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I-§E,BE,N UND I-EBEN

Vor.{ Lucmr* S r rpx s* (ivlux-r r o lrs s/F n aN K F. Ex cH )

,

Dre' beidenWorue -Lieben* urnd ,Lehen" bergen in sich das ganzeGeheimnis u*seres

Seins. Eines isr ohne das andere nic*rt denl<bar. I-ieben wirct getragen von Letresl

X-ebeu wircl nur durdr Lieben erlebt, und zwar clr-rrdr'das Wirken cler reinen Liebc,

die geistiger lierkunft, ja sogar giitcli*ren {-}rsprungs ist.

Was wurde'jedo& aus diesen lreiden holren Begriffen drrr& die Mensdren g'e-

äa&t? Mißbiaudt rnan nidrt den reinen Begri# c{es ,Liebens", wenfl Enan, wie es

vorwiegend ges&ielrt, darnic nur die körperlidre Liebe bezei,snec, Ja senbse den

Trielr, die Yefirning noch als Liebe erklärr? Uncl bei dern tsegriff des,Lebens'

de*kt man air nidr* anderes als an die Funkcion äer Organe und das Vegetieren

<.lcs Körpers! ari Essen, l'rinken und Genießen. Eineri tiefer Schürfenden un<[ cinern

ernsthafc Sudrenclen o{fenbart jedodr schon clie Spradre, clie uns, wie alles in d"r

Gesdrenk gcgeben ist, clie :wahrc Bedeutung der beiden BegriffeSr&iipfung, als
r't a I

-LleDe[r un<r -Lcben*.
Xrn Vorre;[-iehen'sceht ein ,,i", gleic]rsam wie einc brennende Kerze: Das { idrt

isr damit in das tr-eben gcsetzt. f)ieses ,,i'", dr'eses [-idrt vrill unseren freien 'W.illen

aufrufen, das ,Leben" zum ,,Lieben" zu entfachen, zu reinster Glur der Gottanbe-
At

rung. Sdron in dcr S&ule lernt jedes l(ind, daß Gotc allein das f-etren und dig

I-iebe isa. Voiieu wir unser menschiiiires Leben zu einer Arrbetung Gotres erheben,

so rnüssen wir uns ciem Einscrorn göttiichen Licirces,öflnen, '§t/ir 
rntissen das I-ichr in

r.Enser I-eb"nlEri.q:einnellmen - und das bedellteg: cias Leben ln das Liebea verwail-

de[llt UncI elas vollziehc si& und gesc§ieht ilurdr völliges Sicheinfügen in u'jie *rrver-

biegbaren Gesear.e der gewaleigen Goctes-SchöpF'ung; das ist Cie wahre GoEE-

anberucgf, ;

Aus [-iebe sd:uf Gott die große 
.W.elt in ihrcr E ebe*digkeit und Mannigfa§tig'

. - , r !r ! .t l.' f !- , . f ! r "-- ^l 
.a

Kerrs rlt ser war ]Vtens&en weiien dürfen z.u nriserer Entwidrelcng. Er iu, ol'u

ä-r.ebre, c§ie tins stricdti& überfiutet, uns den wärri'lenc.$cn SonnenstrahE sc*rcnkr, dr:

r.auberhafcb Sgernengefiimrner in wo[ke*[or.rr, irfrren I§äd:cen, die wtirz.ige Bcr§'

iuft, dle ulis irn-urer wieder, zLim Äusgtreich des [:ewußcen Ausacmens, im Einacipcx

Ererle LeE:eqrslnapufse ,rerrniteeit, dre Blum,enpradtr mit i!:ren hinrei'ßend sdJörtert

FarhEm* Fcrntes* itnrl Diitte** daran wir uns ertrcuert cii§rte*, r{as weise bl;ue
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SiSrid, {-i&ere u*C LEben

Meer - kurzum: die garrze hen'liche \.Yelr. Da keine sflorre <ies spra&s&arzes?.. | 'f,tnrg §lnCf pino or*.1, ',,,- ^----:L- t (a r.r !

geben, §rönnen wir ntlr Zufludrt neirrnen zu ctren beiden Begriffe* ,Lieben,. unc§
,Leben", tlrn in d*r Einpfindung die Größe cles ScÄöpfers zu erf ebe*.

jedes der worre bildec gleidrsam einen Kanax zur Erkennrriis, ausgehe*d von
sei'er llecleutung, denn es ,,deutet* auf den rn'r vorte bezeidrneten Gegensrand.

, und sdion hat:en wir clen lebendigeren ÄusdrucJ< ,,Bezeir!nung.,, also eine zeidr-
nung' die uns folgerid:tig das Bild und mit der Ersrehung des tsildes den Begriff

' versdra§r' Erl<e,ntnis im Geiste vollziehr sidr ausschließlicl irn sclauecr und E*p-
fangen von Biidernl denn Bilder sind die spracJre des Geisces. so kann rnan die
\Funder der weltenschöpftrng nidrt mit rnens&!icheir vorren besdrreiben, sondern.i
clur in Bildern erleben, ebens+ die Liebe des Sc}öpfers, r{ie yflahrSeir rind das Lic}:r

- des Lebens.

'J" vutde nun während einer einzigen sekunde rfie ewig strörnenc{e Liebe aus Gctr,
-dcr das Leben ist, unterbleiben, so würde alles Geschaffene im Toc{essdriaf ersrarren
*"r{issen' und in diese lebende Liebe und in dieses liebende tr-eben haben wir L{err*
edren einen sdrrillen lvfißklang gebradrt. \flohin wir uilseren B11& auih wenden,gto8en wir nur auf Eifersu&t, Nörgelei, Besserwisse*wollen, a*f eine süßli&eveidrlidrkeit, ein [iberbetontes Gefrihlsleben, unges*nde sc]rwärmerei, auf die gro-
tesE(e Änntaßung, daß Gottes Liebe alles verzeilre, und damir die vöilig falscJrese!'lrung der wahren Lehre jesu chrisri, cles Gortessohrres.
';''Gerade Chriscus spradr clie §florre, die in Klarheir, wudrr und Sdrärfe die wahre,*i*- v. ,
-Yn* ! tebe zu allertr Gesc&affenen ausdrüd<en: ,,varer, vergib i5nen; denn sie wis*tcrr 

ni"I-" *-^- -: - ..t ,v a ^ 
" t --(,'* r'r'rvrt' sLiri[ JrL'

-':iÄ'!iÄL' wa§ sle Eun!-='(Luk"23,24).Iler Gottessohn gab sidr darnir in voilkos*-

§Tltt,aEs "die 
reine E-iebe a,. si&, weil er ia die [-iebe isc; er- I"^onnre üherha*prttdle anders handeln' sein viedereinswerden r*ic dern varer nach seinern F{inliber-

;:lt. 
ins Jenseics konnce nur deshaib vo[lkomrnen gesc-!:e6en, weii er die Erde c6nees ger;ngstestäub&en 

einesHasses oder.;n*ru**iilens der u*wissendenMenscir-d'gtB*"iiber 
verfie{3, crotzdem es gerade die ii4ensche* wasen, die ihn ans Kreuzrnage§e 

Eracteu.' x'§'-Ir als reiner I-reberrder konnre er zilnl vater eir:gehen; anders
'i*o,*t 

lti*\c versrocf-rc, si& n'rir Gotc wieder zu rrereinen, da G*rr die ewlge t-iebe
F--c
L}EtSE

::?**re }-iabesrac, caß chrisrus seine* vacer bar, der ui:wissenden
e das Yerbredien cfes h{ordes am Kreuze zrlI die d;"+,.^ ,.-" 

E r'E L'r'tr" §räIen Ges &äordes an'! K reuze zrt verget:en, bra& err*e Eres&e.i-::,'.' 
,-"*'Le {v[auer ries *u''kels, cfas slch n'rir der Kreirzigur.ig tiber r*ie ganze Erdel::.:'. i' I
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:rü Si§rid, {.ieberu wnd Le*ere

s"r,kr*. tliese 'rö* Christus gesdrlagene Bresche ist die beg§ü&eade h,{ögliclekeic;

Curdr <iie es ciet' Mensdrheit geiingen kann, sic§r von cier ercic'ückenden Weehseivrtr-
0 t. ! c f f ,LI - - -':t)-^ \r---l---^rP-^-^ ^It^-Kuftg Greser ungeheuercs Sd-ruld des größten Yerbre&esis aitrer Zetten z* !ösert. iler

Kreuzescod des Gottessohnes ist es nicirt, der uns er!ösc irün der dri.idrendesl Sünden-

$asr - arn Gcgenteitr: gerade er befastet uns auf,s aliersdrwerste. Uns kann nue- Er-

Eösung zuceil we«ien, wen$ wir clen tsund rnit Gote erneuerrE, das heißtl wenn wlr

uns t{er Vahrheit öffnen, dern Lidrte der ewigen, götttidren \üahrheir, r,lie uns [e!rrr,

wie wir leben rnüssen und was wir zu eun haben, wenn wir der tr-iebestac Jesrl

Chrisri würcli g' uns erweisen wollen. Bei nur ein weni g tiefere*l Nadrd enken in scren-

gcr Sadrlidrkeir rnuß die reine lvdachernatlk des unverbieglraren S&öpfungsgeserz.e§

der Wechselwirkung irn Abrollen dieses ereltersdrücternden Cesdrehens isl die

Äugen springen

üas ,IC: liebe" ist somic ei* Zustanr! des Geistesl Nidtt ein Ausdrudi des Ge-

fühEs, des Sdrwebens ocler des übers&waugs, nidrr ein Af{ekt des Körperti&en -
ocler was sorxst nodr ailes auf Erden kurztwg als ,,Liebe" [:szeie*-rnee wircl. Bei die-

sern .IcA liebe" als Zustan<i des Geistes ist es dann einfadr nidrt rnehr mögiidr, sidr

unccilen l(egtingen liinzugeben; elas an den Sr:off gebundene, niedere Idr isr ab$e-

srreift. Der Geist isr zur Führung dur&gebroctren urld sdröpfr aus <!er ewig srrä-

nnenden l-iebe, aus <Jem t-lrquell. h4ensclren solcher Geistesreife werden überaif, wo

sie aud,r hinkornmerr, Seelenwärrne unei Harmonie ausscrahlen, Fretlde und Sege*

um sich verbreiren, Vertrauen erw'edren und so ein nebexldiges Beispiel sein dafür,

wie ein Mensdr im Ailrag steht, der den Zustand.äes sidrtigen ,,Idr liebe" erreia\r

hat.

. Das miilionenfac§ gebraudrce, um nidrr zu sagen rnißbraudrte ,,Xdr liebe tr)idr"
'oCer' 

,,Sie lieben sich" verräe uns aus der lr{atur der Sache, daf} es int ,*u" oder ir*

' ! x <c ta' "r fincier und damic zu einem Besitzenwotfen hi*führen rnuß. Dies hat!,slct \Jerluge äilGe[ unc Gai]']lE zu elnein Ü€stl

aber rnie cXen'r llegriff cier wahre* [.iebe g*r nidrcs iu eun. Sie heueigen Zeitt'rrrgert'

'Zeirs&riFren, Eltustrierceren Magazine r.rnd so*srigen S&rifeeil §ieferit ja täglidr ginc

tJnza{ri vo+ B*irpie}en frir cfas, was c§ic Menschec} aEs E iebe bezeiduren. ,,Sie Iiebert

si&* - anstate "sie lieben einancfer*, das heißr: eines de* a*dere*. jeder wi}! i*

dern von ihm ,,ge[iebce** Irdec]sd]ec] Eetzter: Endes ir,nmer *ur die Erfti§f u*g sei*es

ergenen V{,insdte sehen, er wil! nur darirs ,*i,., persünIi&es Clüdt erEre*rert ur*f

rnuß dan* §anz se§bseverständfich i* sei*enr verborgenen oder osenen Egoi§nttt:
'artr 

EgoisElrus des r.'ernieirlrfrdr voit iErcu Ceilel:cejlt .anseoßem.

Ganz andens in der vc,likunrmenen F-he, clie ninr F{irnnref gesd-rlossea
.:
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SriJrzd, Lie{;en r.tnd Leben

das in si& hanncmis&e wort ,Ehe" zeigt uns, daß es zu'ei gleid.iwerrige Seeier:
sind, die sidl zur gcgenseieigen Ergänzung zusarnn'xenfinden. Sie sind fiir einander' bestimrnq das herfic: eine für die andere. In'r Flir-,,tcne} gesdrlo,sseEi -_ aiif Frdei] ver-
wirklidrs' Siese Versrirkltdrung auf Erden kann ruarürlidr keiie Selbsrzwedr sein,
isc nidrs um ihrer selbsc willen gesc§ehen. Die E-iebe der beiden Eheparrner erfügc

.,i

sidr nidrt im §idrergänzen, sondern bildee in <ier Äqrssrrahlung §:eider Seelen die
Ausgangsbasis für gesteigerte NäcÄsrenliebe allen Menschen gegen,{iber, die der
reinen Liebe zcrsErebenn für scetig wadrsende Liebe zu Gocr. Darin Iiegen tur die

, 
eheli&e Liebe unern:efili&e Aufgaben und ihre wahre Berechdgung.

Es kann in einer soldren Ehe selbscverständlic} nie ein Gedanke der {Jnrreue,
lui,o"r Eifersudrc erscehen, weil sie in einenr so[d:en Falle nichr ass sie], ergänzend
zusarnrnengeführt wäre, also nidrr im Ftrimn:el gescJrlossen. In einer vollkornrneneil
?-t - /f ' ! ,. I GElte trcfien stch die Strahlen cler wahrcn Liebe und steigen, vereinigr in .iubelndem':.

ä)an-I<, emPor zunr {Jrquef[, dort aus dern nie versagenden Kraftquell immerforr
§.aeue Erkerrntnis eu:pfangenci.

'l'So kann also der Äusdrud< ,Icir Iiebe Didr" niemals clen Begriff ,I.5 iiel.re., um-
Eassen" 'Idr liebe' ist c§as tiefe Erlebnis ctes unerrneßlidreo, Li.lr.sopfers, weld:es
c§cr Sdröpfer cler Mens&heit brachte durc} die Aussendung Seines Sohnes" ,,Id-,
Eiebe" isr aud: das Erleben des Kreuzesccdes Jesu Chrisri. ,,Idr liebe,, isc zutreczr das
Erleben des erneuten, großen göttli&e* Liebesopf,ers, das sic;r i* Wo*e der'W'ahr-i'

&eit verkündet, uun !.uls die Gelegenheit zu gebcn zu dcr Sühne unserer großen
S&utd der Kreuzigr:ng chrisri durdr die sendung rtres Erlösers.
r';;§'!ebe isq was uns scündl;& umffutet, was wir a[s erpi,as Seibsrversrändlic]res,
&§s et§ies uns brllig Zustehendes, wenn nichc sogar Ges&uideres hinnehmen. Dabei
iss es die Liebe allcin, die uns gesrarre', sein zu diirfenl

'' 
&en gefährtriC,är Eazillus der gebundenen Liebe rrageft o.ir alle t-rnerkannr in:as' Um ihn sründt;dr ausr::scheideno beclarf es der größren Selbstübe.*;*durrg,.F c ^^ 

q

'I*'s heilJE: der wiucetng über ntidr selbstl Dodr dieser Kam-rpf gegen uns seibsr so!l
ff- [n eine E'rarmp€ha§ee Sefhscbeheri'sr]tung einE*ünden. Das *-äre zermürbend;* -s
?+is Etnnatiirli&; das reißc uns zu:*id<, statc Elns vors/ärrs zu bringeii. cliese Eleue
:EaEäsEraphe isr so §ange zu be$ürdrcen, bis c.{er zusrand cer Beherrsdrung ein*--
'ts€reuscand aer SeibsrverscändlieJtlEeit, also ern nat,.irli&er 7r,*r*.-tr o,.-,.-o.j^-x' Dieser Zusrand ise erreid:r, o..,rn *u, i- J.u*"ffi;;;-;;;il;;,;;;Qe- FxU ü'FFs!i-

, *--,":e eus u'ns §rerar:squilft, weftü wir 6§erchsam die FreuCe seibsc sind"
i'i-]* r'rebe isr der S&§üsse§, der durc& die EirrpersönsicÄung rfes nie,Ceren tr&s uns,l'i, l,l .. ' ;
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die unmirtellrare Verbindu*g mit den reinen Strönrcn cler L,iebe aus dem Urquell
.

ers&ließr" Ued diei" Verbi$dung, die §l.ii&"rerbindung (,,re[igic") ist das I-eben, '
unsöf Leben, wei&es durdr das l-ieben in uns zutrr ERleben lrommt- Es gibt deshalb

! ': - ": §teligion: Dic Religion der l-iebe! ' ,Älur elne eßzrge
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