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Liebe Gemeinde, 

es ist, was es ist, sagt die Liebe - so Erich Fried 

die Liebe ist die Größte, so Paulus 

All you need is love, so sangen die Beatles 

 

Alles ganz große Worte über die Liebe, vielleicht sind sie manchmal zu groß und 

zu wenig konkret, wenn es um unsere Beziehungen geht, um die Menschen, 

mit denen wir in Liebe verbunden sind.  Und wenn es um unsere Beziehung zu 

Gott geht. 

Ein amerikanischer Psychotherapeut, Albert Pesso, hat 5 Grundbedürfnisse von 

Menschen beschrieben, die erfüllt, befriedigt sein wollen, damit wir gut leben 

können. Diese 5 Gedanken nehme ich auf, ich finde, da wird 5-mal die Liebe 

ganz konkret. 

1. Menschen brauchen Raum, das ist nach Pesso ein erstes Grundbedürfnis.  

Wir diskutieren gerade immer über den Platz, den man braucht, über den 

Abstand zwischen 2 Menschen. Viele Plätze und Orte haben wir seit Monaten 

nicht mehr betreten, den Fußballplatz nicht, das Schwimmbad, das 

Konzerthaus, den Lieblingsitaliener. In vielen Wohnungen wird es eng auf 

Dauer, wenn alle immer zuhause sind. 

Wir brauchen Raum, ja, aber wir brauchen mehr als die konkreten Orte, und 

den Raum, den ich hier meine, den finden wir auch in der kleinsten Hütte.  

Der Psalmbeter sagt über Gott in Ps 31: du stellst meine Füße auf weiten Raum! 

Dieser Raum hat also mit der Freiheit zu tun, mit der inneren und der äußeren 

Freiheit. Gott sagt zu dir uns mir: ich habe dich zuerst geliebt. Liebe öffnet also 

diesen Raum, in dem ich sein darf. Den ich ausspannen kann, in dem ich mich 

ausprobieren darf. 

Der Raum, in den mich Gott in Liebe stellt, ist weit. Einen Menschen zu lieben, 

meint also, dem anderen Raum zu lassen, auch sich selbst Freiraum zu lassen. 

Eltern lassen den Kindern Raum - und umgekehrt, Freunde können sich stehen 

lassen, auch wenn sie einander vielleicht nicht immer verstehen. Und bei aller 



Nähe, die Liebende brauchen, so wichtig ist dennoch die Weite in einer 

Beziehung. 

Immer wenn es eng zugeht, wenn sogar die Luft zum Atmen fehlt, dann sollten 

wir nachfragen, wie es um die Liebe und den weiten Raum steht. Und wenn 

von einem Gott die Rede sein sollte, der nur straft, vor dem wir Angst haben 

müssen, dann ist es nicht der Gott, der unsere Füße auf weiten Raum stellt.  

Klar vermissen wir derzeit die konkreten Orte, die momentan verschlossen 

sind. Gut, dass es den digitalen Raum gibt, da ist doch einiges möglich. Heute 

Nachmittag bin ich im Lenbachhaus bei einer Führung durch die neue 

Ausstellung - digital! 

Aber mit dem Wissen, dass mein Herzensraum weit ist, mit dem Wissen, dass 

Gott mir Raum lässt, komme ich vielleicht einfacher durch die Lockdowns als 

Menschen, die von dieser Weite nichts wissen. 

 

 

2. Was brauchen Menschen noch? Liebe geht durch den Magen, so heißt es. 

Das 2. Bedürfnis ist das nach Nahrung. 

Wir brauchen zu Essen, zu Trinken, in der Süddeutschen war erst vor wenigen 

Tagen zu lesen: Die Partnerwahl könnte man schon im Supermarkt treffen! Das 

ist jetzt natürlich etwas übertrieben, aber: Wenn ich sehe, was der andere 

einkauft, kann ich schon mal sehen, was ihm schmeckt - und mir vielleicht auch. 

Liebe geht durch den Magen, wenn wir früher zu meinen Eltern gefahren sind, 

gab es natürlich am Sonntag eines meiner Lieblingsgerichte. Der 

Geschmackssinn ist ein sehr intensiver, ein bestimmter Geschmack löst 

Erinnerungen aus: Mein Opa mochte Malzbonbons, und wenn ich heute eins in 

den Mund nehme, bin ich sofort in Gedanken im Wohnzimmer meiner 

Großeltern. Dieser Geschmack ist so verbunden mit meinem Opa. Freilich ist 

das mit dem Geschmack nicht nur auf positive Erinnerungen und Gefühle 

beschränkt. Bleiben wir aber positiv: 

Liebe geht durch den Magen. Wenn etwas schmeckt, dann wird Dopamin 

ausgeschüttet, ein Botenstoff im Körper, beim Sex wird am meisten davon 

ausgeschüttet, dann kommt gleich schon das Essen. 



Ich will jetzt aber nicht nur übers Einkaufen und Kochen reden. Jesus sagt 

einmal: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine. Sondern von jedem Wort, 

das aus Gottes Mund kommt. Mt 4,4 

 Gott gibt uns zu Kauen, es ist nicht immer leichte Kost, die er uns bietet. Ich 

habe dich erlöst, bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir, Jes 43,1, das 

muss man erst einmal verinnerlichen. Ich mit meinem Leben, das bei weitem 

nicht immer so ist, wie Gott es will, gehöre zu Gott. Oder: Dir sind deine Sünden 

vergeben! Lk 7, 48 Das muss man erst mal verdauen, dass Gott einem immer 

wieder eine neue Chance gibt, weil er ein Gott der Liebe ist. 

Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass wir ein Heiliges Mahl kennen, 

Abendmahl, und wir taufen mit Wasser, wir reden vom lebendigen Wasser. 

Liebe geht durch den Magen, es geht also darum, dem anderen, der 

gemeinsamen Liebe immer wieder neue Nahrung zu geben, dabei geht es um 

beides, ums Geben und ums Empfangen. Eltern ernähren ihre Kinder, aber die 

Kinder geben der Liebe auch Nahrung. 

Nahrung in der Liebe, das ist all das, was stärkt, positiv erinnert, wo eine Würze 

dazukommt. Wenn ich meine Gedanken teile, meinen Plan, wie ich die Welt 

retten kann, das kann Nahrung für die Liebe sein. Wenn ich den anderen 

herausfordere, wissen will, was er oder sie denkt, das kann Nahrung für die 

Liebe sein. Wenn ich nicht verschweige, was alle sehen, aber nicht ansprechen, 

das kann Liebe sein.  

Vielleicht haben ja einige von euch ein romantisches Essen heute geplant, dann 

achtet doch darauf, mit was ihr eure Liebe noch füttern könnt!  

 

 

3. Zum Raum und zur Nahrung kommt nach Pesso dann die Unterstützung. 

Wenn ich mein Gegenüber unterstütze, dann ist das Ausdruck meiner Liebe. 

Unterstützen, unter die Arme greifen, Stabilität anbieten, wo der andere ins 

Wanken kommt. Gemeinsam, Arm in Arm unterwegs sein.  

Gott liebt uns und bietet uns seine Unterstützung an: 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, Ps 46 

Und in der Schöpfungsgeschichte heißt es ja, dass Gott dem Adam eine Hilfe 

machte, seine Frau Eva. 



Alleine schaffen wir es nicht, oder anders: Wahrheit entsteht im Dialog, im 

Miteinander, in der gegenseitigen Hilfe. Freilich nur so, dass es auch hier ein 

Geben und Nehmen ist. Und so manchen Konflikt können wir lösen, wenn wir 

fragen: Wie kann ich dich unterstützen? Oder auch, wenn ich umgekehrt sagen 

kann: Ich schaffe es nicht alleine. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern 

von Liebe.  

Ich erinnere mich an einen Bräutigam, als es im Traugespräch um die 

Traufragen ging. Willst du…als deine Ehefrau lieben und ehren…bis dass der 

Tod euch scheidet, die Antwort ist Ja, mit Gottes Hilfe. Der Bräutigam wollte 

das zunächst so nicht sagen, er meinte nämlich, das müsse er doch alleine 

schaffen, ohne Hilfe. Nein, muss er nicht, muss niemand. 

 

4. Nach der Unterstützung kommt der Schutz. Schutz ist eng verbunden mit 

der Unterstützung, aber weitet auch nochmal den Blickwinkel. Wenn ich 

jemanden schütze, beschütze, dann biete ich Sicherheit, und der andere kann 

mir vertrauen. Liebe ohne Vertrauen geht nicht. Wie verletzt sind wir, wenn 

Vertrauen missbraucht wird. 

Gott will uns behüten und beschützen, weil er uns liebt. Der Herr segne dich 

und behüte dich, das darf ich euch nachher zusprechen. Und wir dürfen dem 

trauen, dürfen Vertrauen haben. 

Und vielleicht klingt in manchen das Lied aus Taize im Herzen: Meine Hoffnung 

und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf 

dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  

Wir sind ganz groß drin, uns selbst zu schützen, wir haben Sonnenschutzmittel 

und eine Kältesalbe, wir versichern uns gegen alles und jeden, aber wie schaut 

es aus um den Schutz der anderen? Wie schützen wir unsere Um- und Mitwelt? 

Drängende Fragen sind das, ich kann doch nicht lieben ohne zu schützen, wen 

und was ich liebe. Auch und gerade in Coronazeiten nicht. Ich übernehme 

Verantwortung, auch das ein Ausdruck von Liebe zum Leben. Ein notwendiger 

Ausdruck, Liebe ohne Verantwortung geht nicht. 

 

 

 



5. ein Bedürfnis fehlt noch. Raum und Nahrung, Unterstützung und Schutz, 

das haben wir schon. Pesso sagt: die Grenzen gehören auch dazu.  

Wir reden von grenzenloser Liebe, und doch setzt die Liebe Grenzen. Gehen wir 

doch nochmal zum Raum. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, so sagten 

wir, aber: ist der Raum zu groß, zu weit, verliert sich alles da drin, dann finde 

ich auch keinen Halt. Und: Mach, was du willst, kann eben auch bedeuten, es 

ist mir egal, was du machst.  

Wir denken doch auch so oft: Ich kenne alles, oder auch, wir meinen dasselbe. 

Vielleicht wäre es oft hilfreicher, wir würden die anderen einladen in unseren 

Raum. Wahrnehmen, dass es viele Räume gibt. 

 

Wir brauchen schon auch eine Grenze, den Blick auf eine Begrenzung, ich muss 

schon auch wissen, wo mein Raum aufhört und deiner beginnt. 

Und nicht alles, was mir möglich ist, ist auch gut und sinnvoll. Deshalb auch die 

Gebote und Verbote in unserer Bibel: du sollst nicht ehebrechen, falsches 

reden über deinen Nächsten, du sollst den Nächsten lieben. 

Meine Freiheit endet an der Freiheit des anderen. Und umgekehrt. Zur Liebe 

gehört es auch, das sich sagen darf: Ich komme jetzt an meine Grenzen, ich 

kann nicht mehr.  

Grenzüberschreitungen tun weh, können verletzen.  

Und doch: unser Gott ist der, der die größte Grenze überschritten hat. Er hat 

Jesus Christus auferweckt, hat dem Tod so die Grenze aufgezeigt. Jesus hat die 

damaligen Grenzen des Anstandes überschritten, hat mit Zöllner und Sündern 

gegessen und gefeiert.  

Und wir sind gerade in der Faschingszeit, auch da werden Grenzen 

überschritten, da darf auch der sogenannte kleine Mann einmal König sein, wir 

sind Hexe oder Zauberer, Prinzessin oder Pirat. 

Manchmal ist es also nötig Grenzen neu zu setzen, einen Schritt weiter zu 

gehen als gedacht, das Land hinter der Grenze kennenzulernen.  

Nicht jeder Grenzübertritt ist gleich eine Grenzverletzung. Sondern der Beginn 

einer neuen Zeit. 

 

 



Raum und Grenze, Unterstützung und Schutz, Essen und Trinken. 

Das alles brauchen wir, sagt dieser Therapeut. Er redet nicht von Liebe, aber 

das zusammengefasst ist Liebe. Liebe konkret. 

Die Liebe hört niemals auf. Sagt Paulus. Unsere Erfahrung ist eine andere. 

Nämlich, dass menschliche Liebe aufhören kann. Auch, dass sie uns manchmal 

fehlt. Und selbst die Liebe, die Gott für mich bereithält, die merke ich bei 

weitem nicht immer.  

Manchmal hilft es, die Liebe zu suchen, neu zu entdecken, da kann so ein 

Valentinstag helfen. Für manche passt er gar nicht. Auch gut.  

Wichtig ist alleine, dass wir versuchen die Beziehungen zu den anderen, zu Gott 

und letztlich zu uns selbst liebevoll zu leben.  

Amen 

 


