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ich möchte heute diese einfache Frage an uns selber stellen. Was ist leichter
Jemanden zu lieben oder selber geliebt zu werden? Vielleicht sagt man, es ist
leichter für mich jemanden zu lieben, den ich schon kenne. Es stimmt, wenn ich
die Menschen nicht kenne, brauche ich extra Bemühung dazu. Was ist mit der
Frage, um geliebt zu werden heißt? Dies erklärt die folgende Geschichte. Ein
Pilger gelangt in ein Dorf, in dem ein berühmter Weisheitslehrer wohnte. Er bat
ihn:  „Lehr  mich  den  schnellsten  Weg  zu  Gott?“  Der  Weise  antwortete:  „  Liebe
ihn von ganzem Herzen mit all deiner Kraft“. „Das tue ich jetzt schon“, meinte
der Pilger. „Dann achte darauf, auch von anderen geliebt zu werden“. „Aber
warum dann?“ fragte der Suchende hartnäckig. „Weil Gott in das Herz aller
Menschen blickt. Wenn er dann deinen Namen  voller Zuneigung im Herzen
anderer eingeschrieben sieht, wird er dir noch mehr Aufmerksamkeit schenken
(Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 63).

Obwohl „geliebt zu werden“ als einen passiven und inaktiven Zustand des
Menschen zu schreibt, ist es schwieriger als aktiv zu lieben. Aktive Liebe ist  in
dem Sinn leichter und einfacher. Dies kann ich leichter und einfach zum
Ausdruck bringen, zum Beispiel, als Zeichen der Liebe kann ich jemanden
umarmen, zudrücken, „ich liebe dich sagen“, Geschenke geben, gemeinsame Zeit
verbringen…usw. Diese Aktivitäten sind alle bewusste Handlungen und Gäste,
was man gerne tut,  aber um „geliebt zu werden“ muss ich rund um die Uhr,  von
meinem Wesen heraus das sein, was ich eigentlich innehabe. Hier habe ich keine
Möglichkeit etwas zu tun, sondern nur liebevoll zu sein, dass ich ein
liebenswerter Mensch bin. In diesem Zustand meines Wesens, können die
Menschen mich aber nur lieben. Es verlangt eine innere Dimension der
menschlichen und christlichen Werte, die anderen Menschen erzwungen mich zu
lieben erzwungen wird. Wenn alle Menschen mich Lieb haben, kann ich nicht
passiv bleiben, sondern aktiver als sonst in unbegrenzten Liebe und Zuneigung zu
zurückzugeben.

Nach meiner Meinung, es ist einer des größten Geschenks meines Lebens, was
ich heute bin. In einem solchen Zustand meines Lebens profitieren tausende von
Menschen von mir durch meine innere Haltung wie Freundlichkeit, Offenheit,
Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Güte und Erbarmen. Dadurch werde ich nicht nur an
mich alleine denken, sondern an anderen Menschen, die nicht genug zum Essen
und Trinken haben. Durch meine Haltung versuche ich die Not der anderen
Menschen zu lindern. Wenn ich für die anderen Menschen ärmer werde, werde
ich vor Gott reich werden. Das sind Schätze, die man durch „geliebt zu werden“
im Reich Gottes anhäufen kann. Lasst uns bemühen durch die innere und nötige
Haltung von unseren Mitmenschen geliebt zu werden. Dies wäre die wertvollste
Ernte unseres Lebens. Amen.                                      Ihr Pfarrer Saju Thomas


