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Liebe tr'reunde, dl"e Gebiirde der Airbetung, wie ciie Bllder voh ge-
strlgen Fest.sle sihlldern, kann uns bcuegen; rld.a flelen sie nle-
der und hulttigten rhn". (Mt 2.11)
Nicht nehr stehen blelben kdru:en, nlcht nehr stehen blelben diirfen,
de.s war dle Bewegung, in der der lfeg der wej sen Sterndeuter zu die-
sem Kind slch vnllend.ete; dlese Beweguag bed.eutet Anbetung. Tst das
auch unsere lfelhnachtsbewegung? Ich nache mlch - wie es der Wahr-
helt unserer Bezlehung entsi:rj cht - kl.ein v<ir Dir, Du groBer Gott.
Ich erkenne Dlch und 1cb erkenne Dich an: Erscheinung des Hcrrn.
fch werfe m1ctri vor Dlr nieder. Ich bete Dlch an. fn der Anbetung
bekennt und e rf5hrt der Men."ch dle 0hnmacht d.er Llebe. Er unter-
wlrft s1ch. rrlch bln unten - Du bist <Ier Hiihererr, bekennen we.itge-
relste, erfahre4e, ktrndlge MHnner vor dlesem kleinen Klnd, fn
ohnndchtigen Klnd erschelnt dle ohrunechtige Macht der Liebe und
zr,'rlngt dle M[chtlgen In dle l(nie. Ich frage SLe und mich noch e1n-
mal: hat das Kind uns ln die l(nie gezivungen? Kijnnen wlr nitfllhJ.enr.
wle es ln elnen sch6nen Gedlcht von Tersteegen heiBt:
Gott iet gegenwErtig ! Lasset uns anbeten
Und ln Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist ln der Mltten! A11es in uns schweige
Und sich lrinlgst vor l.hm beuge.
Iter ihn kennt, Uer thn nennt,
Schlag die Augen nleder;
Kommt, ergebt euch wleder.

Hler kdnnen wlr das wahrrrehmen, was rrdle Dialektik der Llebetr ge,-.
nannt word.en ist. Zur Llebe gehdren zwei; hie:. denke 1ch aber an
Macht urd Ohnnacht. Macht und Ohnmach'c gehdren zusanmen, Denn - wlb
geht es in der Lletre zu? fch sage es eJ.nmal aus dem Erleben des
verllebten,. rtes llehend.en Mannes B Da hast du sle zum ersten Ma1
gesehen. Da hat sle dlch angeblicht. Ein erstes Wort. Seit d.t-im

btst du weg. Sle geht dir nicht aus den Kdpf. Sie macht dich ver-
riickt. Du kannst an nlchts anderes denken. Sle beherrscht d.ich,
sle hat dlch trehext; sle hat dich ver.zaubert. Sie hat Macht Uber
dich - oder neudeutsch gesagt: Dann ist lvlAdchen - por,rer vo11
drauf - und du hebst gleich ab. D.r rrerlj-erst d{}n Boden unter den
FiiBen. Du schmilzt dahln; sle rei8t d.lch hln - und so wlid sie zu
detner trAngebetetenrt. (Aber wie Erfahrrrng lehrt: das legt sich,
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d.as kann slch legen, d.ennrrder Irahn ist kurz, dJ.e Reur ist rurrgi.)
DasseLbe lst auch er'.f der Frauenge-r:.te zu ftihlen ,nd. zu sagen. Doch
auf der Selte ftihle ich mich nicht sc k"mpetent.
Dle Liebe w111 mich 1n Bann schlagen, mich fesseln; ich - jedoch
kann mlch wehren, oder - lch kann fliehen, lrvom MEdchen rei8t slch
stolz der Knaberl . Iet neine Flucht stotz? fst sie Angst? Angst
vor der Hlhgabe, Angst vor den Slch-geben?

3in kluger lrlensch hat etnmat gesagt: nl,ieben .- das heiBt, dle
Angst verlierenrti Aber wilL lch nich wlrklich loslassen? xs 1st
wie eln Kanpf; Ln dem es aber - wenn es gliickt _ (im Hin und Her
des Angezogenselns, und d.es lfeggerissenselns ) eine be'ellgende
Ifechselseittgkelt glbt - wecrer sieger noch Besiegtei :oethe driickt
es so aus : ttlille sie slch an nlch verschwendet, bin ich mlr eln
wertes rch; hdtte sle'srch weggewenrie'b, Argenblicks ver16r ich-
nlchrr. rndem er der Faszlnation gehcrcht - re*6tenc folgt er ihren
spufentr - sle 1st dLe Bestimnende, seine Herrln! ,- ist eln rrHery=
schaftswechseiri erfolgti und dennoch lst er nlcht d.er verllerende.
Ir gewlnnt sich selbst in elnem hdheren Ma0 und wird sich zunnwerten fchtt. Im Gegentell, wenn die Be rlickung aufhdrte, d.ann
verldre er sich. sc erfuLlt slch auch darin der spruch d.es Er'ange-
11ums: ttller seln Lehen zu bewahren sucht, ,vird es verlleren; wer
es dagegen verllert, wird es gewinnen (Lk 17,j3). In der wahren
Llebe gl1t: schwach werden ist star.I; werden. wer dle Macht auf-
glbt Lmd slch auf den anderen e1n1Ei8t, lx8t den Lebenssttrom d.6r
Llebe flie8en - und in slch herein. Das hal"re ich von d.er ,wahren
Lieberr gesagt. xs gitrt aber auch die Falschhelt in d.er Llebe, und
es gibt eln Geschehen von Ausbeutung und Ausnutzung, Beherrschung
und Erpressung, d.as sich fiilschllch Liebe nennt, Leider kommen ln
unseren nobh sc ungereinlgten Herzen die .wahre Liel;e und ihre ver-
fiilschung vlelfaeh zusamnen vor - und oft slnd sle nur schwer un-
terscheldbar. IfLeviele Geschenke sind heimlicher verhei.nllchte
Erpressungen? Ifle oft slnd Liebesworte, sugar solche, an die der
Sprechende s6f.bst glaubt, nur Schmelche]-el _ oder VerfiJlrrung?
A1Ie Llebeszeichen k &rnen verkappte Machtmlttel sein" ,weru: du
nicht konnst - eder lrenn du nlcht bleibst, bin ich unheimllch
sauer auf dichrr .
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In der Llebe auf a1le Macht verzichten zu wollen - r:nd es nur'bei
der reinen Macht der Existenz, des prren Daseins uu belassen, das
were der elne lfeg der Liiuterung. Dem entlarv-ten, dem aufgedeckten
Mactrtgebrauch zu widerstehen, das were der and.ere hieg der Lauterung.
Darm kdnnte lch vlelleicht entdecken, vie die Macht der Liebe r.rnd

thre Ohnmacht, also lhr Machtverzicht, zusammengehdreni daB dle
Itlacht der Liebe Lhre Ohnnacht behiilt; daB die Macirt der Liebe thre
Ohnmacht ist.
Nur so kann neben der faszinlerenden Llebe noch die Freiheit be-
stehen-; ja nooh mehr, nur so kann die faszinj-e:'ende Liebe den Men-

schen befrelen: namllch von slch selbst *' zr,r sich selbst - und zu
dem einen geliebten Menschen - und dazu, wier e Menschen zu Ileben
und zu mi5gen.

Itl,lebenn heiBt - so h6rten wlr - rtdle Angst verlie:'enrr . Jetzt, kdn*
nen wir das auch sq vgrstehen ! trlleben - heiBt befreien und be-
freit werden; 1le}en hel8t frel seintt" fn ttnsereni Dialekt (dem

G]-adbacher Platt) helBt llebent rtfrelJert (f:reien). trDe is an demm

ant freLJetr.

Zurtick zu unserer Geschlchte von de!' Klnd gevo::denen Ohruaacht Got-
tes, die dle lfelsen mlt Macht in die Anhetung z1-et:t. Sle lii8t den

Herodes und die Schrlftgelehrten - dle Therlogen von damals - fre1,
nlcht zu konrren, dle Suche unal die Anbetung zu verhrelgern. Gott
1ii0t auch uns freL, uns Theologen. Sle sie Welh,nachten, in dj-eser
UeitunachtszeJ.t zur Anbetung gekommen? rrMeln Herr ulrd meln Gottrr ...
oder rrdu 1lebes Klndelein!-rl
Ist es lhnen ergangen wle derrr Petrus nach dem reichen Fischfang,
daB er iiberwEltlgt vor Jesus anbetend nietlerbrach, ahnend, daB er
- der Sijnder - eines solchen Gottesgeschenkes nicht wiirdig 1st?
Fiihlen Sie slch von Gott mit Gott selbst beschenkt - und haben darln
al1es - und genug? Vlelleicht iiben Sle einnal heui;e abend - ldngere
Zejrt, - nur das elne: rrsie fielen vor ihm nieder und beteten es an! I
trKlnd vor dem wir knlent', haben wlr heute mo:rgen in der Messe ge-.

sungen: Dr groBer, guter Gott - Kinds - ohnndchtig !

ttDlch wahren Gott ich flnde
ln melnen Flelsch und B1ut,
darum lch fest mich blnde,
an dich meln h6chstes Gutrr.
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Ahnen Sle, da8 das ein Llebeislied ist? Ist Ihre Bezlehung zu Gott
elne Llobesbezlehung, dle lhnen das Herz warm macht; .

weil Xr Sle fasziniert;
well Er Ihnen nlcht mehr aus dem Kopf geht;
weil 3r Sle verrtickt macht;
well Sle an nlchts anderes mehr denken k6nnen;
well Er SLe verzaubert hat?
Ioh habe Jetzt dle lforte von vorhin, l,Iorte v,.rn der ohnmtlchtlgen
Macht der erotLschen Llebe gebraucht. 0b nicht unsere Beziehung
zu dem Menschgott - den lch finden kann in rrmeinem Fleisch und
Blutrt - herzha.fter, begeieterter, g1utvcl1er, r.nrkU.cher . seln
kdrurte? Vol1 Fnwer! Gottespower! Kdnnen Sie sich vorstellen, daB

dleser Menschgott sich herzhaft freuen karrn? Vielleicht noch nicht
iiber lityrrhe und Go]-d und ltleihrauch, dazu rra:' er damals noch zu
kleln - sonst hEtte es auch von thm heiBen kiihnen 3 ttUnd er freute
slch mit gro8er Fr.eude gar sehrtr. Aber spEiter: iiber die verdutz-
ten Hoohzeltsgiiste in Kana, die er so iibermiitlg beschenkt hat -
mlt berauschenderr, allerbestem Wein in iiberflleBender FU11e,
Zeichen fiir den nahegekommenen Gott; Er selbst dle uns erftl1lende,"
iibenflle0ende Fiille ! DaB er sich freuen konnte iiber die fiinf Ger-
stenbrote trnd d1e zwei Plsche, dle der Junge zu" Ve rftigung stell-
te, damlt dle rirunderbare Spelsung thren Anfang nelrmen konnte (vgI."
iloh 6*9)i daB er slch freuen konnte Uber das Mahl beim relchen
Z611ner ZachEius:; d.a8 er dle verschuenderlsche Salbung genossen
hat, dle d.er liehenden Frau eln Ver'rrdgen wert war. S1e merken, dor
machtlos gewordene Gutt lst bediirftlg .- und auf Menschen, die ihn
verstehen und dle lhn beschenken, angewiesen; unser Gott, den wlr
finden 1n -unseren Flelsch und 31ut, hat ein Herz, hat eln bediirf-
tlges Herz; er Ist auf d1e liebende Freundschaft von Menschen an-
gewlesen. Ob Je'sus, der Menschgott,. sich freuen kann an uns, an
Leonlnum?

Charles de Foucauld, der Einsledler, der rrder Bnrder al1er Men-
schenrr seln wollte, an selnen Einsichten orientieren sich zum

Belspiel neben vi.elen anderen d.ie rrtleihen Briiderrr urrd dle nKlel-
nen Schwesterrrtr - hat einmal gesagt: :rJesus will um selner seLbst
wl11en gelieb't werdentr. Urn selner puren Xxistenz wI11en.
Auch darin zelgt sich die Ohnaacht der Llebe - und unsere Liebe
kann nur elne entsprechende, freie und. antwortend.e Llebe seln.
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Doch wle k6nnen wlr entsprechen und antwcrten? Heute braucht Br fur
sich selbst elgentllch nicht mehr Gold und weihrauch. Gold. und welh_
rauch sind eher Zeichen fiir uns, mit denen wi.r uns ehrfurchtlg *nd
anbetend an rhn, unseren Gott, erlnnern. Heute .braucht Er mehr un-
ser fur lhn, fiir sein Leben und seln Interesse engaglertes Herz;
da8 sLch seln und unser rnteresse verblnden; da8 wlr rhm helfen
bei. seiner Art zu lieben, in seiner Art zu lieben - bei sei.nern
hellenden und rettenden Tun. Bonhoeffer i:at das Gemelnte so erfa8t:
rrMenschen gehen zu Gott 1n seiner Nc.t,
flnden ihn ar"m, geschmEiht, ohne Obd.ach und Broi,
Sehn ihn verschl'.rngen von Siinde, Sctrv/achhelt iurd Tod.rl

christen stehen het Gott in selnem Lelden - a.lso bei seiner ohn-
macht, bel selner Armut, bei selner Bedr.irf'bigkeit. chrlsten stehen
Gott be1. (Das nur aIs Andeutung, die *cch vie-i-ter ausgefiihrt uerden
mu0).

rch bi.n bei der Frage, wle kdnnen wir der Ohnmacht und Armut selner
Liebe besser entsprechen. Noch einmal charles de Foucauld.; er hat
gesagt: nD1e Llebe driingt zur Nachahnung des Geriebten*. (lflr wis-
sen Ja auch, wie slch liebende - lange mJ.teinander gluckJ-ich ver-
heiratete. Paare - mlt der Zelt inner iihnr icher werden. )trrch lLebe unseren Herrn Jesus christus, wenn auch nit einem Herzen,
das nehr und besser lieben mdchte. Aber jedei:fa11s liebe lch ihn
und kann es nlcht ertragen, ein anderes Leben a1s das Selne zu fiih-
rentl'. Daraus folgt fur nlch, daB ich d.ie ohnmacht der Liebe lenxen
mdchte, wie sie Ln Jesus erschLenen l-st. Da:.aus folgt fiir mlch,
daB leh d.ie Bed{irftlgkeit und Ar.mut und Angewlesenheit lernen
m6chte, dle slch d.arln zeigt, daB sle wenlger schenken karur, a1s
da8 sle auf Geschenke angewiesen lst.- Jesus konnte - au8er sich
selbst - n{chts verschenken; aber er'.muBte slch aI1es schenken 1as-
sen. Darln miichte ich rhn nachahnen kiinne.,:. r2h mdchte nlch bekeh-
ren. und 1ch arbelte (und eln vorti-ag wie heute Abend ist ein stiisk
solcher Arbelt!) daran, d.aB d1e Kirche, unsere Klrche eine Bekehrung
macht, elne neue llrahl trlfft, nemlich in all ihren Gliederrx dle ohn-
macht der Llebe und die Arriut zu wHhlen, um so "resus nachzuahmen.
Den woIlen sle ja Ileben und. d.ie Liebe drangt zur Nachahmung. rs
rutirde - so sche{nt mlr - die Liebe eher erscheinen lassen, wenn
wLr ln der Klrche und a1s Kirche (ich .spreche von der Kirche tn der
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Bundesrepubllk ! ) so weren, daB wir aus Llebe auf d.ie Liebe der
a&deren, auf ihre freiwllligen Geschenke angewiesen wliren; und.
nleht lHnger rmseren Elnfl.uB und unseren Vortel1- behalten wo11ten.
rlesus lebte 1tr- ohrundchtlger Llebe mlt einen bedUrftigen Herzen,
auf Geschenke angewlesea, dLe thm aus liebender Freihelt ge-
bracht wurd.en. Belspiel.e waren d.aftir d.ie Sternd.euter, der Knabe
mlt den Broten u:nd den Flschen, die verschrvenderlsche Frau und
der reulge OberzdlLner Zach6us.

lIlr ahnen aber auch dle Traglk, dle mlt der Llebe, mlt solcher
Ohnmacht, ule sle zur L14be geh6rt, veru'-'unden seln kann: Herod.e6
kam nicht nach Bethlehem - und die schrlftgelehrten Theotogen
haben auch nlcht thre Biicher verlaseen rurd. slnd. nicht gekonnen
und haben den Anbetungswi.irdigen ni-cht gefunden - r:nd damlt dle
UbergroBe Freude verfehlt. Und vrir kennen dle Klage .Iesu iiber
Jetrrsalem, wle er ilber die Stadt weinte und sagte: rrwenn doch
auoh du an dlesem Tag erkannt hlittest, was dir Frieden bringt,t,
(Lk 19.41 f) und wlr kennen seinen Ausruf : tr,Jerusalem, Jerusalem;
du tiitest die.Propheten und steinigst die Boten, die zu dlr ge-
s andt slnd. Wle oft wo1lte lch deine Kinder um mi.ch sanmeln, s6
wle elne Henne ihre Kilken unter thre F1i.igel nirunt; aber ihr
habt es ntrcht gewollt'I . (Ut 21 ,3n Das 1sb dle T"aglk, d.ie mit
der Ohnrnacht der Llebe verbunden ist. Dieses liebensw0rdige Klnd,
dieser faszLnierende Mann wird von vielen, von den melsten nlcht
angenonmen.

Dae gehi5rt sl.ch so ln der Liebe, daB sle fre{ lii.Bt - und keine
Macht elnsetzt. Llebe lEiBt sich nicht erzwingen. Sie bringt es -
oder sie brlngt es nlcht. Aber sle zwlngt nie. Das lst aber auch
die wahre ohnmacht der Klrche, wenn sie sLch an ;Iesus helt und
thm nachJolgt - sle zwlngt nicht. Das wlid fhre Ohnmacht seln.
Sle kdnnen n1t Ihrem ganzen Charme bezwlngend ulrken, hlnreiBend
wirken - und werden doch thre Mitmenschen freilassen mtissen.
Ohnnacht der Llebe ln der Jugendarbelt (keine Tricks blttei keln
Schaffen von Abhdnglgkelten durch elferstichtlg gehi.itete personale
Bindungen! ) - Onnmacfrt der Liebe in der. Predigt. (Uie oft bin
ich selbst traurlg, wenn ich meine, Sle lieBen sich nichts sagen.
Aber lch kann Sie nlcht zwingen, auch nicht mlt al]- neinen Chaioe.
Sle sind freL. Ich kann nur um Ihr Vertrauen werben; Sie sind
frel, es n1r zu schenken).
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Aber vlelLelcht nehnen sie heute den charme (d.i. aer zauber)
Gottes wahr, das sie anlachende Kind; den sie auf einen faszini.e-
renden l{eg rufenden Mann. Der kdnirte sie eigentlich so verrtickt
machen, daB sle an nichts anderes mehr denken a1s an selne hriin-
sche - und an selnen lfeg.

wieviel zelt wolIen sle heute abend dafiir elnrdumen, die ohnmacht
selner Llebe wahrzunehmen; zu sehen, wer er rst und was er tut.
(Das Ai'.beltsblatt vom letzten Ma1 karrn lmrner noch gute Hl1fe tfeten)i
Die Liebe braucht zeit, zu entstehen - rurd zu wachsen. lfteviel zelt
wo11en sle thr lassen? sie selbst ist ohnsEichtlg; sie ist ganz auf
sle, auf rhren Gro8mut angewiesen. rch schlle8e mlt einem wort von
Eberharri Jtinge 1 ( auf das mloh einer von rhnen aufme rksan gemacht
hat): trOhnmacht wlrd nicht a1s widerspruch zu Gottes Macht ver-
standen. Ee glbt aber nur eln elnzlges phHnonen, in d.em slch Macht
und ohntraqht nlcht widersprechen, in den dle Macht vlelmehr a1s
ohnmacht sich vollend.en kann. Dieses phd.nomen ist das Ereignls
der Llebe tt .


