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DAS LEUCHTEN DER AUGEN 
Was entreißt uns dem Nichts? 

Von Julián Carrón 
 

KAPITEL 3 
„CARO CARDO SALUTIS“ 

 
 
Caro cardo salutis. „Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils.“85 Dieser Satz stammt von 
dem Kirchenvater Tertullian. Er mag rätselhaft erscheinen, aber seine Bedeutung klärt sich, 
wenn wir auf unsere Erfahrung schauen: Was konnte uns – falls das geschehen ist – dem 
Nichts entreißen? 
 
 
1. Eine fleischliche Gegenwart 
 
Als persönlichen Beitrag zu dem Thema, mit dem wir uns gerade befassen86, hat mir eine 
junge Frau einen Brief geschrieben, der auf charakteristische Weise und in einfachen, klaren 
Worten den Punkt trifft, der uns interessiert. Es lohnt sich also, ihn hier zu zitieren. Ich 
glaube, so mancher wird sich in dem, was sie schreibt, wiedererkennen, wenn auch die 
Formen unterschiedlich sein mögen. 

„Wenn ich mich frage, was mich dem Nichts entreißt, kann ich nicht anders, als an meine 
ganze Geschichte bis heute zu denken. Zwei Begebenheiten sind mir besonders im Gedächtnis 
haften geblieben. Sie kommen mir wieder in den Sinn, wenn ich an dieses Nichts denke. Bei 
der ersten war ich noch ein Kind. Ich spürte eine enorme Diskrepanz, wenn ich die Sterne 
betrachtete. Mich erschreckte der Gedanke, dass ich im Vergleich zu der enormen Größe des 
Universums ein Nichts bin. Deshalb konnte ich einige Nächte lang nicht schlafen. Mein 
Leben schien mir wie ein sinnloser Moment in der vergehenden Zeit zu sein. Ein anderes Mal 
kam ich mit meiner Mutter von einem Einkaufsbummel zurück (etwas, was ich gewöhnlich 
leidenschaftlich gern mache). Ich war wieder ins Auto gestiegen mit einer unendlichen 
Traurigkeit. (Eine gewisse Traurigkeit empfinde ich sehr oft.) Ich sagte zu meiner Mutter: ‚Es 
gibt Tage, an denen nichts Besonderes passiert ist. Aber auf einmal überkommt mich eine 
enorme Traurigkeit, und ich weiß nicht warum.‘ Während der Heimfahrt sprachen wir kein 
Wort. Nur das Radio lief im Hintergrund. Eine unendliche Traurigkeit, die ins Nichts 
mündete. Ich lernte CL (und damit das Christentum) kennen, als ich auf eine neue Schule 
wechselte, die ein paar Familien der Bewegung gegründet haben. Einige Jahre, nachdem mein 
Vater erkrankt und dann gestorben war – ich war damals 17 Jahre alt –, entschloss ich mich, 
die erste heilige Kommunion zu empfangen und mich der Bewegung anzuschließen. Während 
meines ersten Studienjahres lernte ich einen Priester kennen. Als er sah, in welch schwieriger 
Situation ich war, gab er mir den Brief, den du anlässlich der Missbrauchsskandale 
geschrieben hast (was allerdings mit meiner Situation nichts zu tun hatte), ‚Lasst uns, 
verwundet, zu Christus zurückkehren‘ (La Repubblica, 4. April 2010). In diesem Brief 

 
85 Tertullian, De resurrectione carnis, res. 8.3. 
86 Gemeint ist die Aufforderung, persönliche Beiträge zu der Frage „Was entreißt uns dem Nichts“ 
einzuschicken; vgl. o., S. ???. 
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sprachst du vom Durst nach Gerechtigkeit, aber es hätte auch mein genereller Durst sein 
können. Du sagtest, dieser Durst sei ‚grenzenlos‘ und ‚von unauslotbarer Tiefe‘, ‚nichts 
genügt, um ihn zu stillen‘. ‚Ist dies aber die Lage, dann stellt sich die ebenso brennende wie 
unvermeidliche Frage: Quid animo satis? Was kann unseren Durst nach Gerechtigkeit 
stillen?‘ Wie konntest du diese Frage überhaupt stellen? Wie konntest du annehmen, dass es 
etwas gibt, dass diesen Durst stillt? Ich habe den Brief, allein in meinem Wohnzimmer 
sitzend, wieder und wieder gelesen und bin in Tränen ausgebrochen, als ich mir vorstellte, es 
könne wirklich möglich sein, dass dieser mein Schmerz, meine Sehnsucht nach Unendlichkeit 
und meine Wunde eine Antwort finden. Es könne etwas geben in dieser Welt, das meinen 
Durst stillen könnte. Zum ersten Mal in meinem Leben hielt ich es für möglich, dass etwas 
Reales und Konkretes aus Fleisch und Blut die Antwort auf meine Sehnsucht sein könnte. Es 
war, als hätten sich plötzlich alle Puzzleteile zusammengefügt: die Leute, die ich in der 
Schule der Bewegung kennengelernt hatte, der so andersartige Blick der Lehrer, die Momente 
in den Sommerlagern, in denen mein Herz aufging und ich plötzlich das Gefühl hatte, ich 
hätte mein ganzes Leben darauf gewartet, genau das zu hören. All das war ein konkretes Du, 
das meiner Verletzung und meiner Sehnsucht nach Ewigkeit entsprach: ‚Es gibt jemanden, 
der das Jenseits im Hier und Jetzt gegenwärtig macht: Christus, das fleischgewordene 
Geheimnis. Die Jahre seitdem waren die Geschichte einer Liebe zu diesem konkreten Fleisch, 
zu einem konkreten Du. In den Wochen der Quarantäne werde ich mir nun bewusst, dass 
Christus mich erobert hat, indem er mir gezeigt hat und mich hat spüren lassen, dass meine 
Traurigkeit nicht ins Nichts münden muss.“ 

Doch auch nachdem man dieser fleischlichen Gegenwart begegnet ist, die einen dem 
Nichts entreißt, ist die Sache noch nicht erledigt. Aufgrund der Umstände, weil wir uns selbst 
überschätzen, schwach sind oder die Probleme uns überwältigen, verlieren wir leicht die 
Orientierung. Wir verlieren den Weg und sind plötzlich weit weg von der Gegenwart, der wir 
begegnet waren, oder wenden uns sogar von ihr ab. Auch in solchen Fällen ist es nur ein 
Fleisch, was uns neu packen kann. Vor ein paar Monaten schrieb mir eine Studentin: „Vor 
einem Jahr lief ich von dieser Gemeinschaft weg, erdrückt von bestimmten Dingen, die ich 
mit mir herumschleppte, obwohl ich erkannt hatte, wie wichtig sie für mein Leben war. Ich 
kannte mich selbst nicht mehr. Mein Blick war erloschen und leer, mein Herz war so müde, 
dass es sich sogar wünschte, sich aufzulösen. Ich glaubte, ich sei ein hoffnungsloser Fall, ich 
könne mich nie wieder erholen. Doch dank einiger Freunde, die mich nie im Stich gelassen, 
sondern sich um mich und mein Herz gekümmert haben, versuchte ich einen neuen Anfang. 
Genau mit diesen Gesichtern, die mich mit einer Zärtlichkeit ansahen, wie ich selbst es in 
dieser Zeit gar nicht konnte, raffte ich mich wieder auf.“ 

Wie gut funktioniert doch der Detektor, den wir in uns haben! Wenn ein Mensch mit dieser 
Zärtlichkeit angeschaut wird, die sein ganzes Ich umfängt, dann merkt er es sofort! 

Der Brief geht weiter: „Oft habe ich mich gefragt: Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, 
warum sollten es dann andere können oder tun? Was für ein Herz müssen diese Menschen 
haben? Was müssen sie gesehen haben? Wem müssen sie begegnet sein, um jemanden wie 
mich so gern zu haben? Das wollte ich verstehen. Daher habe ich mich auf die Suche 
gemacht. Es war ein erfülltes, intensives, anstrengendes und doch auch schönes Jahr. Es war 
ein Jahr, das mich – ich kann sagen – umgekrempelt hat und mein Leben reich gemacht. 
Nicht, weil ich jetzt besser wäre, oder weil der Schmerz und die Angst, die ich in mir trug, 
verschwunden wären, sondern weil ich dank konkreter Gesichter diese ‚unvorstellbare 
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Entsprechung zum eigenen Herzen‘ verspüre, ‚die man so noch nie erlebt hatte‘87. Ich würde 
mir wünschen, dass alle solch eine schöne Begegnung und Freundschaft erleben könnten, wie 
ich sie erlebt habe. Es ist wunderschön, mit der Gewissheit zu leben, eine große Gemeinschaft 
für mein Herz gefunden zu haben. Die will ich unbedingt behalten. Aber jetzt kann ich sie gar 
nicht mehr verlassen, nur um meinen Gedanken zu folgen. Denn ich erkenne wie nie zuvor, 
dass ich nur hier ganz angenommen und geliebt bin, mit meiner Zerbrechlichkeit, meinen 
Ängsten, meinem Schmerz und all meinen Bedürfnissen. Nur hier kann ich mich selbst 
anschauen und ernst nehmen, ohne etwas auszublenden oder für selbstverständlich zu halten. 
Ich merke, dass ich nur in dieser Gemeinschaft Freunde gefunden habe, die mein Herz gern 
haben. Es erstaunt mich, dass ich mir hier so sicher bin, da ich es gewöhnlich nicht bin.“ 

Wenn wir einem Blick begegnen, der uns voller Zärtlichkeit anschaut, dann merken wir, 
dass es eine Alternative gibt zu unserem Hass und Zorn auf uns selbst.  

Die Studentin fährt fort: „Was entreißt mich also dem Nichts? Was hat mich in diesen 
Tagen dem Nichts entrissen? Diese Gemeinschaft.“ Anders gesagt, eine reale, fleischliche und 
geschichtliche Gemeinschaft. Das ist das Fleisch, das unser Leben erlöst. Caro cardo salutis. 
Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils, und nicht unsere Gedanken, unsere Vorstellungen 
oder Fantasien, nicht etwas Virtuelles, sondern ein Fleisch, wie es die junge Frau 
zusammenfasst: „Bestimmte Gesichter, bei denen ich diesen Blick für das Gute und die 
Zärtlichkeit entdecke, die mich an einen Anderen erinnern, an ein lebendiges Du, das hier und 
jetzt gegenwärtig ist und mir mein Leben zurückgegeben hat.“ 

„Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils.“ Ein Fleisch, das man daran erkennt, dass es 
anders ist. Der italienische Schriftsteller Daniele Mencarelli schreibt in einem bewegenden 
autobiographischen Teil seines Romans La casa degli sguardi („Das Haus der Blicke“): „Auf 
Höhe des Jugendstilfensters stehen zwei junge Leute. Die Mutter trägt ein Kind auf dem Arm, 
während der Vater mit ihm spielt, ihm den Brunnen im Innenhof zeigt und es mit Grimassen 
zum Lachen bringt. Als ich nicht mehr als einen Meter von ihnen entfernt bin, drehen sich die 
Eltern um und mit ihnen das Kind. Mein Schritt kommt aus dem Rhythmus und mein Atem 
stockt. Der Kleine wird drei Jahre alt sein. Außer den Augen hat er kein Gesicht. An der 
Stelle der Nase und des Mundes sind Löcher aus rotem Fleisch. Ich hefte meine Augen auf 
das Marmorpflaster und drücke mich an ihnen vorbei, ohne sie noch einmal anzusehen. [...] 
Ich mache extra langsam in der Hoffnung, dass diese beiden jungen Leute und ihr 
missgestaltetes Kind weg sind. Doch das Lachen des Kindes ist das erste, was ich höre. Sie 
sind immer noch da. Aber jetzt sind sie nicht mehr allein. Vor ihnen steht eine 
Ordensschwester. Sie ist alt und gebeugt. Ihr Gesicht streift das fürchterliche Gesicht des 
Kindes. ‚Du bist Mamas und Papas Schönster, nicht wahr?‘ Sie nimmt seine kleine Hand und 
küsst sie. Und das Kind, vielleicht weil es kitzelt, beginnt zu lachen. Die Ordensschwester 
wird mindestens 80 Jahre alt sein und hat ein pausbäckiges Gesicht, weiß wie Milch. ‚Also du 
bist nicht nur schön, sondern auch noch sympathisch. Gefällt dir das?‘ Und sie fährt mit seiner 
Hand über ihren Mund und ihr Kinn, was dem Kind Freude bereitet. Dann richtet sie sich 
kerzengerade auf und schaut die Mama und den Papa an. ‚Hört ihr sein Lachen? Es hat nicht 
Silber in sich, sondern Gold, lebendiges Gold.‘ Sie küsst das Kind und kümmert sich weder 

 
87 L. Giussani / S. Alberto / J. Prades, Spuren christlicher Erfahrung in der Geschichte, EOS, Sankt Ottilien 
2019, S. 25. 
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um sein Gesicht, noch um alles andere. Ich bin völlig perplex, ich verstehe das überhaupt 
nicht. Ich habe etwas gesehen, das menschlich ist und gleichzeitig völlig fremd, wie ein Ritus 
aus einem sehr fernen Land. Ich finde in mir keine Mittel, um es in meine Sprache zu 
übersetzen. […] Ich habe jeden möglichen Ansatz versucht. Ich habe versucht, das was ich 
gesehen hatte, abzutun als das Delirium einer Alten im grauen Gewand, oder als den 
Fanatismus einer Nonne, die taub und blind ist gegenüber dem Schmerz, die auf jede 
mögliche Weise die Überlegenheit ihres Gottes beweisen wollte, auch angesichts einer 
solchen Verunstaltung, oder als das Theater einer großen Schauspielerin, die sich vielleicht 
einen Augenblick später in einer Toilette eingesperrt und sich den Mund gewaschen hat 
wegen des Kusses auf dieses deformierte Gesicht. Doch keiner dieser Lesarten ist es 
gelungen, den Abstand zwischen dem, was ich gesehen hatte, und meiner Logik zu 
überwinden.“88 

Der Autor versucht, das Außergewöhnliche, das er gesehen hat, von dem er die Augen 
nicht abwenden konnte, das ihn angezogen und irgendwie gefesselt hat, zu erklären, es auf 
Bekanntes, Voraussehbares und Verständliches zurückzuführen („Ich habe etwas gesehen, das 
menschlich ist und gleichzeitig völlig fremd“). Wie oft versuchen wir hartnäckig, das 
Andersartige, das wir sehen, auf unsere Maße zu reduzieren! „Der Mensch hat aber eine 
solche Vorliebe für Systeme und abstrakte Schlussfolgerungen, dass er bereit ist, die Wahrheit 
willentlich zu entstellen, Augen und Ohren zuzuhalten, nur um seine Logik zu 
rechtfertigen“89, sagt Dostojewski. 

 Was hat Mencarelli angezogen? Dasselbe, was die jungen Frauen angezogen hat, deren 
Briefe ich zitiert habe: eine menschliche Andersartigkeit. Vor dem vollkommen 
missgestalteten Gesicht dieses Kindes ist die Ordensfrau nicht geflohen, sondern hat eine 
Zärtlichkeit und tiefe, schwindelerregende, fleischliche Sympathie bewiesen, eine Sympathie 
im tiefsten Sinne des Wortes, einen Sturm von Zuneigung, der etwas so zutiefst Menschliches 
hatte, dass es „fremd“ schien, „über-menschlich“, also göttlich. 

Nur ein Fleisch, nur eine fleischliche Gegenwart kann uns dem Nichts entreißen. Eine 
Gegenwart, die all unsere Interpretationen nicht wegdiskutieren können, so sehr zieht sie uns 
an. Sie packt uns und trifft uns bis ins Innerste. Sie weckt unmittelbar unsere ganze 
Sehnsucht, indem sie uns eine unvorstellbare Entsprechung erfahren lässt. Wer würde nicht 
gerne mit solcher Zärtlichkeit angeschaut werden, wie sie unsere Freundinnen erlebt haben, 
oder mit der die Schwester dieses Kind betrachtet hat? 

Nur wenn wir auf einen solchen, in jemandem Fleisch gewordenen Blick treffen, kann der 
„Abgrund des Lebens“, von dem Milosz spricht, angefüllt werden. Nur das Fleisch kann das 
Nichts besiegen. Nicht jedes Fleisch, nicht jede fleischliche Gegenwart, sondern eine 
Gegenwart, die etwas mit sich bringt, das unserer ganzen Erwartung entspricht und die 
deshalb unser ganzes Sein anziehen kann. Tatsächlich gibt es auch Fleisch, das einen bitteren 
Nachgeschmack im Mund hinterlässt und in die Langeweile eines Lebens voller Einsamkeit 
mündet, wie es Miguel Mañara erlebt hat, bevor er Girolama begegnete und dem Neuen, das 
sie in sein Leben brachte. De Lubac schreibt: „Nichts von dem, was der Mensch selber schafft 
oder was auf der Ebene des Menschlichen bleibt, wird den Menschen aus seiner Einsamkeit 

 
88 D. Mencarelli, La casa degli sguardi, Mondadori, Mailand 2020, S. 183 ff. Eigene Übersetzung aus dem 
Italienischen. 
89 F. Dostojewkskij, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, a.a.O., S. 25. 
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reißen. Sie bohrt sich nur immer tiefer ein, je gründlicher er sich selber entdeckt. Ist sie doch 
bloß das Negativ jener Kommunion, zu der er gerufen ist.“90 
 
 
2. Der Jude Jesus von Nazareth 
 
Was kann also den Nihilismus in uns besiegen? Nur, dass wir von einer Gegenwart, von 
einem Fleisch angezogen sind, das in sich etwas trägt, was unserer ganzen Erwartung, all 
unserer Sehnsucht und unserem ganzen Bedürfnis nach Sinn, nach Zuneigung und echter 
Wertschätzung entspricht. Nur ein solches Fleisch kann uns dem Nichts entreißen, das in der 
Lage ist, „den Abgrund des Lebens“ auszufüllen, die „rasende Sehnsucht“ nach Erfüllung in 
uns, um noch einmal einen Ausdruck von Milosz zu verwenden.  

Wenn wir diese Erfahrung nicht machen, kommen wir aus unserem Nihilismus nicht 
heraus, auch wenn wir kulturell von religiösen Diskursen geprägt sind und alles Mögliche in 
dieser Richtung unternehmen. Denn „die Beweise für die Wahrheit“, von denen Balthasar 
sprach, und die „Dinge, die es zu tun gibt“, schaffen es nicht, uns zu „packen“ und unser 
ganzes Ich mitzuziehen. Früher oder später – eher früher als später – werden wir uns 
langweilen.  

Dieser Blick voller Zärtlichkeit gegenüber unserer Menschlichkeit ist durch das Fleisch 
eines Mannes, des Juden Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren in die Welt eingetreten. „In der 
Fleischwerdung hat sich der ewige Logos auf eine Weise mit Jesus verbunden, […] dass er 
nicht mehr unabhängig von seiner Verbindung mit dem Menschen Jesus gedacht werden 
kann. […] Jeder, der in Kontakt mit dem Logos kommt, kommt in Kontakt mit Jesus von 
Nazareth. […] Es ist der Logos selbst, der im Menschen Jesus ein geschichtliches Subjekt 
geworden ist. Sicherlich berührt Gott den Menschen auch jenseits der Sakramente auf 
vielerlei Weise. Doch er berührt ihn stets durch den Menschen Jesus, der Gottes 
Selbstvermittlung in der Geschichte und unsere Vermittlung in die Ewigkeit ist.“91 

Dieses Ereignis, die Menschwerdung, ist ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte, 
und niemand kann es mehr daraus verbannen. Deshalb betont Giussani: „In einem Fleisch 
können wir die Gegenwart des fleischgewordenen Wortes erkennen. Wenn das Wort Fleisch 
geworden ist, dann finden auch wir es genauso in einem Fleisch.“92 Wer es bemerkt, spürt, 
dass er vor dem wichtigsten Ereignis seines Lebens steht. Wir merken deutlich, wenn es 
geschieht. Kommen wir noch einmal zu einer der in dieser Hinsicht bedeutendsten 
Begegnungen des Evangeliums zurück. Versuchen wir uns in die Frau hineinzuversetzen, der 
schmerzlich bewusst ist, wie es um sie steht, wie bedürftig sie ist, und die so vor Jesus hintritt. 
Das Schlechte, das sie getan hat, dass sie keinen Frieden finden und sich selbst nicht lieben 
kann, haben sie bitter gemacht. Wahrscheinlich wollte sie ihre Menschlichkeit gerne 
loswerden, diese Sehnsucht, die sie zu stillen versucht hatte und damit gescheitert war. Doch 
genau diese Menschlichkeit, dieses Bedürfnis, geliebt und wahrhaftig angeschaut zu werden, 
hat es ihr ermöglicht, das Unerwartete, die Gegenwart Jesu, zu bemerken. 

 
90 H. de Lubac, „Ecclesia Mater“, in: ders., Die Kirche. Eine Betrachtung, Johannes, Einsiedeln 1968, S. 213 f. 
91 J. Ratzinger, „Cristo, la fede e la sfida delle culture“, in: Asia News, Nr. 141/1994. Eigene Übersetzung aus 
dem Italienischen. 
92 L. Giussani, L’attrattiva Gesù, Bur, Mailand 1999, S. 123. Vgl. auch die Dogmatische Konstitution über die 
göttliche Offenbarung Dei Verbum, 4. 
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   „Einer der Pharisäer hatte ihn zum Essen eingeladen. Und er ging in das Haus des 
Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine 
Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war; da kam sie mit einem 
Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. 
Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine 
Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, 
der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst: Wenn dieser wirklich ein Prophet 
wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt: dass sie eine Sünderin 
ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte: Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: 
Sprich, Meister! Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner; der eine war ihm fünfhundert 
Denare schuldig, der andere fünfzig. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte 
er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete: Ich nehme an, der, 
dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich 
der Frau zu und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir 
kein Wasser für die Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie 
mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seit ich hier 
bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt; sie aber 
hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden 
vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig.“93 

Hier stehen wir vor dem „unerhörten Realismus“, von dem Papst Benedikt XVI. spricht, 
der erklärt: „Das eigentlich Neue des Neuen Testaments sind nicht neue Ideen, sondern die 
Gestalt Christi selber, der den Gedanken Fleisch und Blut […] gibt.“94 Ich glaube, jeder von 
uns möchte von einem solchen Blick getroffen werden, egal was er getan oder welches Leben 
er geführt hat.  

Was brauchte diese Frau, um sich von diesem Blick Christi „ergreifen“ zu lassen? Nur ihr 
Menschsein, wie verwundet und verwahrlost es auch sein mochte (und wie es im Grunde ja 
auch unser Menschsein ist). Als sie diesem Menschen begegnete, wurde ihr ganzes  
Menschsein, trotz der Fehler, die sie begangen hatte, angezogen, so dass nichts sie mehr 
stoppen konnte. Sie ließ sich durch die Feindseligkeit und Ablehnung der anderen nicht 
abhalten und ging zu dem Gastmahl, um Jesus mit ihren Tränen die Füße zu waschen. Sich in 
das Evangelium hineinzuversetzen, gehört zum Schönsten, was uns Don Giussani gelehrt hat. 
Oft lesen wir diese Geschichten nämlich viel zu selbstverständlich. Damit berauben wir sie 
ihrer Tiefe als eines tatsächlichen, geschichtlichen und lebendigen Geschehens. Aber Giussani 
kam immer wieder auf diese Episoden des Evangeliums zurück und versuchte, sich in die 
darin beschriebenen Ereignisse hineinzuversetzen. Damit zeigte er uns, wie sich Jesus an die 
verwundeten Menschen in ihrer Begrenztheit wandte und ihnen begegnete. Nichts schreckte 
ihn ab. Und nichts schreckt ihn heute ab. Genau dieses unser Menschsein – das wir so oft als 
störend empfinden, weil es keinen Sinn ergibt, weil es uns nicht gefällt und weil wir immer 
wieder an seine Grenzen stoßen – nimmt sich Christus zu Herzen, spricht es an. Ohne dieses 
Menschliche hätte er keine Möglichkeit, in dein und in mein Leben einzutreten, er fände 
keinen Anknüpfungspunkt. „Nur Gott trifft den tiefsten Punkt des Bewusstseins, in dem der 
Mensch, trotz seines Lebens und seiner Sünden, wirklich Mensch ist. Die Erlösung ist 

 
93 Lk 7,36-47.  
94 Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est, 12. 
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letztlich Christus, der an das anknüpft, was ganz tief im Menschen ist und mehr wiegt als 
seine Sünden“95, schreibt François Varillon.  

Der Blick Christi liest in uns, in der Tiefe unserer Sehnsucht nach Erfüllung. Daran hat 
Papst Franziskus kürzlich erinnert: „Wir sind mit einem Samen der Unruhe geboren. Gott 
wollte es so: Unruhe, um die Fülle zu finden, Unruhe, um Gott zu finden, oft sogar ohne zu 
wissen, dass wir diese Unruhe in uns haben. Unser Herz ist unruhig, unser Herz dürstet: Es 
dürstet nach der Begegnung mit Gott. Es sucht ihn, oft auf den falschen Wegen: Es verirrt 
sich, es kommt zurück, es sucht ihn ... Andererseits dürstet Gott nach der Begegnung, und 
zwar so sehr, dass er Jesus gesandt hat, um uns zu begegnen, um dieser Unruhe 
entgegenzukommen.“96 

Kein Mensch hat sich je von etwas so radikal bestätigt gefühlt wie von dem Blick, den 
dieser Mensch, Jesus von Nazareth, in die Geschichte eingeführt hat. Keine Frau hat jemals 
jemanden so von ihrem Sohn sprechen gehört mit derselben ursprünglichen Zärtlichkeit und 
derselben vollkommen positiven Bejahung seiner Bestimmung, unabhängig von jedem Erfolg 
oder Misserfolg. Mit diesem unglaublich bejahenden Blick sagt Jesus zu der Frau, die ihm die 
Füße mit ihren Tränen gewaschen hat: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ „Da begannen die 
anderen Gäste bei sich selbst zu sagen [das ist der Widerstand gegen etwas Neues, das 
Gewohntes infrage stellt]: Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? [Sie sagen das nicht 
erstaunt, sondern ablehnend, so als dächten sie: Er ist ein Gotteslästerer.]  Er aber sagte zu der 
Frau [niemand kann ihn von seiner Haltung ihr gegenüber abbringen]: Dein Glaube hat dich 
gerettet. Geh in Frieden!“97 Dieser Blick kann nicht mehr von der Erde ausgetilgt werden. 
Deshalb ist das, was wir über uns selbst sagen, das, was du über dich selbst denkst, nicht mehr 
das letzte Wort.  

Was die Sünderin aus dem Evangelium dem Nichts entrissen hat, waren nicht ihre 
Gedanken, guten Vorsätze oder Bemühungen, sondern eine Gegenwart, die eine solche 
Leidenschaft und eine solche Liebe zu ihr als Person, zu ihrem Ich hatte, dass das sie ganz 
eingenommen hat. Der gesamte Verlauf ihres Lebens wurde durch diese Begegnung verändert 
und revolutioniert. Sie interessierte sich nicht mehr für die Blicke der anderen, da sie ganz 
von Jesus, von seinem Blick, von dieser Gegenwart in Fleisch und Blut bestimmt war. In 
ihrem ganzen Leben hatte niemand sie so angeschaut wie dieser Mann. Sonst wäre sie nicht in 
dieses Haus gegangen, sonst hätte sie ihm nicht mit ihren Tränen die Füße gewaschen und sie 
mit ihren Haaren abgetrocknet. Was für eine Erfahrung muss sie gemacht haben! Was für eine 
Gewissheit muss diese Frau gehabt haben, dass sie so die Pharisäer, die um den Tisch saßen, 
und die ganze Stadt herausforderte! Ohne diese Gewissheit wird man zum Spielball seiner 
eigenen Gedanken und der der anderen. Aber unsere Gedanken und die der anderen hat dieser 
Blick überwunden, den keine Macht der Welt mehr auslöschen kann. Die Mächte dieser Welt 
sind nicht beseitigt worden, aber sie können uns nicht mehr aufhalten.  

Wir können mit Hans Urs von Balthasar sagen: Das ist „eine Gewissheit, die nicht in der 
eigenen Evidenz des menschlichen Verstandes, sondern in der kundgetanen Evidenz der 
göttlichen Wahrheit beruht: nicht im Erfasst-haben, sondern im Erfasst-worden-sein.“ Das ist, 
so bekräftigt der Schweizer Theologe, „eine Lebensfrage der heutigen Christenheit, die für die 

 
95 F. Varillon, Traversate di un credente, Jaca Book, Mailand 2008, S. 98. Eigene Übersetzung aus dem 
Italienischen. 
96 Papst Franziskus, Predigt im „Domus Sanctae Marthae“, 26. April 2020. 
97 Lk, 7,48-50. 
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umgebende Welt nur dann noch glaubhaft sein kann, wenn sie sich selber als glaubhaft 
versteht, wenn also Glaube für sie nicht zuerst und zuletzt das ‚Fürwahrhalten von Sätzen‘ 
bedeutet, die als der menschlichen Vernunft unverstehbar nur in Autoritätsgehorsam 
hingenommen werden müssen, sondern bei aller Transzendenz der göttlichen Offenbarung 
und gerade durch sie, den Menschen zum Verständnis dessen, was Gott in Wahrheit ist und 
darin (wie nebenbei) auch zu seinem Selbstverständnis bringt.“98 

Die Gewissheit und der Glaube dieser Frau fußten auf der durch den unvergleichlichen 
Blick Jesu „kundgetanen Evidenz der göttlichen Wahrheit“, durch die sie sich vollkommen 
bejaht und getragen wusste, und auf der Erfahrung einer nie zuvor erlebten Antwort auf die 
Bedürfnisse, die sie ausmachten. Die Evidenz der Wahrheit ist so machtvoll und so klar, wie 
Balthasar betont, dass „diese Herrlichkeitsoffenbarung keiner andern Rechtfertigung als ihrer 
selbst“99 bedarf. Auch Giussani war von Anfang an bewusst, wie entscheidend diese Evidenz 
für die Glaubwürdigkeit des Glaubens heute ist, und er berücksichtigte das bei all seinen 
erzieherischen Bemühungen. Er war zu der Überzeugung gelangt, „dass ein Glaube, der sich 
nicht in der täglichen Erfahrung finden ließe, der sich durch die Erfahrung nicht bestätigen 
ließe, der nicht imstande wäre, auf deren Bedürfnisse zu antworten, dass so ein Glaube nicht 
in einer Welt bestehen könnte, in der alles – alles! – das Gegenteil behauptete und auch heute 
noch behauptet.“100 
 
 
3. Ein Ereignis 
 
In Jesus von Nazareth ist Gott einer von uns geworden. „Das Wort ist Fleisch geworden.“101 
Doch um zu verstehen, wovon wir sprechen, müssen wir unbedingt auf den Anfang 
zurückkommen und aufmerksam auf das schauen, was sich ereignet hat. Denn ein „Das weiß 
ich schon“ verhindert häufig unser Verständnis. „Versetzen wir uns in die damalige Zeit. 
Jesus war noch nicht bekannt. Der Name war den Menschen noch nicht geläufig. Was sie 
sahen, war ein Mann“, der auf den Straßen umherzog, dem man begegnen und mit dem man 
sprechen konnte, ein Zeitgenosse des Simon Petrus, des Zachäus und der Maria Magdalena. 
„Wer diesem Menschen zuhörte, bekam eine Ahnung davon, was Leben bedeutet. Nicht, dass 
man darüber sprach, man spürte es. [...] An diesem Tag war für Petrus, Zachäus oder Maria 
Magdalena etwas geschehen, was Bedeutung für ihr gesamtes Leben haben sollte.“ Sie waren 
diesem Menschen begegnet und waren ganz „eingenommen“ und fasziniert von ihm. Das war 
etwas Entscheidendes für sie gewesen. In diesem Menschen war „der Ewige, der Seiende, der 
Sinn, das, wofür es sich zu leben lohnte, das Objekt, für das die Vernunft geschaffen ist, für 
das das Bewusstsein geschaffen ist und für das mein Ich geschaffen ist, gegenwärtig 
geworden. Das, was allem Bestand gibt, das, was bleibt, was alles umfasst, ist ein 
Mensch!“102  

 
98 H. U. v. Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Band I. Schau der Gestalt. Einsiedeln ³1988, S. 
126; 132. 
99 Ebd., S. 133.  
100 L. Giussani, Das Wagnis der Erziehung, EOS, Sankt Ottilien 2015, S. 19. 
101 Joh 1,14. 
102 L. Giussani, Qui e ora (1984-1985), Bur, Mailand 2009, S. 425 ff. Eigene Übersetzung aus dem Italienischen. 
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Und für uns, die wir 2000 Jahre später leben? Für uns gilt dasselbe! Genau das gleiche. 
Giussani sagte einmal zu Studenten: „Es kann der flüchtigste und geringste Bruchteil einer 
Vorahnung einer Verheißung für unser Leben gewesen sein, der uns hierhergeführt hat, ohne 
dass wir uns besonders dessen bewusst geworden wären oder darüber ein Urteil gefällt hätten. 
Doch es gibt einen Tag in eurem Leben, an dem eine Begegnung stattgefunden hat, in der die 
gesamte Bedeutung, der ganze Wert, alles Wünschenswerte, der ganze Geschmack am Leben, 
alles Schöne und Liebenswerte enthalten ist. Denn das ist die Menschwerdung Gottes. Der 
menschgewordene Gott erreicht dich mit Händen, Augen, einem Mund, der physischen 
Gestalt eines Menschen.“103 Er erreicht dich durch die menschliche Gemeinschaft der 
Gläubigen, seinen geheimnisvollen Leib. Der Mensch, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“104, ist auferstanden. Das bedeutet, er ist immer gegenwärtig in der 
Geschichte. „Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“105 Wo sieht man das? Wo 
hört man das? Seine Gegenwart im Hier und Jetzt ist gleichbedeutend mit einem sichtbaren, 
berührbaren und konkreten Phänomen, das aus Menschen besteht, die von ihm ergriffen sind 
und ihn erkannt haben: in der Kirche. „Das gleichzeitige Gegenwärtigsein Christi mit dem 
Menschen jeder Zeit verwirklicht sich im lebendigen Leib der Kirche.“106 

„Noch während Jesus auf dem Höhepunkt seines irdischen Wirkens stand, nahm also das 
christliche Ereignis bereits eine Form an, die sich nicht auf seine physische Erscheinung 
beschränkte, sondern auch das Erscheinungsbild jener annahm, die an ihn glaubten und von 
ihm ausgesandt wurden, seine Worte und seine Botschaft weiterzugeben, seine machtvollen 
Taten zu wiederholen, das heißt das Heil zu bringen, das seine Person darstellte.“107 

Christus ist eine Gegenwart hier und jetzt. Diese zu erkennen, bedeutet, die gleiche 
Erfahrung zu machen wie die Menschen vor 2000 Jahren – wie auch die beiden Briefe und 
der Text von Mencarelli gezeigt haben. Man trifft auf eine andersartige Menschlichkeit, die 
die Vorahnung eines neuen Lebens hervorruft und einen berührt, weil sie wie nichts anderes 
dem strukturellen Durst des Menschen nach Sinn und Erfüllung entspricht. Es handelt sich 
auch heute um eine Begegnung, bei der, wie ich vorhin schon verdeutlicht habe, „die gesamte 
Bedeutung, der ganze Wert, alles Wünschenswerte, der ganze Geschmack am Leben, alles 
Schöne und Liebenswerte enthalten ist“. Das ist die Art, wie wir jetzt von Christi Gegenwart 
berührt werden: „dass die Person auf etwas ganz Anderes trifft, das sie anzieht, weil es den 
Bedürfnissen ihres Herzens entspricht. Es muss allerdings den Abgleich und das Urteil der 
Vernunft durchlaufen. Zugleich fordert es die Freiheit in ihrer Affektivität heraus.“108 

Um die Gegenwart dieser andersartigen Menschlichkeit zu charakterisieren, verwendet 
Giussani das Wort „außerordentlich“. Darunter versteht er nicht eine überlegene individuelle 
Performance, etwas Seltsames oder Exzentrisches, sondern genau die Entsprechung, von der 
wir gesprochen haben. Wir können etwas als „außerordentlich“ definieren, wenn es den 
ursprünglichen Erwartungen des Herzens entspricht (zumindest so weit man ein klares 
Bewusstsein davon haben kann, was die sind). Aber warum sollte eine Entsprechung 
„außergewöhnlich“ sein? Das, was unseren ursprünglichen Bedürfnissen entspricht, sollte 

 
103 Ebd., S. 426. 
104 Joh 14,6. 
105 Mt 28,20. 
106 Johannes Paul II., Enzyklika, Veritatis Splendor, 25. 
107 L. Giussani, Warum die Kirche, EOS, Sankt Ottilien 2013, S. 36. 
108 L. Giussani / S. Alberto / J. Prades, Spuren christlicher Erfahrung in der Geschichte, a.a.O., S. 39. 
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doch eigentlich das Normale sein. Aber das findet man gewöhnlich nicht. Heute ist das 
deutlicher denn je. Wir haben alles, alles steht uns offen, in jeder Hinsicht, und 
unvergleichlich viel mehr als früher, was Beziehungen, Dinge und Erfahrungen angeht. Aber 
nichts von all dem „packt“ uns bis ins Letzte und lässt uns die Entsprechung spüren, nach der 
unser Herz sich sehnt. Wenn wir deshalb in einer bestimmten Begegnung diese Entsprechung 
erfahren, dann erscheint uns das als etwas Außergewöhnliches. Die Realität oder das Gesicht, 
durch das wir diese Entsprechung erfahren, unterscheidet sich von anderen genau deswegen. 
Und dann sagen wir: „Das ist außergewöhnlich!“ 

Nur das „gleichzeitige Gegenwärtigsein“ Christi kann uns dem Nichts entreißen. Nur seine 
Gegenwart hier und jetzt kann eine adäquate Antwort auf den Nihilismus und die Sinnleere 
sein. Eine Gegenwart, nicht verstanden in spiritualistischen, abstrakt „idealen“ Ideen, sondern 
fleischlich und geschichtlich. Christus ist kein Ideal oder Gedanke, sondern ein wirkliches 
Ereignis, das mein Leben trifft. Ich treffe auf etwas, „in dem etwas [anderes] steckt“109, das 
mein ganzes Sein anzieht. „Jesus Christus, jener Mensch von vor zweitausend Jahren, wird 
zur Gegenwart, verborgen unter dem Gewand, dem Ausdruck einer andersartigen 
Menschlichkeit.“110  

Ein weiterer Brief liefert einen lebendigen Beweis dafür: „Ich dachte nicht, dass man kurz 
vor seinem 50. Geburtstag neu geboren werden kann. 47 Jahre lang war ich davon überzeugt, 
dass Jesus Christus für mich nicht unentbehrlich wäre. All diese Jahre habe ich Ziele verfolgt, 
die dem Anprall der Zeit nicht standgehalten haben: das Studium, der Beruf, die Familie. 
Jedes Mal, wenn ich erreicht hatte, was ich mir vorgenommen hatte, war ich nicht zufrieden. 
Ständig suchte ich mir neue Ziele. Auch wenn den meisten Leuten mein Leben schön schien, 
hatte ich selbst den Eindruck, mich von etwas zu ernähren, das meinen Hunger nicht stillte. 
Das alles hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. Ich fühlte mich nutzlos. Meine Beziehungen zu 
Freunden, Kollegen und meinen Liebsten verkomplizierten sich. Ich wollte allein sein. Eines 
Tages lernte ich durch die Schule meiner Kinder jemanden kennen, dessen Augen strahlten. 
Auch er durchlebte gerade eine schwierige Situation aufgrund von Problemen in der Arbeit. 
Trotzdem schien er mir gelassen, selbstsicher, mit einem Wort, glücklich zu sein. Ich hatte 
keine Ahnung, was ihm dazu verhalf, und ich wusste auch nicht, dass er von CL war. Es 
entstand eine starke Freundschaft zwischen uns und ich suchte immer mehr seine 
Gesellschaft. Wir fuhren gemeinsam mit unseren Familien in Urlaub, und meine Neugier 
wuchs. Ich traf auch seine Freunde und sie wurden nach und nach auch meine Freunde. Ich 
nahm an Veranstaltungen teil, die die Bewegung organisierte. Ich fing wieder an zu beten, 
ging wieder zur Messe und zur Beichte. Manchmal fragte ich mich: Warum tust du das? Und 
meine Antwort war: Weil es mir dann besser geht. Noch heute staune ich über diese 
Freundschaft, die auf der Liebe zu Jesus Christus basiert. Früher hatte ich nur Freunde aus der 
Arbeit, solche, mit denen ich die Leidenschaft für den Sport teilte, oder aus Bequemlichkeit. 
Die letzten drei Jahre haben mich verändert. Ich bin besser geworden. Wer mich schon lange 
kennt, wie meine alten Freunde, meine Familie oder meine Kollegen, der hat gemerkt, dass 
bei mir etwas anders ist. Vielleicht ist es nicht das Leuchten, das mein Freund in den Augen 
hat, aber ich glaube, gelegentlich blitzt wenigstens ein Schimmer davon in meinen Augen auf. 
Ich suche den Kontakt mit diesen Freunden, damit wir uns, wie Giussani gesagt hat, 

 
109 L. Giussani, Der Weg zur Wahrheit ist eine Erfahrung, EOS, Sankt Ottilien 2006, S. 117. 
110 L. Giussani, „Etwas, was vorher kommt“, in: 30Tage, Nr. 10/1993. 
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‚gegenseitig daran erinnern, dass Christus alles ist‘, und erkennen, dass ‚Er, der unter uns 
gegenwärtig ist‘. Und damit wir ‚uns helfen, in diesem Bewusstsein zu leben, und uns 
gegenseitig zu erinnern, bis es zur Gewohnheit geworden ist‘111.“ 

Das ist die Methode, mit der der Glaube weitergegeben wurde und immer weitergegeben 
werden kann: eine unvorhergesehene Begegnung, die die Sehnsucht weckt und den Menschen 
dazu bewegt, der Verheißung nachzugehen, die sie in sich trägt, indem er am Leben der 
christlichen Gemeinschaft teilnimmt. „In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, sich 
daran zu erinnern, dass die alte Kirche nach dem Ende des apostolischen Zeitalters nur noch 
verhältnismäßig wenig direkte missionarische Aktivitäten als Kirche entwickelt hat, keine 
eigene Strategie der Glaubensverkündigung an die Heiden kannte und dass ihre Zeit trotzdem 
zur Periode des größten missionarischen Erfolgs wurde. Die Bekehrung der antiken Welt zum 
Christentum war nicht Ergebnis einer geplanten Aktivität der Kirche, sondern Frucht der 
Bewährung des Glaubens, wie sie im Leben der Christen und in der Gemeinschaft der Kirche 
sichtbar wurde. Die reale Einladung von Erfahrung zu Erfahrung, nichts anderes war – 
menschlich gesprochen – die missionarische Kraft der alten Kirche. Die Lebensgemeinschaft 
der Kirche lud zur Beteiligung an diesem Leben ein, in dem sich die Wahrheit erschloss, aus 
der solches Leben kam. […] Nur das Ineinander einer in sich schlüssigen Wahrheit mit ihrer 
Bewährung im Leben dieser Wahrheit kann jene eigene Evidenz des Glaubens aufleuchten 
lassen, auf die das menschliche Herz wartet; nur durch diese Tür tritt der Heilige Geist in die 
Welt ein.“112 

Nihilismus und Fleischlichkeit – das sind die Begriffe, die unsere heutige Situation 
definieren. Und nicht nur heute, sondern schon immer, da der Nihilismus kein zufälliges 
Phänomen ist, sondern eine ständige Option des menschlichen Geistes, auch wenn man in 
anderen Epochen andere Begriffe verwendet hat, um ihn zu beschreiben. Auf den Nihilismus, 
das heißt auf das Nichts, das uns befällt und eine ständige Versuchung ist, kann man nicht mit 
Erklärungen, Regeln oder Ablenkungen antworten. Denn die ziehen uns nicht an und können 
unser Menschsein nicht wirklich erobern. Das erklärt, warum Papst Franziskus immer wieder 
auf die Gefahr hinweist, das Christentum auf Gnosis oder Pelagianismus zu verkürzen.113 Auf 
den Nihilismus, die Sinnleere kann nur ein Fleisch antworten, der fleischgewordene Blick 
einer achtzigjährigen Ordensfrau oder eines Freundes, gestern wie heute. „Nur Christus 
nimmt sich mein ganzes Menschsein zu Herzen.“114 Entweder erlebe ich heute eine 
Gegenwart, die sich mein ganzes Menschsein zu Herzen nimmt, oder es gibt kein 
Entkommen. Denn weder ein Diskurs, noch Ethik, noch Ablenkungen können diese Fülle 
erzeugen, die ich mir im Grunde meines Seins erhoffe.  

Ohne diese Erfahrung des „Ergriffen-Seins“ gibt es kein Christentum, kein Christentum, 
das ein Ereignis ist, also in seiner ursprünglichen Natur. Dann ist es auch nicht möglich, dass 
sich dass die Art, wie ich Menschen und Dinge sehe und behandele, ändert. Dann gibt es 
keine metanoia und keine echte Zuneigung. „Um sich erkennen zu lassen, ist Gott als Mensch 
in das Leben des Menschen eingetreten, in menschlicher Gestalt, so dass das Denken, die 
Vorstellungskraft und das Empfinden des Menschen gleichsam von ihm ‚gebannt‘, von ihm 

 
111 L. Giussani, L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2011, S. 216. Eigene Übersetzung aus dem Italienischen. 
112 J. Ratzinger, Auf Christus schauen, Herder, Freiburg 1989, S. 38 f. 
113 Vgl. Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 94. 
114 L. Giussani / S. Alberto / J. Prades, Spuren christlicher Erfahrung in der Geschichte, a.a.O., S. 11. 
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angezogen wurden. Das christliche Ereignis hat die Form einer ‚Begegnung‘, einer 
menschlichen Begegnung in der banalen Wirklichkeit des Alltags.“115 Nichts ist besser und 
leichter zu verstehen für den Menschen, als ein Ereignis, das die Form einer Begegnung hat. 
So wird auch klar, weshalb Papst Franziskus so oft den Satz aus Deus caritas est zitiert: „Ich 
werde nicht müde, jene Worte Benedikts XVI. zu wiederholen, die uns zum Zentrum des 
Evangeliums führen: ‚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.‘“116 

Das ist die Methode Gottes, das ist die Methode, die Gott gewählt hat, um den Menschen – 
mich, dich, jeden von uns dem Nichts zu entreißen, der Unmöglichkeit, sich zu verwirklichen, 
der Sorge, dass alles im Nichts mündet, der wehmütigen Enttäuschung über sich selbst, der 
Resignation und der Verzweiflung, der wir so leicht erliegen. „Alles in unserem Leben, heute 
ebenso wie zur Zeit Jesu, beginnt mit einer Begegnung“.117 

Gott ist Fleisch geworden und wohnt unter uns: Das ist das Christentum. Es ist nicht zuerst 
eine Lehre, eine Moral, sondern eine Person, die jetzt und hier gegenwärtig ist. Der Rest – die 
Lehre, die Moral – kommt erst danach. „Derjenige, der alles geschaffen hat [also Gott, der 
Ursprung, die Bestimmung, der Sinn des Lebens], hat sich mit der Unsicherheit eines 
Fleisches identifiziert und identifiziert sich noch immer mit einem vergänglichen Fleisch. Er 
macht sich hörbar und berührbar durch vergängliches Fleisch“118, durch Menschen wie dich 
und mich. Durch zerbrechliches, begrenztes Fleisch, das aber von ihm ergriffen worden ist 
und anders geworden ist. Wenn uns das Christentum fasziniert hat und wir uns an eine 
bestimmte Form gebunden haben, dann weil wir Menschen erlebt haben, die anders 
umgegangen sind mit den Dingen, mit denen wir alle zu tun haben, freudig und friedvoll – 
auch in Schmerz und Mühe –, wie wir es uns selbst wünschen würden. Sie standen 
uneigennützig und mit einem positiven Blick auch vor noch so schwierigen und 
unverständlichen Umständen, so dass wir begonnen haben, sie zu beneiden. Diese Menschen 
waren „gepackt“ und verändert durch das christliche Ereignis – das auch für sie die Form 
einer Begegnung gehabt hatte. Sie waren Zeugen für etwas Neues im Leben, das ihre 
Umgebung in einem menschlichen Sinne verwirrte. Woraus diese Verwirrung entsteht, 
beschreibt die ambrosianische Liturgie sehr gut: „Ich werde meine Gegenwart sichtbar 
machen durch die Freude in ihren Herzen.“119 

Daher sagt Giussani: Wenn Gott in Jesus Fleisch geworden ist, dann „muss man im Fleisch 
sein, um Jesus zu verstehen. Eine Erfahrung lässt uns Jesus verstehen. Wenn Gott, das 
Geheimnis, Fleisch geworden ist und aus dem Schoß einer Frau geboren wurde, dann kann 
man dieses Geheimnis nicht verstehen, wenn man nicht von materiellen Erfahrungen ausgeht. 
Wenn Gott Fleisch geworden ist, um sich erkennbar zu machen, dann muss man vom Fleisch 
ausgehen.“ Und weiter: „Wenn man das Fleisch weglässt, zerstört man das Paradox. Ein 

 
115 Ebd., S. 38. 
116 Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 7. 
117 Franziskus, Ansprache an die Bewegung Comunione e Liberazione, Petersplatz, 7. März 2015. 
118 L. Giussani, La verità nasce dalla carne, Bur, Mailand 2019, S. 115. Eigene Übersetzung aus dem 
Italienischen. 
119 Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam laudis suae in 
laetitia cordis vestri (Confractorium vom 4. Sonntag im Advent, in: Messale Ambrosiano. Dall’Avvento al 
Sabato Santo, Mailand 1942, S. 78). 
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solcher Glaube interessiert niemanden mehr.“120 Er wird zum Diskus, er wird abstrakt, er wird 
zu einer Ethik oder Gebrauchsanweisung und ist überhaupt nicht mehr attraktiv für uns. Nur 
eine menschliche Erfahrung macht es uns möglich, die Gegenwart Christi zu entdecken und 
zu verstehen, was unsere Beziehung zu ihm ist. 
 
 
4. Um das Wahre zu erkennen, braucht man nur aufmerksam zu sein 
 
Die Gegenwart Christi hier und jetzt wahrzunehmen, ist nicht schwer. Denn eine Gegenwart, 
die uns anzieht und uns eine Entsprechung erfahren lässt, ist selten. Daher erkennt man sie 
leicht. Für Petrus, Zachäus, die Samariterin und für Maria Magdalena war es leicht. Es war 
einfach, aber nicht selbstverständlich. Das galt auch zu Lebzeiten Jesu. Denken wir daran, wie 
sich diejenigen, die ihn in das Haus des Zachäus gehen sahen, aufgeregt haben und dann von 
ihm abgewandt.  

Was brauchten Petrus, Zachäus, die Samariterin, Maria Magdalena und die anderen, die 
ihm begegnet sind, um seine Neuheit, seine Andersartigkeit und Einzigartigkeit 
wahrzunehmen? Echte Aufmerksamkeit und einen Blick, der nach allen Seiten offen war. 
Denn die „endgültige Wahrheit ist einem schönen Gegenstand zu vergleichen, den wir mitten 
auf unserem Weg finden. Man erblickt ihn und erkennt ihn, wenn man aufmerksam ist. Das 
Problem betrifft also die Aufmerksamkeit.“121 Das können alle, und das ist wirklich befreiend. 
Denn es entkräftet einen häufigen Widerspruch, der zeigt, dass man sich nicht mit der 
Wirklichkeit des Lebens auseinandersetzen will: „Ich bin unfähig. Ich bin nicht intelligent 
genug. Mir fehlen die Mittel, um das zu verstehen.“ Um die Wahre zu erkennen, braucht man 
nur aufmerksam zu sein.  

Sicher ist das nicht immer leicht. Simone Weil schreibt: „Es gibt in unserer Seele etwas, 
das sich vor der echten Aufmerksamkeit viel stärker scheut, als das Fleisch vor der Mühe. 
[…] Die Aufmerksamkeit besteht darin, das eigene Denken zu unterbrechen und es für das 
Objekt verfügbar, leer und durchlässig zu machen.“122 

Doch um das eigene Denken für das Objekt durchlässig zu machen, damit man nicht im 
eigenen Maß gefangen ist, sondern offen „für alle Faktoren, die im Spiel sind“123, braucht es 
einen Hauch von Zuneigung zu sich selber und ein Interesse für die eigene Bestimmung. 
Dieser Hauch, selbst wenn er verborgen am Grund der Seele liegt, erlaubt es uns zu 
akzeptieren, dass wir geliebt sind, auf eine Gegenwart zu reagieren, die unser ganzes Sein 
bejaht, und ihr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Petrus, Zachäus, die Samariterin und Maria Magdalena hatten ihre Menschlichkeit nicht 
zum Schweigen gebracht. In ihrem Blick lag ein Durst, eine unruhige, auch leidvolle 
Erwartung, die die Gegenwart dieses Mannes geweckt hatte und erklingen ließ, indem er sie 
umarmte und erfüllte. 

 
120 L. Giussani, Si può (veramente?!) vivere così?, Bur, Mailand 2011, S. 481, 207. Eigene Übersetzung aus dem 
Italienischen. 
121 L. Giussani, Der religiöse Sinn, a.a.O., S. 57. 
122 S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Mailand 1972, S. 75 f. Eigene Übersetzung aus dem Italienischen. 
123 L. Giussani, Der religiöse Sinn, a.a.O., S. 190. Giussani stellt fest: „Eine Erziehung der Freiheit zur 
Aufmerksamkeit, das heißt zu einer vorbehaltlosen Öffnung für alle Faktoren, die im Spiel sind, sowie zur 
Aufnahmebereitschaft, das heißt zu einem bewussten Umarmen und Bejahen all dessen, was uns vor Augen tritt, 
ist daher entscheidend für den menschlichen Weg.“ 
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Sicherlich wurde dieser offene Blick bei ihnen durch die außergewöhnliche Gegenwart 
Jesu ausgelöst und gefördert. Aber sie mussten selbst auf diese Ermutigung reagieren. Nichts 
vollzog sich einfach magisch oder mechanisch (das wäre dem Menschen fremd).  
Um eine Gegenwart wahrzunehmen, die etwas Neues in unser Leben bringt, müssen wir 
aufmerksam sein und unsere Vernunft durch die Zuneigung leiten lassen. Wir brauchen eine 
wache Menschlichkeit. Es kann keine Aufmerksamkeit und Offenheit der Vernunft geben 
ohne Zuneigung und Interesse. Ein aufmerksamer Blick ist immer ein interessierter Blick. 
„Wenn mich eine bestimmte Sache nicht interessiert, schaue ich sie mir nicht an, und dann 
kann ich sie nicht erkennen. Um mit ihr bekannt zu werden, muss ich ihr Aufmerksamkeit 
entgegenbringen. Aufmerksam sein heißt – vom Lateinischen ‚attendere‘ her – ‚gespannt sein 
auf …‘ Wenn mich eine Sache interessiert, mich beeindruckt, bin ich auf sie gespannt.“124 
 
 
5. Ein Anerkennen, das Glaube heißt 
 
Mit dieser Aufmerksamkeit beginnt also das Anerkennen der Natur dessen, was wir vor uns 
haben. Tatsächlich ist es schwierig, wenn wir die Gegenwart einer andersartigen 
Menschlichkeit wahrnehmen – falls bzw. dort, wo sie uns begegnet –, sich nicht zu fragen, 
was die Natur dessen ist, was man da sieht. Auch angesichts von Jesus bzw. der Person, die 
sie da reden hörten und agieren sahen, fragten sich die Menschen: Wer ist das? Eigentlich 
eine merkwürdige Frage. Ausgelöst hatte sie seine unübersehbare Andersartigkeit. „Sie 
wissen, woher er kommt, sie kennen seine Mutter und seine Verwandten, sie wissen alles über 
ihn. Doch die Macht, die dieser Mann offensichtlich besitzt, ist so unverhältnismäßig groß, er 
ist so anders, dass auch die Frage einen ganz anderen Sinn bekommt: Wer ist der?“125 

Die gleiche Frage stellen wir uns heute angesichts von Menschen, denen wir begegnet 
sind, die wir kennengelernt haben, mit denen wir vielleicht regelmäßig Kontakt haben oder 
deren Freunde wir geworden sind: Wieso ist der so? Die Frage entsteht durch die 
Außergewöhnlichkeit dieser Menschen, die anhand unserer Erfahrung offenkundig wird. Auf 
diese Weise teilt sich das Christentum mit, damals wie heute. Das bringt der Brief unseres 
fünfzigjährigen Freundes, den ich gerade zitiert habe, gut zum Ausdruck. Das Auftauchen der 
Frage ist symptomatisch für das „Problem“, das sich auch den Menschen stellte, die mit Jesus 
in Kontakt kamen. Papst Franziskus stellt fest: „Das Zeugnis löst Bewunderung aus, und die 
Bewunderung löst Fragen in dem aus, der es sieht. Die anderen fragen sich: Warum ist diese 
Person so? Woher hat sie die Gabe, zu hoffen und andere mit Nächstenliebe zu behandeln.“126 

Schauen dich alle mit derselben Zärtlichkeit an? Schauen dich alle mit derselben 
Selbstlosigkeit an? Schauen dich alle mit derselben Leidenschaft für deine Bestimmung an? 
Ist das bei allen gleich? Wenn jemand etwas beispiellos Andersartigem begegnet – wie der 
Schriftsteller Mencarelli, der diese Ordensschwester sah – dann kann er nicht anders, als sich 
zu fragen: Wer ist das? Bei diesem Staunen, das eine nicht zu unterdrückende Frage auslöst, 
beginnt der Weg des Erkennens und Anerkennens, der Glaube heißt. 

 
124 Ebd., S. 49 f. 
125 „Cristo la compagnia di Dio all’uomo“. Osterplakat von Comunione e Liberazione 1982. Eigene Übersetzung 
aus dem Italienischen. 
126 Franziskus, Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV, Vatikanstadt 2019, S. 37. Eigene Übersetzung aus 
dem Italienischen. 
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Schauen wir, wie sich das bei den ersten Menschen, die Jesus begegnet sind, weiter 
entfaltet. Versuchen wir uns in eine der vielen Szenen des Evangeliums hineinzuversetzen 
und schauen wir uns die Dynamik der Erkenntnis an, die daraus entsteht: Jesus ist mit seinen 
Jüngern unterwegs in die Region von Caesarea Philippi. Unterwegs bleibt er stehen und fragt 
sie: „Für wen halten mich die Menschen?“ Etwas überrascht, versuchen sie zu antworten: 
„Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für Jeremia oder sonst 
einen der Propheten.“ Und nun wird die Frage direkt und persönlich: „Ihr aber, für wen haltet 
ihr mich?“ Als erster antwortet Petrus, in seiner impulsiven Art: „Du bist der Christus, der 
Sohn des lebendigen Gottes!“127 Wie konnte er das so formulieren? Petrus sagt nicht etwas, 
was er selbst gedacht hätte oder wohin er mit seiner Vernunft gelangt wäre. Er wiederholt, 
was er von Jesus gehört hat. Es sind nicht seine Worte, seine Erkenntnisse. Warum wiederholt 
er sie? Was lässt sie ihm so vollkommen vernünftig scheinen, dass er sie ausspricht, auch 
wenn er nur den Hauch einer Ahnung hat, was sie bedeuten? Die Gewissheit, die Petrus über 
diesen Menschen gewonnen hatte, die Erfahrung, die er in der Beziehung mit ihm gemacht 
hatte, ließen für ihn offensichtlich werden: „Wenn ich diesem Menschen nicht trauen kann, 
kann ich nicht einmal mir selbst mehr trauen!“ 
 
 
6. Freiheit und Vertrauen 
 
Weshalb konnte – musste – er Jesus trauen? („Wenn wir diesem Menschen nicht trauen, 
können wir nicht einmal unseren eigenen Augen trauen.“) Zunächst einmal ist wichtig 
hervorzuheben, dass man umso mehr Gewissheit über einen anderen erlangen kann, je 
aufmerksamer man für sein Leben ist. Wer konnte erkennen, dass man Jesus trauen konnte? 
Die Menschen, die ihm folgten und mit ihm zusammen waren. Nicht die Menge Leute, die 
sich heilen ließ, aber sich doch nicht mit ihrem Leben auf ihn einließ. Nur wenn man das 
Leben eines anderen teilt, kann man die notwendigen Zeichen sammeln, um Gewissheit über 
ihn zu gewinnen, um mit voller Vernunft zu der Aussage zu gelangen: Dem kann ich 
vertrauen. 

Doch beim Erkennen und Interpretieren der Zeichen kommt die Freiheit ins Spiel. Die 
Zeichen „drängen“ das Ergebnis nicht auf, zu dem sie führen können. „Die Freiheit agiert im 
Bereich der Dynamik des Zeichens, insofern das Zeichen ein zu deutendes Ereignis ist.“128 
Deshalb waren die Menschen so unterschiedlicher Meinung über Jesus. Angesichts der 
Zeichen kommt die Freiheit zum Vorschein.129  

Für viele ist die Freiheit etwas Widersprüchliches. Sie wird als etwas wahrgenommen, das 
das Leben erschwert oder die Wahrheit des Ergebnisses, zu dem man gelangt, schwächt. 

Als ich versuchte, einem jungen Freund zu erklären, dass wir uns die Freiheit nicht nur 
nicht ersparen können, sondern dass sie etwas Gutes ist, brachte ich folgendes Beispiel: „Stell 
dir vor, du bist mit deiner Freundin schon seit einigen Jahren zusammen und hast schon 
genügend Zeichen dafür erhalten, dass ihr füreinander etwas Gutes seid. Jetzt entscheidest du 
dich, sie explizit zu fragen: ‚Willst du mich heiraten?‘ Wäre es dir dabei bang zumute?“ Er 
antwortete: „Ich glaube, ja.“ Ich fragte: „Warum, wenn wir doch voraussetzen, dass für dich 

 
127 Vgl. Mt 16,13-19. 
128 L. Giussani, Der religiöse Sinn, a.a.O., S. 185. 
129 Zur Freiheit im Glaubensakt vgl. auch Denzinger-Schönmetzer Nr. 3035. 
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schon alles klar ist?“ Er erwiderte sofort: „Weil sie nein sagen könnte.“ „Du hast also Angst, 
weil du nicht weißt, ob all diese Zeichen deiner Freundin genügen würden, um ja zu dir zu 
sagen? Weil du es dann mit ihrer Interpretation der Zeichen, das heißt mit ihrer Freiheit zu tun 
bekämst, oder?“ „Ja“, bestätigte er. Dann habe ich ihn gefragt: „Wäre es dir lieber, dass das 
alles mechanisch oder automatisch abliefe, so dass du dich dem Risiko ihrer Freiheit nicht 
aussetzen müsstest und dir das bange Warten erspart bliebe? Oder würdest du lieber das 
Risiko eingehen und warten, ob sie dir in aller Freiheit ja sagt?“ Und er: „Zweifelsohne wäre 
es mir lieber, dass sie es mir in Freiheit sagt.“ Ich fuhr fort: „Und du meinst, Gott würde sich 
bei dir weniger darüber freuen? Auch Gott möchte lieber, dass jemand ihm in Freiheit ja 
sagt.“ Daran hat jüngst auch Papst Franziskus erinnert: „Wie handelt Jesus? […] Er 
respektiert unsere jeweilige Situation, […] er geht nicht weiter. […] Der Herr beschleunigt 
den Schritt nicht, er geht immer in unserem Tempo […], er wartet darauf, dass wir den ersten 
Schritt tun.“130 Das bedeutet nicht, dass er uns keine Zeichen gibt. Er gibt uns alle Zeichen, 
die wir brauchen. Aber unsere Freiheit bleibt gewahrt. Gott hat uns frei geschaffen und hat 
sich selbst in gewisser Weise der Entscheidung unserer Freiheit unterworfen. Denn es gibt 
einen riesigen Unterschied zwischen einem frei gesprochenen Ja des Menschen und einer 
Zustimmung ohne den bewussten Gebrauch der Freiheit. Abschließend sagte ich dem jungen 
Freund: „Wenn es nicht Frucht ihrer Freiheit wäre, könnte ihr Ja bei dir nicht solch eine 
Explosion der Freude hervorrufen.“ 

Es ist wirklich entscheidend, zu verstehen, dass unsere Freiheit keine Erschwernis, sondern 
ein Geschenk ist! 

Die Freiheit ist also an der Interpretation der Zeichen beteiligt, die es uns erlauben, 
vernünftig zu der Gewissheit zu gelangen, dass wir jemandem vertrauen können. Aus diesem 
Vertrauen heraus machte Petrus sich die Worte zu eigen, die er von Jesus gehört hatte. 
Glauben bedeutet nicht, sich blind in einen Abgrund zu stürzen, ein Akt ohne jede Vernunft. 
„Zu glauben heißt, das für wahr zu halten, was eine geschichtliche Gegenwart über sich selbst 
aussagt.“ „Der christliche Glaube ist das Gedächtnis eines geschichtlichen Faktums, bei dem 
ein Mensch von sich etwas gesagt hat, was andere als wahr angenommen haben und was ich 
jetzt aufgrund der außergewöhnlichen Art und Weise, wie mich dieses Faktum erreicht, 
ebenfalls bejahe. Jesus ist ein Mensch, der gesagt hat: ‚Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben‘. […] Der Glaube besteht also darin, das aufmerksam wahrzunehmen, was dieser 
Mensch tat und sagte, um so zu der Aussage zu kommen: Ich glaube ihm. Seine Gegenwart zu 
bejahen und das als Wahrheit anzuerkennen, was er sagte, das ist der Glaube. Der Glaube ist 
ein Akt der Vernunft, die, durch die Außergewöhnlichkeit einer Gegenwart angestoßen, mich 
zu der Aussage bringt: Der, der spricht, ist glaubwürdig. Er lügt nicht. Ich akzeptiere das, was 
er sagt.“131 Wie es im Katechismus heißt: „‚Glauben‘ hat also einen doppelten Bezug: den zur 
Person und den zur Wahrheit; der Glaubensakt bezieht sich auf die Wahrheit durch das 
Vertrauen in die Person, die sie bezeugt.“132 

Der Glaube ist das Anerkennen von „etwas“ – der Gegenwart des Göttlichen im 
Menschlichen –, das über das Fassungsvermögen der Vernunft hinausgeht, das die Vernunft 
allein nicht definieren könnte. Aber er ist ein vollkommen vernünftiges Anerkennen, das mir 

 
130 Franziskus, Predigt im „Domus Sanctae Marthae“, 26. April 2020. 
131 L. Giussani / S. Alberto / J. Prades, Spuren christlicher Erfahrung in der Geschichte, a.a.O., S. 37. 
132 Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 177. 
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das erklärt, was ich vor Augen habe, meine Erfahrung. Es gibt also, wie Balthasar formuliert, 
„die Ineinanderfügung des Glaubens und der erfahrenen Erfüllung“.133 

„Die Aufrichtigkeit zu besitzen, sie anzuerkennen, die Einfachheit, sie anzunehmen, und 
die Zuneigung, sich einer derartigen Gegenwart anzuschließen, das ist der Glaube. 
Aufrichtigkeit und Einfachheit sind analoge Begriffe. ‚Einfach‘ zu sein heißt, den Dingen ins 
Gesicht zu schauen, ohne fremde, von außen beeinflusste Faktoren. […] Es geht aber darum, 
mit Einfachheit auf das Ereignis zu schauen. Man muss das Ereignis auf Grund dessen 
betrachten, was es der Vernunft und dem Herzen sagt, ohne äußere Faktoren heranzuziehen, 
die nichts damit zu tun haben.“134 

Einfachheit bedeutet, die Vernunft der Erfahrung zu unterziehen, ohne dabei etwas 
Fremdes hinzuzufügen. Was Giussani 1998 vor dem Papst dazu sagte, hat sich in unser 
Gedächtnis eingebrannt: „Es war eine Einfachheit des Herzens, die es mir ermöglichte, 
Christus als außergewöhnlich wahrzunehmen und anzuerkennen. Ich tat es mit jener 
unmittelbaren Gewissheit, die sich nur einstellt, wenn eine unangreifbare und unzerstörbare 
Evidenz von Faktoren und Momenten der Wirklichkeit in den Horizont unserer Person eintritt 
und uns bis ins Herz ergreift.“135 
 
 
 

 
133 H. U. v. Balthasar, Herrlichkeit, a.a.O., S. 125. 
134 L. Giussani / S. Alberto / J. Prades, Spuren christlicher Erfahrung in der Geschichte, a.a.O., S. 43. 
135 Ebd., S.12. 
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