
Der weiße Fleck 

Inzwischen sind die Landkarten bunt. Es gibt keine weißen Flecken mehr. Jene unbekannten Gegenden, 

unerforschten und noch nie begangenen Gebiete, die früher andeutungsweise auf den Karten verzeichnet 

waren, weiße Flecken, sie sind alle begangen, befahren, vermessen und erfasst. Wo immer ich bin, ich 

bewege mich auf bekanntem Terrain. Ich bin auffindbar, verfolgbar, lokalisierbar. Seeleute und Flieger, sie 

kennen die Koordinaten ihrer Position. Die Erde ist also ganz und gar vermessen, der materielle Raum 

ganz und gar bestimmt. 

Wie ist es im geistigen Raum? Denn mit dem Materiellen allein ist es ja nicht getan. Es gibt auch den 

geistigen Raum, wie er in Gedanken und Entwürfen, in Phantasien und Einfällen aufgetan wird. Wer sich 

in diesen Raum begibt, der merkt bald, dass hier noch viel unbekanntes Territorium zu entdecken ist. 

Und wie ist es im Raum der Liebe? Denn die Ordnung der Liebe ist eine andere als die des Geistes und 

eine andere als die des Materiellen. Sie ist bei kontinuierlichem Fortschreiten im Reich des Materiellen 

genauso wenig zu erreichen wie die Ordnung des Geistes. Aus der Ordnung des Geistes gelangt man 

wiederum nicht in die Ordnung der Liebe. Diese bildet einen eigenen Bereich. Er kann nur betreten 

werden, wenn ich mich auf die Liebe einlasse, ihrer besonderen Logik gehorche. Gegenwärtig wird viel 

Energie in die Ordnung des Materiellen investiert. Es wird auch mit großer Anstrengung nach Wegen in 

der Ordnung des Geistigen gesucht: Was fordert die Vernunft? Was hat die Wissenschaft zu sagen? 

Welche Erkenntnisse helfen, der gegenwärtigen Bedrohung zu begegnen? Auch in der Ordnung der Liebe 

ist vieles zu entdecken. Neue Aufmerksamkeit füreinander, Achtsamkeit, behutsames Entgegenkommen 

gehören dazu. Sehr viel ist von der Liebe zum Nächsten die Rede. Auf vielfältige Weise wird sie geübt.  

Doch gibt es auf der Landkarte der Liebe einen großen weißen Fleck. Vielleicht wird er gerade jetzt 

deutlicher wahrnehmbar, wo so viel von Nächstenliebe die Rede ist. Es ist die Zone der Gottesliebe. Der 

Bereich der Gottesliebe tut sich als riesiges, unbekanntes Gebiet auf. Ein unerforschtes Land, ein 

unbegangenes Territorium, fremd, verlockend, faszinierend. Was bedeutet die Gottesliebe jetzt, wo 

gesagt wird, die Liebe würde sich im Distanzhalten zeigen? Die Gottesliebe verlangt Distanz, sie fordert 

die größte Distanz, da der Abstand zwischen mir und Gott unendlich ist. Das wissen die Kartäusermönche 

am besten, deren Regel die strengste aller Ordensregeln ist. Sie ziehen sich in die Stille eines großen 

Schweigens zurück. Sie schweigen vor Gott, um nicht eigene Rede, eigene Gedanken, eigene Wünsche an 

ihn heranzutragen. Aber wenn es dabei bliebe, wären die Kartäuser und wären wir alle verloren. Es bleibt 

aber nicht dabei. Denn es gibt das Entgegenkommen Gottes, das in den Religionen auf vielfältige Weise, 

in Jesus Christus auf eine besondere und einmalige Weise erfahren wird. Die Gottesliebe ist nicht nur 

Liebe zu Gott, sie ist vor allem und zuerst Gottes Liebe zu uns. Diesem Entgegenkommen muss ich Raum 

schenken. Meine Liebe ist Antwort. Auch in der menschlichen Begegnung muss ich dem Anderen Raum 

schenken, eine Distanz wahren, um seine Liebe wahrnehmen zu können. Sonst höre ich nur den Lärm 

meines eigenen Herzens. Um den Herzschlag des Anderen zu hören, muss ich lernen still zu sein. 

Da die Ordnung der Liebe weder von der Ordnung des Materiellen noch von jener des Geistigen in 

kontinuierlichem Fortschreiten erreicht werden kann, bedeutet Distanz in der Ordnung der Liebe etwas 

anderes als in den anderen Bereichen. Es ist nicht Abstand im Materiellen, auch nicht der von der 

Vernunft gebotene Abstand. Es ist das Schaffen eines Freiraums, der offen ist für die Liebesmitteilung des 

Anderen. Diese kann im Schweigen geschehen, im Klang einer Stimme, in der Musik, in behutsamen 

Worten, in den Farben und Formen der Kunst, der Natur. Die Liebesmitteilung des Anderen ist nicht an 

seine physische Präsenz gebunden. Sie kann auch im Virtuellen geschehen. Am schönsten ist sie aber, 

wenn sie Fleisch und Blut annimmt, wie die Liebe Gottes. 
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