sollen aber auch öffnen und verge-

ben. Es ist unerheblich, wer unser Gegenüber ist, es ist unbedeutend, auf welcher Seite

man steht.

Aus diesen Zeugenaussagen und meiner Lebenserfahrung wächst das Vertrauen zu

Gott, das aber nur durch die erfahrbare Liebe an seinen Mitmenschen wachsen kann.

Es braucht Geduld und Vertrauen. Es scheint nicht immer alles sinnvoll. Doch wieviel

wissen denn wir schon von dieser Welt, was gerecht ist und was nicht.

Was soll man sich über Dinge sorgen, die man nicht beeinflussen kann. Dem all-

mächtigen Vater im Himmel ist aber nichts unmöglich. Sein Lob ist uns gewiss, wenn

wir auf ihn vertrauen. Es macht keine Sinn nach Anerkennung bei den Mitmenschen zu

suchen und sich nach ihren Vorstellungen zu verhalten. Wir wurden ersucht nach dem

Gesetze Gottes zu leben, denn dort ist unsere Anerkennung gewiss. So muss man sich

nicht über Situationen den Kopf zerbrechen, auf die wir keinen Einfluss haben. Da-

durch sind wir nicht von Situationen und anderen Menschen abhängig. Darin äussert

sich das Vertrauen zu uns selber, das wir auf des Vertrauen zu Gott bauen können. Das,

was wir in unserer Macht haben, haben wir so zu beeinflussen, dass es dem Gebot der

Liebe entspricht. Es liegt in unseren Händen, den Garten um uns herum zum Blühen

zu bringen. Niemand sonst ist dafür verantwortlich.

Eifern wir dem Vorbild eines anderen Menschen nach, sind wir auf dem falschen

Weg. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen; jeder kommt allein ins Leben, jeder wird

einzeln zum Vater im Himmel zurückbeordert. Wir bewahren dadurch unsere Selbstän-

digkeit, auf deren Basis wir unser Leben nach dem Willen Gottes gestalten können,

denn Jesus Christus, der Herr ist unser Vorbild, seinen Weg müssen wir beschreiten.

Es ist zugleich unser eigene Weg, weil wir subjektiv daran gemessen werden, wie wir

selber andere messen.

Durch diese Selbständigkeit bewahren wir unsere Unabhängigkeit von Situationen

und Menschen und bleiben auf unserem Weg. Es ist offensichtlich, dass das nicht sehr

leicht ist und nie in vollkommener Weise möglich ist. «Lieben heisst allein sein.» (Ril-

ke) Lieben heisst loslassen. Wer Angst vor dem Loslassen hat, der steht nicht auf den

eigenen Füssen, denn er würde stürzen, liesse er los. Daraus resultiert eine Abhängig-

keit, eine Einengung und Besitzergreifung, die die Liebe zerstört, denn «[...] Die Liebe

ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,
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sie bläht sich nicht auf, [...] sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet

alles. [...] Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe; aber die Liebe ist die grösste

unter ihnen.» (Hohelied der Liebe: 1 Kor 13)

Mit dem Vertrauen in Christus und dadurch in den Herrn kann man gar nicht mehr

anders, als nach diesem Gesetze leben. «Ich versichere auch: wer mir vertraut, wird

ewig leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. [...] Wer aber das Brot vom Himmel

isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist.

Jeder, der von diesem Brot isst, wird ewig leben.» (Joh 6, 47 ff.)

7.4.5 Die Liebe wächst durch die Liebe – unser Vater im Himmel machte

den Anfang

Je mehr man sich in diese Thematik vertieft, um so mehr geht alles ineinander auf.

Klare Abgrenzungen, wie sie für das sequentielle Medium Buch von Nöten wären, sind

kaum zu machen, denn es ist alles ineinander verschlungen. Ganz im Sinne des Johannes

Evangelium: «Ihr sollt endlich begreifen, dass der Vater in mir lebt und ich im Vater

lebe.» (Joh 10, 38)

7.5 Die Liebe zu sich selbst

Bei weitem können wir nicht alles beeinflussen. Jeder Mensch braucht Anerkennung,

Bestätigung. Viele suchen das bei anderen Menschen. Dadurch sind sie von ihrem Ur-

teil abhängig. Es steht in ihrer Macht, uns zu erniedrigen oder zu bestätigen, denn wir

verlangen ja von ihnen ein Äusserung. Zum Teil können wir uns noch so gut anstellen,

wird unsere Leistung in den Dreck gezogen, vielleicht aus Eifersucht oder Neid. Dadurch

lassen wir dem Bösen ein Chance, uns zu beeinflussen. Wer Anerkennung und Bestä-

tigung bei anderen Menschen sucht, wird vielfach enttäuscht und dem eigenen Weg

untreu, weil er nach den Gesetzen und Massstäben dieser Menschen lebt. Diese extrin-

sische Motivation8 führt zu einer unnötigen Abhängigkeit von anderen Menschen; es

handelt sich deshalb um eine Abhängigkeit, weil wir die Einstellung der anderen, bzw.

den Massstab der anderen nicht beeinflussen können. Diese Motivation führt oft zur

Verzweiflung und Enttäuschung. Es ist zweifelsohne schön, Anerkennung durch andere

Menschen zu erfahren (falls sie auch ehrlich ist) und auch selber ein Lob auszusprechen.

Dennoch sind das Schätze, die wir in uns selber finden können. Anerkennen, akzeptie-

ren und achten wir uns selber, leben wir nach unseren eigenen Massstäben. Dadurch

haben wir die Kraft, unseren eigenen, bzw. den Weg Jesu Christi zu gehen, oder zu-

mindest versuchen ihn zu gehen. Lassen wir davon los, uns durch andere beurteilen zu

8Mittel zum Zweck:Wir verhalten uns auf eine Weise, nicht weil uns dieses Tun direkt Freude bereitet,
sondern weil die Erfüllung der Erwartungen der anderen uns Anerkennung bringt [bzw. bringen
soll], welche uns erst Freude bereitet. Wir tun etwas für die anderen, damit die Freude der anderen
an uns zu unserer eigenen Zufriedenheit führt. Da wir uns offensichtlich nicht selber anerkennen,
müssen wir dieses Defizit durch die Anerkennung der anderen ausgleichen.
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lassen. Wir wissen selber wo wir stehen.

Aus diesem Grund möchte ich nach Selbständigkeit streben, übernehme aber damit

auch die volle Verantwortung über mein Handeln, denn es passiert nach meinen eige-

nen Massstäben. Diese intrinsische Motivation9 führt uns aus der Abhängigkeit vom

Urteil anderer heraus.10 Wir unterstellen uns unserem eigenen Urteil, unserem eige-

nen Massstab. Wir sind selbständig und selbstbewusst. Wir unterwerfen uns also nicht

anderen, menschlichen Massstäben, sondern machen uns frei, um in unserer eigenen

Entscheidung uns dem Massstab Gottes zu unterstellen und dies heisst, in der Liebe zu

leben.

Es kann nur selbständig sein, wer sich selber achtet. Für diese Liebe zu uns selber,

im Sinne des Gebots der Liebe, sind wir selber verantwortlich. Der Mensch kann jeden

Tag die Welt neu erschaffen. Er kann jeden Tag mit seinem neuen Weg anfangen.

Es ist schwieriger, als man denkt, sich selber zu mögen und zu achten. Ist uns die

unendliche Liebe Gottes bewusst und ebenfalls das Wunderbare seines Weges, so finden

wir vertrauen in uns selber. Nur in diesem Selbstvertrauen liegt die Kraft, nach dem

Wort und Auftrag Gottes zu leben und äussere Ein-Wände zu durchbrechen. Auch

die inneren Barrieren müssen aufgebrochen werden, damit Licht zu unserem Herzen

gelangt und auch wieder solches ausgesendet werden kann.

Wir alle sind Kinder Gottes. Wir alle sind Brüder, Schwestern und Mütter Jesu.11

Was tun wir doch für unsere Brüder und Schwestern, unsere Eltern und die Eltern

für ihre Kinder. Noch mehr können wir uns auf die Liebe unseres Vaters im Himmel

verlassen. Noch mehr müssen wir uns darin bestärkt sehen, nach dem Willen Gottes zu

leben. Sein Wille ist die Liebe. Dient einander durch die Liebe12, stellt euch dadurch in

den Dienst Gottes (der wahre Gottesdienst im Leben), steht auf euren eigenen Füssen

und ihr werdet von Gott getragen. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit

und in alle Ewigkeit. Bitten wir um diese Kraft, denn sie ist gut, sie IST da. Bitten wir

um das Vertrauen und ändern unser Leben.

So sehr sollen wir uns selbst lieben, wie wir dadurch stark werden, um andere zu

lieben! Durch dieses Selbstvertrauen werden wir frei von Zwängen und können uns so

9Selbstzweck: Wir verhalten uns so, dass wir uns selber anerkennen können. Bzw. wir nehmen uns
selber so an, wie wir sind. Manchmal ist die erstere manchmal die zweite Strategie von Vorteil. Wir
leben unser Leben für uns. Wir sind somit vom eigenen Massstab abhängig. Diese Abhängigkeit
ist nicht so schlimm, weil wir unseren eigenen Massstab beeinflussen können. In der Ökonomie
wird gelehrt, dass man für den Gegner unlenkbare Grössen für sich lenkbar machen soll. So ist
es wohl besser von der extrinsischen Motivation (also dem Nacheifern und dem Für-die-anderen-
dienstbar-sein) abzukommen, da wir uns so von den für uns nicht beeinflussbaren Massstäben der
anderen abhängig machen, uns und unserem Weg untreu werden. Lassen wir uns von intrinsischen
Motivationen leiten, sind wir gegenüber uns selber ehrlich und treu: Wir sind selbständig und
unabhängig (von den Massstäben der anderen; selbstverständlich nicht von den anderen selber im
Sinne einer positiven Abhängigkeit, bzw. Wechselbeziehung).

10Wir lassen diese Menschen los, um in unserer Entscheidung und in unserem Leben frei zu werden.
11vgl. Mt 12, 48-50.
12vgl. Galeter 5, 13.
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unserer Lebensaufgabe widmen, der Liebe: Lieben heisst vertrauen, loslassen und frei

werden. Die Liebe wächst durch die Liebe!

7.5.1 Der Mensch – die Begegnung von Körper und Geist

Die Christen – wie alle modernen monotheistischen Religionen – vertrauen einem ab-

strakten Gott. Der Glaube findet sozusagen im Geist statt. Vor allem die katholische

Kirche reduzierte den Glauben auf den Geist. der Körper und das Sexuelle wurden

nicht nur unterdrückt, sondern offensichtlich als schlecht und sündhaft dargestellt. So

wird doch die Heilige Maria Mutter Gottes verehrt, weil gerade sie unbefleckt empfing.

Gott hat nicht nur abstrakte Aspekte: Wir Menschen, nach den Worten Jesu Chris-

ti, lassen den Vater im Himmel auf Erden leben. Leben wir die Liebe, ist Jesus in

uns. Jesus ist im Vater und der Vater in Jesus, weil sie sich lieben. So sind auch die

Menschen in Jesus und Jesus in den Menschen und so auch der Vater.

«Wenn zwei von euch auf der Erde in meinem Namen gemeinsam um etwas

bitten, wird es ihnen von meinem Vater gegeben werden. Denn wo zwei

oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer

Mitte.» (Mt 18, 19-20)

In Zwischenmenschlichen Situationen, bei alltäglichen kleinen aber doch grossen

Begegnungen, wenn wir die Liebe walten lassen, wie sie uns von Jesus aufgetragen

wurde, lebt er unter uns und gleichsam in jedem von uns. Der Vater im Himmel ist nicht

abstrakt, denn er wurde durch den Sohn sichtbar, der uns die Wahrheit vermittelte,

die in uns mit dem Geist der Wahrheit weilt.

Leben wir nach dem Gebot der Liebe, sind wir in dem Sinne Ebenbilder Gottes,

denn wir Helfen, sein Werk zu vollenden.

Das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe haben eine geistige Komponente. Die

Liebe soll aber auch ausgedrückt werden und unser Handeln durchtränken.13 Das wird

möglich durch unser Vertrauen und die daraus hervorgehende Hoffnung. Für das Han-

deln brauchen wir den Körper, er ist erschaffen vom Vater im Himmel. Wie können wir

unser eigenen Körper hassen? Der Mensch ist ein Ganzes: Körper und Geist. Er bewegt

sich sowohl im Geist als auch mit dem Körper. Das eine ohne das andere ist (in dieser

Welt) undenkbar.

In unserem Körper kommt auch unsere Unvollkommenheit im Bezug auf unser

Handeln zum Ausdruck: Wir müssen aber auch lernen, uns selber zu verzeihen und

13Der Glauben wird erst vollkommen, wenn Vertrauen und Tat zusammenwirken. (vgl. «Christus –
das Wort») «Wo das Vertrauen und die Tat sich vereinen ist die Liebe.» (vgl. «Das Gebot der
Liebe») An Christus zu glauben heisst in der Liebe, in Christus zu leben. Das Vertrauen wird
erst zur Liebe, wenn wir die Liebe leben. Das Vertrauen in Christus ist die Liebe selber, weil wir
dadurch gar nicht anders können, als diese Liebe zu leben. Nur dort wo von einem Vertrauen
gezeugt wird, das nicht in die Tat umgesetzt wird, besteht gar kein Vertrauen, besteht gar keine
Liebe. Der Glaube ohne Tat ist nicht nur unvollkommen, er ist eine Unwahrheit.
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vergeben. Hier setzen wiederum wir selber die Massstäbe unserer Betrachtungsweise;

Wer sein Selbst für andere und damit für Gott zeitweise aufgeben kann wird frei. Er ist

erfüllt von der Wahrheit und fühlt sich nicht in seinem Körper eingeengt. Der Körper

ist etwas sehr wichtiges, der Geist steuert aber die Einstellung zu uns selber.

Das Herz ist das Zentrum: Die Sexualität ist der Energiestrom nach unten, die

Spiritualität ist der Energiestrom von oben. Im Herzen, in der Liebe kommen physische

und geistige Welt zusammen, im Hier und Jetzt.14

7.6 Die Liebe zwischen Mann und Frau

Eine spezielle Stellung nimmt die Liebe zwischen Mann und Frau ein, die in ihrer

höchsten Ausprägung den Beginn eines neuen Lebens stiftet. Das ich etwas von dieser

Liebe verstehe, bezweifle ich. Doch sie bewegt mich im Guten, wie auch im Bösen. Sie

ergreift mich. Manchmal lehne ich sie ab, manchmal nehme ich sie an. Sie fängt an,

aber endet auch unausweichlich.

Was ist mit der Ehe, der Monogamie? Eine Frau (hier und im folgenden sei unter

«Frau» stellvertretend auch «Mann» gemeint), ein Leben? Es bleibt mir verborgen.

Doch bin ich bereit, mich darauf einzulassen und zu lernen.

Keine andere Liebe hat die Menschen mehr beschäftigt und bewegt. Keine andere

Liebe hat Menschen so oft in den Tod getrieben. Sie ist die höchste Faszination und

unsere grösste Aufgabe. Was habe ich gelernt, was erfahren? Nicht viel; doch möchte

ich es aufschreiben, obwohl ich nicht weiss, wo ich beginnen soll.

7.6.1 Die Voraussetzungen

Es wurde mir klar, dass das wunderschön klingende «Für-einander-Dasein» eine Kon-

vention zweier sich einsam fühlenden Menschen ist. Dinge, die ich in mir selber finden

muss, kann ich nicht bei einem anderen finden: Achtung, Bestätigung, Anerkennung, ...

Wer dies jedoch beim anderen sucht, wird unweigerlich enttäuscht, denn es verhält sich

hier wie mit Menschen im allgemeinen: Wir begeben uns damit in eine Abhängigkeit

und machen den anderen zum Überlegenen und uns zum Opfer. Wir stützen uns auf

unseren «starken» Partner ab. Wehe er verlässt uns! Wir fallen, weil wir nicht auf den

eigenen Füssen gestanden sind. Unser Inneres blieb dem anderen verborgen, weil wir

nach den Regeln des anderen gelebt haben: Verfremdung vor sich selbst. Danach folgt

die Frage: Wer bin ich? Wo ist mein Weg?

Soll man sich dieser Frage annehmen oder ins nächste Unheil rennen? Ich möchte

vermeiden zu sagen, dass dies ein Entscheid zwischen zwei Übeln ist; denn stellt man

sich seiner selbst, eröffnen sich in einem selber neue Wege und Welten, die – weil wir

immer anderen nachgeeifert sind – bis jetzt verborgen geblieben sind.

Jeder ist ein einzigartiges Wesen, das vom Schöpfer erschaffen wurde, und damit

14A. Lowen: Freude, die Hingabe an den Körper und das Leben, S. 376 ff.
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ist jeder ein Kind Gottes. Wieso hassen wir uns selber so sehr? Wir suchen nach Liebe

beim anderen, weil wir uns selber nicht ausstehen können. Wie können wir etwas geben,

das wir nicht haben? So empfangen wir ohne zu geben. Wer wird da bei uns bleiben?

Selbständigkeit! Steht auf euren Füssen! Wissen wir uns von Gott getragen, ist

die Last auf unseren Füssen zu ertragen. Wie können wir überhaupt verlangen, dass

jemand anders neben seiner Last noch die unsere trägt? Es gibt Menschen, die das tun:

Engel. Nur durch ein gesundes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl erfolgt unsere

Selbständigkeit. Woher nehmen wir die Kraft? Das eine ist die Liebe Gottes zu uns.

Das andere ist: Ich muss auf mich selber Acht nehmen, auf mich hören. Ich bin es

wert, dass ich mir etwas Gutes tue. «Der Weg zu allem Grossen geht durch die Stille.»
(Friedrich Nietzsche) «Die grössten Ereignisse sind unsere stillen Stunden.» (Nietzsche)

«Nichts kann ohne Einsamkeit vollendet werden.» (Picasso) Es braucht auch Zeit und

Kraft. Der Mensch hat Kreativität, und ist dadurch gewissermassen ein Schöpfer. Wir

haben soviel in uns, das wir geben und in diese Welt hineinbringen können.

Weil die Liebe zu uns selber gleichzeitig die Liebe zu Gott ist, weil er durch die

Liebe in unseren Herzen in uns Wohnung nimmt. Es braucht also für die Liebe zu

Gott und zu uns selber Stille: «Das ewige Wort wird nur in der Stille laut.» (Meister

Eckart) «Es gibt unzähligen Lärm, aber nur eine Stille.» (chinesische Weisheit) In dieser

Weisheit kommt die ganze Bedeutung und Grossartigkeit der Stille zum Ausdruck. Um

zu uns selber zu finden, was ich damit gleichsetze, Gott zu finden, braucht es Stille und

Einsamkeit. R.M. Rilke hat die Einsamkeit geliebt und sagte einmal sogar, dass er gar

nichts mehr anders könne, als einsam zu sein. In dieser Einsamkeit, die der Weg zur

Stille darstellt, hat er seine grössten und kreativsten Werke verfasst. So sitze ich jetzt

auch hier, einsam, in der Stille. Eine Kerze brennt.

Lieben wir uns selber, können wir auch Liebe geben und für Menschen (zeitweise)

eine Stütze sein. Selbstwertgefühl kann und soll auch nicht gespendet werden, weil

sich das jeder selber schuldig ist. Wenn unsere Liebe dem anderen das Selbstwertgefühl

ersetzt, wird er nicht zu sich selber finden und aus sich heraus Kraft und Neues schöpfen

können. So müssen wir den anderen frei lassen, loslassen, damit er sich entfalten kann.

So machen wir uns im gleiche Zuge auch freier und können in unserem Selbstvertrauen

noch grosszügiger mit Liebe sein. Nur wer Kraft hat und sich auf sich selber verlassen

kann, kann bedingungslos Lieben.

Obwohl man sich nicht gegeneinander abstützen soll, was gemeinhin als die part-

nerschaftliche Liebe zwischen Mann und Frau verstanden wird, ist damit dieser Form

der Liebe nicht abgesagt. Trotzdem brauchen wir sie. Jeder braucht Liebe und Ge-

borgenheit. Voraussetzung für diese höhere Liebe zwischen Mann und Frau ist die

Selbständigkeit beider Partner. Ansonsten walten Neid, Trotz und Angst. Meistens hat

der eine die Angst verlassen zu werden, schätzt sich selber gering, und klammert sich

noch fester an den anderen, der daraufhin sich zurückzieht und noch mehr die Angst

des anderen nährt. Ein Teufelskreis, der die Liebe zerstört. Nur wer mit sich selber im

Reinen ist, hat keine Angst vor der Einsamkeit, vor dem Zurückgeworfensein auf sich
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selber, weil er sich kennt und schätzt. Jeder kann so aussprechen, was er denkt. Es gibt

keine Spiele und Nötigungen. Es gibt nur den Freiraum, in dem die Liebe der beiden

wachsen kann. Diese Pflanze wird von beiden gleichermassen getragen, weil beide fest

in ihrem eigenen Leben stehen. Die Selbständigkeit ist die Basis und der Freiraum für

die gemeinsame Liebe – auf dass sie gut gedeihe.

Dieser Freiraum als Fundament und Wachstum der Liebe wird durch R.M. Rilke in

einem seiner Werke auf ausdrucksvolle Weise beschrieben: «Lieben heisst allein sein»
Bzw. Lieben heisst allein sein können! Nur wer sich selber mag und mit sich selber

etwas anfangen kann, ist in der Lage einsam zu sein. In diesem Fall ist die Einsamkeit

kein negatives Gefühl, sondern ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Manchmal

ist es nötig, dass wir zu uns selber zurückkehren, um die Kluft zwischen der Einstellung

zu uns selber und der wirklichen Person zu bereinigen; gewissermassen werden so unser

Körper und unser Geist wieder in harmonische und parallele Schwingung versetzt. Diese

Hineinkehr in sich selber ist nur in der Einsamkeit und der Stille möglich, denn das

Wort Gottes wird nur in der Stille laut. Ob wir nun hoffnungsvoll oder niedergeschlagen

sind: Wir begeben uns in die Höhle des Löwen. Es findet eine Metamorphose statt.

Diese innere Entwicklung, die in dieser Zeit der Stille möglich wird, ist eine neue

Kraftquelle, sie wird uns möglich durch das Vertrauen in die Liebe unseres Vaters im

Himmel. Wir gehen mit neuer Kraft und Zuversicht weiter in unserem Leben.15 Ich

habe keine Angst mehr vor mir selber, weil ich ehrlich zu mir war.

Nur eine solche innere Entwicklung beider Partner bringt eine Beziehung zum Blü-

hen! Das Selbstvertrauen ermöglicht diese Mutation und ist zugleich die Quelle für eine

nicht fordernde Liebe.

Das gleiche Bild wird durch die folgende Aussage beschrieben: «Lieben heisst los-

lassen.» Klammert man sich an den anderen, begeben wir uns in das oben beschriebene

Untergebener-Überlegener-Muster. Dieses stabile Gleichgewicht verhindert die Weiter-

entwicklung und Kreativität der Beziehung und der Beteiligten gleichzeitig, weil der

nötige Freiraum für das Wachsen der Liebe nicht besteht. Ich verstehe «Lieben heisst

loslassen» als Aufforderung, die wir uns selber immer wieder vergegenwärtigen müssen.

Erst wenn wir in der Lage sind loszulassen, um sich seiner selbst zu widmen, ist es

uns möglich, wieder von neuem auf den anderen zu zugehen. In dieser Weise soll die

Beziehung pulsieren wie das Herz, das Leben an sich. Nur wer in der Lage ist loszulas-

sen, bleibt sich selber treu. Nur was man loslässt, besitzt man wirklich. Der dadurch

geschaffene Freiraum ermöglicht die Ehrlichkeit zu sich selber und zum anderen. Man

hält nicht an Vorstellungen fest, sondern ist frei und offen gegenüber eine Weiterent-

wicklung der Partnerschaft. Dieses Prinzip des Loslassens gilt in allen Lebensbereichen,

mit Freunden, mit irdischen Reichtümer, ... . Alles, was wir festhalten, können wir ver-

15Diese Metamorphose läuft in mir ab durch diese schriftliche Auseinandersetzung mit meinen Gedan-
ken und Ideen. Das Schreiben ist also ein innerlicher Prozess, der dazu führt, dass wir im Leben
wieder so richtig durchstarten können.
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lieren.16 So halten wir an den Reichtümer des Himmels fest, weil sie sind beständig

und halten ihr Versprechen. Alles, was wir loslassen, können wir nicht mehr verlieren!

Wer bei uns sein möchte, soll kommen, wer nicht, der soll sich der Aufrichtigkeit wegen

von uns weg halten. Das Festhalten und das Loslassen sind im engen Masse mit der

Erwartung und der Hoffnung verknüpft, die oben besprochen wurden.

Die Aufforderung, dass ich loslasse ist deshalb so wichtig, weil ich immer wieder

dazu neige, diesen Formen zu verfallen und festzuhalten. Je mehr der andere sich da-

mit entfernt, desto mehr halte ich fest. Durch dieses fortwährende Loslassen soll das

vermieden werden. Loslassen ist nur möglich, wenn wir selber von uns etwas halten,

also Einsamkeit, uns selber, nicht scheuen. Dazu braucht es ein ausgeprägtes Selbst-

wertgefühl. Loslassen beruht, wie alle Formen der Liebe, auf Vertrauen! So möchte ich

dem Vater im Himmel vertrauen, dass er unseren Partner behütet, so möchte ich Kraft

finden, meiner Frau zu vertrauen. Schlussendlich muss ich für all dies mir selber ver-

trauen! «Nimm dein Schicksal ganz als deines. Hinter Sorge, Gram und Grauen wirst

du dann ein ungemeines Glück entdecken: SELBSTVERTRAUEN.» (Richard Dehmel)

In welcher Art wächst das Selbstvertrauen und das Vertrauen zu den anderen aus

dem Vertrauen zu Gott? Das Gottvertrauen macht uns frei, frei von Ängsten, Tor-

schlusspanik und anderen negativen Gefühlen, die unseren Blick und unser Handeln

trüben. Wer Gott vertraut, kann gelassen sein und ist fest in der Hoffnung, dass der

Herr alles in die richtige Bahnen lenkt, was jeder selber von sich aus nicht in der Lage

ist zu vollenden. Oft bringt uns ein Schicksalsschlag zum Zweifeln. Wer aber dem Vater

im Himmel vertraut, akzeptiert das Geschehene, weil er weiss, dass es einen grösseren

Zusammenhang gibt, der sich vor uns verschliesst. Was soll man sich von etwas ent-

mutigen lassen, das gewesen ist und damit nicht mehr zu ändern ist? So wenden wir

uns im Vertrauen an den Herrn, dass es für etwas gut war. Ein chinesisches Sprich-

wort besagt: «Jedes negative Ereignis ist spätestens nach drei Jahren für etwas gut.»
Das Gottvertrauen macht uns frei vom Verzweifeln und hilft uns Unabänderliches zu

akzeptieren. Die Energie soll in das fliessen, was wir verändern können und müssen!

Ebenso verhält es sich mit negativen Dingen, die sich in der Zukunft ereignen

können. «Hoffnungslosigkeit ist die Vorwegnahme der Niederlage.» Mit der Hoffnungs-

losigkeit akzeptiert man etwas, das man gar nicht muss! Es ist noch zu ändern und

beeinflussbar, sei es durch uns selber oder im Vertrauen auf Gottes Hand. Das Ver-

trauen in unseren Vater im Himmel ist der Nährboden unserer Hoffnung, dass sich

alles zum Guten wenden wird, auch wenn für uns vielleicht erst später nachvollziehbar.

Die Hoffnung, die auf das Gottvertrauen baut, macht uns frei. Auch wenn die Zukunft

schlechter als erwartet ausgefallen ist (was im Nachhinein oft sogar als gut empfunden

wurde), rechneten wir mit dem Guten und waren frei von Sorgen für etwas, das noch

16Hiermit möchte ich aber nicht sagen, dass wir uns für nichts entscheiden sollen und nichts in
unserem Leben riskieren sollen, um eben auch nichts verlieren zu können. Ich plädiere für eine
aktive Haltung im Leben und habe dies auch schon mehrfach angesprochen. Man geht dabei das
Risiko des Verlustes ein. Wenn man aber im Sinne des Loslassens offen ist, beinhaltet das Eingehen
des Risikos nicht nur den Verlust, sondern ermöglicht ebenfalls den Gewinn.
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gar nicht eingetreten ist. Die Hoffnung auf Gott wird dem enttäuscht, der keine Geduld

hat. Gleichfalls verhält es sich, wenn wir etwas ganz bestimmtes erhoffen. (In diesem

Fall ist dies weniger eine Hoffnung, sondern eine Erwartung. Die Geduld ist in der Hoff-

nung enthalten. Die Erwartung, ist mehr ein lästiges abwarten, bis das konkrete endlich

eintritt, bis die anderen dieses konkrete endlich eintreten lassen.) Entweder können wir

den zukünftigen Zustand selber beeinflussen oder sonst kommt es meistens anders, als

man denkt: Enttäuschung. Der springende Punkt ist, dass unsere H-offnung offen ist:

Dadurch machen wir uns frei von der Enttäuschung, weil wir offen für das Entstehende

waren und es sich nicht durch vorgezeichnete, erwartete Bahnen unserer Wahrnehmung

entzog. Darin besteht für mich der entscheidende Unterschied zwischen der Erwartung

und der Hoffnung.

Es ist nicht so, dass die Erwartung näher beim Wissen und die Hoffnung näher beim

Vermuten liegt. Der Unterschied dieser Begriffe besteht in der Offenheit: Die Hoffnung

ist offen, Erwartungen hingegen schränken uns ein (sie kanalisieren), weil alles, was

anders abläuft, wie erwartet, wird als negativ aufgenommen. In diesem Sinne soll man

gegenüber Menschen, Themen, Gott und gegenüber dem Leben offen sein: Erwartungen

– im Bezug auf den Menschen auch Vorurteil genannt – können auch negativ sein: Man

erwartet eine Katastrophe. Die Hoffnung ist auf der anderen Seite immer mit positiven

Verbunden. Niemand hofft auf eine Katastrophe! Erwartet nichts, hofft auf alles! Es

kann nicht vermieden werden, dass eine Nichterfüllung einer Hoffnung uns resigniert

stimmt, denn die Hoffnung ist nicht irgendein klar definierter Soll-Zustand, sondern

offen für alles was kommen mag. Wir lassen die Erwartung los und sind offen für die

Zukunft. Das ist die Hoffnung, die nur durch Vertrauen und Loslassen in der Liebe

möglich ist. Im Sinne einer geduldigen und bleibenden Hoffnung im Vertrauen auf Gott

wird – ganz nach der Devise: Was nicht ist, kann noch werden. – die Resignation

überwindbar.

Gegenüber uns selber, die wir ja im Rahmen unserer Freiheit und Kraft Einfluss

auf unser Handeln haben, haben wir wohl Erwartungen zu stellen, jedoch im Sinne

eines Weges, den wir beschreiten wollen. Nehmen wir uns nicht zu wichtig, so erkennen

wir, dass wir auch unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen können. So will ich in

diesem Zusammenhang eher von einem Willen und einer Kraft sprechen, die uns mit

der Hilfe Gottes auf dem Weg führt, das Leben aktiv gestalten hilft und uns nicht davon

abkommen lässt. So soll man auch gegenüber sich selber offen sein und sich in all seinen

Ausprägungen annehmen und verzeihen. Oft ist es schwieriger sich selber zu verzeihen,

als anderen, weil wir eben die Situation ja selber hätten beeinflussen können, es aber

nicht oder falsch taten. An die Stelle von Erwartungen an sich selber soll eine Hoffnung

treten, die sich durch eine Bereitschaft, einen Willen und die aus dem Gottvertrauen

mündende Kraft auszeichnet. Nicht einmal unsere eigenen Erwartungen sind wir im

Stand zu erfüllen, sie sind auch menschliche Massstäbe und sind es vielleicht gar nicht

wert, eingehalten zu werden. So versuchen wir der einzigen Erwartung zu genügen: dem

Gebot der Liebe gegeben durch den Herrn in Jesus Christus.
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Abbildung 7.5: Die Familie Gottes vereinigt durch Jesus Christus

Die Trauer als Ablösung von einer guten Hoffnung gibt es nur für Dinge, die unwi-

derruflich geschehen sind. Ansonsten hat man sich nicht von der Hoffnung auf etwas

Mögliches abzulösen, weil diese bleibt. In der Trauer bleibt uns trotz der Ablösung

von der alten Hoffnung eine neue Hoffnung auf etwas Neues. Die Hoffnung hat nie ein

Ende. Aber auch das Vertrauen, dass eine enttäuschte Hoffnung sinnvoll ist17 – weil

damit eine neue Hoffnung ermöglicht wird –, können wir das unwiderruflich gesche-

hene akzeptieren. Ein Ende ist zugleich ein Neuanfang! Auf eine Ablösung folgt eine

neue Offenheit. Ablösung macht frei. Vor allem Abspaltungen von beklemmenden Ab-

hängigkeiten, wie zum Beispiel das Urteil anderer Menschen, machen uns offener aber

auch bestärkter in unserem Selbstvertrauen. Das Vertrauen in Gott und die aus ihm

17Ich würde sogar sagen, dass die Hoffnung definitionsgemäss nicht enttäuscht werden kann. Wenn
man hofft, täuscht man sich nicht über irgend etwas hinweg. Es besteht in uns keine Vorstellungen,
sondern wir sind offen für jede Möglichkeit. Wir wissen weder falsches noch richtiges, sondern wir
wissen gar nicht. «Mut zur Lücke» nennt man dies im Studentenjargon. Die Hoffnung ist nichts
anderes als das Vertrauen darauf, dass Gott das Geschehen in eine gute Richtung lenkt.
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gezeugte Hoffnung ermöglicht eine Freiheit und Unabhängigkeit von dem für uns nicht

beeinflussbaren. In dieser Freiheit – und ganz zu schweigen von dem aus dem Vertrau-

en, der Hoffnung und der Freiheit resultierenden Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl

– kann nun vollumfänglich das Wort Gottes, die Liebe am Mitmenschen und sich selber

wie auch zu Gott gelebt werden. Das Gottvertrauen gibt uns sowohl die Freiheit, wie

auch die Kraft dafür!

«Jesus sagte zu denen, die Vertrauen gefasst haben:
”
Wenn ihr euch an

mein Wort haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die

Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird auch frei machen.“»

Wer sich auf Gott verlässt hat keine Angst vor dieser Freiheit und der Ablösung.

Sind wir frei von Angst, können wir das Wort Gottes ohne unnötige Hindernisse leben.

Haben wir in der Beziehung mit einer Frau eine Verlustangst, so nimmt das unsere

Energie. Durch das Vertrauen und die Hoffnung finden wir Kraft. Obwohl trotz der

Hoffnung in einer Beziehung ein Ende als Möglichkeit existiert, wir jedoch nicht vor

der Einsamkeit, die wir wegen dem Gottvertrauen positiv erschliessen können, Angst

haben und ebenfalls dem Ende als Neuanfang hoffnungsvoll begegnen, sind wir nicht

Untertan einer Angst, die Misstrauen und Destruktives beschwört.

So sehe ich das Gottvertrauen als Ursprung des Selbstvertrauens und der Hoffnung,

die uns beide von unnötigen Zwängen und Ängsten befreien. So sind wir keine Sklaven

mehr, sondern Handeln nach dem Willen des Vaters im Himmel und sind so seine Söhne

und Töchter, die im Gegensatz zu den Sklaven zur Familie gehören. (frei interpretiert

nach Joh 8, 31 ff.)

Vertrauen verstehe ich im gleichen Sinn wie im Bezug auf die Religion auch Glauben

verstanden wird. Das Wort «Vertrauen» bringt für mich persönlich die Kraft besser

zum Ausdruck, so wird auch oft in der Bibel vom Vertrauen gesprochen. Vertrauen

und Hoffnung sind eng miteinander verknüpft und gehen ineinander auf, wobei das

Vertrauen die Hoffnung erst ermöglicht. Die Hoffnung und das Vertrauen machen auf

ihre Weise die Liebe aus. Dennoch sind beide Begriffe nicht deutlich zu trennen, da

Hoffnung auch als Vertrauen in den zukünftigen Verlauf und den Verlauf aller Dinge

überhaupt betrachtet werden kann. Es ist aber klar, dass das Vertrauen uns Hoffnung

gibt, nicht aber die Hoffnung Vertrauen. Dies zur Begriffsverwendung, oder wohl besser

zur Begriffsverwirrung.

Was macht nun diese Liebe zwischen der Frau und dem Mann aus? Was frage ich

mich das! Ich weiss nichts darüber. Trotzdem habe ich eine Idee, eine leise Ahnung

davon: Neben der aus dem Selbstvertrauen wachsende Selbständigkeit der Partner im

Sinne des Sich-selber-Mögens, ist das Vertrauen zum Partner der Grundstein der Bin-

dung. Das Vertrauen ist nicht nur die Basis der Mann-Frau-Bindung, sondern auch die

der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Vertrauen ist das α und ω wie sich Jesus

in der Offenbarung von Johannes selber bezeichnet.

Vertrauen ist ein schwierige Aufgabe, denn ihr Gegenspieler ist die Eifersucht, die
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in ihrer grundlosen Ausprägung vor allem durch eine geringe Selbstachtung hervor-

geht. Ich hätte nie gedacht, dass die Eifersucht zwischen Mann und Frau derart weit

geht, dass man nicht nur auf die Freunde der Frau eifersüchtig ist, sondern auch auf

ihr Tun und ihre beruflichen Erfolge. Die erste Facette ergibt sich aus einer geringen

Selbstschätzung – wobei sich der Betroffene denkt, dass der andere einem wohl bald

verlassen wird, wenn er merkt wie wenig er eigentlich wert ist –, die zweite Art grün-

det darin, dass uns die Selbstverwirklichung des anderen daran erinnert, dass wir uns

selber (natürlich für die Partnerschaft) zurücknehmen. Eine Beziehung zu leben heisst

nicht vollständiges Verzichten. Vielfach geht es jedoch soweit, dass in den Taten des

anderen für ihn selbst eine Konkurrenz zur Beziehung gesehen wird: Er tut etwas für

sich, ich jedoch nicht, weil ich dadurch meine Liebe bezeugen will, also liebt er mich

nicht mehr gleich stark. Daraus ergibt sich Eifersucht und Misstrauen. Wichtig ist,

dass man miteinander redet und sich in den gegenseitigen Erwartungen ausspricht, um

solche Fehlinterpretationen des Verhaltens auszuschliessen, weil sie, wie gesagt, eine

Quelle des Misstrauens und der Eifersucht sind, die letztlich das zarte Pflänzchen, wel-

ches zwischen diesen Menschen aufgegangen ist, zerstört. Partnerschaftliche Liebe ist

also nicht Selbstaufgabe, sondern Selbstschätzung! Denn nur wer sich selber achtet,

kann den anderen unterstützen, ohne eifersüchtig zu sein, weil er sich selber ebenfalls

nicht vernachlässigt. Haben wir vertrauen zu Gott und zu uns selber, worauf sich unser

Selbstwertgefühl baut, sind wir auch in der Lage anderen Menschen zu vertrauen, im

Besonderen unserer Frau.

Somit ist das Vertrauen der Schlüssel zu sich selber, zu Gott und zum Partner.

Wer Selbstvertrauen hat, ist nicht eifersüchtig und vernachlässigt sich nicht selber. Er

vertraut dem anderen, und gewährt ihm damit den Freiraum, ebenfalls sich selber zu

achten, ohne schlechtes Gewissen! Damit sind jedoch erst die Voraussetzungen erwähnt.

Einmal mehr wird klar, dass das Vertrauen wirklich der Anfang von allem ist und in

diesem eine besonders bedingungslose Form der Liebe aufgeht.

7.6.2 Die gelebte Liebe zwischen Frau und Mann

Was folgt nun aus diesen Gedanken für die Verwirklichung der partnerschaftlichen Lie-

be? Im Zusammenhang mit dem Selbstvertrauen als Voraussetzung, wurden die beiden

Sätze «Lieben heisst allein sein» und «Lieben heisst loslassen» erwähnt. In ihnen geht

ein wichtiger Prozess auf, dem sich beide Partner immer wieder annehmen können. Je-

der muss zuerst mit sich selber klarkommen und frei werden. «Ich kann ohne dich nicht

mehr leben.» kann ein Indiz dafür sein, dass diese Person erstens eine Verlustangst hat,

die zweitens auf einem mangelnden Selbstgefühl aufbaut (oder besser gesagt: abbaut).

Falls mit diesem Satz einfach die Intensität der Liebe beschrieben werden möchte, ist

dies ein schönes Bild. Dieser Satz erlangt nicht erst seine Ausprägung durch die Be-

endigung der Beziehung, weil da muss man es von selber lernen, ohne den anderen,

sondern mit sich zu leben. In dieser Aussage kommt offensichtlich ein Klammern zum

Ausdruck, eine Angst vor Einsamkeit, welche – wie oben beschrieben – meiner Ansicht
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nach auf einem mangelnden Selbstbewusstsein beruht. Das Loslassen und Alleinsein

ist eine Arbeit, die jeder an sich selber zu verrichtet hat. Man möchte sich annehmen

können und auf sich selber eingehen.18 Es geht hier also um eine aktive Haltung gegen-

über sich selber. Diese Einstellung zu uns selber beeinflusst und begünstigt auch unser

Verhalten gegenüber dem anderen, weil das Loslassen dem anderen ebenfalls die nötige

Freiheit schenkt, die er für seine eigene Person nötig hat. In diesem Freiraum kann

etwas wachsen: Die Liebe zwischen Mann und Frau. die Liebe sei also nicht selbstlos,

denn jeder soll sein Selbst dem anderen offenbaren. Wer selbstlos liebt, der verschliesst

seine Schatzkammer und lehnt sich an den anderen und hofft beim anderen, das Ver-

schlossene in seiner selbst zu entdecken.

Die Liebe ist also keine Selbstaufopferung für den anderen, sondern eine Selbstof-

fenbarung gegenüber dem anderen – ganz im Sinne von «Ich suchte dich und habe mich

gefunden.» (F. Grillparzer). Dieser Freiraum ist der Boden der Pflanze zwischen beiden

Menschen. Beide Partner sind je eine Wurzel, die durch sich selber Energie für die ge-

meinsame Pflanze in sich sammelt und auch weitergibt. So müssen beide etwas haben –

nämlich sich selber – um zu geben, und beide sich öffnen – vor sich selber und dadurch

vor dem anderen –, um zu empfangen. Die Liebe kann also nur wachsen, wenn jeder

neues aus sich und seiner Umgebung herausschöpft – wie die Pflanze die Mineralsalze

und das Wasser aus dem Boden, das Kohlenstoffdioxids aus der Luft – und einbringt.

Die Luft, das Wasser und letztlich auch wir selber als Teil der göttlichen Schöpfung in

Gott selber gibt uns die nötige Kraft, selber zu schöpfen und Pflänzchen ganz verschie-

dener Art mit unseren Mitmenschen wachsen zu lassen. Nicht zu vergessen: Pflanzen

tragen auch Früchte!

So ist die Familie hier auf Erden ein Sinnbild der Familie Gottes. Man kann nur

erahnen – weil die Familie hier auf Erden etwas Grossartiges ist – wie überwältigend

die Familie Gottes ist: die Menschheit als Gottes Kinder vereint in Jesus Christus, der

die Liebe ist, untereinander, jeder mit sich selber und mit unserem Vater im Himmel:

Einheit, Liebe.

Zum Unterschied der Situation einer Frau und eines Mannes möchte ich in diesem

Zusammenhang nicht eingehen, zumal ich nur bei der einen Seite meine eigenen Erfah-

rungen einbringen kann. Doch möchte ich hiermit gesagt haben, dass ich die Wichtigkeit

dieses Aspektes durchaus nicht verkannt habe.

Es gibt auch noch weitere Elemente, die noch konkreter das wünschenswerte Verhal-

ten beschreiben: das Verzeihen, das Sich-Aussprechen (Selbstoffenbarung), wenn einer

sich ausspricht, braucht es einen anderen, der zuhört (Offenheit). Zuhören alleine ge-

nügt noch nicht, denn ich muss auch verstehen können. Es muss alles daran gesetzt

18Dies ist am Anfang der Beziehung um so wichtiger, weil man da eher sich selber vernachlässigt.
Gerade durch diese Formen des Sich-selber-Aufopferns wird das Zurückfinden der eigenen Selb-
ständigkeit später sehr erschwert. Der Partner neigt bei anfänglicher Aufopferung dazu, dies als
unsere wahre und selbstlose Liebe zu ihm zu interpretieren, wodurch er bei einem Loslassen unse-
rerseits – das ja in allen Ausprägungen der Beziehung dient – dies mit abnehmender Intensität der
Liebe auffasst. Zur Veränderung der Liebe im Laufe der Zeit sie später noch einiges gesagt.
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werden, dass wir uns in den anderen hineinfühlen können. Das Verständnis (d.h. wir

nehmen den anderen an, wie er ist und lassen unsere Vorstellungen gegenüber dem an-

deren los, um ihn frei zu lassen, um Raum für das Leben zu schaffen) weckt Vertrauen

und Vertrauen ist der Nährboden für alles; denn es öffnet sich nur der, der vertraut.

Vertrauen ist ein Zeichen der Liebe. Auf der einen Seite kann nur der sich offenbaren,

der sich selber versteht und für sich selber geöffnet hat, auf der anderen Seite kann

nur dadurch der andere verstanden werden, wenn wir uns selber verstehen und deshalb

ruhig, geduldig und offen sind.

Ebenso wichtig ist die Offenbarung seiner Liebe gegenüber dem anderen in all

seinen Taten und Worten, wobei eine zärtliche Berührung oft mehr sagt, als tausend

Worte es nur unvollkommen beschreiben können. Im Grunde geht es darum, dass auf

dem Fundament des Vertrauens – sei es zu sich selber, zum anderen oder zu Gott –

partnerschaftliche Liebe wachsen kann, die sich in der Selbstoffenbarung, Offenheit und

Ehrlichkeit äussert. Diese allseitige Offenheit, ermöglicht durch ein unerschütterliches

Vertrauen, schafft Ehrlichkeit und Wirklichkeit. Das ganze Verhalten muss konsistent

sein, weil so wird der verbale und wörtliche Ausdruck der Liebe ersetzt durch den

Ausdruck der Liebe im ganzen Menschen, in der ganzen Beziehung zwischen den beiden

Menschen! Es ist! Einmal mehr kommt es auf den Inhalt (die wirklich vorhandene

Liebe) an und nicht auf die Form (das andauernde äussern von: «Ich liebe dich.»).
So wachsen beide Partner – als Wurzeln, die selber immer fester im Boden verankert

sind – und die Beziehung zwischen ihnen – als Pflanze, die sich zum Himmel erhebt

und reiche Frucht bringt! Sei es Geborgenheit, sei es Verständnis, sei es Kraft, seien es

neue Gedanken und Empfindungen, seien es Kinder in Fleisch und Blut. So wie in der

gegenseitigen Offenheit und Offenbarung eine Pflanze der Liebe und Gemeinsamkeit

wächst, erwachsen aus der Vereinigung zweier Menschen – als vollkommenes Zusam-

menspiel von Schöpfung und Schöpfer – Kinder, die wieder zu starken Wurzeln erzogen

werden wollen, um selber genügend stark für eine neue Pflanze zu sein.

Die Sexualität ist die Kraft des Geistes nach unten, als höchstes Zeichen der ge-

genseitigen mitmenschlichen Liebe zwischen Mann und Frau. Die Spiritualität ist der

Kraftstrom vom Geist noch oben, als Zeichen der Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu

uns. Die Spiritualität findet ihren Ausdruck in den Sakramenten, im Gebet, in religi-

ösen Symbolen, Handlungen und Ritualen. Die Spiritualität kann ein ebenso starkes

Gefühl wie die Sexualität sein. Diese zwei Elemente sind eng miteinander verbunden.

7.7 Liebe zu seinen Mitmenschen

Diese Form dieser Liebe zwischen Mann und Frau hat eine spezielle Stellung inner-

halb der Nächstenliebe. Sie bewegt uns mehr, als die Liebe zu Freunden und anderen

Mitmenschen. Sie ist uns wichtiger und in ihr scheitern wir am häufigsten. Sie ist die

schwierigste Aufgabe des Menschen. So wage ich sie höher zu stellen als die Liebe zu

den Freunden, sowie die Liebe zu Freunden über die Liebe zu den Mitmenschen. Alle
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möglichen Zwischenformen in diesen Ebenen sind denkbar. Die Liebe zwischen Mann

und Frau ist die gefühlvollste und die, aus der am meisten wachsen kann. Weil sie so

schwierig ist, ist sie nicht immer sehr beständig. Sie kostet auch am meisten Kraft.

Die Liebe zu den Freunden ist auch nicht immer einfach, jedoch meistens hält sie ein

Leben. Sie hat andere Qualitäten, die uns eine Partnerschaftliche Liebe nicht immer

geben kann. So ist auch die mitmenschliche Liebe, obwohl mit den wenigsten Gefühlen

verbunden, gegen über allen walten zu lassen. Die Liebe zu den Mitmenschen ist eine

Liebe der Tat. Sie ist immer zu beachten und gibt auf ihre Weise, weil sie ein Aspekt

der Liebe zu Gott und seiner Schöpfung ist. Die Nächstenliebe ist als die christliche

Liebe bekannt, weil sie sich wirklich mit dem Geben begnügt. Daher muss ich mei-

ne obige Wertung zurücknehmen: Alle diese Formen der Nächstenliebe sind einander

gleichwertig und haben gleichzeitige Daseinsberechtigung. Sie haben unterschiedliche

Qualitäten, und sind somit Teile eines grösseren Ganzen.

Anders verhält es sich mit der Liebe zu Freunden. Auch hier sind Taten wichtig,

sie ist aber mit mehr Gefühl verbunden. Sie ist ebenfalls vertrauensvoller. In dieser

Umgebung können wir uns öffnen und offenbaren. Wir erfahren Verständnis, weil dies

die Menschen sind, die wir um uns reihen, weil sie uns verstehen. Wir werden gehört

und hören selber zu. Es ist ein Geben und Nehmen. Für mich selber ist sie die höchste

Form der geistigen Liebe; die platonische Liebe.

Die Liebe zwischen Mann und Frau ist so schwierig, weil sie die Liebe zu Freunden

und zum Nächsten in sich beinhaltet, jedoch mit einer noch stärkeren Selbstoffenba-

rung und mit noch stärkeren Gefühlen verbunden ist. Das Vertrauen ist hier auch am

grössten, weil man hier am verletzlichsten ist. Dies ist aber gerade das Verhängnis. Es

besteht die Gefahr, wenn man sich derart nahe steht, dass die gegenseitige Achtung

darunter leidet.

Die Liebe einer Frau zu einem Mann und umgekehrt wurde nach dem Abschnitt

der Liebe zu sich selber behandelt, weil eben gerade durch diesen Umstand die partner-

schaftliche Liebe sooft in Bedrängnis kommt, nicht weil wir uns selber zu fest lieben,

nein, weil wir uns selber zu gering schätzen.

Die Liebe zu den Mitmenschen, welche sich im bedingungslosen Annehmen des

anderen und dem Angebot der tatkräftigen alltäglichen Hilfe äussert, steht nahe der

Liebe zu Gott, weil sie eines seiner grössten Anliegen ist und in unserer Liebe zu

ihm aufgeht. Sie ist auf eine andere Weise wie die Liebe zwischen Mann und Frau

schwierig: Ist bei der zweiten der Wille da, aber die Ausführung mangelhaft, ist bei der

ersteren die Ausführung verhältnismässig einfach, jedoch meist die Bereitschaft und der

Wille mangelhaft. In allen Kulturen liebt der Mann die Frau und umgekehrt. In allen

Bereichen der Welt lieben sich Freunde. Doch die Liebe zu einem uns nicht vertrauten

Mitmenschen ist nicht weit verbreitet. Sie würde jedoch unser Leben und unsere Welt

erhellen. Sie ist nicht selbstverständlich. Aus diesem Grund ist diese ein besonderes

Anliegen von Jesus gewesen, was auch in den heiligen Schriften deutlich zum Ausdruck

kommt.
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«Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt,

die euch lieben? Sogar Betrüger lieben ihresgleichen. Was ist denn schon

Besonderes daran, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid? Das tun

auch die, die Gott nicht kennen.» (Mt 5, 46-47)

So ist es gerade die scheinbar für den Menschen selber am wenigsten geschätzte

Nächstenliebe, die die Erde zu einem Stern machen würde. Dazu gehören die sog.

kleinen Dinge: Wir bauen unsere Vorurteile ab, sind offen für unser Gegenüber, weil wir

nicht wissen, weshalb dieser Mensch gerade so ist, wie er ist. Unter dem Abschnitt über

das Loslassen wurde dieser Aspekt schon angesprochen: Die Vereinigung der Menschen

in der Liebe besteht im gegenseitigen Annehmen, Schätzen und Achten. Um einen

anderen, uns unbekannten Menschen anzunehmen, braucht es viel Offenheit. Diese

Offenheit wird durch das Loslassen von Erwartungen, Vorstellungen und Vorurteilen

geschaffen. Leider versagen wir gerade in diesem Bereich: Man hat doch leicht über

jemanden, den man nicht kennt, etwas Schlechtes gesagt. Er würde es wohl kaum

erfahren, sagt man sich selber. Wie bei Spenden, wo die mit dem Herzen gegebene

Spende den grösseren Wert hat, misst sich unsere Liebe, bzw. Nichtliebe nicht daran,

was die anderen davon merken oder erfahren, sondern sie zeigt sich allein vor uns selber

und vor unserem Vater im Himmel in unserem Herzen. «Und wer in meinem Namen

ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf.» (Mt 18, 5) Es kommt nicht nur darauf an,

dass wir anderen Menschen Gutes tun, sondern, dass wir von Herzen, in der Liebe,

d.h. im Namen Christi den anderen Menschen Gutes tun. Wird das Gute nicht aus

Liebe getan, sondern um Ansehen zu erlangen, um vor den anderen Menschen gut

dazustehen oder um einen finanziellen Vorteil herauszuholen, ist das Gute nichts wert,

weil es schliesslich nicht gut ist, weil es dem Bösen dient, weil dieses Handeln unwahr

und inkonsistent ist. Unser Handeln soll im Namen Christi sein.

So ermahnt uns Jesus in der Bergpredigt, dass wir im stillen Kämmerlein beten

sollen, dort wo es niemand sieht: Bescheidenheit. Die Liebe ist bescheiden. Liebe ist

auch nicht Mittel zum Zweck. Die Liebe ist der Liebe wegen. Diese Bescheidenheit

sei nicht mit Passivität zu verwechseln. Diese Bescheidenheit drückt sich dahin aus,

dass wir uns in unserem Leben nicht fragen sollen, wie wir vor unseren Mitmenschen

dastehen, sondern alleine wie wir vor uns selber, bzw. vor Gott dastehen; denn wir

werden von Gott mit dem selben Mass gemessen werden, das wir anlegen. In der

Liebe sollen nicht Trophäen gesammelt werden, auch wenn viele Menschen unserer

Liebe mit Dankbarkeit und erwiderter Liebe entgegentreten. Die Liebe wird uns von

Gott entlohnt, weil sie auf uns selber zurückfallen wird. Sie kommt unmittelbar zu uns

zurück, nämlich im Wissen, dass wir Gutes getan haben, auch wenn es uns nicht von

Menschen vergönnt wird. Oft mag aber unser Liebe auch andere Herzen erhellen. So

kommt die von uns gegebene Liebe im Anblick dieses Lichtes zurück.

Wenn ihr ein Festessen veranstaltet, lädt nicht die Reichen ein, sondern die

Armen und die, die auf der Strasse leben, denn sie können es euch nicht

vergelten. Der Herr wird es vergelten. (Aus dem Evangelium)

113



7 Die Einheit in der Familie Gottes

Es braucht nicht viel: Nehmen wir einander an wie wir sind, sind in diesem Sinne

offen, wäre unsere Welt ein Paradies. Nur durch das Band der Liebe, durch das Licht

im Herzen eines jeden von uns, wird die Erde zu einem hellen Stern ...
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8.1 Anmerkungen und Erklärungen

Die verschiedenen Aspekte der Liebe sind schwierig einzuordnen. Je nach Zusammen-

hang bedeuten sie etwas anderes und beziehen sich auf etwas anderes. Nannte ich

Geborgenheit, war sie je nach Zusammenhang eine andere. Ebenso viele Hoffnungen

gibt es. Es kommt ganz darauf an, gegenüber was sie besteht, woraus sie entsteht und

aus welcher Optik sie überhaupt betrachtet wird. In den obigen Abschnitten bildet

die Liebe der Leitfaden, weil alle Begriffe und Bedeutungen Aspekte der Liebe sind,

sei es als Teilbereich, als Voraussetzung, als Indiz, als Folge, als aktives, als passives

Element und so weiter. Auszusagen, dass die Liebe das Leben ist und gleichzeitig den

Begriff zu verwenden, dass es eine gelebte Liebe gibt, scheint zunächst widersprüchlich.

Daran zeigt sich aber gerade, dass ich mit gleichen Begriffen, deren unterschiedliche Be-

deutung ich zu beschreiben versuche, verschiedene Bedeutungen haben können. Diese

unterschiedlichen Bedeutungen gebe ich bewusst, weil in vielen Bereichen die Spra-

che einfach keine andere Ausdrücke liefert – bzw. mir keine solche bekannt sind. Im

Rahmen des Kontextes hoffe ich jedoch, dass die Aussagen Sinn machen.

Die Liebe zieht sich wie ein Faden durch die oben genannten Aspekte; nicht nur

durch diese, sondern ebenfalls durch das Christentum und durch das Leben und alles

in ihm überhaupt. So ist der Übertitel der die Liebe als Grundprinzip des Lebens

bezeichnet noch immer stark untertrieben. Die Liebe ist das Leben selber. In diesem

Zusammenhang, meine ich dieses Leben, dass uns Geborgenheit und Sinn gibt, so wie

wir es durch die Annahme und Auseinandersetzung mit Christus und uns selber leben

können. Wir müssen uns nur dafür entscheiden und kriegen dadurch die Kraft, diesen

Weg auch wirklich zu begehen. Es ist nicht der einfachste Weg.

Hoffentlich ist es mir gelungen, meine Idee der Liebe trotz ihrer Unfassbarkeit,

in diesem Text festzuhalten. Durch das Schreiben dieser Zeilen hat in mir selber ein

Prozess stattgefunden, wodurch ich das Ganze klarer sehe. Es sei nun jedem selber

aufgetragen, sich mit seinem Leben auseinander zu setzen. Meine Erfahrungen und

Gedanken sollen nicht einfach übernommen werden, sondern möchten einen Anstoss

geben im Sinne der schon mehrfach genannten Aussage: Wann, wenn nicht jetzt? Ich

habe mir vorgenommen, dass Leben nicht zu versäumen. Ich möchte einmal loslassen

können mit der Gewissheit, dass ich das beste gemacht habe. Damit meine ich nicht,

dass ich alles ausprobiert und viel «Action» gehabt habe. Damit meine ich, dass ich

damit zufrieden sein werde, ein bisschen Licht in diese Erde gebracht zu haben. Nicht

nur das, sondern auch, dass ich das Licht anderer entflammen und aufhellen konnte. So
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möchte ich dem Wachsen, als Synonym der Liebe und diese wiederum als Synonym des

Lebens zum Durchbruch verhelfen. Ein positives Wachstum ist ein Zeichen, dass gelebt

wird. Es ist die Liebe, die den Geist wachsen lässt (wie das Sonnenlicht die Pflanzen

biologisch wachsen lässt). Es ist die Liebe, die daran selber wächst. Die Liebe ist das

Leben. Bringen wir soviel wie möglich zu unseren Mitmenschen und zu uns selber;

und zum Vater im Himmel, der uns durch Jesus Christus zuerst seine unendliche und

zuverlässige Liebe zugesagt und gezeigt hat.

8.2 Der Weg in Christo

Wie kommt man überhaupt auf den Weg Christi? Was bewegt Menschen zu diesen

philosophischen und religiösen Fragestellungen? Was treibt Menschen dahin, nach Ant-

worten zu suchen?

Meistens sind es negative Lebenserfahrungen, die Menschen dahin bringen nachzu-

denken. Manchmal wird der Zugang zur so genannten Gläubigkeit dadurch eröffnet,

dass man knapp mit dem Leben davon gekommen ist. Dies sind die Hauptanstösse,

die dieses Nachdenken über das Leben, die Umwelt und sich selber in Gang setzt. Es

tauchen Sinnfragen auf. Die Frage nach dem richtigen Handeln, nach dem richtigen Le-

ben, nach dem richtigen Weg. Die Frage, was nach dem Tod komme und welchen Sinn

unsere Welt überhaupt hat. Es beschäftigt uns, wieso wir uns einsam fühlen, wieso wir

nicht geliebt werden, wieso wir soviel Schmerzen ertragen müssen. Wieso ist das Leben

so voller Pein? Weshalb finden sich Menschen, die den Weg Christi Leben, in unserer

Gesellschaft keinen Platz? Warum stirbt – wenn an einem Unfall zwei beteiligt sind –

der Unschuldige?

8.2.1 Die Entscheidung für sich selber: das Selbstvertrauen

Diesen Fragen kann man einerseits durch philosophische Überlegungen begegnen. Wir

reflektieren unsere Erfahrungen und sehen die Erfahrungen und Schlussfolgerungen

von anderen im Diskurs. Durch ein einschneidendes Erlebnis beschritt ich durch mei-

nen Leidensdruck auch diesen Weg. Der Anstoss dazu gab mir ein Buch über das

positive Denken. Darin wurden diese Ideen auch durch religiöse Aspekte ergründet.

Der Autor war ein Pfarrer und kannte sich dementsprechend in der Materie aus. So

begann ich, wie er es lehrte, an eine höhere Macht zu glauben, sozusagen der uns alle

verbindende übergeordnete Weltgeist. Diese höhere Macht werde in der Religion Gott

genannt. Welchen Namen sie trägt sei egal. Die Frage, ob dem wirklich so ist, möchte

ich hier nicht diskutieren. (Nach meiner zweiten Phase der Auseinandersetzung stand

jedoch für mich fest, dass der Name Gottes als Vater im Himmel wesentlich für mein

Verhältnis Gottes ist.) Da ich teilweise aus Missverständnissen erkennen musste, dass

seine Methode versagte, kam ich in einen zunächst ausweglosen Zwiespalt: Jeder hat

es selber in der Hand positiv zu denken. Auf dieses Denken materialisieren sich auch

diese Vorstellungen. Da ich jedoch in diesem Zeitpunkt einfach nicht von mir selber
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aus positiv Denken konnte, war der zukünftige Missstand schon gesetzt. Ich war so

in einem Teufelskreis. Ich hatte keine Hoffnung mehr und gab für alles mir selber die

Schuld. Neben einem einschneidenden Ereignis musste ich mit der Zeit einsehen, dass

dies nicht der richtige Weg sein kann.

Darauf baute ich mein eigenes psychologisches System auf, das zum Teil an seine

Ideen angelehnt ist, das aber auch Ideen anderer Autoren und des Christentums in

sich synthetisiert. Bzw. ich versuchte, diese Ideen zu einer Synthese zu bringen. Ich

kam zum Schluss, dass man auch negative Gefühle zulassen soll und man grundsätzlich

nach dem Herzen leben soll. Damit war ich nicht hoffnungsloser Romantiker, weil ich

das Mit-dem-Herzen-denken nicht als Gegensatz zur Vernunft sah, sondern primär als

Einstellung zu sich selber. Ob jetzt nun von Gefühlen oder vom Verstand geleitet,

war für mich wichtig, dass ich mich selber ernst nahm. Ich fand auf diesem Weg zu

einem neuen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich setzte mir eigene Ziele, ohne

immer anderen Menschen genügen zu müssen. Ich ging meinen eigenen Weg. Der zweite

Teil des Gebots der Liebe war mir damals schon ein grosses Anliegen: Liebe deinen

Nächsten wie dich selbst. Ein Verhältnis zu Gott hatte ich nicht. Ich betete nicht,

ich bekannte mich eigentlich zum Atheismus, der zwar an eine höhere Macht glaubt,

jedoch nicht im Sinne, wie sie in der Bibel dargestellt wird. Mein Leben war – schon

rein aus Gründen der abendländischen, christlichen Kultur – christlich geprägt. Mit

dieser Einstellung und Lebensphilosophie war ich zufrieden und meisterte mein Leben

problemlos. Das Spirituelle und die Religiosität waren für mich nicht wichtig. Ich fand

mich mit dem Unbeeinflussbaren ab, indem ich es mir abgewöhnte, in diesem Bereich

auf etwas zu hoffen. Deshalb wandte ich mich dem Beeinflussbaren zu. Ich war der

Herr über mein Leben, setzte mir meine eigene Ziele. In diesem Sinne war ich auch sehr

liberalistisch geprägt. Die Torschlusspanik konnte ich vorläufig, aufgrund meines jungen

Alters ablegen. Es war mir damals schon bewusst, dass ich mit der Verwirklichung

meiner selbst jetzt beginnen muss, weil morgen würde es genauso schwer fallen. Neben

der Nächstenliebe, die bei mir darin Ausdruck fand, dass ich andere Menschen nicht

beneidete, sondern ihre Leistungen verbal anerkannte (und dadurch mir selber den Neid

nahm, weil die Überlegenheit des anderen in der entsprechenden Sache ausgesprochen

war); war meine höchste Maxime, dass ich nichts verschiebe. Alles, vor allem aber meine

Wagnisse, sollte sofort realisiert werden. Will man etwas, muss man die Leute fragen

und auf sie zugehen. Ich muss mich selber öffnen. Dies ist nicht immer angenehm, weil

dieser Vorgang auch die Möglichkeit der Ablehnung in sich trägt. Doch durch mein

gesundes Selbstvertrauen war ich frei und konnte dieses Risiko auf mich nehmen.

8.2.2 Die Entscheidung für Christus: das Gottvertrauen

Ein zweites einschneidendes Ereignis in meinem Leben hatte mich ersten von dem oben

beschriebenen Weg abgebracht und zweitens hätte er nicht genügend Halt geboten, um

diese Situation zu bewältigen. Ich war beim Nullpunkt. Ich begriff mit der Zeit, dass

die Kraft für das Weiterleben nicht aus mir selber kommen kann. Im Sinne des oben
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dargestellten Kreislaufes der Liebe, der bei Gott beginnt und endet, wandte ich mich an

Gott. Das wichtige daran ist, dass es für mich nicht mehr ein allgemeiner Weltgeist war,

der in allem Seienden seinen Ausdruck findet, sondern ein persönlicher Gott wurde. Er

ist nicht nur ein Gott, sondern er ist unser Vater. Er ist zu uns wie ein Vater, und wir

können zu ihm sein wie Kinder zu einem Vater. Ich finde dieses Bild für Beziehung zu

Gott enorm wichtig, bzw. diese Tatsache der Beziehung zu Gott, findet ihr irdisches

Ebenbild in der Familie, also der Beziehung zwischen den Kindern und den Eltern.

Darin kommt die ganze Geborgenheit, Sicherheit und Liebe zum Ausdruck, die ich in

Erinnerung an meine Kindheit erleben durfte.

Die Beziehung zu Gott dem Vater war jedoch nicht von heute auf morgen herge-

stellt. Sie bedingt eine Pflege wie jede Beziehung zwischen Menschen. Gott hat uns

durch Jesus Christus ein Angebot gemacht. Wir können es nutzen oder nicht. Erst

durch das Gebet und die eigenen Erfahrungen mit Gott, nimmt diese Beziehung und

auch der Vater im Himmel selber Gestalt in uns an. Der Anfangspunkt dieser Bezie-

hung setzte Gott in Jesus Christus, weil wir selber dazu nicht in der Lage sind. Unsere

Beitrag muss nicht gross sein, wir müssen uns ihm einfach zuwenden. Aus dem Gebet,

der daraus hervorgehenden Stille und Wärme schöpfte ich Gottvertrauen, weil ich spür-

te, dass ich nicht alleine war, obwohl ich mich hier sehr einsam fühlte. Auch während

dem Tag, wenn ich wieder einmal negative Gedanken hatte, die mir wieder alle Kraft zu

nehmen drohten, kamen immer wieder warme Gefühle und gute Gedanken: Plötzlich

war da wieder eine Kraft, für die ich empfänglich geworden bin, weil ich mich Gott

gegenüber geöffnet habe. Diese Beziehung erfährt eine Eigendynamik, die unsere Kraft

verstärkt oder zumindest aufrecht erhalten lässt. Es muss nur ein Anfangspunkt ge-

setzt werden: Wann, wenn nicht jetzt? Dieser Ausgangspunkt ist bei Gott durch Jesus

Christus.

Meine Lebensweise hat sich nicht grundlegend gegenüber der ersten Phase verän-

dert. Denn aufbauend auf dem Selbstvertrauen, das ich nun im Gegensatz zu früher bei

Gott gefunden habe, möchte ich grossenteils dieselben Maximen leben. Das Selbstver-

trauen ist überaus wichtig, weil wir daraus selbstsicher werden und in der Lage sind,

uns gegenüber anderen Menschen zu öffnen. Die grosse Angst der Menschen, und so

war dies auch meine, ist das Vereinsamen. Nur durch Offenheit kann dem begegnet

werden. Dies gilt natürlich auch gegenüber Wegen und Ideen. Wenn wir ängstlich sind

und kein Selbstvertrauen haben (also uns noch selbst bemitleiden), haben wir keine

Kraft uns zu öffnen. So wird die Angst noch grösser, wir selber noch passiver; mit

anderen Worten: ein Teufelskreis. Dieser Teufelskreis macht auch nicht vor Partner-

schaften zwischen Mann und Frau halt. Die Verlustangst und das Misstrauen – wie

vorhin schon angesprochen – zerstören die Beziehung auf die Dauer sogar. Aus dieser

Teufelsspirale können wir nur durch Selbstvertrauen heraustreten: dies ist die Liebe

zu uns selber. Daraus schöpfen wir die Kraft für die Nächstenliebe. Vorausgesetzt ist

natürlich, dass man auch wirklich mit dieser Kraft die Nächstenliebe leben will. Für

mich war dies schon früh klar, weil ich mir den Satz «Liebe deinen Nächsten wie dich
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selbst.» zu einem Lebensprinzip gemacht habe.

Woraus wir unser Selbstvertrauen gewinnen ist zunächst eigentlich unwesentlich. Im

Zusammenhang mit dem System der christlichen Religion bekommt jedoch die Nächs-

tenliebe und die Liebe zu uns selber eine höhere Dimension: In dieser Liebe verbindet

uns Christus mit den Mitmenschen und mit uns selber. In dieser Liebe findet auch

unsere Liebe zu Gott Ausdruck. Des weiteren ist auch das Selbstvertrauen, welches aus

dem Vertrauen zu Gott wächst (wie auch immer dieses Vertrauen aufrecht erhalten

werden soll; in Ritualen, im Gebet, im Gottesdienst, in der Stille, ...), beständig, weil

Gott immer da ist. Die Bestätigung, dass Gott existiert finden wir erst, wenn wir uns

auf ihn einlassen. Das Problem vieler ist, dass sie sich erst auf ihn einlassen, wenn sie

wissen, dass er existiert. Die Bibel ist in dieser Hinsicht eindeutig, doch schon damals

war sie für die Menschen keine ausreichende Vertrauensgrundlage. Das Vertrauen zu

Gott wächst aus dem Leben nach seinem Willen, wie die Liebe zwischen zwei Menschen

wächst aus dem Leben der Liebe. (Ohne Gott reduziert sich einfach die Lebensphilo-

sophie auf meine Einstellung nach der ersten Auseinandersetzung. Die Nächstenliebe

ist dadurch nicht tangiert. Wir müssen lediglich eine andere Quelle für unser Selbst-

vertrauen finden. Finden wir dies durch Anerkennung bei anderen Menschen, sind wir

von diesen abhängig. Einmal bekommen wir keine Anerkennung bei anderen, ... schon

haben wir ein Problem, weil wir unsere eigene Identität bei anderen gesucht haben.)

Gott ist immer da und auf ihn ist Verlass. Bauen wir unser Vertrauen auf ihn, ist

uns Gelassenheit und Selbstvertrauen durch das ganze Leben gewährleistet. Uns kann

nichts mehr etwas anhaben, bzw. wir sind nicht mehr so leicht umzuwerfen. So sind wir

frei, um die Nächstenliebe zu leben.

Durch die Beziehung zu Gott dem Vater, bekam ich als Kind Gottes ein neues

Selbstverständnis von mir selber. Gott, unser Vater im Himmel, ... das sagt schon alles!

Wie gern waren wir Menschenkinder. Die meisten erinnern sich gerne an die guten

alten Zeiten, an ihre Kindheit. Wieviel besser müssen wir uns doch fühlen im Wissen,

Gottes Kinder zu sein!

Der Weg in Christo fängt also beim Vertrauen in Gott an, welches uns durch Chris-

tus geschenkt wurde. Das ist die eine Seite der Beziehung. Die andere ist unser Ver-

trauen, dass eng mit dem Gebet, Symbolen und Ritualen verbunden ist. Dies ist die

direkte Symbolik unseres Vertrauens als persönliche Beziehung zu Gott. Die indirekte

Beziehung geht aus dem Gottvertrauen hervor: Die gelebte Liebe zu uns selber und zu

unseren Mitmenschen ist die Folge des Gottvertrauens und macht unser Leben im Sinne

Gottes vollständig: Denn die Kraft aus dem Vertrauen soll auch umgesetzt werden. Ich

würde sogar soweit gehen, dass der, der vertraut, gar nicht anders kann, als nach dem

Willen Gottes zu leben. Dies ist für mich identisch, weil ich kaum glaube, dass jemand,

der nicht nach Gottes Willen lebt, Gott vertraut. Es handelt sich eher um verschiedene

Aspekte unserer Liebe zu Gott. So wie die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes zu uns, die

Liebe zu uns selber und die Liebe zu den Mitmenschen nicht zu trennen sind und der

Liebe schlechthin entsprechen, sind wir als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern
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Jesu und unserer Mitmenschen und dem heiligen Geist in unserem Herzen als Familie

Gottes miteinander vollkommen vereint. Diese Vereinigung beruht auf der Liebe. So ist

die Liebe das absolute Grundprinzip von allem.

Die ist mein Verständnis von Jesus Christus, der das Liebe ist. Aus der Liebe

wächst das Vertrauen, aus dem Vertrauen das Leben. Der Entscheid für Christus ist

der Entscheid für uns selber und das Leben!

Damit habe ich in groben Zügen beschrieben, wie ich mich für diesen Weg entschie-

den habe. Eine weitere Frage ist nun, wie ich jetzt auf diesem Weg bleibe und wie

dieser Weg konkret im alltäglichen Bewusstsein aussieht, bzw. welche Maximen ich mir

zu verinnerlichen habe, dass ich auch affektiv im Sinne Christi das richtige tue.

8.2.3 Die Bedeutung des Weges Christi für das alltägliche Handeln

Um sich einem sinnvollen und gelassenen Leben zu nähern, braucht es eine Entschei-

dung. Es geht nicht um das Ziel. Wenn wir es erreichen würden, würden wir wie Jesus

Christus leben. Diese Vollkommenheit und Göttlichkeit ist uns verwehrt. Der Weg ist

das Ziel. Wir müssen uns auf den Weg begehen. Dem geht eine Entscheidung voraus.

Dass wir diese Entscheidung überhaupt in Betracht ziehen, müssen wir offen sein. Die

Offenheit und das Vertrauen geht im Zusammenhang mit der Beziehung zu Gott inein-

ander auf. Entscheiden wir uns, uns nur ein bisschen zu öffnen, entscheiden wir uns nur

ein bisschen für den Weg Christi, Gott wird uns beistehen und unsere Offenheit mit

Vertrauen belohnen. Dieses Vertrauen vergrössert unsere Offenheit, unsere Bereitschaft

und unsere Kraft für den Willen, Jesus Christus weiter zu folgen und ihm möglichst

gleich zu werden: Die Liebe wächst durch die Liebe.

Wir geben nicht uns selber auf. Wir gewinnen uns selber. Diese Ausprägung der

Liebe zu Gott wurde schon mehrfach angesprochen. Wir geben lediglich unsere Angst

und unseres Misstrauen auf. Wir geben das Böse in uns auf und wenden uns zum Guten.

Wir können nicht immer gutes tun, wir wollen aber immer gutes tun. Es braucht

die Bereitschaft und auch den Mut, den Weg Christi zu Leben. Die Kraft für diese

Bereitschaft und diesen Mut erschöpft sich aus dem Weg Christi selber. Wo wird den

der Ausgangspunkt gesetzt? Da kann ich nur spekulieren. Weil Gott will, dass wir

zu ihm finden, hat er uns auch die Gabe dazu gegeben. Dieses kleine Fünklein, dass

in uns brennt, kann eine grosse Flamme werden! Wir selber haben es in der Hand.

Dieses Fünklein ist der Heilige Geist in uns, der in unserem Herzen als Aspekt der

Liebe des Vaters durch Christus lebt. Dieser Tatsache wird durch die Taufe und die

folgende Taufbestätigung, der Konfirmation oder Firmung, Ausdruck gegen und allen

Beteiligten in Erinnerung gerufen, dass auch sie selber diesen Funken in sich haben

und sich dafür entscheiden, bzw. sich dafür entschieden haben, den Weg Christi zu

gehen und noch mehr zum Licht dieser Welt zu werden. Dies ist uns möglich durch

Christus, der in uns selber und in unserem Handeln sichtbar wird. Tragen wir ihn in

uns, tragen wir das Licht in uns. Er ist immer bei uns, ein kleiner Rest dieser Liebe

ist tief in uns verwurzelt. Diese Liebe kann nur in der Stille, in der Geduld und in der
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Auseinandersetzung und Akzeptanz seiner selbst vergrössert und entdeckt werden. Eine

solche Stille tritt oft in der Form der Trauer in unser Leben. So ist sie eine besondere

Chance, uns gerade dann, wenn wir aufgeben wollen, für Christus zu entscheiden, und

nicht nur einfach so weiter zu gehen, sondern entschieden für das Leben einzustehen.

Ich sage hier «leben», weil darin sowohl die Liebe zu einem selber wie auch zu den

anderen ihre Berechtigung finden. Darin kommt zum Ausdruck, dass wir uns nicht

alles gefallen lassen müssen. Dies widerspricht nicht dem Leben und der Liebe, die

selber das Leben bedeutet.

Haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen und unsere Lebenseinstellung

entsprechend geändert, müssen wir nun daran gehen, dies umzusetzen. Vertrauen wir

wirklich, ist dies so selbstverständlich wie nichts anderes.

Jeder hat selber für sich zu entscheiden, wie sich der Weg Christi in seinem Leben

entfalten soll. So möchte ich nur Beispiele dazu liefern. Die Liebe beginnt bei Gott.

Dieser Beziehung können wir auf verschiedene Weise zum Ausdruck verhelfen: das

Gebet, das Kreuz um den Hals, die Freude an der Natur als Schöpfung Gottes. Daraus

ergibt sich das Selbstvertrauen und die Liebe zu uns selber. Diese besteht darin, dass

wir uns selber etwas Gutes tun und achtsam mit uns selber umgehen. Auch wenn wir

alleine sind, kochen wir uns selber etwas Feines zum Essen. Ich nehme ein Bad oder

höre klassische Musik mit Kerzenlicht. Ich lese in der Bibel, spaziere, achte auf meinen

Körper und seine Pflege. Damit möchte ich mich nicht über alles stellen. Weil aber

gerade ich selber in meine Körper wohne, habe ich auch die Verantwortung für ihn.

Diese möchte ich damit wahrnehmen. Weil wir selber fest im Leben stehen und wissen,

was wir wollen und das wir nicht alleine sind und zu Gott gehören, sind wir in der Lage,

andere zu lieben. So opfern wir uns nicht absolut für sie auf, um dann zu scheitern,

sondern leben eine gesunde Liebe, die der Selbständigkeit der beiden Partner gerecht

wird. Die Liebe auch zu Mitmenschen, die uns nicht nahe stehen, kann sich darin

vollziehen, dass ich einer Mutter helfe, den Kinderwagen in den Bus zu tragen, dass ich

einer älteren Person die Einkaufstaschen trage. Diese Nächstenliebe ist um so wichtiger,

da wir im Bereiche unserer Familie und Partnerschaft diesen Willen um einiges Leichter

aufbringen (meist jedoch falsch verwirklichen). In der modernen Gesellschaft, die in

Städten lebt und in der die Vereinsamung der Menschen fortwährend zunimmt, ist diese

Nächstenliebe zu Menschen, denen man noch nie zuvor begegnet ist, umso wichtiger.

Die Nächstenliebe liegt in zahlreichen Begegnungen im Alltag: ein freundliches

Wort, eine Berührung, ein Lächeln, eine Hilfeleistung, ... Diese kleinen Dinge machen

den anderen glücklich, gleichzeitig auch mich selber und tragen wesentlich zu einer

Erhellung unseres Alltages bei, weil wir durch unser Leben in Jesus Christus Licht in

die Welt bringen. Es sind die unzähligen kleinen Dinge, die wir so gross werden lassen

können!
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8.2.4 Wie bleibe ich auf dem Weg Christi?

Diese Frage sei hier lediglich speziell betont und herausgegriffen, weil die Antwort schon

vielfach in den obigen Ausführungen gegeben wurde. Da wir selber nicht so vollkommen

sind, den Weg Christi selber zu gehen, ist in meinem Verständnis hier der Weg Christi,

den Weg, den wir beschreiten, um dem Weg Christi möglichst nahe zu kommen.

Im Gegensatz dazu, dass man – bevor man den Weg Christi (im eben genannten

Sinne) beging – sich erst einmal dafür entscheiden muss, muss man danach darauf Ach-

ten, dass diese Ideen nicht verloren gehen. Solange wir eigenständig bleiben, d.h. uns

selber treu bleiben, werden wir den Weg nicht aus den Augen verlieren. Verfallen wir

jedoch Funktionen und Schemata, was schleichend passieren kann, hat das Leben kei-

nen Platz mehr. Wir sind mit uns selber nicht mehr in der Mitte und haben den Bezug

zu Gott und dadurch und nicht nur dadurch zu uns selber verloren. Wir befremden

uns vor uns selber. Denn wir sind nur uns selber, wenn wir leben, und zwar Leben als

Liebe, wie es im letzten Kapitel beschrieben wurde.

So ist es wichtig, dass wir uns einerseits durch Rituale und Zeichen immer an un-

seren Weg erinnern (dies sind die Kerze, das Kreuz, das Gebet, vielleicht für den einen

der Gottesdienst, ...) und anderseits gegenüber unserem Leben kritisch bleiben und so

die Verbindung zu uns selber beibehalten. Ist der Weg Christi derart in uns interna-

lisiert, leben wir unbewusst nach den christlichen Verhaltensideen. Dies trägt jedoch

die Gefahr in sich, dass wir beim Abkommen vom Weg nicht mehr zurückfinden. Diese

unbewusste Lebensweise ist jedoch an sich ein Indiz dafür, dass wir die Verbindung

zu Gott verloren haben. Beten wir, haben wir Gottvertrauen und leben also mit Gott

und so mit Jesus Christus in uns, leben wir bewusst. Wir gehen bewusst diesen Weg,

zu dem als Anfang und Ende Gott dazugehört. Der Weg Christi ist gar nicht ohne

Christus denkbar. Man kann ihn zwar gehen in der Nächstenliebe; doch sie ist noch

nicht alles. Im Bewusstsein dieser Glaubensinhalte folgen noch weitere Werthaltungen,

die ebenfalls ihre Berechtigung haben. Der Weg Christi ist ein bewusstes Leben, ein

Leben in Einheit mit Christus, mit unseren Mitmenschen, mit uns selber und mit dem

Vater im Himmel. Diese Einheit ist für uns auf dieser Erde nicht zu erreichen. Doch

wenigstens sollen wir sie als unseren Weg annehmen, um ihr nahe zu kommen und

so der Welt zu mehr Einheit, Geborgenheit (als Synonym der Einheit) und Licht zu

verhelfen.

Das Bewusstsein des Weges Christi kann im Gebet und in der Stille (die für das

Gebet nötig ist) vergegenwärtigt werden. Unser Leben wird kaum je so einfach sein,

dass wir nicht die Hilfe Gottes benötigen. Ich erlaube mir sogar zu sagen, dass gewisse

einschneidende Ereignisse in unserem Leben gerade diesen Sinn haben, dass wir über

das Leben nachdenken und zurück zu Gott finden, um so uns für den Weg Christi

aufzumachen (welch ein schönes Wortspiel im Zusammenhang mit den Wörter «auf-
machen» und «öffnen»). Auch wenn es uns gut geht – worauf wir ja hoffen – sind wir

dazu ermahnt, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. So ist der Dank (Anerkennung)

in solchen Zeiten zentral, wie in schwierigen Zeiten das Bitten überwiegt. Aber auch
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dort ist Dank angebracht. Dies alles vereinigt sich im Beten. Wer die Voraussetzun-

gen fürs Beten schafft, gewinnt nicht nur Raum für dieses Gebet, sondern um dieses

Gebet herum ist ebenfalls Raum, in welchem wir frei, offen und vertrauensvoll unser

Leben überdenken wollen, um auf dem Weg von Jesus Christus weiter zu gehen und zu

bleiben.

8.3 Symbole

Wie angedeutet, ist es hilfreich – wenn der Weg Christi, den ich in mein Herz auf-

nehmen möchte und leben will – Symbole und Rituale einzusetzen, um sich immer

wieder Christus bewusst zu sein. Demnach haben die Kulte der Kirche wie die Taufe,

Konfirmation / Firmung, Abendmahl / Heilige Messe usw. nur einen Sinn1, wenn sie

Christus, bzw. in diesem Zusammenhang den Heiligen Geist in unserem Herzen verge-

genwärtigen, damit wir so mit Christus in unserem Herzen seinen Weg gehen können.

8.3.1 Die Sakramente

Nach meiner Ansicht müssen diese sichtbaren Zeichen – die Sakramente – nicht un-

bedingt feierlich gespendet werden. So fällt für mich das Gebet und die gelebte Liebe

ebenfalls unter den Begriff Sakrament2. Einerseits sind sie ein Gedächtnis, andererseits

handelt es sich um ein Verhalten und Leben, welches in der Befolgung des Wort Gottes

die Menschen untereinander und mit Gott durch Jesus Christus verbindet.

a) Die Liebe Gottes

Die Liebe Gottes ist der Anfang und das Ende; der Start, der Weg und das Ziel.

Die Liebe Gottes wurde uns durch Jesus Christus und für ihn als Stellvertreter im

Heiligen Geist offenbart. Um den Weg Christi überhaupt angehen zu können, braucht

es Gottvertrauen. Dieses Vertrauen kann nur daraus erwachsen, dass wir uns der Liebe

Gottes zu uns bewusst sind.

Da die Liebe Gottes am Anfang steht und aus ihr alles wächst, möchte ich auch

als erstes die christlichen Zeremonien erwähnen, die die Liebe Gottes ausdrücken. Sie

1Damit wurde offensichtlich, dass ich die Idee Realpräsenz, wie sie in der römisch katholischen und
in der lutheranischen Kirche gelehrt wird, nicht teile. Denn nach meiner Auffassung geht es nicht
darum, dass die Atome des Brotes tatsächlich Bestandteile des historischen Leibes Christi sind.
Es geht darum, dass wir Christus als Brot des Lebens (wie eingangs beschrieben) in unser Herzen
aufnehmen. So bindet sich das Abendmahl nicht an das physische und biologische, sondern an das
geistige. Christus ist die geistige Nahrung, deren symbolisch in der Zeremonie des Abendmahl,
bzw. der Heiligen Messe (um auch die katholische Terminologie nicht zu vernachlässigen) gedenkt
wird.

2Unter Sakramenten werden Äussere Zeichen aufgefasst (z.B. Wasser, Wein, Brot, Öl), die feierlich
gespendet, göttliche Gnade zwischen der Gottheit und den Menschen vermitteln. In der katholi-
schen Lehre wird darunter ein von Jesus Christus eingesetztes sichtbares Zeichen verstanden, das
dem Menschen die in der Erlösungstat Christi ermittelte Gnade Gottes weitergibt.
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sind daher die wichtigsten Sakramente. In der evangelischen Kirche werden nur diese

folgenden zwei als Sakramente anerkannt. Das vermutlich genau aus dieser Überlegung.

aa) Wir sind Gottes Kinder, Brüder und Schwestern Jesu

aaa) Taufe «Jesus trat auf sie zu und sagte:
”
Gott hat mir unbeschränkte Voll-

macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der

Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters

und das Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch

aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen: ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum

Ende der Welt.“» (Taufbefehl: Mt 28, 19-20)

«Dann sagte er zu ihnen:
”
Geht nun in die ganze Welt und verkündet allen

die Gute Nachricht! Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird

gerettet.“» (Mk 16, 15-16)

«Durch die Taufe sind wir alle mit Jesus Christus verbunden worden. Wisst

ihr nicht, was das bedeutet? Die Taufe verbindet uns mit seinem Tod.

Als wir getauft wurden, wurden wir mit ihm begraben. Aber wie er durch

die wunderbare Macht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so

können und sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wie wir mit

Christus im Tod vereint waren, sollen wir auch zusammen mit ihm leben.»
(Römer 6, 3-5)

Es gibt noch viele andere Stellen der Bibel, die sich mit dem Thema der Taufe

befassen. Da wir mit dem Heiligen Geist taufen, sind ebenfalls die Aussagen über

diesen Geist der Wahrheit von Relevanz. Diese Aussagen können nur durch oftmaliges

Lesen des neuen Testaments verinnerlicht werden. So gehört neben dem Beten im Sinne

des Zuhörens das Lesen und Befassen mit der Bibel.

In der Taufe bezeugen wir, Gottes Kinder sein zu wollen. Gott seinerseits sagt uns

zu, dass wir als Kinder Gottes (im Verwirklichen der Liebe) am ewigen Leben und der

Vergebung der Sünden durch Jesus Christus Teil haben. Dies kommt im obigen Zitat

aus dem Römerbrief besonders schön zum Ausdruck.

Kinder Gottes sind wir gemäss anderer Stellen, wenn wir den Weg Christi gehen, ihn

also annehmen und dadurch die Liebe leben wollen und es durch die Liebe Gottes auch

können und verwirklichen. Zwischen dem Heiligen Geist und Jesus Christus wird in dem

Sinne unterschieden, dass in der Gegenüberstellung dieser beiden Begriffe Christus der

Mensch gewordene Gott ist und der Heilige Geist das durch den Mensch gewordenen

Gott in die Herzen der Menschen eingegangene Licht. Wenn ich also davon spreche,

dass wir durch das Leben der Liebe Christus in unser Herz aufnehmen, bedeutet dies,

dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Die Taufe als Ritual steht symbolisch dafür.
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Wenn wir im Sinne Gottes leben, werden wir durch Gott getauft, weil wir sein Geist in

uns wohnen lassen, also Christus in unser Herz aufnehmen.

Somit ist klar, dass die symbolische Taufe (meistens in der Kirche) als formelle

Handlung nicht die wirkliche Taufe ist, an die die Zusage Gottes knüpft. Die wirkliche

Taufe geschieht durch die Entscheidung für den Weg Christi und seine Verwirklichung

in unserem Leben, so dass Christus in uns wohnt und ebenfalls in unserem Verhalten

sichtbar wird. Die (wirkliche) Taufe ist also die Weihe und die Reinigung des Menschen

durch die Aufnahme des Geistes Gottes in sein Herz. An diese Aufnahme des Geistes

Gottes ist das ewige Leben und die Vergebung der Sünden durch den Tod und die

Auferstehung Christi angeknüpft. Es ist einleuchtend, dass seine Taten und sein Leben

nur für den seine Wirkung entfalten, der ihm vertraut. Er muss damit nicht etwas

von Christus wissen – würde diese Gnadenlehre daran geknüpft, dass wir wirklich

von Christus wissen, wären eine Vielzahl von Menschen dieser Erde unverschuldet

zur Ungnade verurteilt. Wesentlich ist, dass man in der Liebe lebt. In welcher Form

die Beziehung zu Gott gepflegt wird, scheint mir unerheblich, weil es um die wirkliche

Taufe und um das wirkliche Abendmahl geht und nicht um das formelle der christlichen

Kirchen.

Durch die (wirkliche) Taufe wird der neue Bund von Gott mit dem Menschen in

Jesus Christus in seiner Ausprägung als Heiliger Geist geschlossen.

bbb) Konfirmation / Firmung Weil wir bei der Kindstaufe nicht wirklich unser

Bekenntnis aussprechen können, wird dies formell in der Konfirmation oder Firmung

nachgeholt. Die Konfirmation will uns die Bedeutung der Taufe in Erinnerung rufen.

Da die Taufe und die Konfirmation einmalig sind, konzentriert sich in ihnen eine hohe

Sentimentalität. Die Wichtigkeit des Bündnis von Gott mit den Menschen kommt

dadurch besonders zum Ausdruck. Doch sollte man sich öfters an die Symbolik der

Taufe erinnern. Dem wird vor allem die römisch katholische Kirche gerecht, die an

verschiedene Messen ein Taufbekenntnis knüpft.

Wie aber schon oben besprochen, ist dieses formelle Ritual nur dann sinnvoll, wenn

man sich der Bedeutung bewusst ist und auch den Inhalt der Taufe lebt, d.h. Jesus in

sich als Heiliger Geist aufnimmt und so seinem Vorbild folgt. Es geht immer um den

Inhalt und nicht um die Form. Wenn jemand formell in der Kirche getauft wird, ist er

noch nicht ein besserer Mensch. Die formelle Taufe soll lediglich Christus in unserem

Herzen und Köpfen vergegenwärtigen. Lebt der entsprechende Mensch nicht nach dem

Wort Gottes, ist er zwar formell, aber nicht inhaltlich, also wirklich getauft. Jeder hat

es selber in der Hand, sich immer wieder zu taufen, in dem er sich immer wieder (z.B.

durch Beten, Lesen in der Bibel, ...) für den Weg Christi entscheidet.

bb) Der neue Bund mit Gott in Christo (Das Abendmahl / das Mahl des

Herrn / die Kommunion / die Heilige Messe)

«Während der Mahlzeit nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es in
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Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten:
”
Nehmt und esst, das

ist mein Leib.“ Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet,

gab ihn den Jüngern und sagte:
”
Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das

für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird

der Bund besiegelt, den Gott jetzt mit den Menschen schliesst.“» (Mt 26,

26-28)

Ein Ausdruck der Liebe Gottes besteht darin, dass Jesus Christus für die Vergebung

der Sünden aller Menschen geopfert wurde. Wie vorher mit den Tieropfern das Blut für

die Sühne verwendet wurde, wird auch der neue Bund wieder durch Blut beschlossen.

Mit dem Aspekt des Blutes, bzw. des Weins gedenkt man der Vergebung der Sünden

und der Auferstehung, die uns zuteil wird, wenn wir das Wort Gottes befolgen. (vgl.

«Christus – das Lamm Gottes»)
Was im wesentlichen durch den Leib Christi symbolisiert wird, ist unter dem Kapitel

«Christus – das Brot / – das lebendige Wasser» nachzulesen. Das Brot symbolisiert

Jesus Christus, der das wahre Brot des Lebens ist. So nehmen wir durch das Brot

beim Abendmahl symbolisch Christus in uns auf. Dieses Brot wird in uns biologisch zu

Fleisch und Blut und zu chemischer Energie, die unser biologisches Leben ermöglicht.

Wie das Brot für den Körper, ist Christus als Brot des Lebens lebensnotwendig für den

Geist. Wie bei allen symbolischen Handlungen, machen sie nur Sinn, wenn man ihren

Inhalt versteht und auch lebt.

Das wirkliche Abendmahl nehmen wir ein, wenn wir durch das Opfer Christi als

Zeichen der Liebe Gottes (Vergebung der Sünden, ewiges Leben, bzw. Gnade) zum

Gottvertrauen finden und der Liebe Christi folgen und sie in unserem Leben verwirk-

lichen, und so Christus in unser Herz aufnehmen und ihn in unserem Verhalten zu

Fleisch und Blut werden lassen. Das Abendmahl soll uns so wieder die Wahrheit des

Christlichen Glaubens vergegenwärtigen und ins Bewusstsein rufen. Durch das Abend-

mahl wird die selbe Wahrheit wie in der Taufe offenbart, denn die Aufnahme Christi

symbolisiert durch Wein und Brot wirkt reinigend, wie es im Wasser der Taufe zum

Ausdruck kommt.

Mir geht es abschliessend betrachtet, um die Verwirklichung des Glaubens, denn so

nehmen wir wirklich am Mahl des Herrn teil, so sind wir wirklich getauft und gereinigt.

Somit hat für mich die Frage der Transsubstantiationslehre keine Bedeutung.

b) Die Liebe der Menschen zu Gott

aa) Das Gebet Das Gebet3 wurde unter dem Kapitel «Selbstoffenbarung» bespro-

chen. Das Gebet im weiten Sinne betrifft unsere direkte Beziehung zu Gott. Unser

Vater im Himmel ist ein höchstpersönlicher Gott. Durch das Ausformulieren4 unserer
3Hier verstehe ich unter Gebet alle Äusserungen gegenüber Gott, sei dies Gesang, Loblieder, Gospel.
Unser Leben selber ist ein Gebet, ein Lobgesang und ein Bitten, wenn wir im Sinne Gottes leben.

4Durch dieses Aussprechen wird in uns selber ein Prozess der Wahrnehmung und Akzeptanz ausge-
löst. Man steht sich seine negativen Seiten und die dunklen Seiten seines Lebens an sich zu und ist
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Anliegen, unserer Ängste, unserer Bitten und unseres Dankes können wir uns erleich-

tern. Man ist auf die Suche zur Mitte. Man findet so Halt in der Stille und schafft die

Voraussetzung, um Gott zu vertrauen. Dieses Gottvertrauen ist Basis für die Liebe auf

der Erde. Es erwachst aus der Liebe Gottes, deren symbolische Handlungen oben er-

wähnt wurden. Das Leben eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, ist selber

das wahre Gebet, der wahre Dank, die wahre Bitte.

Das Gebet und der Gesang sind zentrale Elemente des Gottesdienstes in den christ-

lichen Kirchen.

bb) Das Lesen in der Heiligen Schrift Unter dem Kapitel «Zuhören (und ver-

stehen)» wird das Lesen der Bibel in einem weiteren Zusammenhang angesprochen. Die

Lesung, vor allem der Evangelien, hat in der protestantischen Kirche noch höhere Prio-

rität als in anderen christlichen Gemeinschaften. Doch auch in der römisch katholischen

Kirche ist die Lesung ein wichtiges Element des Gottesdienstes.

Ich möchte hier nochmals zusammenfassend darauf hinweisen, dass wir das Wort

Gottes aus der Bibel oder im Gottesdienst (dort weniger umfangreich, aber erläutert)

aufnehmen können. Für diese Aufnahme braucht es eine Offenheit, eine Bereitschaft.

Das Wort Gottes, welches in der Bibel niedergeschrieben ist, bildet den Ausgangspunkt

des Christentums, sie ist die Quelle. Ebenso ist unsere eigene Geschichte mit Gott

[neben der Geschichte Gottes in der Bibel] der Ansatzpunkt unseres Glaubens. Als Wort

Gottes beinhaltet sie die ganze Wahrheit, die uns durch Christus offenbart wurde. Um

sich diese Worte zu verinnerlichen, ist es zweckmässig, regelmässig in der Bibel zu

lesen. Dies hat natürlich nur dann eine Bedeutung, wenn man wirklich bereit ist, diese

Inhalte in sich aufzunehmen. Je mehr man in der Bibel liest, desto mehr enthüllt sich

die Wahrheit, die Liebe. Mich persönlich beeindruckt sie immer wieder. Immer entdecke

ich wieder neues; Es reicht schon, wenn man vor dem zu Bett gehen eine Viertelstunde

liest. Dies ist kein grosser Zeitaufwand. Mit der Zeit liest man sich so leicht durch

das Buch hindurch. Die Offenheit möchte ich in diesem Zusammenhang so verstehen,

dass man sich auch über das Geschriebene Gedanken macht und in Bezug auf sein

eigenes Leben überprüft und verinnerlicht. Ist einmal alles gelesen, beginnt man wieder

von neuem. Wie langweilig!? Bei jedem neuen Lesen entdeckt man neue Inhalte, neue

Zusammenhänge. Die ganze Idee bekommt Konturen und wird immer klarer.

Für viele Leute hat die Bibel den Zugang zum Gottvertrauen, bzw. dem Glauben

geöffnet. Die Bibel ist geduldig (Ja, Papier ist geduldig; dies schrieb schon Anne Frank

zu ihrem Tagebuch Kitty). Man kann sie überall mitnehmen und lesen, wenn man

dafür offen ist, also dazu Lust hat. Im Gottesdienst ist dies schwieriger. Vieles wirkt

künstlich und befremdend. Man ist auch nicht auf Knopfdruck offen und bereit, das

gesagte aufzunehmen. Die Bibel kann man zuhause lesen, man kann sie gemeinsam

lesen, man kann sich sein eigenes persönliches Umfeld schaffen, denn die Beziehung

zu Gott ist eine persönliche Beziehung; Ich möchte damit das Gemeinschaftserlebnis

bereit, sich für eine Änderung zu öffnen.
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des Gottesdienstes nicht minder bewerten. Der wahre Gottesdienst ist das Leben. Das

Leben im Sinne Gottes, welches erfüllt von der Liebe und dem Weg Christi ist, ist ein

Dienst für Gott. Der Vater im Himmel gab uns durch Jesus Christus den Auftrag, auf

unserer Erde die Liebe, das Licht walten zu lassen. Die Erfüllung dieses Auftrages ist

unser Dienst. Das Leben in der Liebe mit anderen Menschen ist das wahre Gemein-

schaftserlebnis, der wirkliche Gottesdienst. Der Gottesdienst der Kirche mit all seinen

symbolischen Elementen ist das Abbild und das Gedächtnis des Lebens. Der Gottes-

dienst in der Kirche ist quasi ein Meta-Gottesdienst: In ihm wird der Gottesdienst im

Leben verkündet und an ihn gedacht. Im Gottesdienst findet man Kraft, Stille und

Vertrauen – wobei diese Elemente auch durch den wirklichen Gottesdienst im Sinne

des sich selber verstärkenden Kreislaufes der Liebe in uns wachsen –, um den Dienst

an unseren Mitmenschen erst zu ermöglichen.

c) Die Liebe unter Menschen

Wie gerade erläutert, ist die Liebe unter den Menschen als Verwirklichung der Liebe

Gottes, bzw. des Wort Gottes, das wirkliche Abendmahl, die wirkliche Kommunion,

die wirkliche Taufe, das wirkliche Gebet, der wirkliche Gottesdienst. Um aber spezielle

Aspekte dieses Gottesdienstes unter den Menschen zu betonen, gibt es in der katholi-

schen Kirche zwei weitere Sakramente. Persönlich betrachte ich die Ehe als Sakrament

im Sinne der Kirchenlehre. Wie gesagt, teilt die reformierte Kirche diese Meinung nicht.

aa) Die Ehe Die Ehe ist das wichtigste gesellschaftliche Institut überhaupt. Die Ehe

wird in der Bibel oft besprochen und sehr hoch gehalten. Diese Hochachtung bestimmt

auch unsere Werthaltung; so funktioniert eine Gesellschaft nur mit der Familie, nur die

Familie schafft ein Umfeld der Geborgenheit, in dem Kinder zu selbständigen Persön-

lichkeiten heranwachsen können. Je mehr sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert,

um so wichtiger wird wieder die Solidarität in der Familie. An das Institut der Familie

sind auch viele rechtliche Folgen geknüpft; man denke da an das Personenrecht, das

Erbrecht und das Steuerrecht. Die Ehe (hier ist die wahre, also nicht die formelle Ehe

gemeint) ist neben der Abstammung die zweite, in der Zeit vorangehende Kodifikati-

on der Familie. Dieser Bund zwischen Mann und Frau ist auf der Erde nicht nur in

christlichen Regionen weit verbreitet. Durch die Trennung von Kirche und Staat wur-

den so auch die Beurkundung des Zivilstandes den zivilen Behörden übertragen. Die

kirchliche Trauung hat nur noch kirchenrechtliche Wirkung. In der Heiratszeremonie

wird jedoch die wichtige und mannigfaltige Bedeutung der Ehe auch im Hinblick auf

Glaubensinhalte betont.

In der Bibel findet man unzählige Stellen, die über die Ehe berichten. Die meiner

Ansicht nach wichtigsten möchte ich im folgenden zitieren:

«Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben.

Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei,
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sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht

scheiden.» (Mt 18, 5-6)

«Eure Schönheit (der Frauen) soll von innen kommen: Freundlichkeit und

Herzensgüte sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert

hat. [...] Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll

zu euren Frauen! Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und

ehrt sie; denn Gott schenkt ihnen das ewige Leben genauso wie euch.» (1

Petr 3, 4-7)

«Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat!

Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie zu seinem Volk zu machen. Er

hat sie durch das Wasser der Taufe und das die Taufe begleitende Wort

gereinigt. [...] So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren

eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. [...]»
(Eph 5, 25-33)

Es ist fast wie ein Naturgesetz, dass sich das Grosse im Kleinen widerspiegelt und

das Kleine im Grossen aufgeht. Die Liebe zwischen Mann und Frau widerspiegelt ge-

nauso die Einigkeit das Vaters im Himmel mit seinem Sohn und durch den Sohn die

Einigkeit der Menschen unter sich und mit Gott, wie die Nächstenliebe. In der Familie

ist ein grosse Offenheit möglich, weil wir geborgen sind, bzw. sein sollten. Jedoch die

nicht so selbstverständliche Nächstenliebe zu Personen, denen wir vielleicht nur einmal

im Leben begegnen, ist ebenso bedeutend, weil sie zwar nicht so helles, aber viel weiter

verbreitetes Licht gibt.

Die schönste Versinnbildlichung der Familie auf der Erde, ist die Familie der Mensch-

heit, welche durch Christus verbunden mit dem Vater im Himmel sind, so zu seinen

Kinder und zu den Brüder und Schwestern Jesu werden (die Familie Gottes). Dies ist

für mich eine der wesentlichen Bedeutungen der Ehe als Basis für die Familie.

Schwieriger ist die Frage der Ehescheidung, weil ja geschrieben steht, dass der

Mensch etwas nicht trennen darf, das Gott zusammengefügt hat. Die Frage ist nun,

ob Gott nun eine Ehe zusammengefügt hat oder nicht. Eine Ehe, die auf der Liebe

zweier eigenständigen Personen, die sowohl Gott und sich selber lieben, schafft ein

Nährboden, auf dem eine Familie wachsen kann. Kinder sind das irdische Zeichen der

Liebespflanze zwischen den zwei verheirateten Menschen. (vgl. «Die Liebe zwischen

Mann und Frau»)
Ein wichtiger Grundsatz meines Verständnisses der christlichen Glaubensinhalte ist:

«Es geht um den Inhalt und nicht um die Form.» Eine Form kann zwar die Bedeutung

eines Inhalts vermitteln, aber nicht ersetzen. Für viele stellt die Form, die Zeremonie

einen einfacheren Zugang zur Spiritualität dar. Obwohl ich nicht zu diesen Menschen

gehöre, anerkenne ich die eindrucksvolle Kraft und Wirkung von Zeremonien, welche

ich selber auch in den Privatbereich ausdehne.
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Die kirchliche Trauung ist demnach eine Zeremonie, die uns die Bedeutung dieser

Gemeinschaft bewusst werden lassen möchte. In ihr bekommt dieses wichtige Ereignis

(oft als schönster Tag des Lebens bezeichnet) einen ihr gebührenden Ausdruck. So

hat die Heirat in der Kirche eine wichtige Bedeutung. Die wahre Heirat findet jedoch

dann statt, wenn sich zwei Menschen versprechen, bis ans Lebensende zusammen zu

bleiben (und zusammen eine Familie zu gründen). Das Versprechen eines Menschen

schon ist unwiderruflich. Zur Ehe gehört aber neben dem Versprechen auch ein festes

Fundament, die Liebe zwischen Mann und Frau. Wenn diese Liebe wächst und lebt, ist

sie im Sinne Gottes und ist Ebenbild seiner Idee der Gottesfamilie. Meistens geschieht

unser Verlieben unvorhergesehen und durch eigenartigste Wege. Wir können es selber

nicht beeinflussen; Da ist für mich tatsächlich die Hand Gottes im Spiel. Schaffen

es diese zwei Menschen, die Liebe zwischen ihnen wachsen zu lassen, wird die Liebe

andauern. Ist die Liebe tot, hat Gott selber die Ehe aufgelöst.

Ich befürworte also auch eine zweite Ehe, wenn in der ersten die Liebe tot war,

also keine Möglichkeit mehr vorhanden war, um sie zu retten. Gibt es noch eine kleine

Chance, die Liebe wieder wachsen zu lassen, ist für mich die Ehe noch nicht verloren

und geschieden. Damit stelle ich mich nicht gegen die lebenslängliche Treue, weil sie im

Idealfall, wenn beide mitmachen und mit dem Gottvertrauen und Gottes Liebe in der

Lage sind mitzumachen, existiert: Ich vertraue darauf, dass es die ewige Treue und Ehe

gibt. Für das Heranwachsen der Kinder und die Liebe und Geborgenheit der Familie

ist die lebenslange Ehe notwendige Bedingung. Ist die Liebe zwischen zwei Menschen

tot, ist ihre Ehe aufgelöst. Ob die Liebe zwischen zwei Menschen wirklich vernichtet

werden kann, kann ich nicht sagen. Da muss jeder sich selber und Gott gegenüber treu

bleiben. Eine übereilte und aus dem Affekt erfolgte Entscheidung, eine Ehe aufzulösen

ist nicht im Sinne Gottes, weil die Liebe immer wieder eine neue Chance gibt. Wichtig

ist, dass sie beide annehmen wollen und die Liebe leben.

Die Scheidung einer Ehe, in der die Liebe noch eine Chance gehabt hätte, ist die

menschliche Trennung von etwas, das Gott zusammengefügt hat. Gott kann eine Ehe

trennen; nämlich dann wenn die Liebe tot ist. Denn der Bund der Ehe besteht in

der Liebe Christi, die Mann und Frau verbindet. Gott verbindet diese Menschen durch

Jesus Christus, der die Liebe ist. Ist zwischen diesen zwei Menschen wirklich keine Liebe

mehr, sind sie auch nicht mehr durch Christus verbunden. Die Frage, was geschehen

soll, wenn die Liebe nur noch bei einem Partner vorhanden ist, bleibt offen. Dies muss

jeder für sich selber in seinem konkreten Leben mit der Hilfe Gottes entscheiden. Gott

stehe ihnen bei.

Die wirkliche Heirat wird durch das Versprechen zwischen Mann und Frau begrün-

det, die sich gegenseitig im Sinne Christi lieben. Die wirkliche Ehe ist das Leben dieser

Liebe, also die wachsende Pflanze, der wachsende Palast zwischen und über diesen zwei

Menschen. Die kirchliche Zeremonie soll das Sinnbild der Ehe und den Auftrag der

Liebe zwischen den zwei Menschen, wie auch diese Liebe unter den Menschen generell

nach dem Wort Gottes gelebt werden soll, feiern und verinnerlichen. Die Trauung von
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zwei Menschen, die sich nicht wirklich lieben oder eine Zweckehe eingehen, ist keine Ehe

und keine Heirat. Die Heirat hängt für mich also nicht von der Spende des Sakramentes

der Ehe ab, sondern von der tatsächlichen Beziehung zwischen diesen Menschen, die in

Jesus Christus, der die Liebe ist, bestehen muss.

bb) Die Vergebung In der Lehre der katholischen Kirche vermittelt nur die Insti-

tution selber den Glauben. So hat sie auch für die Vergebung zu sorgen, die der Mensch

nur durch sie erlangen kann: das Sakrament der Beichte, bzw. der Vergebung. Eine sol-

che Einrichtung kennt die evangelische Kirche nicht, denn für sie ist der Kirchenbegriff

– welchem ich mich anschliesse – nicht auf eine Institution beschränkt, sondern Kirche

ist überall dort, wo Menschen verbunden mit Jesus Christus zusammenkommen und

leben. So entsteht Kirche in alltäglichen Begegnungen mit Menschen, in denen wir die

Liebe spielen lassen. Christus verbindet die Menschen auf diese Art in einer Kirche.

Die Kirche ist damit gleichbedeutend mit der Gottesfamilie, deren Idee ich im Abschnitt

«Die Entscheidung für Christus: das Gottvertrauen» aufgegriffen habe. Mit Kirche zie-

le ich ebenfalls auf den Inhalt ab und nicht auf die Form, also die Institution selber.

So gehören zur christlichen Kirche alle christlichen Kirchen und auch Menschen, die im

Sinne Christi leben, also auch Angehörige des Islams, des Judentums und der östlichen

Religionen wie Buddhismus, Hinduismus und chinesischem Universalismus; und auch

Menschen, die über den historischen Christus und seine Taten nie etwas erfahren haben.

Die Kirche Christi knüpft an das Leben an. Wer im Sinne Christi lebt und so ihn ihm

und er ihn uns, der nimmt an der Kirche Christi teil. Die Institution ist nur das Abbild

dieser wirklichen Kirche. Ich möchte jedoch nicht bestreiten, dass diese Institution eine

grosse Bedeutung hat und wichtige Aufgaben erfüllt: Sie wirkt oft integrierend, aber

vielfach auch ausgrenzend und ausschliessend. Würde man sich auf den inhaltlichen,

materiellen Begriff der Kirche einigen, bestünden hier keine Abgrenzungsprobleme. Es

ist aber aus historischen Gründen ein solcher Weg der entsprechenden Institutionen

kaum denkbar – leider.

Aus diesem Grund finde ich es fast eine Frechheit, dass unter anderem die Institu-

tion der römisch katholische Kirche den Anspruch erhebt allein selig machend zu sein.

Ist dieser Anspruch auf den inhaltlichen Begriff der Kirche Christi – wie oben erläutert

– bezogen, ist darin das Institut der reformierten Kirche und anderer Gemeinschaften,

bzw. sind darin alle Menschen, die den Weg Christi gehen, miteinbezogen. Da die katho-

lische Kirche jedoch den Kirchenbegriff an ihre Institution bindet, bzw. ihre Institution

darunter versteht, hat sie die Anmassung, Menschen die Christus in sich tragen und in

ihrem Leben verwirklichen die Zusage Gottes abzusprechen, wo aber Gott gerade diese

Menschen bei sich aufgenommen hat, weil sie ihn aufgenommen haben. (weiteres über

die Vergebung unter Kapitel «Die Vergebung»)
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8.3.2 Weitere Symbole

Neben den besprochenen symbolischen Handlungen, gibt es auch Symbole, die ebenfalls

an den Glauben erinnern und unsere Verbundenheit mit Christus ausdrücken wollen.

Symbole sind im Gegensatz zu Handlungen Gegenstände, die oft auch in solchen Hand-

lungen verwendet werden (Kreuz, Kelch, Wasser, Brot, Kerzen usw.).

a) Das Kreuz

Das Kreuz ist das Symbol der Christen. In ihm wird an das Leben Christi und an

Christus selber gedacht. Man verbindet mit dem Kreuz die Liebe Gottes, weil durch

den Tod Christi am Kreuz unsere Sünden weggenommen wurden und uns die Zusage

des ewigen Lebens gemacht wurde, da Christus als erster vom Tode auferweckt wurde.

Ich finde es Schade, dass die evangelische Kirche dieses Symbol oft meidet, vor allem

aus Gründen der Abgrenzung zur katholischen Kirche. Dies ist ein zentrales Identitäts-

problem der evangelisch-reformierten Kirche. Sie definiert sich weniger aus sich selber,

als aus den Unterschieden zur Schwesterkirche. Das Kreuz ist nichts katholisches. Es ist

ein Symbol der Christenheit. Das Kreuz mit Korpus gefällt mir aus mehreren Gründen

nicht besonders. In dieser Form wird es oft in der katholischen Kirche verwendet. Das

Kreuz an der Kette um den Hals, welches die meisten Katholiken bei der Firmung

oder Erstkommunion geschenkt bekommen, finde ich ein wunderschönes Zeichen. Ich

bewunderte es immer. Das Kreuz schmückt aber auch die Türme vieler Kirchen. Es

gibt wohl zwei Gründe, weshalb die evangelische Kirche ein Hahn auf dem Kirchturm

setzt: erstens für die Abgrenzung vom «katholischen» Kreuz, zweitens vermutlich als

Ermahnung und so als Erinnerung an das dreimalige Verraten Christi durch Petrus,

wonach der Hahn dreimal krähte.

Auch hier gilt wieder: Es nützt nichts, wenn wir das Kreuz nur um den Hals tragen,

wir müssen es vor allem in unserem Herzen tragen: Wie mit allen Zeremonien, Zeichen

und Symbolen ist auch hier zu beachten, dass man sich bewusst wird, was sie überhaupt

sagen wollen und dass man auch wirklich unter diesem Zeichen lebt, also das Wort

Gottes in seinem Leben verwirklicht; denn es geht um den Inhalt, das Leben!

b) Die Kerze

Schon anfangs wurde gesagt, dass Christus das Licht ist. Er brachte das Licht in die

Welt. Denn dieses Licht ist die Liebe. Das Licht soll unser Herzen entflammen und

mit den Herzen der anderen Menschen verbinden. So sind wir untereinander im Licht

verbunden und tragen in uns selber das Licht: Die Erde wird zum Stern. Der Vater

im Himmel hat uns durch Jesus Christus dieses Licht offenbart, denn Christus ist

mit dem Vater eins; sie sind das Licht und wir ihn ihnen, wenn wir im Licht leben

und Christus – der das Licht ist – in unsere Herzen aufnehmen. Die Kerze mit ihrer

warmen Flamme und mit ihrem warmen Licht soll auf Christus hinweisen. Sie soll uns

ans Licht erinnern und es uns näherbringen. Das Licht ist die Liebe: Darin liegt auch

132



8 Erklärungen

die Bedeutung, wenn sich Menschen Kerzen schenken. Die Menschen sollten sich mehr

Kerzen schenken; aber nicht nur solche aus Wachs, sondern ihre Herzen, denn jedes

Herz in seiner Liebe ist eine Kerze. Mit unserer Kerze können wir andere entflammen.

Das ist unsere grossartige Aufgabe.

Besonders intensiv sollen diese Inhalte in der katholischen Osternachtmesse gezeigt

werden, wo mit einer Lichterprozession das Licht durch Kerzen in die Kirche gebracht

wird. Christus ist auferstanden! Uns sind die Sünden vergeben, wir haben das ewige

Leben! Durch dies war alles Vollendet und so kam das Licht endgültig auf Erden.

Denselben Gedanken ist um Weihnachten im Zentrum. Sie ist am kürzesten Tag,

an der Wintersonnenwende. Die Tage werden heller und länger. Durch Christi Geburt

begann das Licht in die Welt zu kommen, wie die Tage nach dem 25. Dezember wieder

länger werden.5

8.3.3 Die Kirche Christi

Zur Kirche Christi wurde in den vorhergehenden Abschnitten schon einige Male Stel-

lung genommen. So möchte ich hier nur dies wiederholen, dass die wirkliche Kirche

Christi im Zusammenkommen der Menschen in Liebe besteht. Sie ist immer und über-

all, wo immer wir der Liebe Platz lassen und machen.

a) Der Meta-Gottesdienst

Wie schon oben angemerkt, umfasst der Gottesdienst die beschriebenen symbolischen

Elemente. Er ist ein Abbild des wirklichen Dienstes für Gott im Leben der Liebe: Wir

beten zuhause, wir Leben die Liebe durch Christus und werden so getauft und nehmen

gleichzeitig am Mahl des Herrn teil. Der Gottesdienst ist symbolisch und für einige

Leute eine Kraftquelle für den wirklichen Gottesdienst im realen Leben.

Der Meta-Gottesdienst ist wichtig für die Spiritualität. Er ist ein Gottesdienst über

den Gottesdienst des Lebens. Dabei ist die Form des kirchlichen (Meta-)Gottesdienstes

nicht die einzige Möglichkeit, Spiritualität zu erleben; dies ist auch in Heimandachten,

persönlichen Ritualen und ähnlichem möglich. Die verfahrenen Muster und Schemata

der Kirche sind nicht auch für den privaten Meta-Gottesdienst verbindlich. Dies finde

ich ein wichtiger Ansatzpunkt. Hier kann jeder für die Spiritualität seine persönlichen

Ideen verwirklichen. Auch in dieser Beziehung möchte ich das höchstpersönliche Ele-

ment unseres Vaters im Himmel ansprechen.

Dennoch verschaffen Rituale und vorformulierte Worte oftmals einen tieferen Zu-

gang zur Spiritualität, sie lassen uns in ungeahnte Tiefen versinken. Wenn man selber

nicht die richtigen Worte finden kann, kann man sich schon vorgegebener Verse bedie-

nen.

5Ursprünglich löste die christliche Weihnacht ein Fest des Lichtgottes ab, dessen Fest auch wegen
der Wintersonnenwende auf diesen Tag angesetzt war. Da Christus das Licht ist, ist dies ein
wunderschönes Zeichen, Weihnachten auf diesen Tag anzulegen.
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b) Basis der Kirche in der Bibel

In der Apostelgeschichte und den darauf folgenden Briefe wird eigentlich erst die neue

Religion gegründet. Das Massgebliche hat Paulus geleistet, der durch seine Theorie der

Hinwegnahme der Erbsünde von Adam und Eva Jesus eine wichtige Bedeutung gab.

Die Gnade wird nur denen zuteil die sich auf Christus berufen (inhaltlich). Ohne diese

Weiterentwicklung wäre das Christentum wohl eine jüdische Sekte geblieben.

Ich möchte mich an dieser Stelle nicht auf eine Diskussion über die formale Kirche

(die Institution) einlassen. Die Aussagen der Bibel können nachgelesen werden. Die

formale Kirche ist für uns eine beinahe unabänderliche Tatsache. Meine Idee der Kirche,

die vom Inhalt lebt, habe ich erläutert. (Ich besuche auch manchmal Gottesdienste,

denn sie vermitteln zweifellos eine mystische und spirituelle Atmosphäre, die durch

Tradition ein Bestandteil unseres Glaubensalltages ist. Für mich ist jedoch massgeblich,

dass das Feuer der Liebe [wo es in der Kirche wirklich vorhanden ist] in den Alltag

gebracht wird. Denn die Liebe im Alltag ist die wirkliche Kirche Christi, in ihr sollen

sich die Menschen vereinen durch Jesus Christus in seiner Liebe.)

8.4 Schlussbemerkungen

In den ersten zwei Kapiteln des letzten Teiles, wo es einerseits um die Bedeutung und

Symbolik von Jesus Christus und andererseits um die christliche Lehre – die Liebe –

geht, lagert der Schwerpunkt auf dem Inhalt. Obwohl Christus und die Lehre in zwei

Kapitel getrennt wurden, wird spätestens beim Lesen klar, dass diese zwei Elemente

zusammengehören und sich gegenseitig voraussetzen. Es geht also zunächst um die

Frage des Wie.

Im dritten Kapitel des letzten Teils wollte ich auf die Konsequenzen eingehen, die

die christliche Lehre – vorausgesetzt man will sich ihrer annehmen – für den Alltag

mitbringt. Dort fanden auch meine eigenen Ideen und Erfahrungen Eingang, weil der

Weg Christi nicht an ein bestimmtes Leben geknüpft ist, sondern unser Selbst in der

Weise öffnet, dass wir das Leben zulassen können.

So wurden die Aspekte der ersten zwei Kapitel im dritten Kapitel konkretisiert und

z.B. auch formal betrachtet.

Mit den Aufforderungen, die in meinem Text immer wieder zu finden sind, möchte

ich eigentlich nicht in erster Linie den Leser ansprechen, weil es an ihm selber liegt,

seine Wahrheiten zu entdecken. Diese Aufforderungen sind an mich selber gerichtet, da-

mit diese Lebensregeln erhalten bleiben, um in späteren Situation mich erneut damit

auseinander zu setzen und meinen Weg, den ich gehen wollte, in Erinnerung zu rufen.

Es gibt denkbar viele Ereignisse, die uns von diesem Weg abbringen können. Besonders

unser Liebesgefühl ist dafür bekannt, dass es unser Leben manchmal in eigenartige Bah-

nen lenkt: Liebe macht blind! Dieser Aussage muss ich volle Berechtigung einräumen.

Ich möchte mir dies aber bewusst sein; falls ich doch wieder einer solchen Blindheit

verfallen sollte und mich selber vergessen würde, wäre mein Weg wenigstens in Worten
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erhalten, womit ich diese Gedanken in meinem Geist wieder reanimieren kann. Wie in

einem vorherigen Abschnitt besprochen, ist dieser Text für mich ein Mittel, auf dem

Weg zu bleiben. Auf der anderen Seite hat die schriftliche Auseinandersetzung mit die-

sem Thema für mich viel Klarheit und Struktur geschaffen, die mich auf diesem Weg

weitergebracht haben.
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Meine eigene Abneigung gegenüber dem irdischen kommt in den vorausgehenden

Teilen deutlich zum Ausdruck: Mit den gleichen Problemen hatte schon die katholische

Kirche zu kämpfen, als sie die Trinität zum Dogma erhob. Es waren dies der Heilige

Geist, der die Materie mit den Möglichkeiten erfüllte, der Vater, der ewige, geistige

Gott und der Sohn, der Mensch gewordene Gott. Alle bilden eine Einheit. Zu dieser

Einheit gehört auch der Mensch, der den göttlichen Samen, den Heiligen Geist in sich

trägt, und daher nach dem Ebenbild seines Vater im Himmel die Welt jeden Tag neu

erschaffen kann. Lebt der Mensch nach dem Vorbild Christi, so wird er ganz einig mit

der Gott. Christus beschrieb dies bildlich als er sagte, dass er mit dem Vater eins ist,

dass auch so die Menschen mit Christus und dadurch mit dem Vater eins sein werden.

Er sagte aber auch, dass die Menschen die Mütter, Brüder und Schwestern Christi

seien.

Zu dieser Dreien gesellt sich aber noch eine vierte Schlüsselperson, so wie die Alchi-

mie von den vier Elementen lehrte: Es ist die Maria, die Madonna, die Mutter Gottes,

die Mater Deo. Durch Sie wurde wieder die Verbindung des Geistes mit dem Irdischen

sichtbar. Der Heilige Geist zeugte dieses Kind. Es wurde nochmals sichtbar, dass sich

der Heilige Geist am Anfang der Materie in diese ergeben hat. Aus diesem Grund,

aus dieser Verbindung in ihr wird Maria als Fürsprecherin in der katholischen Kirche

angerufen. Zum Geistigen tritt das Irdische, die vierte Person – Maria Mutter Gottes.

Diese Dualität des Geistes und des Körper geht also der Viereinigkeit ineinander

über. Der Mensch besteht aus Geist und Körper, aus dem Bewussten und Unbewussten

wie Jesus Christus. Das Bewusste ist in dem Sinne das persönliche, das Unterbewusst-

sein das unpersönliche, wobei der Übergang fliessend ist. Im Bewusstsein herrscht die

Ratio vor, also das Unterscheiden zwischen Wahr und Falsch im unbewussten herrscht

das Emotionale vor, für welches in seiner «Realität» wahr ist. Die Gefühle werden ob

ihrer Stärke oft aus dem Bewusstsein verdrängt, um das Leben scheinbar einfacher zu

machen. die Ratio ist das Geistige, das Emotionale das Irdische und Körperliche. Die

obigen Kapitel widmen sich vornehmlich dem Geistigen. Ohne diese umzuschreiben,

möchte ich hier weiterfahren und das Element des Irdischen, das Emotionale hinzufü-

gen. Die Verkümmerung von diesem drückt sich in meinem Leben und vor allem auch

im Leben der westlichen und im besonderen Masse deutschsprachigen Regionen aus.

Es soll nun im Bestreben des Menschen sein, diese Zweiheiten auszuloten. Die-

se entstehen samt und sonderlich durch die Körperlichkeit und die Individualität des

Menschen. Die Zweipoligkeit wohnt unserer Welt und unserem Leben inne. Man kann

auch von Unvollkommenheit sprechen. Es ist eine Vereinigung dieser Elemente mög-

lich, sowie es uns durch Christus vorgelebt wurde. Wir, vielleicht könnte man sagen,

das Allbewusstsein, entwickeln uns weiter (obwohl im Moment eher auf Abwegen, die

aber wieder neue Erfahrungen bringen) und kommen diesem erreichbaren Ideal immer

näher. Ist die Welt in einen Stern der Liebe verwandelt, ist die Zweiheit besiegt, weil

beide Teile ineinander verschmelzen. Das Jerusalem des Himmels, beschrieben in der

Offenbarung des Johannes, wird überall sein.
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Mit dem Tod hört folglich die irdische Individualität6 auf. Man kehrt quasi in die

geistige Welt zurück. Dies ist natürlich eine reine Hypothese, die sich aus meinem

jetzigen Stand der Kenntnis ableitet. Der Faden könnte nun weiter gesponnen werden,

in der Hypothese, dass das Geistige ohne das Irdische nicht existieren kann... Wie

dem auch sei, eines steht fest, dass wir existieren. Dies ist eine Tatsache. Es ist auch

eine Tatsache, dass in der Welt die Zeit und der Raum bestehen. Die Zeit ist die

Unwiderruflichkeit, die Einmaligkeit jedes Raumes, der die Bühne unserer Existenz

darstellt. Da Raum und Zeit nicht auseinanderzuhalten sind, liegt der Schluss nahe,

dass gerade das Geistige ohne das Körperliche, das Ewige und Unendliche sind. Diese

Gedanken sind für unser jetziges Dasein zwar interessant aber kaum von Wert.

Da unsere Existenz quasi ein fortlaufender Punkt ist, sind die anfänglichen Erkennt-

nisse wieder aufzugreifen, die besagen, dass wir jetzt leben müssen. Dies ist die einzige

Möglichkeit, bzw. die Möglichkeit. Es läuft auf einen Entscheid heraus, auf eine Wahl

zwischen zwei Dingen: Ich lebe jetzt – ich lebe jetzt nicht, was nicht anders heisst, ich

bin tot, obwohl ich biologisch lebendig bin. Leben heisst nicht nur handeln, sondern

auch Denken, Fühlen: Wahrnehmen, Wahrmachen.

Es wird deutlich das das Kontinuum der Zeit ein Fluss darstellt. Das westeuro-

päische Denken konzentriert sich auf Sequenzen; Sequenzen, die bei einem Zeitpunkt

beginnen und bei einem anderen Zeitpunkt enden. Dies ist jedoch nur abstrakt und

vor allem an der Realität vorbeigedacht. Stellt man sich eine Zeitachse vor, so ist bei

0 die Gegenwart, von 0 bis ∞ die Zukunft und von 0 bis −∞ die Vergangenheit. Es

ist eigenartig, dass der Vergangenheit und der Zukunft in dieser Denkweise derart viel

Raum geben , d.h. eigentlich ∞2 im Verhältnis zur Gegenwert, die auf einen unendlich

kleinen Punkt reduziert ist. Dies mag vielleicht für eine analytische Betrachtungsweise

sinnvoll sein. Die Gegenwart ist aber in ungleicher Bedeutung zu den anderen zwei

Eigenschaften der Zeit.

Einen Gegensatz zu diesem sequentiellen Denken stellt das östliche Denken dar,

welches das Leben nicht als eine Summe von Zeitpunkten (was mathematisch ohnehin

nicht konsistent ist), sondern als ein immerwährender Fluss. Das Leben ist tatsächlich

ein Fluss. Der Anfang und das Ende sind ebenso Zeitpunkte, die ansich unbedeutend

sind. Der Fluss war schon vorher und wird auch nachher sein. Dies wird in der Metapher

des Wasserkreislaufes deutlich: Die Geburt ist die Quelle, der Tod die Mündung in

das Meer. Vom Meer, als Vertreter des Weltgeistes, verdunstet Wasser, es bilden sich

Wolken, die Regen erzeugen. Dieses Regenwasser versickert im Boden und Sammelt

sich in unterirdischen Wasseradern, die an Stellen mit genügendem Druck das Wasser

an die Erdoberfläche drücken und heraussprudeln lassen: die Quelle. Alles beginnt in

einem gewissen Sinne von vorne. Es handelt sich um ein Kreislauf, ein Fraktal für unser

Leben. Jeder Neubeginn ist ein anderer. Im Grunde genommen gibt es keinen Beginn

und kein Ende: So wie die Zeit unendlich und der Raum unendlich sind. Es ist eine

interessante Feststellung, dass unsere Welt, unserer Körper abgegrenzt ist, also endlich

6Die Individualität kommt aus dem Latein und bedeutet soviel wie Unteilbarkeit.
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ist. Unsere Erde ist in dieser Hinsicht ebenfalls endlich. Sobald man vergleicht, sei es

nun räumlich oder zeitlich, resultiert die Endlichkeit. Das Unendliche ist gegenüber dem

gerade das Unvergleichliche, das Unvorstellbare, das Göttliche. Ebenso ist im Gegenzug

auch die Existenz, also das Endliche, ein Abbild des Göttlichen, und damit göttlich.

Die Erkenntnis über den Fluss ist eine Lebenseinstellung. Es ist das Leben an sich.

Dem weiteren können wir schon gar nicht intellektuell Herr werden. Es bleibt uns nur

das Staunen, das Bewundern, das Vertrauen in unseren Schöpfer und die Schöpfung.
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9 Die Wahrnehmung

9.1 Die Realität

Beeindruckt von der analytischen und naturwissenschaftlichen Denkweise des Westens,

war ich davon überzeugt, dass es eine Objektivität gibt, und zwar setzte ich diese

Objektivität mit der Realität gleich. Sie drückte sich darin aus, dass ich glaubte, alle

sehen die Welt so wie ich. Gerade aber Naturwissenschaftler an der Front der Forschung

sind mit der Problematik der Objektivität tagtäglich konfrontiert.

9.1.1 Die Objektivität

Messbarkeit wird in der Naturwissenschaft mit Objektivität betitelt. In den Geistes-

wissenschaften wird dann von Objektivität gesprochen, wenn überdurchschnittlich viele

Menschen auf das selbe Resultat kommen, bzw. die selbe Verhaltensweise aufzeigen.

Diese zwei Arten der wissenschaftlichen Objektivität wird vom «normalen» Men-

schen als Wahrheit angenommen. Daraus folgen jedoch zwei kardinale Trugschlüsse,

bzw. falsche Umkehrschlüsse: Es ist nur das wahr, was messbar ist und das was viele

Leute behaupten, ist wahr. Betrachtet man die wissenschaftliche Entwicklung unseres

Jahrhunderts, wird klar, dass immer mehr messbar geworden ist, also immer mehr

wahr geworden ist. D.h. auch in der Zukunft wird immer mehr messbar werden. Da

wir aber nur die Existenzform der Materie messen, wird dann, wenn schliesslich alles

messbar geworden ist, immer noch der ganze Teil, der nicht Materie ist, ausgeschlos-

sen. Die tatsächliche Wahrheit ist also viel umfassender als die naturwissenschaftliche

Objektivität. Ebenso ist es nicht auszuschliessen, dass die Mehrzahl der Menschen ei-

nem Irrtum unterliegt, d.h. der Schluss, dass eine bei den meisten Menschen verankerte

Denkweise objektiv ist, ist nicht haltbar. Auch wenn man den Naturwissenschaften eine

gewisse Objektivität in einem sehr eingeschränkten Bereich zuerkennen darf, ist diese

Objektivität weder die ganze Wahrheit, noch die Realität.

9.1.2 Die Subjektivität

Schliesslich ist es gar so, dass die Wahrheit und die Realität durch uns selber, durch

jeden einzelnen erzeugt wird: das Wahrnehmen. In diesem Bereich gibt es weder rich-

tig noch falsch, sondern es ist all jenes wahr, das wir für wahr nehmen. Dies ist die

Subjektivität, die für unser einer die ganze Realität ist. Ich möchte damit nicht bestrei-

ten, dass durch technische Instrumente die analytische Wahrnehmung des Menschen

verfeinert und erweitert werden kann. Es ist dies die intellektuelle Wahrnehmung.
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Durch die westliche Konzentration auf das intellektuelle wurde zwar die techni-

sche Wahrnehmung exponentiell verbessert, aber die emotionale Wahrnehmung meiner

selbst und der anderen verkümmerte ebenso stark, weil sie der Wissenschaftlichkeit

nicht genügte. Aus der Wissenschaft wurde die Werthaltung ganzer Völker verändert.

Es soll nur das Gültigkeit haben, das wissenschaftlichen Standards erfüllt. Dies ist eine

ungeheuerliche Einschränkung unserer Wahrnehmung und beinhaltet eine Überheb-

lichkeit gegenüber dem nicht messbaren, das vermutlich einen unendlich viel grösseren

Bereich erfasst als das Messbare. Das technisch Messbare verhält sich zum technisch

nicht zu messende wie das Endliche zum Unendlichen. Es ist eine unglaubliche Arro-

ganz, der Wissenschaftlichkeit eine derartige Bedeutung einzuräumen!

Es spielt also weder eine Rolle, was die meisten Leute denken, was die Wissenschaft

mein und auch nicht was jeder andere über mich denkt. Es spielt nur eine Rolle, wie

ich die Welt (mich eingeschlossen) sehe, wie ich sie wahrnehme. Mit Wahrnehmen seien

hier alle Sinne gemeint, auch die nicht biologischen.
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