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heute hörten wir ein Thema, ohne dessen Inhalt die Menschheit nicht überleben
wird. Alle Konflikte der Welt unter uns Menschen haben eine direkte oder indirekte
Beziehung  zu  diesem  Thema.  Es  gibt  keine  Religion  in  der  Welt,  die  ohne  dieses
Thema Bestand hat. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass dieses Thema den Men-
schen zum Leben ruft und es überlebt den Mensch selber und es macht ihn unsterb-
lich für die Ewigkeit. Es ist der einzige Partner, der mit der Ewigkeit konkurrieren
kann. Es macht die Toten lebendig und uns bereit, das Leben dafür aufzugeben.
Dieses große Thema heißt Liebe. Alle Menschen haben eine Geschichte der Liebe
zu erzählen, weil sie auch aus der Liebe geboren sind. Alle berühmten Persönlich-
keiten der Welt versuchten immer wieder, dieses Thema der Liebe ins rechte Licht
zu rücken. Zum Beispiel Mahatma Gandhi sagte einmal: „ Du und Ich: wir sind
eins, ich kann dir nicht wehtun ohne mich zu verletzen.“ Die heilige Mutter The-
resa drückte das Thema Liebe so aus: „Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen.
Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe
bekehrt, wen sie will.“ Papst Franziskus verkündete in seiner Osterbotschaft: „Die
Liebe hat den Hass überwunden, das Leben hat den Tod besiegt, das Licht hat die
Finsternis vertrieben.“ Einer der größten deutschen Philosophen Immanuel
Kant(1724 - 1804), schrieb in seinem „Fundamente des wahren Lebens“, ein Bre-
vier, (hg. v. Dr. Max Kobbert, Verlag der Greif, Walther Gericke, Wiesbaden 1953) Folgendes über
die Liebe: „Man verliebt sich nur in den Schein, man liebt aber die Wahrheit.“
Rabindranath Tagore(* 7. Mai 1861 in Kalkutta; † 7. August 1941 ebenda) war ein bengalischer
Dichter, Philosoph, Maler, Komponist, Musiker und Brahmo-Samaj-Anhänger, der
1913 den Nobelpreis für Literatur erhielt und damit der erste asiatische Nobelpreis-
träger war. Er schrieb: „Ich warte nur auf die Liebe,  um endlich mich in seine Hän-
de aufzugeben. Deshalb bin ich so spät, und deshalb  bin ich schuldig so vieler Lü-
cken.“

Alle Lücken des menschlichen Lebens kann man mit Liebe füllen. Die Leere des
Lebens kann man mit keinem anderen Mittel des Lebens füllen, nur mit Liebe. Die
wahre Liebe veraltet nicht, verliert nicht und verdorrt nicht, darum ist sie der eben-
bürtige Partner der Ewigkeit. Sie ist die einzige Möglichkeit zur Ewigkeit.  Liebe
vereint alle Nationen, Völker und Stämme. Zwischen den Buchstaben von Liebe
und Leben gibt es nicht viel Unterschied außer dem Buchstaben, „i“, welcher für
„ich“ steht. Das heißt auch natürlich, wenn „ich“ von der Fülle des Lebens erfüllt
bin, entsteht die Liebe. Anders gesagt, wenn ich ein erfülltes Lebens habe, wenn
jemand sagt, dass er zufrieden ist, geht das nicht ohne Liebe. Jesus Christus ist das
Vorbild für uns. Er sagte: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“ Es kann nicht
die wahre Liebe sein, wenn jemand sagen würde: „Ich liebe mich so sehr, dass ich
keinen anderen außer mich lieben kann.“ Eine echte und wahre Liebe kann niemals
nur eine Selbstliebe sein ohne einer altruistischen Dimension. Darum kann kein
Mensch, keine Religion, keine Ideologie oder Bewegung in der Welt dieser Nächs-
tenliebe in Wort und Tat widersprechen weder in dieser Zeit noch in der Zukunft.
Amen.


