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„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken.“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.“ 
Uns allen sind diese Gebote bekannt. Vielen von uns schon aus Kindertagen. 
Eigentlich ist uns auch allen klar, dass das stimmt mit der Liebe. Es ist heute 
sicher auch fast allen einsichtig, dass Nächsten- und Selbstliebe untrennbar 
zusammengehören. Gleichzeitig ist „Liebe“ wahrscheinlich das Wort, das in-
flationärer im Gebrauch ist wie kein anderer Begriff: 
„Ich liebe Dich.“ gehört zum Anfangsvokabular, wenn Jugendliche neue Spra-
chen lernen. 
„Geld oder Liebe“ hieß eine Samstagabendshow mit Jürgen von der Lippe. 
Wir besingen die Liebe in schnulzigen, in tiefsinnigen und auch in religiösen 
Liedern. 
„Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.“, war bis zum Ende des vorigen Jahr-
hunderts von Vielen angenommene Pädagogik und ist bis zum heutigen Tag 
noch nicht aus allen Köpfen getilgt. 
„Lass uns Liebe machen!“ lädt die oder der Prostituierte ein. 
„Ich liebe Dich, Mona!“ sprayt der Teenager an den Brückenpfeiler auf der 
Autobahn. 
„Ich liebe Euch alle!“ schreit der Rockstar von der Bühne. 
In den meisten Religionen und religiösen Institutionen und Gemeinschaften 
gibt es Menschen, die glauben, es sei Liebe, wenn sie andere zum Glauben 
zwingen oder sie bis in die intimsten Fragen zu reglementieren versuchen.  
Fanatikerinnen und Fanatiker – in der großen Überzahl sind es Fanatiker – 
glauben gar, es sei Liebe, sich und andere um des rechten Glaubens willen 
zu töten. 
„Was ist Liebe?“ Das ist die Frage, die wir uns zwangsläufig stellen müssen, 
wenn wir uns dem wichtigsten Gebot der Schrift nähern wollen. 
Für mich gibt es keinen Philosophen, der so gut wie Erich Fromm in seinem 
Buch „Die Kunst des Liebens“ eine Antwort auf diese Frage versucht. 
Erich Fromm führt aus, dass die Liebe die Antwort auf die grundlegende Er-
fahrung des Menschen ist, die Erfahrung der Einsamkeit.  
So singt der Liedermacher Reinhard Mey: „Allein, wir sind allein. Wir kommen 
und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung 
umgeben sein, die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Al-
lein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein.“ 
Der Mensch versucht, dieses Alleinsein, diese Einsamkeit, die Isolation, das 
Abgetrennt-Sein zu überwinden. Die Bibel beschreibt diesen Prozess in der 
Geschichte vom Paradies. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren. 
Sie werden sich ihrer Getrenntheit bewusst. 
In diesem Sinne können wir sagen: Seit Adam und Eva versucht der Mensch, 
die Einsamkeit zu überwinden.  
Er versucht sich dabei nicht selten der einen oder anderen Fehlform:  



Orgiastische Zustände, hervorgerufen durch Sex, Drugs and Rock n Roll neh-
men die Angst nur kurzzeitig. 
Konformität, ob durch Drohung und Terror in einer Diktatur oder durch Sug-
gestion in einer Demokratie wird der Tatsache nicht gerecht, dass wir zwar 
eins, aber doch einzigartig sind.  
Schließlich sind auch Pseudo-Befriedigungen, wie Arbeit, Wohlstand und Ak-
tionismus letztlich zum Scheitern verurteilt. 
Und so formuliert Erich Fromm: „Die wirkliche Antwort auf den stärksten 
Wunsch eines jeden Menschen, die Einsamkeit zu überwinden, ist die Liebe, 
denn ohne die Liebe könnte die Menschheit nicht einen einzigen Tag existie-
ren.“ Und dann kommt eine, vielleicht sogar die entscheidende Aussage: „Die 
reife Liebe aber will gelernt werden.“ 
In unreifen Prozessen meinen Menschen, es käme bei der Liebe in erster Li-
nie darauf an, die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden. Sie 
richten ihr Augenmerk in erster Linie, manchmal ausschließlich auf das Ob-
jekt der Liebe.  
Menschen tun sich zudem oft schwer, sich vom anfänglichen Verliebtsein zu 
lösen. Sie laufen so Gefahr, Sklavinnen und Sklaven ihrer Leidenschaft zu 
werden.  
Schließlich begeben sich Menschen in Abhängigkeiten und sind fälschlicher-
weise davon überzeugt zu lieben. 
Das Schwierigste, was es bei der Liebe zu lernen gilt, ist die Tatsache, dass 
es „in der Liebe zu einem Paradoxon kommt, dass nämlich zwei Wesen eins 
werden und trotzdem zwei bleiben.“ 
Und dieses scheinbar unvereinbare Paradoxon erreicht der Mensch nur 
durch die aktive Kraft der Liebe. 
Wenn wir von Aktivität sprechen, begegnen wir einem weiteren Irrtum, dem 
der Mensch nicht selten aufgesessen ist. Aktivität ist in den Augen vieler nur 
gegeben, wenn sie eine unmittelbar erkennbare Veränderung hervorruft. 
Wenn wir aber Neugeborene, Babys und Kleinkinder betrachten, dann wissen 
wir – spätestens seit Maria Montessori –, dass sie Tag für Tag große Arbeit 
verrichten, also sehr aktiv sind. Diese Arbeit vollzieht sich in großen Phasen 
in ihrem Inneren und deren Ergebnisse treten für uns nur punktuell sichtbar 
nach außen. 
Erich Fromm vergleicht eben diese Arbeit der Neugeborenen und der Klein-
kinder mit den dem Menschen innewohnenden Kräften, die in höchster Weise 
aktiv sein können, ohne dass äußere Veränderungen erkennbar werden. So 
finden nicht selten Menschen in Kontemplation und Gebet zu weiseren Ent-
scheidungen als andere in stundenlangen Konferenzen und Diskussionen. 
 
Den Wert des Gebens, der konstitutiv wichtig für die Liebe ist, erfahren wir 
beispielsweise nicht in der Geschäftigkeit des Alltags, in dem über jede und 
jeden die Nase gerümpft wird, wer nicht nimmt, was er kriegen kann. Denn 
wir alle wissen um die Weisheit „Geben ist seliger als Nehmen“. Verkommt 
dieser Satz zur moralischen Kategorie, ist er tot. Erfahren Menschen aber, 
wie viel Befriedigung und Gemeinschaft durch Geben entsteht, dann ist er 



lebendig. „Wir lieben das, wofür wir uns mühen, und wir mühen uns für das, 
was wir lieben.“ 
In diesem Zusammenhang ist zu verstehen, dass Erich Fromm schreibt: Die 
Liebe selbst ist die Macht, die die Liebe erzeugt. 
Wer zu geben in der Lage ist, hat bereits empfangen. Denn, wer nichts hat, 
kann auch nichts geben.  
Gott ist der, der uns bereits beschenkt hat. Es ist an uns, aktiv dieses Ge-
schenk in uns zu entdecken. Aus unserem Glauben heraus lautet der Satz 
von Erich Fromm: Gott selbst ist die Macht, die die Liebe erzeugt. 
Beim Schreiben dieser Predigt ist mir schmerzlich aufgegangen, dass ich 
nicht alles sagen kann, was ich Wertvolles in den Ideen Erich Fromms ent-
deckt habe. Ich hoffe aber, dass einige von Euch und Ihnen neugierig werden 
und sein Werk lesen oder auch schon gelesen haben. 
Ein Gedanke ist mir allerdings noch sehr lebhaft in Erinnerung und prägt mein 
Leben, seit ich dieses Buch in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
zum ersten Mal gelesen habe: 
Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Die 
partnerschaftliche Liebe setzt vielmehr eine Haltung, eine Charakter-Orientie-
rung zur Welt als Ganzer und zu allen Menschen voraus. Liebe ist eine Tätig-
keit und eine Kraft der Seele, durch die der Mensch alle Menschen, die ganze 
Welt und somit das Leben an sich liebt. Wenn der Mensch in dieser Weise 
liebt, dann heißt das partnerschaftliche „Ich liebe Dich“ nichts anderes als: 
„Ich liebe in Dir die Welt und seinen Schöpfer, die Menschen und vor allem 
auch mich selbst.“ 
Jeder Mensch trägt diese tiefe Sehnsucht nach Liebe und somit nach Gott in 
sich. AMEN 


