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Predigt beim Gottesdienst zum Tag des geweihten Lebens der OrdenschristInnen 
und Mitglieder der Säkularinstitute der Diözese Linz 
3. Februar 2018, Kreuzschwestern Linz 

 

„Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen.“ (Lk 2, 22) Das 
Opfer, das Maria und Josef darbringen, ist Jesus selbst. ER ist die Gabe des Vaters an uns 
Menschen, er ist die Selbstgabe an den Vater und das Geschenk der Liebe für uns. „Wir haben 
der Liebe geglaubt: So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am 
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die 
Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont 
und damit seine entscheidende Richtung gibt. … Die Liebe ist nun dadurch, dass Gott uns 
zuerst geliebt hat (vgl. 1 Joh 4, 10), nicht mehr nur ein ‚Gebot‘, sondern Antwort auf das  
Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht.“1  
Jesus ist die Gabe Gottes und die Selbstgabe an den Vater durch seinen Gehorsam. Dieser 
Gehorsam als freies Einswerden mit dem Willen des Vaters geht durch die Angst, den 
Schmerz und durch die Fremdheit Gottes am Ölberg hindurch. Seine letzte Zuspitzung erfährt 
der Gehorsam in der Gottverlassenheit am Kreuz. Gabe und Gehorsam im Sinne Jesu haben 
wir heute intellektuell und praktisch zu bewähren gegenüber Modellen einer beziehungslosen 
Freiheit, gegenüber Modellen der Selbstbehauptung des Menschen, der sich seiner Freiheit 
nur durch die Absetzung Gottes vergewissern könnte. Gott ermächtigt zum Selbstsein in Frei-
heit – als Mächtigwerden der Liebe. Von da her versagen sich Deutungen des Verhältnisses 
von Schöpfer und Geschöpf, die von den Polen aktiv-passiv, Form-Materie ausgehen, ebenso 
wie mechanistische (marionettenhafte) Deutemuster. Menschliche Freiheit kann sich nur im 
Raum der unendlichen vollenden: die Liebe Gottes an sich geschehen lässt und sie um ihrer 
selbst willen wiederliebt. „Gott will Mitliebende.“ (Duns Scotus) 

 

Logik der Gabe 

Ist die Gabe Gottes und die Freundschaft mit Jesus das Strukturprinzip unserer Beziehungen, 
dann stehen der andere und die Gabe seiner Freiheit nicht unter dem Vorzeichen der negati-
ven, zu überwindenden Abhängigkeit. Eine Sackgasse von Emanzipation und Autonomie wäre 
es, wenn Beziehungen und Bindungen von vornherein als entfremdend gewertet werden, 
wenn Gnade als Bedrohung, wenn Verdanken unter einem rein negativen Vorzeichen steht. 
Der andere wird in den Exerzitien nicht als Hemmung, Begrenzung, Behinderung, Bedrohung 
und Feind seiner selbst verdächtigt. Der und die anderen werden nicht vom eigenen Begehren 
und von den Bedürfnissen überlagert und diesen zu- bzw. untergeordnet. Nicht Neid, die Trau-
rigkeit über das Gut eines anderen, nicht Vergleich, Konkurrenz oder Rivalität prägen bzw. 
belasten und vergiften den Raum zwischen Ich und Du, sondern Wohlwollen2 und Proexistenz 

                                                
1 Benedikt XVI., Deus Caritas est (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171) Bonn 2006, Nr.1. 

2 „Damit sowohl der, welcher die geistlichen Übungen gibt, wie der, welcher sie empfängt, mehr Hilfe und Nutzen 
haben, ist vorauszusetzen, dass jeder gute Christ bereitwilliger sein muss, die Aussage des Nächsten zu retten, 
als sie zu verurteilen.“ (Ignatius von Loyola, GÜ Nr. 22) 



 
 
 
 
 
  

(für mich, für andere). Beziehung als Freundschaft zeichnet sich durch gegenseitiges Geben 
und Empfangen aus. Logik der Gabe, d. h. Existenz im Empfangen und Geben, nicht nur im 
Nehmen.  

Logik der Gabe, d. h. nicht der Akkusativ (Ich berate dich, ich bewerte dich, ich betreue dich, 
ich klage dich an, ich stelle dich an die Wand, ich behandle dich, ich räume dich aus dem Weg, 
ich beseitige dich, …), sondern der Dativ, die Gabe und das Geschenk stehen im Vordergrund 
(ich bin dir treu, ich gebe dir Wert, ich rate dir, ich klage dir mein Leid, ich stehe dir zur Seite, 
ich reiche dir die Hand, ich gebe dir Raum …). Die Logik der Gabe und der Stellvertretung ist 
in eine Logik des Austausches eingebettet, es hat aber mit einem Miteinander zu tun, das 
gerade nicht unter die Kriterien des Marktes und der Ökonomisierung fällt. Es ist etwas, das 
nicht verrechenbar und nicht erfassbar ist. Es steht für eine Logik des Austausches, die auf 
ein „Mehr“ hinweist, auf das Mehr der überströmenden und sich nicht erschöpfenden Liebe 
Gottes.  

 

Schöpferische Gabe 

Begleitung möge durch Menschen erfolgen, die nicht nur an sich selbst und der eigenen  
Autonomie in erster Linie interessiert sind, sondern „generative Menschen“ sind, also Men-
schen, die selbst auf festem Grund stehen, Vertrauen vermitteln und Freude am Blühen ande-
rer haben. Generativen Menschen geht es nicht nur um die eigene Selbstbehauptung. Ihre 
Energien, ihre Zeit sind nicht durch die eigenen Interessen besetzt. Es handelt sich um nichts 
Geringeres als um die Kunst der Lebensweitergabe: „Haben wir erst einmal dies Ineinander-
greifen der menschlichen Lebensstadien erfasst, dann verstehen wir, dass der erwachsene 
Mensch so konstituiert ist, dass er es nötig hat, benötigt zu werden, um nicht der seelischen 
Deformierung der Selbst-Absorption zu verfallen, in der er zu seinem eigenen Kind und Schoß-
tier wird.“3 Ohne generative, schöpferische Fürsorge und Verantwortung für andere, verarmt 
das Leben, es stagniert. Keine Generation fängt beim Nullpunkt an und jede Generation gibt 
an kommende Generationen etwas weiter. Was hinterlässt die gegenwärtige Generation der 
zukünftigen: einen Schuldenberg, verbrannte Erde, einen Scherbenhaufen? Oder können wir 
ein Wort von Hilde Domin anwenden: „Fürchte dich nicht / es blüht / hinter uns her.“4?  
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3 Erik H. Erikson, Einsicht und Verantwortung. Die Rolle des Ethischen in der Psychoanalyse, Stuttgart 1964, 114. 

4 Hilde Domin, Sämtliche Gedichte; hg. Nikola Herweg und Melanie Reinhold, Frankfurt am Main, 2009. 


