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Ohne die Liebe ist alles nichts
»Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« Ein
Bibelwort aus dem 1. Korintherbrief, der Klassiker unter den Sprüchen, über die bei einer Trauung gepredigt
wird. Es nimmt die Sehnsucht der Menschen auf – nach Liebe, nach dem Gefühl, angenommen zu sein,
bejaht zu werden, mit oder trotz all der Fehler und Schwächen, mit allen Ecken und Kanten. Keiner will ohne
Liebe sein. Das ist das Wichtigste.
Ohne Hoffnung zu leben – auch das ist schwer vorstellbar. Denn wenn ein Mensch seine Zuversicht verloren
hat, dass sich etwas ändern kann – im eigenen Leben, in familiären Beziehungen, in der Politik, in der
Wirtschaft, ja in der ganzen Welt – dann bliebe ja nur noch Resignation und Depression. Die Hoffnung, so
sagt der Volksmund, stirbt zuletzt.
Ohne Glaube zu leben, wie er in der Bibel begegnet – das ist für Menschen durchaus vorstellbar.
Verlässlicher erscheint ihnen, auf die eigene Stärke, Erfolg und Besitztümer ihr Lebenshaus zu bauen.
Aber das Wichtigste ist die Liebe. Die Medien sind voll von Liebesgeschichten, kleinen und großen,
gelungenen und gescheiterten. Kinofilme erzählen davon, Theaterstücke, die Musik sowieso.
Als Paulus diese Worte an die Gemeinde in Korinth schrieb, hatte er nicht eine Trauung im Blick. Ihm ging es
um die Haltung, die einen Menschen prägt, ob er allein lebt oder in einer Beziehung.
Paulus preist die Liebe als eine Gabe Gottes, als ein Geschenk, das Gott den Menschen macht. Als ein
Wissen, dass ich nicht allein bin, dass mein Leben einen Sinn hat, dass ich mich und andere nicht nach dem
beurteilen muss, was ich leiste, was ich rede und tue, was ich glaube und worin ich versage. Dass ich
vielmehr mich selbst und auch die anderen Menschen, alles um mich herum, mit Ehrfurcht, mit Freude, mit
Dankbarkeit und Glück betrachte.
Liebe, geliebt sein, ist eine Kraft, die mich befreit, mich selber immer neu beweisen und darstellen zu
müssen, die mich verwandelt, so dass ich mit mir selber ins Reine komme, weil Gott mich angenommen hat,
für mich da ist, und weil ich begriffen habe, dass Gott auch für die anderen Menschen da ist, freundlich,
verzeihend, ermutigend, hoffnungsvoll.
Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern sie zeigt sich in unserem Tun und Lassen, in unserem Leben, wie
wir mit uns selber und mit anderen umgehen.
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Liebe hat etwas mit Neugierde zu tun – oder anders gesagt: wer liebt, ist nicht starr, nicht festgelegt, will
nicht Enge, sondern Weite. Verliebte strahlen, sie haben leuchtende Augen und machen den Eindruck, als
wollten sie abheben, schweben. Nichts scheint sie aus der Bahn werfen zu können.
Andererseits: Die Absolutheit, mit der Paulus spricht, klingt hart in unseren Ohren, wenn er in seinem Brief
an die Korinther schreibt: Die Liebe erträgt alles. Wirklich alles? Die Liebe gibt es tatsächlich nur ganz oder
gar nicht. Sie entscheidet sich für einen Menschen. Es geht um eine feste Bindung. Die macht es möglich,
zu geben und zu nehmen, ohne unterwürfig zu sein. Liebe lässt aufeinander zugehen und auf Augenhöhe
begegnen: leben und leben lassen, ohne sich zu verbiegen.
Ein unbekannter Verfasser hat einmal zusammengetragen, wie unser Leben ohne die Liebe wird: nämlich
nicht gut! Denn: Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich, Verantwortung ohne Liebe rücksichtslos;
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart, Freundlichkeit ohne Liebe heuchlerisch; Klugheit ohne Liebe macht
grausam, Ordnung ohne Liebe kleinlich; Besitz ohne Liebe macht geizig, Ehre ohne Liebe hochmütig;
Glaube ohne Liebe macht fanatisch.
Ohne Liebe also – ist alles nichts. Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. »…Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« Jeder Tag mit ihr ist ein Gewinn.
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