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Ohne Liebe ist man höchstens geschickt 
Vor vielen Jahren sah ich einmal einen Film über den Beruf von Hebammen. Es wurde der Aufgabenbereich genau beschrieben und das Spannende und Aufregende besonders betont. Der Film wollte Frauen motivieren, sich für eine bevorstehende Geburt vielleicht privat eine Hebamme auszuwählen. 
Eine Geburt ist doch eine ganz besonders schöne, aber auch schwere Zeit im Leben einer Frau. Vor allem, so wurde darauf hingewiesen, sollte man wenigstens versuchen, zu den diensthabenden Hebammen in Spitälern einen Kontakt herzustellen, der eine spätere Vertrauensbasis ermögliche. Sie alle werden wissen, dass dies nicht immer einfach ist. Worauf der Film aber hinaus wollte, das habe ich heute noch im Hinterkopf: Sein Titel lautete: Ohne Liebe ist man höchstens geschickt. 
Ist es nicht gerade in unseren schwierigsten Stunden so, dass wir ein Gegenüber mit Herz und Einfühlungsvermögen benötigen? Jemand, der bloß medizinisch up to date ist, ist noch lange nicht das ideale Gegenüber für solche Stunden. Wir haben wahrscheinlich alle schon erfahren, wie tragend und aufbauend medizinisches Personal sein kann, wenn es seinen Beruf als Berufung sieht. 
Nicht die Technik und das Know how alleine machen es aus. Wesentlich zur Genesung tragen menschliche Wärme und einfühlendes Verstehen bei. Unsere Spitäler sind heute auf dem besten Weg, das immer mehr zu realisieren. Mütter dürfen ihre Neugeborenen bei sich im Zimmer haben, ja sogar Frühgeborene dürfen viele Stunden am Tag besucht werden, und ein Teil ihrer Betreuung wird den Verwandten gerne übertragen, so dass eine Beziehung von Anfang an wachsen kann. Der hohe Stellenwert von Nähe und menschlicher Zuwendung setzt sich hoffentlich bald in allen Bereichen der Krankenpflege durch. 
Ohne Liebe bin ich nichts 
In der heutigen Lesung weist Paulus seine vor kurzem gegründete Gemeinde darauf hin, was wirklich zählt. Es ist zu unterschiedlichsten Spannungen in Korinth gekommen, weil einige sich durch ihre Gnadengaben über andere erhaben fühlten. 
Paulus spricht hier sehr deutlich und in einer wundervollen Sprache: Ohne Liebe wären wir nichts. Nichts hätte Bestand. Wir wären wie tönendes Erz oder klingende Schellen. Ja, er verstärkt diese Aussagen noch mit unglaublichen Gedanken: wenn wir alles verschenken würden, wenn wir uns selbst bis zuletzt aufopfern würden - und hätten die Liebe nicht, wäre es sinnlos. 
Dieser Text berührt mich zutiefst. Er fragt mich an und stellt mich in Frage. Er ist unbequem und kann sogar zur gewaltigen Anklage werden. Aber ich spüre auch, ich kann ihm nicht entkommen. Paulus spricht hier von einem Weg, um den wir nicht herumkommen. Es mag andere Wege geben, aber das sind Einbahnen, Sackgassen, Absperrungen. Zum wirklichen Ziel meines Lebens kann ich nur über diesen Weg kommen, über die Liebe, denn ohne die Liebe bin ich nichts. 
Wie komme ich zu dieser Liebe? 
Es gibt Zeiten im Leben, da vermeinen wir diese Liebe in uns zu haben. Selige Zeiten des Verliebtseins, der Stimmigkeit, des Glücks. Diese Zeiten dürfen wir genießen und als Vorgeschmack auf die Vollendung sehen. 
Wenn die Liebe aber schwer wird, dann klingt das alles ganz weit weg. Dann erscheinen die Aussagen von der alles ertragenden Liebe, die niemals endet, als zu hoch gegriffen, als unerreichbarer Appell. 
Wie ist es möglich, sich diesem Lieben dennoch anzunähern? 
Wenn wir die Stelle aus dem Korintherbrief genauer betrachten, so spricht Paulus hier nicht von irgendeiner Liebe. Nein, er hat die menschgewordene Liebe Gottes im Auge: Jesus Christus. Jesus allein kann so von sich sprechen, dass das alles stimmig bleibt. Wir aber dürfen uns auf diesen Jesus von Nazareth einlassen, auf seine Botschaft, sein Leben. Dann werden wir in unserem Leben bruchstückhaft, wie in kleinen Puzzleteilen, immer mehr von dieser Liebe verwirklichen können. 
Mami, ich hab mich so lieb 
Mein vierjähriger Sohn ließ mich vor Kurzem staunen: Er sagte:"Mami, ich hab mich sooo lieb und dich und den Papi auch." Dieser Satz, so ursprünglich aus Kindermund kommend, zeigte mir die Tiefe unseres Herzens. Wir können Liebe nicht befehlen. Liebe ist zuerst und vor allem Geschenk. 
Ich hoffe, dass unsere Kinder durch uns etwas erspüren durften von der Liebe, die Gott zu ihnen hat und die wir zu ihnen haben. Erst wenn wir Gott wirklich glauben können, dass er uns zuerst geliebt hat, werden wir uns selbst annehmen und lieben können. 
Der erste Schritt zur Nächstenliebe darf nie ein Befehl sein. Er muss aus dem eigenen Reichtum des Herzens kommen. Wenn ich mich auf Gott einlasse, ganz und gar, dann werde ich spüren, wie ich getragen bin. Aus diesem tiefen Wissen um mein Geliebtsein strömt dann die Kraft, mich selbst zu lieben. Auch das ist wahrlich nicht immer leicht. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich glaubwürdig und echt auch den liebevollen Schritt zum Du machen. 
Hier geht es nicht um ein Gefühl. Hier geht es um die tragende Grundkraft unseres Lebens. Weil ich erlebe, wie viel Geduld Gott mit mir hat, kann ich auch geduldig in der Liebe sein. Weil Gott mir immer wieder die Möglichkeit zu einem Neuanfang schenkt, muss auch ich das erlittene Unrecht verzeihen. Weil Gott mich sein lässt in meiner Einzigartigkeit, darf auch ich dem anderen Raum geben, der zu werden, als den Gott ihn gedacht hat. 
Aus diesem tiefen Glauben und Erleben heraus, dass wir von Gott geliebt sind, können wir dem anderen Beachtung, Vertrauen, Zutrauen, Ermutigung, Nähe und Wertschätzung geben. 
Wer Erziehung so versteht, der wird auch bald einsehen, dass er Begleiter und Helfer auf dem spannenden Entdeckungsweg junger Menschen sein darf. Educare heißt es im Lateinischen. Da klingt noch ganz das Herausziehen, verwirklichen der Möglichkeiten an, die Gott in das Gegenüber hineingelegt hat. Ähnlich können wir das mit dem Wort Entwicklung durchdenken: auch hier darf ich als Elternteil, Lehrer oder Seelsorger helfen, dass sich das ent-wickelt, was angelegt ist. Liebende Begleitung zieht nicht, sie ist langmütig und behütet vor Ver-wicklungen. 
Gottes Liebe ist ein Angebot, keine Verpflichtung 
Die heutige Evangeliumsstelle spricht vom Auftreten Jesu in seiner Heimatstadt. Sie können sich sicher noch erinnern, wie das ausging. Man sagte: Den kennen wir doch alle, was will uns der Neues erzählen. 
Damals wie heute legen wir Menschen fest. Wir haben unsere Ansichten, vielleicht auch Vorurteile. Vielen von damals in Nazaret wurde das vorerst zum Stein des Anstoßes. 
Gottes Angebot zum erfüllten Leben kam in Jesus zu ihnen. Sie aber hörten den Ruf nicht. Sie wollten ihn nicht wahr haben. Sie trieben ihn aus der Stadt hinaus. Das macht mich nachdenklich: Gott kommt leise in unser Leben. Er drängt sich nicht auf. Er verpflichtet nicht. Er bietet seine Liebe an. Das Evangelium zeigt dies deutlich. - Werden wir diese Angebote in unserem Leben wahrnehmen und ergreifen? 
Der Titel des anfangs erwähnten Filmes lautete: "Ohne Liebe ist man höchstens geschickt." Wenn wir das auf unser Leben umlegen, so könnte man sagen: Ohne Liebe kann man sich höchstens geschickt durch alle Lebenslagen hindurchschwindeln. Wirklich Bestand hat nur, was von der Liebe getragen wird. Ich wage es diesen Satz auf den Kopf zu stellen: Ohne Liebe ist man höchstens geschickt - mit Liebe darf man in gewisser Weise sogar ungeschickt sein, denn nur die Liebe zählt. Bei Gott kommt es nicht auf den bestmöglichen Perfektionismus an, sondern auf die größtmögliche Liebe. Er hat uns verheißen, unsere bruchstückhaften Versuche zu vollenden. 
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