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Chrlstl Llebe let et6rker!

Guten Abend! Uorgen abend beglnnt der Ketholtkentag. I{it dern haben

wlr auoh zu tun, auqh venn w1r ntcht, v1e wlr hier zugeomen dlnd,
a1le hlnfahren uerden; aber er kijrvrte r,ure (lch hoffe ee) doob be-
regen tmd angehea. Und danrm dachte 1oh, ee 8e1 gut, Yterur vlr r.ms

heute abend n1t den Leltwort des Kathollkentages beschiiftl'gen:
nChrl.gtl Llebe lst st6rkerrr.
Dabel gtellt slch eofort d5.e Frage, elne slopLe und banale Frage:
nCh:rlgtl Llebe tat st[rker - a].s was?rr Auf, dleee Frage Etlssen rlr
elne Antwort fXnden. Und lob bln davon Uberzeugt, da8 wl:r dlo Ant'-
ror"b alclrt f:rr ult dea Kopf fl.nden so11en, sondern sle auch und vor
alIen nlt unaereu Leben geben DUssen, Chrtstl Llebe tst st6rker
alg meLne Mtldlgkett, als melne UnaufnerkeaEkelt oder Konzentratlons-
ectru6che. Chrlstt Ltebe iet st6rker al.s loelne Unehrltchkelt. Chtttgtl
Ltebe let stErker al-s nelne HlnterhEltlgkelt. Chrlstl Llebe lst
st6rker a1s nelne Aggresslvltitt. Chrlstl Llebe lgt st6rker a1s aelne
Unf6higkelt, neln Leben tn die Hand zu nehmen. Chrtgti Llebe tst
st6rker al.e a}le Treruurng durch irgendwelche Uauertr. Chrlstl Llebe
1at st6rker a1e dle Berllner Mauer.
DaE slnd lhnen-versuohswelse-vorgeschlagene Antrorten und, es lr6re
dl.e erete Aufgabe f,tlr Ste heute abend: Ihre elgenen Siitze zu bllden;
aus lhren Denken und aus Ihren Ftlhlen heraus al fotnrlreren CIIRISTI

LIEBE IST STIRKER AI.S ... Und donn konnt daE, rvas Sle lrttrschen'
wo Sl.e stErker seln wollen; was S1e hoffen, w9 Sle sterker seln
wollen; was s1e emarten, wo S1e sterker sel'n wollen; norulr es lhlen
1n allen Erast geht. - Chrlstl Llebe lst stelrker als dle Mauera

zt lgchen schrarz und we10, a18 dle Mauertr zslscben Juden und Ara-
berxr, a1o dle }lauern zwlsohen A:m und Retch. Chrr.stl Llebe i.st
stErker als der Hao, der schon auf der ganzeir tlelt tobt In elnsm

tleltburgerknlegl w1e er wi,itet arlEchen denen, dle haben und denen,

dl.e nl0ht haben. chrletl Llebe let sterker. chrtEtl Llebe lst et6r-
ker als der Ho6, der slch ln ParoLen ausdrttckt sl.e: trNur d.n toter
Koom.urlat lst eln gr.rter Konnrllrletlrr oder nNur eln toter l(aPttallet
tst eln guter Kapltallstrr. chrtstl Llebe let gttsrker a1g dlese Ie-
benebedrohende cevalt von llllorten und Parolen. Chrlstt Llebe lgt
stErker als a1le lebenshlndernde Macht. - Das fsngt Ja ln klelnen

- lnner bel nlr! - an. chrletl LLebe let stErker alg melne scblechte

Lar,nre.

Chrlstl.Ltebe 1st etErker a1e alle l-ebeasf,elndllche lrlosht. Chrlstl
Llebe lat BtErker a1s alle lebenebedrohende Maoht. Chrtett Ltebe



\-.

-2-

lat etarker a1s der Tod. Das hel8t aleo nlcht nehr wle in Hohen Lled:

IDte Llebe lst stark wle der Todrr, sonderrr es suo hetBen:' trchristl

Liebe 1gt starker als d.er Tod.ri Dann korut elne ganz neuts ftra1ltiit
til dle weIt. und uerur sle Ihre sdtze suchen, dann konnten sle dlese

e lnma1 sortleren danach, was uberhaupt mLr von anderen droht, aIs

das let: Chnlstl Llebe ist stzirker als deis, wonlt 1ch arrdere be.

drohe. chrlstl Llebe 1st starker als nelne Drohung, die lch selbst

Jaauohdauerrrddarstelle.ChristiLiebelststdrkeral8a].les,xIas
neln wlrkLiches Leben vo1 1n!?1. bedroht, neln Leben von mlr selbst

bedroht.chrlstlLiebeletEterkeralsdas,wasdennlrliebea
Menschen bedrohllch begegnet; . ,

untertetlen sle und ordnen sle rhre w*1"1e 9+,t+ Hoff,drhlen:

ch,rtstl Llebe lst sterker th 41tr d,en verschteadnbh Beztrken, ln
dbh;n dle t6etrlche lebensialndlertrde utrit LebtirisbehX,ndehxde und lebens-

zafstdrende !,iucht bege8netr Chrtijtt l.Lebe lbt et&rlter.

;;;; il musaen sre-eiah trassfl! iirgt chtl6tt Liebti wlrkllch stsr-
ker?il Fa1len ?rtr nlcht hereln auf tietr 2a'rrtar ae1 fittue 

und den Zau-

ber uneerer slhfalLe? schone uorto, aber t{orte fallen uns a11eroa1

Letoht, wenrl eg uns nicht in elnon groBeren l(relg dle Sprache ver-

sbhtagt, well vrir gehemat stnit. sonst glLt: uorte sxnd bllllg. Ytrorte

slnd x0anchnaL sctrlagworte und so kann auch eln KathollkentagrOrt

eln Schlagwort seln. Oder ein Stlchwort, nit deu 1ch den anderen

etecherrreruIertraurlglstundichlhBdannsage:ttChrletlLiebe
1gt doch gtarkerrr. - und dann wlrd das zu elnen Klatschtrort, das

lohderoanderenundioohrenklatsche.Marrgolltea].soauchunseren
lfortenrauchunserengutcnl'/ortenrmiBtrauen,Ideologleverdachter-
heben und a'agen: rrltler bewelst B1r das derm, da0 Chrlstl Llebe

etarker lst. Wie konne ich denn daran? Wle konue 1ch derur dazu?

lrrer, hat mlr das denn eingasagt? Ilorauf steht dervr dieeer Gloube -
oder ist es T5uschung, Selbstt6uschr:ng odel ldeologle? Oder

dr:rones Geschwdtz? (Das soge 1ch Jetzt nlcht einfach nur rhetorlech'

Derur das nelste - und das sage lch 1n blttertraurlger uberzeugurrg! -,
das gepredlgt wlrd, 1st dur:nes GeschwEtz' Ich echIle0e nlch selbst

utteln.Ichmelne,narrso].lteeinePre.llgtkrltlschda}rlnbefragon'
obsledl.elrlahrheittlberdasLebenundsetnelflrklic}rkeltensagt;
und nlcht, ob sle $rt klingt!)
Irrervr lch darur prtlfend daran' gehe, wle welt tch der Macht einee

solchen Tlortes trauen karur, dann nu8 nlr 1n den Sfinn koronen ' da8

unserchrlstllcherGlaubevond.erMachtderllortelebt,tliein
V"iir""f,t gesprochen werden' trSel getrost metn Sohn' sel getrost

nelne Tochterr d'e ine Siirdlen slnd dlr vergebea! It Das ist eln
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nachtlges wort. Da wirkt chrlstl Llebe st6rker, von ihm selbst aus-

gesagt - und es wlrd iibernonnen in Dienet: der Kl'rche, uenn einer

sagt: rrso spreche lch dich los von delnen Sti:rilen lra Namen des

vaters und des sohnes und des Helligen Gelstes. Gehe hin in Friedtln!rr

Da wird dle starke von christi Liobe ln starken und starkenden llort
ausgesagt.Esseldennrsrl qT6lfr-;nunserenganzenchrlstl"lchenGXqu-

benzuc}altenElsenoderaufdieMUllkippe..InVollnrachtwirdldaE
starke lrlort der Liebe auch gesagt, werux ea hel8t ! rrDas ist meln

Leib.l|DiesesstarkeWortederLiebehatir4merver0cnd,elndeKraft.
DaskonnterrnseinFlngerzelgseln,wehnunsunserNachdenkenUben
das }Iort CHRISTI LIEBE IST ST]iRKDR nlcht venrandelt' darun sind wlr

rlLcht bei der Vlahfhe lt d'es Wortes gewesen und wdren besser heute
:-

abend nlcht htrer - rlnd hleLten bessel die stlIIe nlcht; wenn uns da6

nicht ve/rrdrrdei"o so1Ite, wobei die Ver:vrandJ'r'uog nichts SpekulatH'res

selnrauOrgdhderhdurchausdarinbestehenkann'cla8ichwelteraLrs-
ha1te, daB lch welter bei nir blelbe'
Ich tmUpfe danlt an den Vortrag votr letzten lv1al an' da wir auf

uns Eelbst gewonfen ntirden, un una in der Kraft des helllgen Gottes-

geisteszuubernehmenalsdieunszugerouteteAtrfgabe.ItDa6istneln
Lelb[ bezeugen wir jetzt an Fest dleseg Herrenlelbes, (das ist ja

dle ubereetzung fi,lr rrFronleichnara ! It ) ' lch 1.as lr, Pfarrbrlef melner

Hoinatpfarrel: rrZu F ronleichnan nehnen wlr das Brot aus den vergoL-

detenschreinrauadenTabernakelderKlrcherundtragenesdurch
dle StraBen. W1r zelgen den Menschen nlcht afe unfrlf-nfiche Macht

Gottes:GottlststerkerrsondernselnbohnnachtrdlestllleGtite'
die uns sagt: Von dlesern Brot sol1t thr lebenlrr Das ist eine ganz

elgentilaliche Art von St?irke, eino St6rke' dle slch verblrgt:

Chrlsti Liebe 1st stdrker' Der Bewels dafiir 1legt iedoch nicht so

einfach auf der Hand. \'trie es eln junger Maruc forderte an Fronleich-

nan (ich entslnne nich genou), wle er glch relt der brennenden Zi-

garette trn der Hand - so richtig b16d und provokatlv und ergerYlis-

eregend - an den Prozessionsweg stellte' r;rn Gott herauszufordurn:

trlIenn d.as wlrkllch Gott ist, so1l seln Blltz mlch treffenr;' war

seine Herausfordenug ' Und nichts geschah: rrAlso lst keln Gott'rl

l,feil er die Macht ln der Ohntrachtt itie Gtite in der Stl1le nicht

glaubte. Dlese StErke, dlese Macht lst etne andere Macht als die'

die wir kermen. Sle ist die Macht cles Gelstes' Manchmal wlld und

scharf, aber lm Inntersten aus Gtite eehr- wrd waffenslos'

Weiter fragend sollten Sle noch eine zwelte Llste heute abend machen:

urle ist d,erur nach lhrer Melnung dlese Liebe Chrlsti beschaffen?

Ich habe nlr eln paar Beispiele aufgeschrleben: Chrlsti Llebe
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konkurriert nicht. uncl dcs in dcr Konkuffenzgesellschaft zu sagen!

und das 1n der Lelstungsgesellschaft zu sagen! christi Liebe kon-

kurriert nlcht! chrlsti Liebe setzt sich nlcht durch, - und trotz-
d.en ist sLe scharf wle ein schvrert: ttlch bin nicht gekomnen, den

Frled.enzubrlngen,sonclernclasSchwert.trUndtrotzdensageich:
rrchrlsti Llebe w111 nlcht verletzen und t6ten; denn sle vrlII das

geloelckte Rohr ja nicht brechcn uncl den glfuTmenden Docht nicht 1ij-

schen.''ChrlstlLlebehautnlchtilrauf,.Undtrotzdemergrifferdie" Vertreibung der HiindleriStrlcke und machte sich elnc Gel8cl zur
Christi Llebe arlngt nlcht, un<l trotzdem, und das wlssen Liebende

glhz genau! glbt es nichts Zwingencleres aLs rlle Liebe. Ir/er wirkLLch

gellebtwirrl,derkanrrdochgarnichtandersalssichentwederin
VersperrrrngundHaBzuverwelgurn-oderwlederzulieben.Christl
Llebe manlpullert nicht. christl Llebe schlleot keini:n faulen Frie-
den orler lte i,nen fhulen KonproniB; Aber was unterEcheidet denn ver-
s6hnung voh f,Auleh Konpt'6nl6? Chrlstl Liebe trennt. Eure Rede sel:
Jo! Ja! Urirl ilas nehr ist, ist vou ijbel. Un<1 Christi Liebe br5.ngt

ausaahen.ltlernlchtgegenmichistrlstfiirntch!ChristiLlebe
LSBt sich nlcht auf elncn Nenner brlngen. Rechnen sie damit, da8

sle eine sehr widersprochliche Litanel aufstellen. Ganz slcher wer-

den Sie horausbekorrraen k6r:ncn: Chrlstl Llebe setzt mich selbst lmner

wieder ins unrecht. chnisti Liebe iiberftihrt nlch. uncl da sollten sle

clen Doppelslrvr mlth6ren: tiberfiihrt nlch (lch erlnnere an den letzten

Vortrag)rnurilberfiihrteSilnclerk6nnenfreigesprochenrrrerd'enlb
Gerlcht der Gnade - und fiihrt nlch welter uber nich hinaus. christl
Llebe tlberfilhrt mleh. - chrtstt Llebe liiBt slch nicht belreisen' Fti:r

slegibte6kelnerrrrzweicleuti.genZeichen.ChrlstiLiebeisteinroal
so-rrndelnnalso.InsofernlstChrlstlLlebeber.rrruhigencl-und
treibt rms unsere Bescheld-trtrisserei heraus, tlber rrns selbst, dao t.lir

en<lLlch e1ru0a1 aufhoren: entweder zu wiiluren, wlr w6ren in christi
Llebe ocler rms dauernc.L anzr.rklagen, w1r tleren nlcht in Christi Liebei

r.rndtrelbtun6auchausd.enllahn,derandereseinlchtvonclerLiebe
Chrlstl bestlnnrt. Chrlsti Liebe ist vom Wesen her' well sie hier
in clieser Welt Gestalt gewinnen w111, zwe ldeutlg ' Sie ist lrie das

Feuer. An thn kann nan sich [reritren, an llul kann man aber auch zu-

grrintle gehen. Sle 16Bt slch nicht eincleutlg zeigen' Und das ist ttn-

sereberlrangendeNot.AnsorrntaghabelchmlteinemFrerrndedar.ilber
telefonlert.EristBiologe'Dersagte:trWagistdasfiirelnBarrkrott
derchrlstlichenGeschichtevonfast200OJahren;wennjenand'die
HEnde hebt, dann lst clas ein tu:zr+eldeutiges Zelchen' daB er dle

Waffenstrecktwldnlchtrrehrkiinpfonwlll.DaglbteskeinVerfi.m.



-5-
t.

rch kann das respektleren - ocler ich kann thn trotzclem unbrLngen.
Aber ob einer aus schweche, aus Konfliktscheu, aus Hennungen den
Mtrnd helt o<ler Cen unteren IIeg geht, werux er d.enkt: flNach oben
buckeln, nach unten treten 1st elne gute Art, voranzukormen - nit
clen Racl ocler auch sonst. ob einer sLch nur anpa8t uncl elnen nur nach
den lfund redet od.er ob elner sich bentiht, das K6rnchen T.Iahfhelt belu
anderen zu flnden unrL Ubereinstlnnung sucht und sich nicht durch-
getzen will; aus der Stiirke heraus schlyach seln ltqn4; <lb.f,tir ha-ben
w1r kein Zelchen entwlckel.tt, sagte meln Freutr{i Insof,erh,ist iiber-
haupt nlcht augzurlachon, lst es eln Schu$chlj.figr ein Setrtigof, eln
SchlelmschelBer - oder ein He11lger. Und mLt'dleEer uesentllchen
Zriveideutlgkelt, da8 lch es bel nir nlcht ue16 r.urd belm and,eron nlcht
wei8, wle Chflgtl Llebe nufl r,rl,rkllch ln thm wkkt, nlt rJ.ieeer tbsent-
Ilchen Zweldeutlgkelt bitte loit Slel elch elnverstanden 2u erklEron
urd zu 6agen: ilSo let ee, loi<ler Gottee! aber io lst es.rr

tctr tann alcht wiseeh, waE den hlideren bewegt trncl lch kanrl nleht
wlssen, was enclgtiltlg nlch bewogt. Aber, da fohLt es bel rtns und da

fehlt es In der Klrche iiberhaupt, lch kann nich Bit clen arrtlereh
darilber unterhalten, was thn bewegt. Ob thn Christi Liebc bewegt'
Uncl kann thn fragen unC ich kann ihn sagen, w1e lch Christi Llebe
ln dieser Sltuation verstehe und was 1ch neine, wohin sle rmE be-
wegen k6nnte. Und dieses GesprEich, ln dem un dle Gestal"t der Llebc
Chrlsti hler r:nd jetzt gerungen wlrcl, d.as ist Aufgabe rlleses Katho-
llkentages urtd das lst Aufgabe jecter chrlst)-lchen Geroeinschaft.

Uncl davon sollten unsere Gesprdche bestlmmt setn, die Stdrkere Liebe
als Hondlungsanwelsulxg fiir hler, ftir sp[ter und 1!0 Gnrnde genour\..n

f r lnmer zu suchen - geneS.nschaftllch ! Das brEchte uns zusaruren,

wj.e w1r vo!0 Gelst dleser starkcn Llebe gesprochen haben, d.aB cs t1u"r

Einlgende 1et und zusannenbrlngt.

chrlstl Liebe, so ndchte lch for.tfahren, hat also wesentlich elnen

todbrlngenclen Lu}d einen lebensgewlnnen<len ZU€. Und wer nur das eine

h6rt o<1er nur d.as elne w111, hat cllese starkere.Llebe verfehlt. sio
bringt inoer Tod und gewlrurt Leberl. sanuel Back, eln groBer isrcell-
scher Maler, von den vor zlrel Jahren hler 1!0 Landesnuseue cine Aus-

stelLung uar, schrelbt 1n elner Darstellung selxes Lebens, wic er
sich a1-s Jude versteht, von seiner KlnCheit her. Er 1st in VlLna

geboren - tlanals Lltauen. Als cl1e deutschen Natlonalsozialisten in
Lltauen elndrangen, wurde die ganze Faraille zuerst elnnal einge-
sperrt lne Arbeltslager" E6 war ganz schreckllch. seinen vater hat
tran a1s erst-n einfach gonz ohne jeder Anhlage erschossen. Und
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dann kanen elnes Morgens dle Henker r:nd schrlen vor dem Lager:
rrALle Kinder raus ! tr und seine Itutter konnte schon nlcht mehr und, vroIl_te ihn elnfach rausgeben. und dann sind verrandte und Bekannte geko. -
nen rind haben thn und selne Mutter zurilckgedrEingt. (Die Kinder BolL-
ten r:ngebracht werden, well nlcht arbeitsfiihlg!). und er lst d,aruc aber
wrter Decken rmter elner prltsche versteckt geblieben - ulxd. hat d,ann
geh6rt, wie selne Kaneraden erschossen worden slnd; Klnder ! Er sagt:
r?Das elnzige, vias m1r von christengott gl.aubwilrdlg geblieben J.st,
1st dle Dofitenkt'onei sle erlnnert nich an den stacherdraht, mit dem
dle Htilrde melnes Vaters gefesselt waren aLg er erschosgen vrurd.o,.
und das scheint tir; wenn wir von christl Liebe sprechen, das wlchtlge
symbol ftlr diese 2elt und diese yIelt zu se1n, d.a0 es lmner d,ie doneen-
gekrdnte rmd nlt stacheldraht gefesselte Llebe lst. und, wo vrlr das
nlcht crfahren, sind wlr noch von dleser Llebe chrlstl getrennt und
nehnen den lfund zu voIl ! christl Llebe lst eln Trost. christi Llebe
lst elne sttirkung - und der elnzlge Grund zur Hoffnung. sie ist, rrnd
daran k6nnten wlr jedesnal denken, wenn rulr in dle Kapelle gehen,
das ewige Llcht, d.as lnmer scheint, auch werut es sich als Drnkel
zelgt. Das lst Chrtstl Liebe, dle stdrker tst: das ewlge Licht, d.as
auch die Gestalt des Dunkels vertrtigt und durchtragt. vlelleicht
verstehen wlr das a1les zu wenlg. Der groBe christ Blalse pascal
hat das llort gefrrnden: It}fenig trdstet rins, weil uns wenig betrlibt r.
Ifenig trdetet uns, well uns wenlg betri.ibt! Und Sj.e wissen Jo, wie
fettlelbig dnd wie fettsed-lsch wlr sind! w1e wlr versuchen, unE
unsere Nicht-senslbllltiir zu erhalten ! trwenig trdstet uns, well uns
wenlg betriibtlr und Pascal brlngt das nit der uurzelhaften verkehrt-
,helt des Monechen, selner GriSBe und selnem Elend zusnrrmen, d.ie d,er
standlgen Bekehrung bedarf, rrenn er sagt: ,Das lst die Verkehrthelt
des Menschen, daB dte EmpfHngllchkelt des Menschen fUr d.1e kLclnen
Dlnge so gar nicht zusanmengeht mit d.er Unenpftingllchkeit filr d,ie
groBen Dlnge. rr

Wlr slnd dilr dle klslnen Dinge empfiingllch rrnd d.ie groBen raugchen
an rms'vonbel. Eln Zahnschnerz, uncl lch sage d.as nlcht ironisch, son-
dern lch:spreche dle Wahrheit aus, ej.n Zahnschnerz lst in d.er Regel
spUrbarer und. deswegen zwlngend.er a1s - um eln Belspiel zu brlngen -
dle Toilvernlchtung elnes Volkes vrie sle ln Kanboclscha geschieht,
Und das ist unser E1end., uncl <leswegen trdstet uns d1e Liebe Chrlsti
nlcht mehr - und. lst nicht stiirkcr, well r:ns dle groBen Dinge nicht
rtihren. Aber wlr verstehen erst die Liebe Chrlstl, weru: wLr sle 1n
Verblndung bringen nlt dem eigenen Lcben und nlt dem Leben von aLIen.
Deswegen habe 1ch an Samusl Back erlnncrt, dessen aue Leld,erfahnrng
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gefirnd,enen Bllder mich r.rngeheuer beeind.ruckt haben. DaB wr.r crae
Le1d, eigenes Leicl flber unsere ei.gene. nlese Exlstenz arurehmen r,volren -rmd das Leld der gqnzen ,,irkllch-lcelt neh,en - und daran uncr darin
.tnd dagegen das Lr.cht cler stdrkeren Llebe ctrrlstr. 1n uns hineinzu-
Lassen und ergcheinen zu lassen - ,ncl a1les and.ere ist - verzeihcnsle! - Quatsch. Richtlger truatsch ! Aber wet,,l uns nur etrvae clavon ge-1lngt, lch merne erst elnmal nur d.en ersten schrltt, cla0 lrr.r cras wol-
1en und traurig d,aruber sinrl, d,aB wlr so v/enig k6nnen, clarux haben wirGrund, Gott <rafi.ir zu danken, crao uns etlras von der Llebe chrleti naher-
gekommen ist. Paulus nrft lm 7. Kapitel des Romerbrlefes von lnneren
xanpf ln Medschen zwlschen uollen u,,d KirEren: ,Itler wlrd mich erldsen
von dlesem sterbrlchen Letb? Dank sei Gott! xs lst geschehen durch
Jesus chrlstusrr - durch selne stdrkere Liebe. so ber,regt ,ns ghristl
Llebe und gibt uns !Iut, uns diesem Leben zuzunuten und una ton cllesen
Leben anrrrfen zu lassen. Dar:. wrrkt slch cas schon r'orgen fHth bei
rhren Aufstehen aus. Dann 1st rhr Aufstehen nicht von der Kuree der
Nacht bestlant oder von crer Reslgnatlon, d,ie sle uber rhrem Lebon
hii:rgen habon. oder von clen ver<rnrB, cla8 sie d.iegen Tag t!.och nicht
wtinechenaffert bewEltlgen werc.en, kei.nen Erfolg haben, well sie kein
Helllger sJ.nd, od.er well es so b16cl ist, was rhnen bevorsteht., Dann
steckt in rhren Aufstehen schon cer Mut, cler slch verblncret mlt dle-
ser sich gegen a1Les clurchsetzenclen Lfuleglle befnelt unE von clen ohn_
nachtserfahn8rgen in uns seLbst und, be1 den anderen.. Lesen sie &al
dari.Iber nach, was in cltrr FAZ iiber dle Mlssionskonfercnz aller Klrchen
in Melbourne zusarnrnenf asgentl, berlchtet rrirc, uerche Ohnmachtserfahnrng
uber dLe christllche Botschaft clc ausgesprochen wurde, rla8 lrir es so
wenlg fertigbrlngen, dle schlfuane Kluft zrlschen Anspnrch uncl Verorirk-
lichung des Evangellumg auszuhalten und. crurchzutragen. Aus iler st6r_
keren Llebe haben w1r clen Mut, rait clieser ohrunacht fertlg zu !,refilon.
Dann konnt von d.ieser stHrkenden stHrkeren Llebe chrlsti auch 1n uns
hinej.n, nas den Apostel paulus bewegt hat: rrso wtlL ich nich eeiner
schwachhelt rtihnen. rr Dlese vemiicktheit, slch genau clessen zu r{Ih"men,
wae nichte lst, darilber froh zu seln, sogar eln wenlg stolz zu sern,
das heiBt Ja riihnen ! Das ist un'ikehrung ! Dann machen wlr clie Bevegung
Gottes mlt, dle den Letzten sucht, nenllch Jeweils uns, uncl clen Letz-
ten findet, da wo er lst. Dann kijnnte nan uns zumuten, claB wlr eigent_
Llch elne Botschaft ftir clie }Islt haben. .( rch habe hler noch .elnen
Text von Paul VI. als Frledensbotsehaft von 19TZ nltgebracht, in der
cler vlidersinn elner wechsel-seitigen Aufriistr.mg und NachrUstr.rrg und.
uberrl.ietung gegentiber der notvollen Bedr6ngnls der Menschen angepron-
ge::t wlr. Dann haben wtr ltut, unsere ptrantaEle zu entbinden Lmc] in
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all d1e Riiuae hlnelnzusehen, obr,vohl wlr nur k1elne Leute slncl rrncl
sprochen: tt}Ile steht es danlt,. rch sage clas gerade heute an Gedennk_
tag des helJ.lgen Karl Lwanga unC selner GefHhrten, <ler ugqndlschen
Mdrtyrer, d1e hlngerichtet worclen slnd, wetl sle clem Befehl rles K6_
nlgs triderstanden haben und sich nlcht angepa8t haben; die sowohl
selnen perversen wiinschen wlclersprachen wle auch das Gebot a1s zoichcn
threr zugeh6rigkelt zu chrlstus dffentuch belbehalten woLlten. uncl
dae EvangeJ-Lun zu cliesen Tog brlngt denen, rrle h6ren wolren, dazu
dle seligprelsungen. Dlese unslnnigkelt dLeser sterkeren chrlstlichen
Botschaft gegenuber unseren weltpolltlschen MaBstEben:'seIig clie,
clle Frletlen halten wollen! die Frleclfertlgen! dte ohnnEchtlgen! clie
Irtrachtlosen!, denn sLe werden <las Larxd besitzen. Aber clas paBt nicht
ln unsere polltische Lancschaft. /rber wenlgstens lyrr chri.sten sorlten
nlcht aufhoren c.aruber zu sprechen, claB vor clem EvangelLun u:lgere
Polltik nicht besteht. D1e stdrkere Llebe chrlstl clr6rrgte uns inner
zu eineu soLchen Gesprdch: nlcht, claB wir tiBten wle es gehen k6nnte,
aber c1a0 wlr nlcht aufhdrcn zu sprechen, wle es seln sol.lte! ).
Ich denke mlr, Sle haben eln drelfaches zu tun:
Erstens: Jeder lst gebeten, fiir slch persdnllch elne zusaenenstelrung
zu nachen: Christl Llebe lst stiirkor aLs ... Ja, schreLben Sle, vras
dann bei fhnen selbst und in Ihrer nrfahrrrng clagegensteht. Dag 1st
dle erste Aufgabe: Chrlstl Llebe ist stErker a1s ...
Dann slnd Sle dran n1t lhren Erf ahnmgen. -
Dle zrrreite Llste handelt von rhrer slcht: chrlstl Liebe ist ln neiner
Slcht so und so! Melnetwegen nur a1s Erlnnerung; ste tr6stet und.
ford,ert - untl lst nlcht olntleutlg auszunachen! Aber all clas gehdrt
ln meiner Slcht, r,renn 1ch von Chrlstl Liebe , d.1e st5rker lst, rede,
dazu. Eine ganze Llste solLten Sie machen unC slch fragen: 4lfio

stehe 1ch dqzu?il lfas geh6rt fiin ralch aLles Cazu? -
Und so konue lch zur drltten Erage: Chrletl Liebe bewegt nich! -
,Ial Zu was denn? Chrlsti Llebe, die st5rker ist, bewegt mlch 2u...
Wozu bewegt sie nlch Cenn wLrklich? Dann sind Sle wLeder d.ran-,

In elner MedLtatlon zu dem llort CrIRIST LIEBE IST ST;{RI(ER zur
Vorberelturgauf den BerlLner IhthoLikentag 1as lch, daB Christi Llebe
zu personallsieren lst, von jedeu elnzelnen, der darilber nachdenkt
und der davon h0rt. Daftir waren drei beisplelhafte Menschen, die
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Chrlsti Llebe auelegen, vorgestellt. Es unrrde erlnnert an MartinLuther King rrnd dahlnter stancr: ,chrlstl Llebe lst gt.rker als unge_rechttgkelt' unrr crann wurde errnnert an Toreae von Kalkutta ur.dahlnter stord: rtchristl Llebe lst st,rker a1s clas Leicr.r uncl clannrvurde erlnnert an cren pater Moxlnilion Kolbe und dahlnter 6t.nd:ttchristi Llebe lst st,rker als rrer ?ocl,rr uncr olr schelnt, unrl classol,te jetzt eln Llcht sein, clas aufscher.nt ln F.lnstern, rlas faBtaLles zusannen un<r. drlngt weit. unc cieses Llcht n.chte in uns a11enschelnen ! Amen !
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