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Liebe Gemeindeglieder 
Das Bild zeigt eine Szene aus dem Alltag, möglicherweise am frühen 

Abend im gepflegt eingerichteten Wohnzimmer. Er, eher klein, 

unscheinbar, spricht Worte voller Mitgefühl. Sie, etwas mächtiger, 

hört nur die ersten zwei seiner Worte: Ich will. Und weil sie zu 

wenig hört, braust sie auf unter ihrer prächtigen Frisur und sagt 

sinngemäss: Es geht dir immer nur um dich.  



Genau darum war es ihm aber gerade nicht gegangen. Er will ja, 

dass sie glücklich wird. Weil sie aber schon nicht mehr genau zuhört 

oder immer nur hört, was sie zu hören gewohnt ist und vielleicht 

auch hören will, liefert er ihr mit seinen ersten Worten den Grund zu 

einer heftigen Reaktion. In der Liebe geht es immer um beide.  

Da hat sie recht. Das hat ihr Mann auch gemeint. 

Er hat es nur anders ausgedrückt, als sie es erwartet. 

 

Meinen, hören, sagen, angeblich gesagt haben, nicht empfunden 

haben usw. – an allen diesen angeblichen Kleinigkeiten entzünden 

sich lodernde Feuer unter unseren Dächern. Immer geht es schnell 

um alles oder nichts. Dabei war der Anfang, der Funke, noch eher 

unscheinbar. Und oft genug steht dann das spätere Ergebnis in 

keinem Verhältnis mehr zum Anfang. Aus wenig wird eine Lawine 

oder ein kräftiges Gewitter mit Sturm und Hagel. 

Und die Aufräumarbeiten danach dauern sehr lange.  

Vermutlich ist ein wichtiger Grund für solche Auseinander-

setzungen, dass man sich nie richtig klarmacht, was man selbst 

genau will in dieser Partnerschaft, was genau man vom anderen 

erwartet und ob der andere/die andere diese Erwartungen 

überhaupt erfüllen kann. Schon diese Fragen können, wenn man sie 

sich ehrlich beantwortet, manchen Streit verhindern oder lindern. 

Wir dürfen voneinander nicht erwarten, was der andere/die andere 

gar nicht fähig ist zu geben. Wir dürfen uns selbst und wir dürfen 

einander nicht überfordern. Überforderungen sind die Quelle von 

allerlei Streit. 

 

Und natürlich sollten wir uns auch darüber klar werden, was Liebe 

wirklich ist. Der berühmte Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief –  



den man bei seiner Trauung noch sehr gerne hörte, Jahre später aber 

vielleicht nicht mehr so gerne – der bringt das viel genutzte Wort 

Liebe in eine unauflösliche Verbindung zu Gott: 

Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt 

in ihm. Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt: 

Ich liebe Gott, und er hasst seinen Bruder (Schwester), ist er ein Lügner. 

Denn wer seinen Bruder (seine Schwester), den (die) er vor Augen hat, 

nicht liebt, kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Und dieses 

Gebot haben wir von ihm: dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder 

(Schwester) liebe. (1. Joh 4,16b.19-21) 

 „Gott ist die Liebe“, steht da – und zwar ohne Wenn und Aber.  

Also hat meine Liebe zu einem Menschen mit Gott zu tun,  

wie auch immer.  

Umgekehrt heisst das: Wenn ich einen Menschen liebe oder zu 

lieben meine, dann darf ich meine Liebe und den anderen Menschen 

nicht von Gott trennen. Wie immer ich mit ihm umgehe – Gott ist 

nahe. Und wo Gott nahe ist, ist manchmal auch ein Kreuz nicht fern. 

 

Das mit der Liebe kann auch ein Kreuz sein. Wenn man das 

Umgangssprachliche an diesem „Kreuz“ einmal ausser Acht lässt, 

dann bleibt noch genug Wahrheit. Liebe, also Hingabe an einen 

anderen Menschen, kann auch zum Kreuz werden. Der andere/die 

andere ist und bleibt eben anders. Wünsche, Sehnsüchte und 

Bedürfnisse lassen sich nicht immer auf einen Nenner bringen. 

Manches oder vieles erfüllt sich nicht. Darunter leiden Menschen – 

an sich selbst und aneinander – wie unter einem Kreuz.  

Das gehört einfach dazu. Das trifft nicht nur die einen, sondern  

auch die anderen und noch weitere Paare und Familien,  

die sich Liebe versprochen haben. Zur Liebe gehören 



Enttäuschungen. Das macht den Wert der Liebe aber nicht kleiner 

und macht Liebe schon gar nicht überflüssig. Zur Liebe gehört Gott. 

Immer. Auch wenn ich ihn oft kaum sehen kann. Ich kann ja spüren, 

dass er nahe ist. Und wenn ich das spüre, werde ich auch beginnen, 

ihn zu suchen und zu erkennen. Er ist der, der immer zu mir sagt: 

Gib nicht zu schnell auf. Nimm die Enttäuschung hin, versuche dann 

einen anderen Weg. Nimm deine Hingabe und deine Verantwortung 

nicht einfach und nicht schnell zurück. Oft wächst dann etwas 

Neues. Mach es dir nicht zu leicht mit der Liebe. Wer sich die Liebe 

auch schwer sein lässt mit allen Fasern des Herzens, kann viel 

gewinnen. Natürlich kann man nicht immer und nicht alles 

aushalten, aber schnell hinwerfen muss man die Liebe auch nicht. 

Zumal an einem anderen Ufer oft nichts besser wird. Man nimmt 

sich ja dahin mit. 

Das Kreuz, also die Hingabe und die Verantwortung, ist ja ein 

Zeichen des Lebens. Manches muss ertragen sein, bis die Dunkelheit 

endlich schwindet. Wer Hingabe mit Leib und Seele ernst nimmt, 

wird auch Hingabe erfahren. Dafür hat sich Gott verbürgt.  

Für immer und ewig. Damals, an seinem Kreuz. 

 

Ein gesegneten Sonntag mit lieben Menschen 

wünscht Ihnen Ihr Pfr. Volker Schnitzler 
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