


 

 

 

 

 

 

Du allein, oh Ideal  
– so ich dies bedenke – 
bist wahr 
 

In der Einfachheit meines Herzens habe 

ich dir freudig alles hingegeben 

 

von Enzo Piccinini 
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Mailand, 26. Mai 1999 

 

ei seiner Rückkehr von Modena, nach einem Arbeitstag als geschätzter 

Chirurg und nach einem Aufenthalt in Mailand zu einem Gespräch mit 

dem Zentrum des Clu, kam Enzo auf unerklärliche Weise von der Fahrbahn ab 

und kam bei einem schweren Unfall ums Leben. 

Mit großem Schmerz bitte ich alle Gemeinschaften von Cl in Italien und in 

der Welt, gemeinsam eine Heilige Messe zu feiern, in der sie Gott bitten sollen, 

er möge uns denselben Glauben von Enzo vererben. 

Dies ist sicher der größte Schmerz, mit dem Gott unsere gesamte Fraternität 

in diesem Moment auf die Probe stellt, denn Enzo war ein Mensch, der seit der 

Intuition in einem Gespräch mit mir vor dreißig Jahren sein ›Ja‹ zu Christus mit 

einer bemerkenswerten Hingabe gesprochen hat, die in der Perspektive intelli-

gent und umfassend ist, und die sein Leben ganz auf Christus und seine Kirche 

ausgespannt hat. Am eindrucksvollsten ist für mich, daß seine Nachfolge Christi 

so allumfassend war und kein Tag verging, ohne daß er in jeder Weise die 

menschliche Verherrlichung Christi gesucht hätte. 

Was verlangt das Geheimnis Gottes von uns in einer derartigen leidvollen 

Prüfung? Es verlangt von uns, jederzeit Christi zu gedenken, als Sinn des Le-

bens, auf allen Ebenen und in allen Bereichen: »Christus ist alles in allen.« 

Deswegen wird für uns mit der Zeit klar, daß das Heil, also die positive Be-

jahung des Seins, als Bedingung immer das Kreuz einschließt: Ave crux spes 

unica. 

Bitten wir die Mutter Gottes, die schon eine ähnliche Prüfung durchlebt hat, 

auf daß seine Frau Fiorisa und seine Kinder Chiara, Pietro, Maria und Annarita 

genauso wahr sein mögen wie er. 

B 
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Als unser Freund Alberto aus Amerika zurückgekehrt ist und uns nach der 

Versammlung bei der UNO voller Freude die Tiefe unseres Charismas bezeu-

gen wollte, erhielt er gleich bei seiner Ankunft von Widmer diese sehr traurige 

Nachricht. Angesichts des Widerspruchs, der der Geschichte aller Menschen in-

newohnt, dachte er: »Kreuz und Auferstehung«. Der Schmerz hätte keinen ver-

nünftigen Grund, wenn er nicht in der Bejahung durch Christus erlöst worden 

wäre. 

Diesen Widerspruch, meine Freunde, kann jedenfalls nichts in der Welt auf-

lösen. Nur im Glauben an Christus gibt es die Möglichkeit des Friedens und der 

Freude, daß er uns in Ihm das Geheimnis Seiner Auferstehung zuteil werden 

läßt. 

Deshalb wollen wir auch Enzo bitten, er möge uns helfen, all dies in Erinne-

rung zu halten, bevor die Welt unser Herz überwältigt und darin alles Positive 

und folglich jede Hoffnung zerstört. 

Als Freunde schreibe ich euch. 

 

Don Giussani 
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Rimini, 12. Dezember 1998 

 

ch bin Chirurg an der Universität Bologna. 

Jedesmal, wenn man mich bittet, von meiner Erfahrung zu sprechen, zaudere 

ich zunächst. Es ist nämlich schwer, öffentlich zu sprechen, ohne bezüglich der 

Dinge, die man am meisten liebt, zu mogeln. Und was ich am meisten liebe, ist 

dieses Leben. 

Deshalb habe ich eine Art Furcht oder Scheu, denn die Bewegung ist für 

mich buchstäblich meine Rettung gewesen, und sie ist es immer noch. Ich weiß 

nicht, wo ich ohne die Bewegung wäre. Wenn ich an die Zeit vor einigen Jahren 

zurückdenke, wäre es absurd gewesen, auch nur daran zu denken – ich hätte je-

den für verrückt erklärt, der mir gesagt hätte, daß ich hier sein würde, um euch 

die Dinge zu sagen, die ich euch nun sagen werde. Es handelt sich nämlich um 

etwas, das nur allmählich in mein Leben eingetreten ist und mich auf unerwarte-

te Weise verändert hat. 

Es gibt aber noch etwas anderes, das dem soeben Gesagten vorausgeht. Ge-

rade aufgrund dessen, was ich euch gesagt habe, ist mir klar, daß alles, was ich 

bin, mir gegeben worden ist. Deshalb verspüre ich unweigerlich eine Dankbar-

keit: Wenn meine Freunde von mir ein Opfer für die Bewegung verlangen, tue 

ich das gern. 

Als ich meine Universitätslaufbahn begonnen habe (sagen wir besser: mei-

nen Beruf, denn die Dinge waren noch nicht klar), hatte ich das Medizinstudium 

abgeschlossen und mußte jemanden suchen, der mich beruflich weiterbringt, ei-

nen Meister. Ich war an der Chirurgie interessiert, aber damals hatte ich nie-

manden von der Bewegung oder von den engen Freunden, mit dem ich darüber 

hätte sprechen können. Deswegen habe ich etwas ganz Natürliches gemacht: Ich 

habe alle Chirurgen der Universität aufgesucht und jenen ausgewählt, der mir 

unmittelbar am meisten entsprach. Ich habe den gewählt, bei dem ich merkte, 

I 
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daß er das war, was er sagte. Es war ein Mann, der das verkörperte, was er sag-

te, und so etwas interessierte mich. Er hatte mich wirklich beeindruckt wegen 

dieser ganzheitlichen Haltung, die von einer umfassenden Menschlichkeit zeug-

te. Deshalb bin ich ihm nachgefolgt, aber so, wie ihm ein Junge jenes Alters (ich 

denke an euch) nachfolgt. Ich war ihm sehr anhänglich, ich schaute, wie er sich 

bewegte, was er machte, wie er die Dinge wiederholte. Im Operationssaal war 

ich sogar auf die kleinsten Einzelheiten aufmerksam, auf seine Bewegungen und 

so weiter. Ich erinnere mich, daß er einen Tick hatte, und den hatte ich nachher 

auch. 

Zu der Zeit waren wir nur eine kleine Gemeinschaft, und ich lud auch ihn 

immer wieder in die Gemeinschaft ein, wenn wir eine Versammlung machten. 

Dabei hatte ich gedacht, daß er sowieso nie kommen würde, aber ich lud ihn 

trotzdem ein … es hätte mich nämlich gefreut. Eines Tages saß er dann vor mir 

in der Versammlung. Nun, ihr könnt euch vorstellen, mich überkam Furcht und 

Zittern: Ich hatte schließlich einen Respekt und eine Verehrung, wie sie jemand 

für einen Meister empfindet, den er zutiefst schätzt. So saß er nun vor mir. Stellt 

euch vor: Wir waren bestenfalls dreißig bis vierzig Leute, lauter junge Leute, 

und dann dieser Typ, der eine Glatze hatte und ein Gesicht wie ein Schweizer – 

diese Eigenschaft hat er nie verloren. Habt ihr schon mal die Nachrichten im 

Schweizer Fernsehen gesehen? Ob sie von einem Fest oder von der totalen Ver-

nichtung sprechen, sie haben immer denselben Gesichtsausdruck. Er war genau 

so. Ich war dort, ohne mich zu rühren, ich sprach perfektes Italienisch, suchte 

die Worte, vermied Schimpfworte und hielt ihn immer im Auge. Wenn ich be-

geistert war, blieb er ›Schweizer‹; wenn ich normal weiter machte, blieb er 

›Schweizer‹. Ich komme zum Schluß, und er steht auf und geht weg: immer mit 

demselben Gesichtsausdruck. Ich geb’ eiligst die Hinweise und erreiche ihn ge-

rade noch an der Tür – ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich dabei fühlte – 

und sage ihm: »Herr Professor, wie fanden Sie es?« Und er schaut mich an (wie 

ein Schweizer) und sagt: »Herr Piccinini, das sind Angelegenheiten für Jugend-

liche: Diese Dinge sind schön, sie sind wahr, aber das ist für Jugendliche. Für 

euch ist das o.k.; für dich, weil du nicht weißt, was das Leben ist. Ich mußte 

Kompromisse eingehen, mein Leben war schwer, mit großen Mühen und auch 
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mit Unglücksfällen. Diese Dinge sind für Jugendliche; das ist eine Begeiste-

rung, die Jugendliche haben.« Wißt ihr, bei mir ist ein Mythos zusammengebro-

chen, und ich habe auch den Tick abgelegt. Mir ist nämlich deutlich bewußt 

geworden, daß etwas als wahr anerkannt wird, weil es entspricht und immer so 

bleibt. Das, was die Wahrheit ans Licht bringt, ist wie ein Detektor, etwas, was 

wir in uns haben und was uns auszeichnet. Dies ist, wie auch heute gesagt wor-

den ist, das Verlangen nach dem Wahren, dem Schönen, dem Gerechten, da-

nach, zu lieben und geliebt zu werden, und das nennen wir Herz. Dies ist struk-

turell und kann nicht etwa beiseite geschoben werden, weil die Situation schwer 

ist oder weil die Dinge nicht aufgehen oder weil es das Alter gibt. Es ist struktu-

rell, und es ist der Punkt, der uns auszeichnet und der uns die wahren Dinge er-

kennen läßt, die für immer bleiben. Das ist kein Problem des Alters oder der 

Umstände. 

* * * 

Seit diesem Augenblick habe ich verstanden, daß es nur ein einziges Problem 

gibt: Die Einheit meiner Person (denn genau das stand auf dem Spiel, auch an-

gesichts seiner Bemerkungen) war durch den Faktor ausgezeichnet, den ich in 

mir hatte und der mich begleitete, und zwar in gleicher Weise als ich ein Junge 

war und anfing, Fußball zu spielen, wie während des Studiums, und genauso bis 

heute. Es war etwas, was mich kennzeichnete: ein Verlangen nach Glück, das 

nichts auf der Welt auslöschen könnte, und in irgendeiner Weise kommt dies 

immer zum Vorschein, sei es auch nur als Bitterkeit. Das hatte ich begriffen, 

und seitdem habe ich verstanden, daß die Einheit der Person damit beginnt, daß 

jemand das, was er macht, mit dem Herzen tut. Glaubt mir, dies gilt genauso für 

mich, der ich mit dramatischen Situationen zu tun habe (von denen ich euch 

gleich erzählen werde), wie es für einen gilt, der vor dem Computer sitzt, ein-

kaufen geht oder das Treppenhaus reinigt: Es ist dasselbe. Die Dinge mit dem 

Herzen zu tun bedeutet, sich selbst ins Spiel zu bringen, und es bedeutet, das 

Verlangen nach Glück zum Einsatz zu bringen, das unbezwingbar ist, weil es 

uns strukturell innewohnt. 

* * * 
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Aber wenig später ist mein Leben komplizierter geworden, und wie er habe 

auch ich solche Situationen erlebt, die er beschrieben hatte. So mußte ich bei-

spielsweise in eine andere Stadt umziehen, und meine Lebensumstände haben 

sich verändert: Ich bin in eine größere chirurgische Abteilung gegangen, wo ich 

als Eindringling betrachtet wurde, und so ergab sich natürlich sofort die Lage, 

wo mors tua vita mea, dein Tod mein Leben bedeutet. Folglich war jeder Fehler 

für die anderen ein Fest, ich war jeden Tag einer unglaublichen Kontrolle und 

Spannung unterworfen. Und dazu kam, daß meine Familie größer geworden ist: 

In der Zwischenzeit hatte ich, ehe ich mich versah, vier Kinder. Und das war ein 

ernstes Problem, weil ich kein Geld hatte; meine Eltern gaben mir weiterhin 

Geld. Das war eine gewisse Demütigung. Und schließlich habe ich das ihnen 

auch gesagt, und seitdem gaben sie mir vielleicht Käse oder Kleidung, um zu 

zeigen, daß sie mir kein Geld gaben. Und dazu kam der Einsatz für die Bewe-

gung. Ich wurde einfachhin der Verantwortliche der größten Gemeinschaft des 

Clu in Italien, in Bologna, und daraus ergab sich eine ganze Reihe von Fragen. 

Da habe ich erneut verstanden, daß die Einheit der Person nicht aus dem Ver-

such bestehen kann, alle Aktivitäten, Fragen, Aufgaben in ein Gleichgewicht zu 

bringen, denn das konnte schon deswegen nicht der Fall sein, weil es einem 

nicht gelingt. Die Zeit, die Verfügbarkeit, die Arbeit, die Familie: So konnte es 

nicht sein, denn bei dem, was man macht, das Herz ins Spiel zu bringen, konnte 

nicht heißen, all diese Dinge in den Griff zu bekommen. Dies konnte es nicht 

bedeuten; vielmehr ging es um eine Totalität, und zwar auch in den Umständen, 

die nicht unmittelbar zu verstehen waren oder die ich nicht selbst in den Griff 

bekommen konnte. 

* * * 

So hatte ich verstanden, daß man in dem, was man tut, das Herz ins Spiel bringt, 

wenn man etwas Größeres als sich selbst vor sich hat. Es muß etwas geben, das 

größer als man selbst ist: Das, was wir im Seminar der Gemeinschaft ›Bestim-

mung‹ nennen. Dies konnte mir helfen, in jeder Lage das Herz ins Spiel zu 

bringen: etwas, das größer ist als ich und als meine Fähigkeiten. Jeder Schritt 

des Lebens (zum Beispiel, zur Familie zurückzukehren, eine Versammlung mit 
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den Studenten zu machen oder morgens ins Krankenhaus zu gehen) ist ein Weg 

zur Bestimmung, und zwar immer. Jeder Schritt ist so, jeder Schritt ist eine 

Antwort auf die Bestimmung, ist ein Einsatz mit der Bestimmung. 

Aber das genügt nicht: Nicht einmal in dieser Weise geht die Sache auf. Das 

sollte ich später verstehen. Denn in der Zwischenzeit hat mein Einsatz an der 

Universität zugenommen, und auch meine beruflichen Fähigkeiten sind ge-

wachsen, und deshalb wurde ich mit der Zeit eine Bezugsperson für andere – 

zwar erst allmählich, aber jedenfalls war das so. Und deshalb kamen auch kom-

plizierte oder besondere Fälle auf mich zu, und ich konnte so langsam mit eige-

ner Haut erfahren, daß die Dinge nicht nur gut, sondern auch schlecht laufen 

können; es gab nicht immer nur Erfolg. 

* * * 

Und genau so war es geschehen, wie ich mich noch erinnere, mit dem Vater von 

ein paar Freunden von uns. Ich habe ihn operiert, und seine Lage hat sich ver-

schlechtert, ich habe ihn erneut operiert, es wurde schlimmer, dann habe ich ihn 

nochmals operiert, das zog sich ein Jahr lang hin, und dann ist er gestorben. 

Und diese Sache hat mich nie in Ruhe gelassen. Eines Tages – wir waren bei 

einer der ersten Versammlungen der Verantwortlichen in Mailand, und wir wa-

ren damals nur wenige mit Giussani – kam ich aus der Versammlung raus, und 

ich stand im Gang. Don Giussani kam zu mir und sagte: »Wie geht’s?«. Ich sag-

te »Nicht schlecht«. Er erwiderte: »Wie, nicht schlecht, was gibt’s?«. Ich ant-

wortete: »Nichts, nur dummes Zeug. Nach dem, was wir gerade bei dem Treffen 

gesagt haben, ist das dummes Zeug. Komm, gehen wir, es ist nicht wichtig.« Er 

blieb sofort stehen, dabei war er sehr müde, er blieb stehen (und zwar auf dem 

Gang, wo die Leute vorbeigingen): »Aber entschuldige, Enzo, mit all dem 

dummen Zeug, das wir uns sagen, wenn es etwas wirklich Wichtiges gibt, spre-

chen wir nicht darüber?« Ich hatte keinen Ausweg mehr und sagte: »Verzeih 

mir, schau, ich wollte eigentlich nicht, aber mir ist diese Sache passiert und ich 

mache mir Vorwürfe, ich kann nicht mehr schlafen. Ich schlafe eine Stunde, und 

dann kommt mir diese Angelegenheit in den Sinn. Auch meine Frau ist besorgt, 

denn nach einer Stunde Schlaf stehe ich auf, und dies zieht sich schon eine Wei-
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le hin.« Er schaute mich an und sagte: »Aber Enzo, ausgerechnet du«, und mit 

einer enttäuschten Miene fuhr er fort: »Ausgerechnet du benimmst dich, als ob 

es Christus nicht gäbe?! Als ob alles von deinen eigenen Händen abhinge. Wie 

glaubst du eigentlich, mit dieser Einstellung weitergehen zu können? Du wirst 

nichts mehr von den Dingen tun, die du tust; du wirst wie alle anderen handeln: 

Du wirst das suchen, was dich am wenigsten verwundet, wo du sicher bist, du 

wirst nichts mehr wagen.« Und weiter: »Ich möchte darüber jedenfalls noch-

mals sprechen. Würdest du kommen, sobald es dir möglich ist?«. Na klar! Zwei 

Tage später war ich wieder in Mailand. Wir treffen uns zum Mittagessen, und er 

sagt: »Nun, erzähl es noch einmal.« Also habe ich flüchtig von der Angelegen-

heit gesprochen, aber ich habe ihm gesagt: »Hör mal, Giussani, ich will dir nicht 

die Zeit wegnehmen, denn nun habe ich verstanden. Schau, bei mir gibt es eine 

kleine Kapelle, und nun gehe ich dahin, bevor ich in den Operationssaal gehe, 

und ich spreche ein Gebet, und die Dinge werden wieder in Ordnung. Ich bin 

jetzt ruhiger.« Er unterbrach mich: »Enzo, was soll das, beten! Das Problem ist 

nicht beten, das Problem ist, daß du nicht fähig bist, hinzugeben. Dein Problem 

ist, daß du nicht hinzugeben vermagst, und hingeben bedeutet, daß die Wirk-

lichkeit nicht etwas ist, was du in der Hand hast, sie gehört dir nicht, und alles, 

was man macht, beinhaltet gleichsam eine Bitte, daß Christus, der Herr über 

diese Wirklichkeit, sich offenbart, denn nur so lebt man wirklich, und du – das 

habe ich dir schon gesagt, aber ich sage es dir noch einmal – wirst mit dem auf-

hören, was du tust, und du wirst Angst haben, ein Risiko einzugehen.« Und es 

war in der Tat wahr, auf eindrucksvolle Weise war dies wahr. Seit zwei Mona-

ten sagte ich meinen beiden ältesten Assistenten: »Leute, es reicht mit diesen 

Eingriffen: Wir brauchen keine Probleme, und ich muß Karriere machen; je we-

niger Probleme ich bekomme, desto besser ist es.« Dann führte er das Gespräch 

fort und sagte mir: »Aber weißt du was es bedeutet, hinzugeben, anzuerkennen, 

daß dir die Wirklichkeit nicht gehört, daß du sie nicht gemacht hast, daß du 

nicht Herr über die Dinge bist? Es bedeutet, daß du der Wirklichkeit mit einer 

Armut gegenüberstehst, die die wahrste und authentischste Weise ist, ihr gegen-

überzustehen: Du bist entschieden realistischer, du ziehst die Dinge in Betracht, 
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du bemerkst deine Grenze, wenn du nicht Bescheid weißt, fragst du nach, und 

du brauchst deine Vorstellung, deine Einstellung nicht zu verteidigen.« 

Kurzum, ich habe es euch gesagt: Das Herz bei dem, was man macht, ins 

Spiel zu bringen, ist möglich, wenn es etwas Größeres als dich gibt, aber dieses 

Größere muß für dich gegenwärtig sein. Gegenwärtig, das heißt etwas, dem du 

sagen kannst: »Schau, hier ist es«, also etwas, das du anerkennst, dem du Re-

chenschaft über das gibst, was du tust. Und jemandem oder einer Sache über das 

Rechenschaft zu geben, was man tut, ist die Weise, in der die Wirklichkeit auf 

dramatische Weise gegenwärtig wird; andernfalls gibt es nur das, was du 

denkst, was du fühlst, was gut oder schlecht läuft, und du löschst die Dinge aus, 

die nicht gut gehen oder die du nicht spürst, aber es gibt auch das, was du nicht 

spürst, und es gibt auch das, was nicht gut geht. 

* * * 

Aber damit ist die Sache noch nicht zu Ende: Dies wurde schließlich noch deut-

licher. Es war nicht zu Ende, denn kurz darauf ereignete sich eine Begebenheit, 

die mir den letzten Punkt der Frage verdeutlicht hat. Eine von uns, die ich sehr 

gern hatte (diese Episode kann ich nur schwerlich vergessen), wurde auf einer 

anderen Station operiert, und der Fall hat sich verkompliziert. Giussani rief 

mich eines Sonntags morgens an und sagte: »Bist du bereit, dich ihrer anzu-

nehmen?« Auf jener Station waren meine Chefs, und darunter auch Chirurgen, 

und deshalb war dies ein ganz schönes Problem, und zwar um so mehr, als ich 

mitten in einem Bewerbungsverfahren stand. Das sagte ich Giussani nicht, son-

dern ich sagte nur: »O.k., wenn es notwendig ist, tue ich das.« Und so geschah 

es. Nach kurzer Zeit fragte er mich: »Wärest du bereit, sie zu dir nach Bologna 

zu verlegen?« Ich sagte: »Oh Gott, nun hat’s mich erwischt«, auch deswegen, 

weil die Chirurgen, die ich übrigens gut kannte, bei allen Unterredungen schon 

gesagt hatten: »Paß auf, laß die Finger von ihr, tue es nicht, denn wir haben sie 

operiert, und die kann man nicht mehr operieren. Tue es nicht, denn die hier, die 

stirbt dir, ist das klar? Zögere ihren Tod hinaus, nimm dich ihrer an« – sie wa-

ren sogar froh, sie mir zu überlassen – »aber laß die Finger von ihr, weil sie 

sterben wird, verstanden? Päppele sie mit einer medikamentösen Therapie auf 
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und hoffe, daß sich alles von selbst löst.« Daraufhin habe ich sie nach Bologna 

gebracht, und ich habe genau so gehandelt und auf jede Weise zu verstehen ver-

sucht, ob es eine Marge gab, um sie durchzuschleppen, ohne mich bei einer Sa-

che zu engagieren, von der man mir ausdrücklich gesagt hatte, daß sie unmög-

lich sei. Und da sie keine Stümper waren, war das auch wahrscheinlich. Ich 

habe ernsthaft versucht, herauszubekommen, wieviel Wartezeit mir zur Verfü-

gung stand, aber alle Diagnosen wiesen darauf hin, daß es nicht möglich war, 

abzuwarten. Und so mußte ich es an einem bestimmten Punkt durchführen. Das 

mußte ich: Die Diagnose erlaubte mir kein Spiel, keine Runde mehr, um zu war-

ten. Am Tag, an dem ich entschlossen habe, den Eingriff am darauf folgenden 

Tag durchzuführen, habe ich versucht, Giussani anzurufen. Was ich euch näm-

lich sagen möchte: Es genügt nicht, zu sagen, daß wir etwas Größeres brauchen, 

das gegenwärtig ist; es gelingt einem nicht, das Herz bei dem, was man macht, 

einzusetzen; man hält nicht stand, denn nach einer Weile ist die Wirklichkeit 

hart, und das Herz gibt sich geschlagen, und bald beginnt man, sich zu beklagen 

oder sich selbst zu verteidigen. Was wir vielmehr brauchen, ist, nicht allein zu 

sein. Und so habe ich versucht, Don Giussani anzurufen. Ich hatte Glück und 

habe ihn sogleich erreicht, und ich habe ihm gesagt: »Entschuldige, Don Gius-

sani, wenn ich dich so einfach am Abend anrufe. Ich bitte dich nicht darum, die 

technischen Details zu lösen oder mir zu sagen, was ich tun soll, denn die Diag-

nose führt mich zu diesem Schritt. Aber wenn ich dich nicht erreicht hätte, hätte 

ich jemand anderen suchen müssen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich 

brauche den Rat einer Autorität, ich brauche Hilfe und Zuspruch. Einen Zu-

spruch, auch nur einen Zuspruch, denn ich habe Angst, ich finde keinen Frie-

den.« Er hat mir gesagt: »Du hast ganz richtig gehandelt. Denn die gesamte wis-

senschaftliche Gewißheit vermag dir nicht die Sicherheit geben, um einen 

Versuch zu unternehmen, genausowenig wie sie dir Sicherheit im Leben geben 

kann. Du brauchst das Gedächtnis an eine lebendige Beziehung zu dir, sonst ge-

lingt es dir nicht, über dein eigenes Maß und dein Tun hinauszugehen.« Und er 

fügte hinzu: »Hör mal, der Befund sagt folgendes aus: Vor Gott muß man wei-

tergehen. Ich weiß nicht, ob vor den Menschen, aber darauf kommt es nicht an: 

Vor Gott muß man weitergehen!« Diese Sache ist außergewöhnlich! Außerge-
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wöhnlich, meine Freunde, weil es sich um eine Gewißheit handelt, die sich der 

Tatsache verdankt, daß der Befund die Umstände sind, versteht ihr? Es geht 

nicht nur um die vier Röntgenaufnahmen: Vielmehr mußt du auf die Umstände 

antworten, in denen du dich befindest, denn das ist das Angesicht, mit dem sich 

Gott in deinem Leben vergegenwärtigt. Und so habe ich sie operiert. Es war ein 

unglaublicher Eingriff (ich erinnere mich noch daran, wie viele Stunden er ge-

dauert hat). Danach habe ich zunächst ein paar Tage verstreichen lassen, denn 

ich wußte nicht, was los war. Am dritten oder vierten Tag habe ich bemerkt, daß 

die Dinge gut verliefen, und so habe ich Giussani wieder angerufen: »Don Gi-

ussani, es läuft unerwartet gut.« Schweigen. Dann sagte er: »Entschuldige, aber 

hattest du das bezweifelt?« »Ob ich gezweifelt habe? Die Zweifel standen mir 

bis zum Hals, es war eine Katastrophe, ich habe einige Kilo abgenommen.« Und 

er antwortete: »Schau, ich hatte es dir gesagt …« Es war unglaublich schön, als 

er mir gesagt hatte: »Sieh her, wir beten zu Gott und zum Heiligen Pampuri, 

und du mach deine Arbeit.« Und am Ende hat er mir gesagt: »Danke, daß du ein 

Instrument für ein Wunder gewesen bist.« Eben, meine Freunde, das ist die 

richtige Haltung im Leben, denn ich konnte mir nicht einmal etwas auf all das 

einbilden, was ich getan hatte. »Instrument für ein Wunder« bedeutet, daß ich 

nichts gemacht habe. Wenn das die Haltung im Leben ist, was sollen wir dann 

noch fürchten? Was vermag uns noch aufzuhalten? 

* * * 

Eine letzte Bemerkung über meinen Beruf, nur ganz kurz. Vor gerade zwei oder 

drei Monaten ist bei mir etwas Schlimmes passiert, und ich habe Giussani ge-

sagt: »Ich weiß nicht mehr – manchmal überkommen mich grausame Zweifel – 

ob das, was ich tue und wage Frucht meines Temperaments oder ernster Gehor-

sam gegenüber der Wirklichkeit ist. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verstehen? 

Manchmal kommt es mir so vor, als wäre das aufgrund meines Temperaments, 

daß ich in dieser Weise wage. Wie kann man verstehen, ob es mein Tempera-

ment oder ein Gehorsam gegenüber der Wirklichkeit ist?« »In der Tat ist es jene 

Hingabe, von der ich dir gesprochen hatte, gegenüber etwas, das gegenwärtig 

ist, denn gegenüber etwas Gegenwärtigem ist es wie mit dem Kind, das gerade 
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etwas tut, was nicht gut ist, und wenn der Vater kommt, versteht es, daß es ge-

rade einen Fehler begeht. Denn die Gegenwart verleiht eine Dramatik. Jemand 

oder etwas, dem man über das, was man tut, Rede und Antwort steht, verleiht 

dem Leben eine Dramatik, in der die Dinge auf unverfälschtere Weise gegen-

wärtig werden. Mit dieser Haltung zur Arbeit gehen, dabei kannst du völlig mü-

de sein, deine Geistesgegenwart kann ganz niedrig sein, aber du erhebst den 

Kopf und gibst eine gehörige Antwort. Warum hast du außerdem Angst vor 

deinem Temperament?« – Seht, das war eine Befreiung – »Warum fürchtest du 

dein Temperament? Wenn Gott dich so geschaffen hat, dienst du ihm mit dem, 

was du bist! Warum solltest du dein Temperament fürchten?« Und das war eine 

weitere Befreiung, denn ich betrachte mich immer als das, was ich bin: instink-

tiv und gewaltsam. 

* * * 

Soweit zu meinem beruflichen Werdegang. Ein anderer Punkt, der in meinem 

Leben unvergeßlich ist, betrifft das, was ich bezüglich der Liebe verstanden ha-

be. Ich war mit Giussani im Auto, und wir unterhielten uns (ich habe ihn oft 

chauffiert). Wir sprachen also, und er sagte: »Wie geht’s, wie geht es deiner 

Familie?« Damals hatte ich schon seit einiger Zeit häufige Bemerkungen über 

meine Person gehört: »Was führt der denn für ein Leben, aber seine Familie, 

und seine Frau …«, diese Dinge kamen mir zu Ohren: »Aber seine Kinder, sei-

ne Frau, was ist das für ein Leben?« Ich habe auf diese Bemerkungen nicht ge-

achtet, denn das sind Dinge, die mich nicht sonderlich interessieren: Ich weiß, 

was ich als wahr empfinde, und diesen Dingen kann ich mich nicht entziehen. 

Und trotzdem dringen diese Dinge nach einer Weile in dich ein, und deshalb 

habe ich begonnen, mich zu fragen: »Was führe ich eigentlich für ein Leben?« 

Und so sagte ich: »Giussani, ich habe einen Zweifel: Nachdem ich ständig diese 

Sache gehört habe, ist sie in mich eingedrungen, und auch ich frage mich: Was 

für ein Leben führe ich denn? Liebe ich eigentlich, oder nicht?« Und er antwor-

tete: »Aber hör mal, liebst du deine Familie?« Ich antwortete: »Ja.« »Liebst du 

deine Kinder?« Ich erwiderte: »Ja.« »Gib mir ein Beispiel!« Ich weiß nicht, 

wem von euch dazu ein Beispiel einfallen würde. Ich wußte nicht, was ich sagen 
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sollte. Also habe ich gesagt, was geschah: »Schau, oft kommt es vor, daß ich 

spät nach Hause komme, sei es aus beruflichen Gründen oder wegen der Bewe-

gung, und meine Frau läßt die Zimmertüren angelehnt, um zu hören, ob die 

Kinder jammern, ob sie wach sind. Ich komme herein und ich darf nur das Licht 

beim Eingang anmachen, denn wenn ich auch die anderen anmache, wachen die 

Kinder auf, und das gibt großen Ärger, denn was diese Dinge angeht, ist mit 

meiner Frau nicht zu spaßen … Ich schalte das Licht beim Eingang an, ich gehe 

ganz leise herein, zieh mich im Flur aus, ohne Lärm zu machen. Da die Türen 

nur angelehnt sind, fällt ein wenig Licht auf die kleinen Betten, wo die Kinder 

sind. Es ist schwer zu beschreiben, aber mich überkommt eine unendliche Zärt-

lichkeit, wenn ich diese kleinen Ärmchen dort im Bett sehe. Also gehe ich 

klammheimlich hinein, ich ergreife einen, gelegentlich wachen sie auf: ›Papa!‹ 

›Psst! Sonst wird die Mama …‹. Ich drücke sie ein wenig, ich küsse sie ab …« 

Und dann sagte ich zu Giussani: »Kurzum, mir scheint, daß ich sie liebe.« Und 

Giussani entgegnete: »Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Schau mal, jeman-

den wirklich lieben ist so: Gerade dann, wenn die Zärtlichkeit sehr groß ist, 

wenn sie wahr und ergreifend, auf menschliche Weise ergreifend ist, dann soll-

test du einen Schritt zurücktreten, sie ansehen und sagen: ›Was wird aus ihnen 

werden?‹. Denn sie lieben bedeutet zu verstehen, daß sie eine Bestimmung ha-

ben, daß sie nicht dir gehören, daß sie zwar deine sind, aber doch nicht dir gehö-

ren, daß sie eine Bestimmung haben und daß du sie gerade dann respektierst 

und liebst, wenn du die Dramatik anschaust, die die Bestimmung ihnen in der 

Beziehung und in den Dingen, in der Zukunft und in der Gegenwart auferlegt. 

Dann wirst du sie lieben, du wirst bereit sein, alles für sie zu tun, und du wirst 

dich nicht davon erpressen lassen, ob sie dir gehorchen oder nicht.« 

* * * 

Das war etwas Neues, und ich verstehe, daß dies immer wahr ist. Denkt an die 

Liebe zwischen Mann und Frau: Wenn es nicht diese Beurteilung gibt, ist es wie 

zwischen Hunden, genau so – was sollte sich davon unterscheiden? Das ist ein-

drucksvoll, denn dies hat mich immer erhellt. Ich erinnere mich an eine Begeg-

nung in Chieti mit Don Giussani, als er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit mit 
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Dringlichkeit die Frage des ›Du‹ eingeführt hat. Er sprach vom ›Du‹ (des Ge-

heimnisses), aufgrund dessen jeder ein ›Du‹ ist; das Geheimnis, das ihm Be-

stand verleiht, ist ein ›Du‹, es ist etwas, das du im Blick hast, und daraus ent-

steht eine unvorhergesehene Hochachtung, eine Vertrautheit und eine nie zuvor 

gekannte, nie so intensiv gewesene Wertschätzung. 

Ich möchte noch eine Einzelheit erwähnen. Meine Kinder sind groß gewor-

den, und sie sind alle weggegangen: Eine ist nach China gegangen, das übrigens 

der häßlichste Ort der Welt ist – die hier anwesenden Chinesen mögen mich 

entschuldigen, aber im Grunde wissen sie das doch auch! Das stimmt jedenfalls! 

Nach China gehen ist wie auf einen Schlag um zweitausend Jahre zurückgehen. 

Ich verstehe wirklich nicht, warum meine Kollegen diese Liebe für den Orient 

haben. Ein anderer, der nach meiner Auffassung hätte Arzt werden sollen, ist 

nach Lugano gegangen, um Kommunikationswissenschaften zu studieren: zu 

den Schweizern, wie dem von vorhin. Es ist also niemand zu Hause. Gelegent-

lich gelingt es uns, daß wir uns alle zusammen sehen, aber es ist selten. So 

ergab sich eines Tages, daß ich mit ihnen am Tisch saß, und ich hatte in mir die-

se Sache, die ich schon seit einiger Zeit gedacht hatte, und ich sagte: »Verzeiht 

mir, aber warum seid ihr bei der Bewegung? Ich habe nie mit euch über die Be-

wegung gesprochen, warum gehört ihr zur Bewegung? Es ist seltsam, wir haben 

nie davon miteinander gesprochen.« Das stimmt, ich hatte das Thema der Be-

wegung nie in der Familie zur Sprache gebracht: Wir haben einfach so gelebt, 

ich hatte gemäß dem gelebt, was mich innerlich ergriffen hatte, mit meiner Frau 

und mit allem. Nach einer Weile hat mir die Älteste geantwortet: »Weißt du wa-

rum wir bei der Bewegung sind? Erstens, weil wir immer von der Ganzheit dei-

ner Hingabe gegenüber der Bewegung beeindruckt waren.« – Wie seltsam: Das 

war genau der Grund, warum ich so wenig zu Hause war, und gerade das hat sie 

am meisten beeindruckt. Da habe ich verstanden, daß es unnütz ist, alle Dinge 

in den Griff bekommen zu wollen: Der Geschmack am Leben, die Schönheit 

des Lebens ist proportional zum Einsatz mit dem Ideal! Was wollt ihr da noch 

rechnen? Und dann noch als Zwanzigjährige! – »Und zweitens hat uns immer 

Eindruck gemacht, wenn du deine Freunde mit nach Hause gebracht hast, und 
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wir haben euch dort gesehen: Das war eine Art von Freundschaft, die wir uns 

immer auch gewünscht haben.« 

Meine Freunde, das ist der Punkt, denn die natürliche Autorität unseres Le-

bens ist eine Freundschaft. Diese Freundschaft macht Eindruck, weil es eine 

Freundschaft ist, die ohne das, was wir uns heute gesagt haben, unmöglich ist, 

und es ist eine Art von Freundschaft, die in der Art und Weise der Beziehung, 

der Hingabe, der Totalität, der Intensität und der gegenseitigen Hilfsbereitschaft 

ausstrahlt. Wo findet ihr sie denn? Wo ist sie möglich? In der Tat ist Christus in 

einer Freundschaft gegenwärtig, deren einziger Grund Er ist. Und das überzeugt 

alle: Das war es, was mich überzeugt hatte. Kurzum, ich verstehe, daß hier alles 

auf dem Spiel steht, auf dieser Ebene steht alles auf dem Spiel. 

* * * 

Nun komme ich zum Schluß. Zwei Dinge sind in meinem Leben bedeutend. Das 

erste ist folgendes: Gerade aufgrund dessen, was ich euch gesagt habe, ist der 

Geschmack am Leben nicht dem verwehrt, der Fehler macht, sondern jenem, 

der keinen Sinn für das Unendliche hat, für die Bestimmung, das Ideal, das Ge-

heimnis, das gegenwärtig ist. Es geht nämlich nicht darum, Fehler zu machen 

oder nicht. Der Geschmack am Leben ist nicht jenem verwehrt, der Fehler 

macht, sondern dem, der keine Beziehung hat zur Bestimmung, die alle Dinge 

erschafft, zum Geheimnis, das gegenwärtig ist. Deswegen ist alles eine positive 

Hypothese, die Zeit, die für alle Synonym des Verfalls ist, arbeitet im positiven 

Sinne. Wenn ich mein Leben betrachte, ist mir doch etwas Außergewöhnliches 

geschehen! Ich sage immer: Wenn es sich bis hierher in dieser Weise ereignet 

hat, was mag dann in Zukunft geschehen! Wir haben noch Großartiges zu er-

warten. Das ist doch interessant, oder? Es ist ein Abenteuer. 

Und hier ist das Problem interessant, denn das zweite ist dies: Wenn ich 

mein Leben mit etwas vergleichen sollte, so wie es verlaufen ist (es gibt ein Ge-

setz der Physik, wonach der Horizont sich verändert, wenn man einen anderen 

Punkt der Beobachtung einnimmt), so verwende ich folgende Metapher: Mein 

Leben ist wie ein Heißluftballon. Je mehr ich mich auf den Weg mache, je hö-

her ich steige, je mehr ich mich engagiere, desto mehr bin ich in diesem Leben 
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drin, desto mehr entdecke ich Aspekte des Menschlichen, die zuvor unmöglich 

waren: die Fähigkeit zur Treue, zur Freundschaft, zur Geradlinigkeit, zum Neu-

beginn, zur Unbezwingbarkeit, die ich mir zuvor nie erträumt hätte. Deshalb 

verspüre ich schließlich eine Dankbarkeit. Wie ich begonnen habe, so möchte 

ich auch schließen: Mein Leben ist durch eine Dankbarkeit ausgezeichnet, und 

deswegen habe ich keine Angst davor, es ganz hinzugeben. 





 


