
Predigt VAM Josefi 2019 Predigtreihe 7 Tugenden: Liebe 
 
Liebe Gemeinde! 
Bestimmt erinnern sich viele von Ihnen an den Beatles-Hit „All you need is love“. Er war 1967 
erschienen, auf der Magical Mystery Tour - und geht immer noch als Ohrwurm für Jung und 
Alt auf Tournee. 
All you need is love. 
 
Die heutige Fastenpredigt will sich mit dem Thema „Liebe“ beschäftigen und dies im 
Zusammenhang mit den sogenannten 7 Haupttugenden. 
Da werden schon einige schmunzeln und sagen: Der Pfarrer und Liebe, was versteht denn 
der davon! 
Das macht uns schon die Problematik deutlich, diesen Begriff zu bestimmen oder gar zu 
fassen - ein unerschöpfliches Thema. Sie dürfen sicher sein, dass auch Unsereins vielleicht 
Gedanken beitragen kann, die Sie in Ihrem Herzen tragen dürfen und in dieser Fastenzeit für 
ein christliches Leben fruchtbar machen können. Wir sollen Gott näher kommen. Wir sagen, 
Gott ist nichts als Liebe - der Seelsorger soll von Gott reden - also auch von der Liebe. Wenn 
wir von der Liebe reden, ist es eigentlich auch Theologie - das, was der Pfarrer studiert hat. 
 
Ansetzen möchte ich zunächst bei der doppelten Bedeutung des Wortes „Liebe“ - oder 
„love“. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen ist es Hauptwort und ein Aufruf. Liebe, 
Liebe als Geschenk - aber auch die Aufforderung: Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten - 
und nicht zu übergehen: wie dich selbst, auch dich selbst! 
Damit wird die Liebe zur Tugend - eine anzustrebende Haltung, damit das Leben gelingt - die 
Fähigkeit zu lieben macht mich tugendhaft, also „tauglich“ für das Leben im Miteinander. 
All you need is love: Alles, was Du brauchst ist, dass du hingehst und Liebe schenkst. Der 
heilige Kirchenlehrer Augustinus hat sich zu dem Ausspruch aufgeschwungen: „ama, et quod 
vis fac!“ - Liebe, und tu was du willst! Liebe, und tu was du willst - klingt nach einer 
sagenhaften Freiheit, ja ist es auch, kann aber sauber missverstanden werden. Denn die 
Liebe, die Augustinus meint, hat mit Verantwortung zu tun - dem Mitmenschen gegenüber, 
sich selbst gegenüber, Gott gegenüber. 
Was ist denn dann Liebe? 
 
Die Antike und die frühe Christenheit kennen drei Unterscheidungen: 
eros - amor: Die körperliche Liebe. Leidenschaft. Zärtlichkeit. Erotik. Austausch von 
Körpersäften. Anstrengend. Wunderbar. Ekstatisch! Gegenstand von Vermarktung und 
niveaulosen Witzen. Entzaubert. Der Schöpfer hat sie uns geschenkt, damit wir kreativ 
werden! Sexualität ist dazu da, dass Leben freudvoll weitergeschenkt wird - von Generation 
zu Generation. 
 
philia - amicitia: Die eher geistige Liebe, die Freundschaft, was ich erwähle - auch, wen ich 
erwähle als Freundin und Freund; der beste Freund, die beste Freundin - das können 
Geschwister sein. Es kann sich also um materielle Dinge handeln, meine Hobbies, das, womit 
ich gerne meine Zeit verbringe, die Musen und Künste, denen ich zusage. Sport, der mich 
erfüllt. Natürlich gibt es auch hier Übertreibungen, wenn Männer ihr Auto mehr lieben als 
die Familie. 
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Vor allem ist der Begriff der Freundschaft aber auch zu sehen als die große Fähigkeit, mit 
Menschen in Kontakt zu treten und gerne, von Herzen gerne, mit ihnen kommunizieren. Das 
Leben teilen. 
Natürlich geht das in riesigen Abstufungen vom besten Freund über einen gewachsenen 
Freundeskreis oder über einen Stammtisch bis hin zu den „Freunden“ in den neuen sozialen 
Netzwerken. 
Natürlich haben diese Freundschaften unterschiedliche Qualität, und es ist eine ganz 
wichtige Lernaufgabe, dies unterscheiden und bewerten zu können. Ich kann Freunde 
haben, die ich vielleicht nur alle paar Jahre sehe, und sich dennoch sofort ein Gefühl 
besonderer Verbundenheit einstellt. Ist diese Vielfalt nicht schön und wunderbar? 
Übrigens: Auch Jesus hatte Lieblingsjünger, Apostel, Jünger und einen weiteren 
Anhängerkreis. 
 
agape - caritas: Die Liebe als selbstlose Hingabe, als Erfüllung des christlichen Daseins und 
Lebens - die göttlichste aller Tugenden. 
 
Alle drei Formen der Liebe sind göttlichen Ursprungs und gehören zusammen! 
 
Glaube - Hoffnung - Liebe (sie kommen übrigens im Rosenkranz vor als so genannte 
„clausulae“, Schlüsselwörter): Sie gehören zusammen - bedingen sich - weisen auf Gottes 
Wesen hin (soweit wir es aus der Offenbarung erschließen können) - aber Vorrang hat die 
Liebe, wie Paulus es im Hohenlied sagt. Ohne Liebe ist alles nichts. Als Tugend soll sie unser 
ganzes Leben durchdringen! 
 
Dem asiatischen Weisheitslehrer Laotse wird folgender Text zugeschrieben: 
 
„Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. 
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. 
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. 
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. 
Klugheit ohne Liebe macht gerissen. 
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. 
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. 
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. 
Macht ohne Liebe macht gewalttätig. 
Ehre ohne Liebe macht hochmütig. 
Besitz ohne Liebe macht geizig. 
Glaube ohne Liebe macht fanatisch. 
Leben ohne Liebe ist sinnlos. 
 
In allen Formen der Liebe wird aber eines deutlich: Gott liebt uns - hat uns aus Liebe 
geschaffen - und er hat uns nach seinem Bild geschaffen, damit auch wir lieben können. Das 
gilt für eros - für philia und agape. 
 
Schauen wir nun auf das Bild des Künstlers Walter Gerstung. Er schreibt: 
„Verwendetes Symbol: Herz Wäscheklammern. Die Wäscheklammer steht für „ein Paar“. 
Viele Klammern sind zu einer Gemeinschaft, zu einem Klammermeer verbunden. Das Meer 
steht für das Auf und Ab im Leben. 
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Da, wo die Wogen abwärts gehen, dem Ende zu, zeigt sich wahre Liebe und Barmherzigkeit. 
„Bis dass der Tod euch scheidet“. 
 
Ja, Eros am Ende des Lebens. Körperlich. Zärtlichkeit einem verrunzelten, kranken, alten Leib 
gegenüber, der gepflegt wird - im freundschaftlichen, tröstenden Gespräch, Zuhören und 
Dasein - alles selbstlos hingebend - da kommt die Liebe zur Vollendung! 
 
Das Herz als Symbol für die Liebe ist uns wohl vertraut. Im Zustand des Verliebtseins gibt es 
Herzklopfen, andere sagen: Schmetterlinge im Bauch. Es gibt diese leibliche Dimension der 
Liebe. 
Das Herz meint die Mitte und die Ganzheit der Person zugleich. 
Das Wäscheklammerpaar ist christlich gesehen besonders ein Hinweis auf die Ehe. Dort 
kommen wir zur Sinnspitze des christlichen Glaubens: glaubend - hoffend - liebend 
gemeinsam Gott entgegen gehen - durch den Tod hindurch - die Liebe ist stärker als der Tod! 
Sie ist die Klammer, die uns zusammenhält. 
 
Heute denken wir viel darüber nach, wer eine christliche Ehe begründen darf. Die Bibel sagt, 
Mann und Frau. Aber die Bibel enthält zeitliche, sozialgeschichtliche Begrenzungen. 
 
Zur wahren Liebe gehört die Geduld - die Liebe zur Kirche erfordert gegenwärtig sehr viel 
davon! Warum nicht Mann und Mann, oder Frau und Frau? Was ist mit anderen Formen der 
Leiblichkeit in der Welt gender-geprägter Aufmerksamkeit? Was ist mit denen, deren 
Beziehung gescheitert ist? Früher hat man alles in Bausch und Bogen abgelehnt, was nicht 
normal erschien. Aber wer gibt uns eigentlich das Recht dazu, massiv in das Empfinden 
anderer Menschen einzugreifen? 
Ist Gottes Schöpferwille nicht viel weiter und großherziger zu sehen? 
Liebe ist geduldig und bläht sich nicht auf. Davon fehlt leider viel in den gegenwärtigen 
Diskussionen. 
 
Ich bin überzeugt, dass wir noch viel lernen müssen auf dem Weg zu klugen Entscheidungen, 
dass wir aber schon heute mit Interesse und Achtsamkeit, Bereitschaft zum wirklichen 
Zuhören miteinander gut umgehen dürfen, sollen, aber auch können! 
 
Dem Künstler Walter Gerstung ist es wichtig, bei allen Tugenden auch die Gefahr der 
Übersteigungen zu sehen. In jeder Tugend steckt die Gefahr zur Untugend. 
Bei der „Liebe“ benennt er ausdrücklich keine entsprechende Untugend. Ich selber sehe aber 
deren drei: 
Die Überidealisierung der hingebenden Liebe kann zu zwanghafter Opferbereitschaft und 
zum Mittel der Machtausübung missbraucht werden. Wir erleben das innerkirchlich gerade 
in der Aufklärung im Missbrauch hoher kirchlicher, klerikaler Würdenträger an 
Ordensschwestern. Das gehört schonungslos aufgeklärt und bestraft. 
Zulange hat man die religiöse Erhöhung benutzt, um andere Menschen klein zu halten. 
Selbstverwirklichung gilt heute in manchen theologischen Kreisen als Schimpfbegriff. Das 
gibt das Evangelium und die christliche Botschaft aber nicht her. Eher das Gegenteil: 
Aufrecht steht der österliche Mensch! 
 
Die zweite Untugend spiegelt die andere Seite: Selbstverwirklichung, falsch verstanden, führt 
dabei zu einem brutalen Egoismus, in der die eigentliche Sinnstiftung des Menschen verzerrt 



4 

 

wird. Verbunden mit einem geschäftstüchtigen Materialismus verkommt Liebe zur Sache, 
zum Geschäft, zur rücksichtslosen Bedürfnisbefriedigung. Liebe wird Beliebigkeit, 
Unverbindlichkeit - jede Klammer aufgelöst - verantwortungslos - ohne die Beziehung zum 
Du, von der Martin Buber gesprochen hat. 
 
Die dritte Untugend, die ich heutzutage wahrnehme, besteht auch in einer Übertreibung, im 
Zuviel des Klammerns. 
Liebe muss Abstand lassen und die Persönlichkeit aller Beteiligten wahren! Der arabische 
Schriftsteller Khalil Ghibran spricht vom Abstand der Saiten einer Laute - erst dann geben sie 
dem Wohlklang Raum. 
 
Der Autor Conrad M. Siegers drückt es in einem Hochzeitslied so aus: 
 
Wenn lieben heißt, sich aneinander ketten, 
dann möcht ich lieber lieb-los sein. 
Doch lieben bindet nicht, lieben befreit. 
 
Wenn Ehe heißt, im Hafen festzusitzen, 
dann möcht ich lieber ehe-los sein. 
Doch Ehe macht sich auf in unbekannte Weiten. 
 
Wenn Treue heißt, sich aufeinander zu beschränken 
dann möcht ich lieber treu-los sein. 
Doch Treue will sich lassen, statt sich zu verlassen. 
 
Liebe Gemeinde, jetzt haben wir viel Stoff zum Nachdenken. Ein hoher Anspruch, in der 
Liebe immer mehr frei zu werden. 
Es gibt aber ein bewährtes Übungsmodell: Den gesunden Dilettantismus. Das bedeutet 
eigentlich das, was ich wähle - „dilectatio“. In der Taufe hat Gott uns als sein geliebtes Du 
erwählt, und er sucht Antwort auf unsere ganz persönliche Weise. Liebe ist 
Entdeckungsreise, auch in der Beziehung zu Gott - mit Wellen, mit Auf und Ab. Aber finden 
kann ich ihn bereits in dieser Welt, wenn auch nur vermittelt. In allen Dingen lässt er sich 
finden. Lieben heißt suchen! 
 
Pflegen wir einen gesunden Alltagsdilettantismus, in Bereichen, die wir aussuchen, für die 
wir uns entscheiden. In Natur, Sport, Kunst, Musik, Pfarrei, sozialem oder sonstigen 
Engagement. 
Tun wir dies in zwangloser, aber verantwortungsbewusster Gelassenheit, damit es nicht zur 
Fessel, zur Klammer, zur Sucht wird. 
Und alles, was wir tun, dürfen wir im Gebet dem Herzen Jesu hinhalten. 
All you need is love: Lass dich lieben - dann kannst du lieben. Amen! 


