«Von Liebe wegen»
Bruder Klaus und sein Brief an den Rat in Bern


Gründe und Ziele für das Angebot, Kurze Fassung
1501 wurde die schweizerische Eidgenossenschaft durch den Beitritt Basels substantiell erweitert. Dabei erwies sich die Grundordnung, die zwanzig Jahre vorher den Beitritt Solothurns und Fribourgs ermöglicht hatte, erstmals als zukunftsweisend. Durch sie war eine Gemeinschaft von gleichberechtigten Partnern vorgezeichnet, in der nicht alle die nominell gleichen Rechte und Pflichten haben. Vielmehr schützen wohl abgewogene Ungleichheiten ein höheres Recht, nämlich die Stellung der Kleineren und Schwächeren. Der Wunsch nach einer Einheit, die nicht vereinheitlicht, hatte eine reale geschichtliche Gestalt gefunden.
Es ist offenkundig, dass der kritische Rückbezug auf dieses Geschehen auch das Nachdenken über die aktuellen Aufgaben in Kultur und Politik zu inspirieren und in neue Bahnen zu lenken vermag. Die Fragen, die damals eine Antwort gefunden haben, sind auch für den Weg der Schweiz im Herzen des modernen Europas von entscheidender Bedeutung: Werden wir Formen der Gemeinschaft finden, die eine Vielfalt in der Einheit (O.Cullmann) möglich machen? Lässt sich das Bestreben nach einem grossen Zusammenschluss und der Wunsch nach Eigenständigkeit und Selbstverantwortung in Bahnen lenken, in denen die Eigenart von Menschen und Volksgruppen die Gemeinschaft nicht auflösen, sondern bereichern?
Die eidgenössische Grundordnung ist damals massgeblich durch das Wirken einer der markantesten Gestalten in der europäischen Geschichte zustande gekommen: Niklaus von Flüe. Dem Einsiedler im Ranft ist es zu verdanken, dass sich die eidgenössischen Stände im Dezember 1481 in neuer Form einigen konnten. Was Niklaus von Flüe bei dieser vermittelnden Tätigkeit bewegt hat, fasst er selber nur ein einziges Mal in knappe Worte: in seinem Brief an den Rat von Bern. 
Es ist die herausfordernde These des Angebotes "Von Liebe wegen", dass wir in diesem Brief die tieferen Grundlagen des schweizerischen Gemeinwesens zu fassen und zum erneuten Bedenken dargeboten bekommen. Diesem Brief in seiner aktuellen Bedeutung gilt das Angebot. Dabei wird vorausgesetzt, was die abendländische, jüdisch-christlichen Kultur seit ihren Anfängen voraussetzt: Die Überzeugung, dass der Weg in die Zukunft nur dann verheissungsvoll ist, wenn er seinen Ausgang nimmt im Gedenken an das, was geschichtlich vorgegeben, was eine geschenkte Wirklichkeit ist.
Die zentrale Formulierung im Brief von Bruder Klaus nennt auch das zentralste Anliegen. Im nüchternen Wissen um die Macht der wirtschaftlichen und technischen Zwänge, der sozialen Interessen und der naturhaften Bedürfnisse soll daran erinnert werden, dass es mitten in all diesen Triebkräften auch das andere gibt: die Macht der Liebe, die nicht ihren Vorteil sucht.

Beweggründe: Dankbarkeit, Kritik, Hoffnung
Das Angebot "Von Liebe wegen" wird durchgeführt
- aus Dankbarkeit für alles, was das Evangelium Gutes in unser Gemeinwesen gebracht hat (Gewissensfreiheit, Respekt vor den Armen und Kranken, die Bereitschaft zum gegenseitigen Hören und eine pragmatische Beschränkung auf das Naheliegende);
- im Bewusstsein, dass unsere Zeit die biblische Kritik so nötig hat wie jede andere Generation, dass insbesondere Vereinzelung und anonyme Massengesellschaft Kehrseiten einer Entwicklung sind, die viele Menschen in ein geistiges Elend führt;
- in der Hoffnung, und wie eine Bitte zu Gott, dass unsere Zivilisation nicht in einem perfekt organisierten Wohlstand versinkt, in dem der Zynismus im Hintergrund bereitsteht (P.Sloterdijk), sondern dass uns noch wieder "Zukunft und Hoffnung" (Jeremia 29,11) geschenkt werden.
Vor allem anderen möchten die Initianten einem Elementaren dienen: Wirtschaftliche, soziale und psychologische Erkenntnisse haben in den letzten Jahrzehnten aufgedeckt, wie sehr das menschliche Leben von überpersonalen Mechanismen, Zwängen und Trieben beherrscht ist, und wie sehr der Kampf um Macht und Lebensraum uns Menschen bestimmt. Vieles wird - auch zum Guten hin! - von dem je individuellen Streben nach Glück und Gewinn bestimmt. Dadurch wird aber zugedeckt und droht völlig vergessen zu gehen, dass wir Menschen untergründig, und doch mit generationenumgreifenden Folgen auch von einer anderen Kraft umgetrieben werden: von dem Wunsch, geliebt zu werden und selber lieben zu dürfen, ja sogar auch von der Bereitschaft, für die Liebe vieles zu opfern. Daran zu erinnern und dies auf eine richtige Weise zu fördern, ist das zentrale Anliegen des Angebotes "Von Liebe wegen".

Ziel: ein sorgfältig verantwortetes Heimatbewusstsein
Das Angebot möchte unserem Gemeinwesen dienen, indem es neu vor Augen stellt und ins Gespräch bringt, welche Würde und welchen Wert die Vorgaben, die Freiräume und die Früchte dieses Gemeinwesens haben. Dabei erfährt die einseitig funktionale und intellektualistische Ausrichtung der modernen Kultur eine implizite Kritik: Nicht nur Einsichten, sondern vor allem auch personale Begegnungen und Bindungen möchte das Angebot ermöglichen. Nicht nur individuelle Erlebnisse sollen vermittelt werden, vielmehr sollen gerade auch Institutionen und Traditionen gestärkt werden. Die Aufmerksamkeit gilt nicht nur einer erhofften Zukunft, sondern ebensosehr den Erkenntnissen, Lasten und Errungenschaften vergangener Generationen. Um es zugespitzt und denkbar einfach zu sagen: Das Angebot möchte ein sorgfältig verantwortetes Heimatgefühl fördern.
Es sollen also nicht bestimmte politische oder kulturelle Entscheidungen (z.B. pro oder kontra EU-Beitritt) propagiert werden. Vielmehr möchte das Angebot beitragen zu einem geistigen Klima, in dem solche Entscheidungen liebevoll erwogen und im Frieden getroffen werden können.

Mittel: Misch- und Grenzformen der kulturellen Kommunikation
Diesem Anliegen und Ziel dienen die folgenden Unternehmungen:
- Eine Wanderausstellung in zwei Varianten
a) als Raum im Raum, konzipiert für das Basler Münster
	(in dem am 13.Juli 2001 die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten 	stattfinden)
b) als Serie von 15 Plakaten im Weltformat, die mit geringem Aufwand in 	verschiedenen Gemeinden und Pfarreien gezeigt werden können (zu den 	jeweils günstigsten Zeitpunkten und wenn möglich um lokale Bezüge 	erweitert). Über 60 Gemeinden und Pfarreien haben ihr Interesse bekundet, 	diese Ausstellung bei sich aufzunehmen.
- Ein szenischer Gottesdienst, der von professionellen Schauspielern aus der freien Szene in Zusammenarbeit mit den gastgebenden Pfarreien und Gemeinden gestaltet wird.
- Eine Reihe von Dank-, Buss- und Bittgottesdiensten im Flüeli
- Eine Tagung für politische, wirtschaftliche, kirchliche und kulturelle Verantwortungsträger im Flüeli am Eidgenössischen Bettag 2002
Partner sind primär Kirchgemeinden und Pfarreien, die im kulturellen Bereich über die denkbar besten Möglichkeiten verfügen, Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Kreisen anzusprechen und für eine entsprechend nachhaltige Wirkung zusorgen.



