
Eine Theologie der Liebe in 7 Predigten

Die ersten Christen waren Botschafter der Liebe. Sie 
eroberten mit dieser Botschaft die Welt in einer Weise, die in 
der Geschichte einzigartig ist. Christen waren die ersten, die 
in völliger Gewaltlosigkeit, aber mit großem missionarischem 
Eifer ihre Botschaft verkündigten. So ließen sie sich lieber 
schmähen, einkerkern oder sogar töten, als diese Liebe zu 
verleugnen, die sie in ihrem Herrn Jesus Christus empfangen 
haben. 
In dieser Liebe waren sie aber nicht nur der Gewalt 
abgeneigt, sondern auch der Fürsorge zugetan. Denn 
Gottesliebe und Nächstenliebe gehörten für sie zusammen. 
Im langsam untergehenden römischen Imperium war die 
Liebe der Christen ein Fels in der Brandung und überdauerte 
die Zeit der Antike. 
Es wird auch heute Zeit, umzukehren zu einer Theologie der 
Liebe und ein Botschafter der Liebe zu werden. Dazu möchte 
dieses Buch motivieren. 
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Geleitwort

Geht es Ihnen auch so wie mir? Ich leide darunter, dass ich 
von mir aus nicht vollkommen lieben kann. Ich kann von mir 
aus nicht die Feinde lieben. Ich kann von mir aus nicht andere 
höher ach ten als mich selbst. Ich kann von mir aus nicht von 
Herzen gastfrei sein. Ich kann von mir aus nicht weinen mit 
den Weinenden, wenn ich im Grunde gerade fröhlich bin. Und 
ich kann von mir aus nicht fröhlich sein mit den Fröhlichen, 
wenn es mir zum Heulen zumute ist. Ich kann mich höchs-
tens dazu zwingen. Aber ich kann es nicht von Herzen tun. 
Ich kann mich auch nicht selber demü tig machen. Diese und 
weitere Früchte einer echten, ungeheuchelten Liebe kann ich - 
und können wir - nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Gibt 
es dann aber noch Hoffnung für diese Welt? Hoff nung für eine 
echte, selbstlose, ungeheuchelte Liebe?

Ich antworte: Diese Hoffnung gibt es. Echte Liebe bekom-
men wir, wenn wir uns mit ihr beschen ken lassen. Gott will 
uns diese Liebe schenken. Er gibt sie uns gratis. Er gibt sie 
uns, indem er durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt und 
Früchte des Geistes, Werke des Glaubens durch uns hervor-
bringt.

Gottes Wort sagt uns: „Darin besteht die Liebe: nicht, dass wir 
Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen 
Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden ... Lasst uns lie ben; denn er 
hat uns zuerst geliebt“ (1. Johannes 4,10.19). Dieses Geheimnis 
findet sich auch in den folgenden Worten der Bibel besonders 
deutlich. Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Johannes 15,5). Und der Apostel 
Paulus schreibt: „Seid brennend im Geist! Dient dem Herrn! Seid 
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fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an im Gebet!“ (Rö-
mer 12,11f.).

Das heißt konkret: Ich von mir aus schaffe es nicht, jeman-
den zu lieben, der mir unsympathisch ist. Aber ich kann zu 
Gott beten. Ich kann Gott um Kraft bitten. Gottes Geist schafft 
es, die Liebe in mir zu erwecken - diejenige Liebe, die Mauern 
der Ablehnung, des Hasses und der Feindschaft überspringt. 

Er kann mein Denken, mein Handeln und meine Gefüh-
le verändern. Er kann mich öffnen für Menschen, denen ge-
genüber ich mich gefühlsmäßig verschließen würde. Er kann 
mich befähigen, anderen mehr Ehre zu erweisen als mir sel-
ber. Er kann mein Herz öffnen, damit ich für andere offene 
Türen habe. Er kann mein Herz sogar für meine Feinde öff-
nen und das Herz meiner Feinde für mich. So, nur so ist Ver-
söhnung möglich. Nur so ist Frieden möglich. Bitten Sie Gott 
doch um diese Kraft! Vertrauen Sie Ihr ganzes Leben seiner 
Liebe und Fürsorge an!

Sicherlich werden Sie und ich in dieser Welt keine voll-
kommene Liebe erlangen. Wir werden im mer wieder versa-
gen. Aber wir dürfen „fröhlich in Hoffnung“ und „geduldig 
in Trübsal“ uns an den klammern, der gekommen ist, um uns 
aus dieser Welt des Versagens zu erretten. An ihn, der wie-
derkommen wird, um uns zum Ziel der vollkommenen Liebe 
zu führen: Jesus Christus. Das Maß der Liebe hängt davon ab, 
wie weit wir ihm Raum in unserem Leben geben. Er steht an 
der Tür un seres Herzens und klopft an, damit wir ihm auftun. 
Er kann uns verwandeln. Er kann uns bei eige nem Versagen 
wieder aufhelfen. Er kann zerbrochene Beziehungen heilen.

Johann Schoor aus Linz (Österreich), den Autor dieses Bu-
ches, habe ich als einen liebevollen und hilfsbereiten Men-
schen kennengelernt. Er besitzt nach meinem Eindruck die 
Kompetenz, über dieses herausfordernde Thema „Liebe“ zu 
schreiben. Ich habe seine Predigten mit geistlichem Ge winn 
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gelesen und wünsche seinem Buch viele aufmerksame Leserin-
nen und Leser und weite Ver breitung. Möge dadurch die Liebe 
zu Gott und zum Nächsten in unserem Land und in unseren 
Gemeinden neu angefacht gestärkt werden.

Dr. theol. Lothar Gassmann, Pforzheim
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Vorwort

Die ersten Christen waren Botschafter der Liebe und er-
oberten mit dieser Botschaft die Welt in ei ner Weise, die in 
der Geschichte einzigartig ist. Noch nie wurde nämlich ir-
gendetwas in der Welt ohne Gewalt und ohne Nötigung er-
obert. Christen waren die ersten, die in völliger Gewaltlosig-
keit, aber mit großem missionarischem Eifer ihre Botschaft 
verkündigten. So ließen sie sich lieber schmähen, einkerkern 
oder sogar töten, als diese Liebe zu verleugnen, die sie in ih-
rem Herrn Je sus Christus empfangen haben. 

In dieser Liebe waren sie aber nicht nur der Gewalt abge-
neigt, sondern auch der Fürsorge zuge tan. Denn Gottesliebe 
und Nächstenliebe gehörte für sie zusammen. Ihre Diakonie 
kam allen Ar men und Schwachen zugute. Da sie nicht woll-
ten, dass sich ein abhängiges Bettlertum in der Ge meinde 
entwickeln sollte, waren sie sogar die ersten „Arbeitsämter“. 
Jedes Mitglied der Gemeinde wurde versorgt und gemäß sei-
nen Gaben wertgeschätzt in ihre Gemeinschaft eingebunden. 
Aber auch Außenstehenden half man, soweit man dazu in 
der Lage war. Im langsam untergehenden rö mischen Imperi-
um war die Liebe der Christen ein Fels in der Brandung und 
überdauerte die Zeit der Antike. 

Es wird Zeit, umzukehren zu einer Theologie der Liebe 
und Botschafter der Liebe zu werden. Da die Liebe selbstlos 
ist, dient sie nicht einer berechnenden Ausweitung gesell-
schaftlichen Einflus ses, sondern ausschließlich dem, der Hil-
fe und Errettung braucht. Wenn wir diese Liebe wieder le ben 
und verkündigen, brauchen wir uns um unser eigenes Über-
leben keine Gedanken mehr zu machen. Salz, das noch Kraft 
hat, wird nicht weggeworfen, und ein Christentum der Liebe 
kann angefeindet, aber niemals überwunden werden. 

Was aber ist christliche Liebe? In sieben Predigten habe 
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ich dies meiner Gemeinde zu lehren ver sucht und will diese 
Botschaften nun einem größeren Kreis zugänglich machen. 
Die Serie ist so aufgebaut, dass sie leicht verständlich beginnt. 
Die ersten drei Predigten sind evangelistisch, dann folgt eine 
Weiterführung im Thema, über die Milch bis zur festen Spei-
se, deshalb ist das Buch auch geeignet an Andersgläubige wei-
tergegeben zu werden. Mögen dadurch viele zum lebendigen 
Glauben finden. Aber auch solche die bereits viele Jahre gläu-
big sind, werden viel überraschendes entdecken.



12



13

Liebe für Anfänger.

Die Geschichte vom barmherzigen Samariter – Lukas 10:25-37

Was ist denn eigentlich Liebe? Fragen wir zunächst irgend-
welche Leute, einfach Menschen auf der Straße oder in unse-
rem Bekanntenkreis; dann werden wir jede Menge Antworten 
bekommen. Jeder weiß etwas zu dem Thema und es gibt eine 
Unmenge von Sprüchen, meist irgendwie scherzhaft, aber ir-
gendwie doch ernst gemeint. 

Eine Zeit lang waren Comics mit den „Liebe ist …“ – Sprü-
chen recht beliebt. Eine Menge guter und schlechter Sprüche 
wurden da erfunden. Einer der plausibelsten Sprüche schien 
mir der zu sein, der unter dem Bild eines netten alten Ehepaa-
res gestanden hat:

„Liebe ist: miteinander alt werden zu wollen.“ 
Das ist schön, das wollen wir alle. Auch wenn die hohe 

Scheidungsrate manchmal daran zweifeln lässt, dass das so 
leicht gelingen könnte, so ist es doch das, was jeder will, wenn 
er einen Ehe bund eingeht. Es wird nicht viele geben, die sich 
verheiraten, in dem Bewusstsein, sich in ein paar Jahren wie-
der scheiden zu lassen. Nein, das stellen wir uns unter Liebe 
nicht vor. Das Ideal der Liebe ist immer noch, miteinander alt 
werden zu wollen. Doch wenn es dann nicht klappt, war es 
dann keine Liebe, sondern nur eine Täuschung?

So kann uns dieser Spruch also nicht wirklich befriedigen. 
Wenn alle das gleiche wollen, aber nur ein Teil es erreicht — 
und die Scheidungsrate liegt derzeit bei nahezu 50% — dann 
muss noch mehr dahinter stecken. Dann kann dieser fromme 
Wunsch, miteinander alt werden zu wollen, doch höchstens 
ein Teilaspekt der Liebe sein. 

Aber immerhin ist diese Aussage noch eine der klügeren. Es 
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gibt eine ganze Reihe anderer „Lie be ist... – Sprüche“, die we-
sentlich dümmer erscheinen, wenn man nur ein wenig über 
sie nach denkt. Ich habe einmal im Internet nachgeschaut, 
was für Sprüche es noch so gibt und drei der meiner Meinung 
nach dümmsten Sprüche herausgesucht, die ich gefunden 
habe:

Einige der dümmsten »Liebe ist …« Sprüche 

Liebe ist: „Sie die neuen Tapeten aussuchen zu lassen“.
Ganz abgesehen davon, dass in solchen Fragen sowieso 

meistens die Frauen den Ton angeben, möchte ich mir lieber 
nicht vorstellen, was passiert, wenn sie nach Hause kommt 
und sagt: Schatz, sieh mal diese wunderschönen Blümchenta-
peten, die ich für Dein Arbeitszimmer ausgesucht habe! Wenn 
eine Frau ihren Mann liebt, dann wird sie doch wohl eher mit 
ihm zusammen Tapeten kaufen gehen, damit sie sich schließ-
lich beide wohl fühlen in ihrer gemeinsamen Wohnung.

Ein anderer Spruch, Liebe ist: „wenn Ihm nichts wichtiger ist, 
als ein Kuss zwischendurch“.

Man stelle sich vor: Montag morgen, Er sagt zu Ihr: Lieb-
ling, ich gehe heute nicht zur Arbeit, zu Hause kann ich dich 
besser zwischendurch küssen und das ist mir das Wichtigste. 
Das kann ja wohl auch nicht wirklich funktionieren. So sehr 
ein Kuss das Leben versüßt, gibt es doch noch Wichtigeres im 
Leben. 

Oder der: „Liebe ist: Ihr morgens zu sagen, wie blendend sie aus
sieht.“

Ein Paar in den 40ern, der Wecker schrillt, beide erheben 
sich schlaftrunken aus dem Bett und er sagt zu ihr: „Na, du 
siehst ja heute wieder blendend aus“. Wie schön! Da kann man 
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nur hoffen, dass ihm das ohne sarkastischen Unterton entfährt, 
sonst gibt es wohl Krach.

Sicherlich ist das alles ja eher scherzhaft gemeint. Aber es ist 
schon eigenartig, dass das Thema Liebe – durch die Zeiten der 
Menschheitsgeschichte immer ein Dauerbrenner – so sehr im 
Mittel punkt des Interesses steht, und man dennoch so wenig 
Kluges zu diesem Thema zu hören be kommt. Ich glaube, wir 
brauchen wirklich ein Buch. Eines, das uns in das ABC der 
Liebe einweiht. Oder einen Lehrer, einen echten Profi, der in 
Sachen Liebe mit allen Wassern gewaschen ist.

Freut euch – es gibt beides! Einen Lehrer und ein Buch 
dazu. Der Lehrer ist Jesus Christus und das Buch ist die Bibel, 
das Buch der Bücher! Sie gibt uns freilich nicht nur zum The-
ma Liebe Aus kunft, aber auch dazu und zwar nicht zu knapp.

Aus der Fülle der Texte, die uns dieses Thema nahebringen, 
habe ich einen herausgesucht, der uns das Thema von einer be-
sonders fundamentalen Seite erläutert. Wirklich das ABC der 
Liebe, Liebe für Anfänger sozusagen. Es ist das wohlbekannte 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
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Lukas 10. 25-37 1

25 Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und 
sprach: Meister, was muß ich tun, um das ewige Leben zu erben? 
26 Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie 
liest du?

27 Er aber antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, dei
nen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner gan
zen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen 
Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst!«

28 Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue dies, so 
wirst du leben!

29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: 
Und wer ist mein Nächster?

30 Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Je
rusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber; die zogen 
ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot 
liegen, so wie er war. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe 
Straße hinab zog; und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite 
vorüber. 32 Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah 
ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. 

33 Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und 
als er ihn sah, hatte er Erbarmen; 34 und er ging zu ihm hin, ver
band ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn 
auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. 
35 Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei De
nare und sprach zu ihm: Verpflege ihn! Und was du mehr aufwen
dest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.

36 Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der 
Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? 37 Er 
sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat! Da 
sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso!

1 alle Bibeltexte stammen aus der Schlachter 2000 Übersetzung.
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Die wichtigste Frage
Wir haben uns am Beginn mit der Frage beschäftigt: Was 

ist Liebe? Nun sehen wir aber, dass ein Schriftgelehrter oder 
Gesetzeslehrer zu Jesus kam und ihm eine ganz andere Frage 
stellte, näm lich die nach dem ewigen Leben. Die Juden glaub-
ten ja schon vor den Christen, dass es ein Wei terleben nach 
dem Tod gibt und dass die Qualität dieses ewigen Lebens ganz 
wesentlich davon abhängt, wie unser Leben hier, auf dieser 
Erde verlaufen ist. So war die Frage nach dem Wesen der Liebe 
eigentlich nicht die wichtigste Frage für diesen Mann. Wichtig 
war es, zu wissen, was man getan haben muss, um diese höchs-
te Qualität des Lebens, den Aufenthalt in der Gegenwart Got-
tes, im Himmel zu erreichen und nicht in der Hölle zu landen.

Der Schriftgelehrte hatte diese Frage nicht deshalb gestellt, 
weil er nicht Bescheid wusste, son dern weil er Jesus auf die 
Probe stellen wollte. Er war Jesus nicht wohlgesonnen und 
hoffte auf einen Versprecher Jesu, oder dass dieser irgendetwas 
Falsches sagen würde, was er und seine Genossen dann gegen 
ihn verwenden könnten. Das geschah nicht das erste Mal und 
es war für Jesus ein leicht durchschaubares Spiel. 

Jesus antwortete, wie das oft der Fall war, mit einer Gegen-
frage: Was sagt dir die Schrift dazu? Und der Gesetzeslehrer 
antwortet sehr korrekt. „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten 
wie dich selbst.“

Die Antwort
Die Antwort ist bemerkenswert, weil sie eigentlich so in ei-

nem Zug nicht im Gesetzestext steht. Der erste Teil von der 
Liebe zu Gott steht in 5. Mose 6, der zweite Teil von der Nächs-
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tenliebe in 3. Mose 19.18. Aber die Kombination dieser bei-
den Aussagen ist die exakte Zusammenfassung alles dessen, 
was das Gesetz aussagt. Das hat auch Jesus schon an ande-
rer Stelle gesagt und es scheint irgendwie zum theologischen 
Allgemeinwissen der damaligen Zeit gehört zu haben. Also 
nicht die 10 Gebote waren das Wesentliche, wie wir denken 
würden. Diese sind ja nur ein kleiner Ausschnitt aus einer 
ganzen Fülle von Vorschriften und Geboten, die alle im Pen-
tateuch, den fünf Büchern Moses zu finden sind. Wenngleich 
aber die 10 Gebote auch ein sehr wichtiger Teil sind, weil sie 
allgemeingültige moralische Normen auflisten, so vermögen 
sie doch nicht wirklich zu er klären, worauf es ankommt. Und 
auf was kommt es an?

ES KOMMT AUF DIE LIEBE AN! 

Du sollst lieben: Gott und den Nächsten! Also ist die-
se wichtigste Frage des Lebens, nämlich der, was nach dem 
Tod kommt, direkt verknüpft mit der Frage der Liebe. Ja die 
Tatsache, ob und in welcher Weise wir geliebt haben, ist un-
mittelbar bedeutend dafür, ob es für uns einen Himmel gibt 
oder nicht. Die Liebe ist der Himmel auf Erden, hat man 
auch schon gesagt. Sie ist aber viel mehr: Sie ist der Himmel 
schlechthin, in diesem und im ewigen Leben.

Doch wir wissen nun immer noch nicht, was Liebe ist. Wir 
wissen aus dem, was der Schriftgelehr te gesagt hat und was 
Jesus bestätigte, nur, auf wen sich diese Liebe beziehen soll. 
Liebe hat ja immer etwas mit Beziehungen zu tun, und so ist 
es auch immer die Frage, worauf oder auf wen sich die Liebe 
bezieht.

Die Liebe zu Gott

Zuerst einmal soll sie sich auf Gott beziehen. Und zwar in 
einem nicht geringen Maße. Es geht hier nicht um ein wenig 
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Liebe, sondern um Liebe im höchsten Maße, die Gott von uns 
Menschen fordert: von ganzem Herzen, mit meinem ganzen 
Leben, mit aller Kraft und voller Hingabe. Das ist die Forde-
rung - und wir müssen eigentlich dabei zutiefst erschrecken, 
denn wer kann dem gerecht werden?

Der Herr Jesus sagte doch zu dem Schriftgelehrten: Tu das, 
so wirst du leben! Geht das über haupt so einfach? Nun, die 
Schriftgelehrten damals dachten eher, dass das keine Prob-
leme berei ten sollte. Denn für sie bedeutete, Gott zu lieben, 
das zu tun, was Gott in dem Gesetz verlangte, das sie durch 
Moses empfangen hatten. Mit ein bisschen Mühe, so waren sie 
überzeugt, waren diese religiösen Vorschriften einzuhalten. So 
waren sie auch hauptsächlich damit beschäftigt, ex akt zu inter-
pretieren, wie das in der Praxis auszusehen hat und peinlichst 
genau darauf zu achten, dass jeder sich daran hielt. So sahen sie 
in diesem ersten Teil der Forderung kein Problem. Ob es wirk-
lich Liebe zu Gott war, was sie da taten, wollen wir erst mal da-
hingestellt sein lassen - zumin dest waren sie davon überzeugt, 
dass sie dies aus Liebe zu Gott taten.

Liebe zum Nächsten

Dennoch war das Gewissen der Schriftgelehrten damals 
nicht so rein, wie sie es sich gerne ge wünscht hätten. Denn es 
war kein Geheimnis, dass sie mit dem zweiten Teil der Forde-
rung, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, mehr Probleme 
hatten, als mit dem ersten Teil. Was den alltäglichen Umgang 
mit den Menschen betrifft, hatten sie nicht den besten Ruf. Sie 
galten als ar rogant und kaltherzig und es war offensichtlich, 
dass sie hier echte Defizite hatten. Es ist ja nicht so leicht, Men-
schen gegenüber Liebe zu heucheln, wenn man sie nicht wirk-
lich hat. 

Irgendeinem Gott nach bestimmten Gesetzlichkeiten zu 
dienen, scheint nicht so extrem schwer zu sein. Es braucht zwar 
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ein wenig Muße und Selbstdisziplin, aber man bekommt das 
schon hin, zumindest wenn man der Typ dafür ist. Man kann 
sich in einen religiösen Lebensstil einüben. Doch die Forde-
rungen der Menschen um einen herum, ihre Ansprüche und 
Bedürfnisse ernst zu neh men, das ist eine ganz andere Sache. 
Wie einer schon einmal gesagt hat: Mit Gott habe ich keine 
Probleme, nur sein Bodenpersonal nervt mich gewaltig. Ja, 
die Nerven - sie offenbaren es und zei gen sehr bald, ob man 
wirklich Liebe hat, oder nicht.

Eine weitere Frage
So ist nun die Liebe zu Gott in unserer Geschichte kein 

Thema mehr. Aber die Liebe zum Nächs ten schon. Der 
Schriftgelehrte wollte sich rechtfertigen, heißt es im Text. Wa-
rum eigentlich? Hat Jesus ihm zu tief in die Augen geschaut, 
als er zu ihm sagte: Tue das! - sodass er sich ertappt fühlte? Je-
denfalls rechtfertigte er sich, ohne von Jesus verbal angeklagt 
worden zu sein - und das ist ein Zeichen, dass sein Gewissen 
angeschlagen hat. Er rechtfertigt sich also mit der Frage: Wer 
ist denn mein Nächster?

Diese Frage war ja in gewisser Hinsicht berechtigt. Denn 
wir dürfen nicht vergessen, dass die Ju den damals beileibe 
nicht jeden Menschen als Nächsten betrachteten. In modernen 
Übersetzun gen wird manchmal statt Nächster „Mitmensch“ 
verwendet. Das halte ich für falsch, weil dies ver schleiert, dass 
dieser Begriff eine inhaltliche Wandlung erfahren hat. Bei 
Nächster wird das noch deutlich, wenn wir uns den eigent-
lichen Wortsinn ins Bewusstsein rufen. Der Nächste ist der 
uns Nahestehende. So sahen dies auch die Juden. Wir mei-
nen heute mit Nächster aber Jeden. Ur sprünglich war jedoch 
nicht jeder damit gemeint. Erst die christliche Tradition hat 
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diesen Begriff an ders tradiert, nicht zuletzt gerade wegen des 
Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. Im Chris tentum 
nämlich galt immer, der Nächste wäre Jedermann.

Ein österreichischer Politiker hat in seiner populistischen 
Wahlkampagne dies in Frage gestellt, indem er auf Plakaten 
den Slogan drucken ließ: „Liebe deine Nächsten“ und darunter 
verlauten ließ: „Für mich sind das unsere Österreicher“ Dieser 
Parteipolitiker hat dafür zurecht viel Kritik ge erntet. Er, der 
sich gelegentlich auch schon mal mit dem Kreuz in der Hand 
als Retter des christlichen Abendlandes darstellte, hat nämlich 
damit eine uralte christliche Definition mutwillig abgeändert, 
in der Hoffnung ein paar Stimmen mehr zu bekommen. Er 
hat dabei, wahrscheinlich unbewusst, nichts anderes getan, als 
auf die alte jüdische Deutung des Nächsten-Begriffes zurück-
zugreifen, die wie selbstverständlich darunter nur die eigenen 
Volksgenossen verstand und selbst das war zur Zeit Jesu, unter 
einer römischen Besatzungsmacht, mit der viele Juden kolla-
borierten, in Frage gestellt.

Stellen wir nun also fest, dass der Schriftgelehrte allen 
Grund hatte, diese Frage zu stellen. Denn der Nächste war in 
seinen Augen nur einer, der ihm nahe stand. Bei solcher Un-
terscheidung aber erhebt sich tatsächlich die Frage: Wo zie-
hen wir denn da die Grenze? Ist der vom Glauben abge fallene 
Volksgenosse auch noch mein Nächster? Von den Samaritern 
ganz zu schweigen, diese waren ja ein Mischvolk. Zur Zeit der 
assyrischen Vertreibung waren einige Israeliten im Lande ge-
blieben und hatten sich mit zugewanderten Heiden vermischt. 
Das war den Juden ein Gräuel. Nie und nimmer hätten sie 
dieses „Gesindel“ als Nächste angesehen. Die Pharisäer hatten 
vielleicht sogar schon Probleme, die liberalen Sadduzäer – die 
von der anderen Denomination – als Nächs te zu akzeptieren. 

Aber wir wissen nicht, ob der Schriftgelehrte ein Pharisäer 
oder ein Sadduzäer war, jedenfalls war das nun wirklich eine 
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schwierige Frage für ihn: Wer ist mein Nächster? Und weil sie 
eigentlich nicht zu lösen war, darum konnte sich der Schrift-
gelehrte auch so schön in seiner Lieblosigkeit hinter ihr ver-
stecken. Diese Frage in ihrer scheinbaren Unlösbarkeit diente 
ihm damit einfach als Rechtferti gung.

Die ultimative Antwort
Doch da hatte er Jesus unterschätzt. Denn wider Erwarten 

weiß Jesus eine Antwort auf diese Frage - und die liegt in dem 
Gleichnis des barmherzigen Samariters.

Es ist ja sehr bekannt, dieses Gleichnis. So bekannt, dass 
man es eigentlich nicht zu erzählen braucht. Aber leider führ-
te dies auch dazu, das es darüber eine sehr falsche Meinung 
gibt. Nämlich die vom grundsätzlich bösen jüdischen Kleri-
ker und dem grundsätzlich edlen Samariter. Ein sol ches Pau-
schalurteil lässt aber der Text gar nicht zu, wenn er im Zu-
sammenhang betrachtet wird. 

Ein Kapitel vorher wird nämlich erwähnt, wie Jesus mit 
seinen Jüngern durch samaritanisches Land zieht, und die Sa-
mariter ihm die Herberge verweigern, weil sie ihn als einen 
Juden identifi ziert hatten. Das war damals keine Kleinigkeit, 
denn die Gesetze der Gastfreundschaft waren streng - und je-
manden Nachts alleine im Freien zu lassen, in einem fremden 
Land, war beinahe ebenso verwerflich wie das Liegenlassen 
eines Verwundeten am Straßenrand. So ist es nun wich tig, zu 
sehen, dass es sich um einen barmherzigen Samariter handel-
te, der wohl auch eher die Ausnahme als die Regel war. Denn 
dieses Gleichnis sagt gar nichts über die Qualität der Gesin-
nung von irgendwelchen Volksgruppen aus, sondern es geht 
um etwas ganz anderes.

Vergessen wir also einmal, wer die Beteiligten waren, und 
konzentrieren wir uns darauf, was da eigentlich geschehen 
war. Was ist das wesentliche Element dieser Geschichte? Ein 
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Mensch fällt unter die Räuber und wird schwer verwundet. 
Die wahrscheinlichste Ursache, unterwegs verletzt zu werden, 
war damals, unter die Räuber zu fallen. Heute ist es viel wahr-
scheinlicher, einen Unfall zu haben, als unter Räuber zu fal-
len. Wie auch immer, wesentlich ist, dass da einer liegt, hilflos 
hingestreckt und ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage, 
sich selbst zu helfen. Ja, es muss be fürchtet werden, dass er die 
Nacht nicht mehr überleben werde, wenn ihm nicht geholfen 
würde.

Dann gehen an diesem Verunglückten Leute vorüber. Die 
ersten zwei gehen vorbei und kümmern sich nicht um ihn. 
Nicht dass sie ihn nicht gesehen hätten. Es steht ja da: als sie 
ihn sa hen, gingen sie an der entgegen gesetzten Seite vorüber. 
Sie wechselten also die Straßenseite, machten einen Bogen um 
ihn herum und vermieden es, genauer hinzusehen. Sie wollten 
eher wegsehen als hinsehen.

Der dritte aber tat nicht so. Er hielt Kurs auf den Verwun-
deten zu und sah ihn da liegen, halbtot in seinem Blut. Und da 
heißt es: Er wurde innerlich bewegt! Luther übersetzte: es jam-
merte ihn. Das heißt, dass er Mitleid hatte mit diesem Mann 
und aus einer tiefen Herzensbewegung heraus be schloss er, 
ihm zu helfen.

Die anderen beiden wussten sicher auch um die Möglich-
keit, herzu zu treten und im Angesicht des Elends nicht anders 
zu können, als Barmherzigkeit zu üben. Dieser Gefahr wollten 
sie sich gar nicht erst aussetzen, deshalb gingen sie ja auf die 
entgegengesetzte Seite und sahen weg. Da durch aber verstie-
ßen sie gegen das Gebot der Nächstenliebe - das war klar, darü-
ber gab es über haupt keine Diskussion. Wegsehen ist mitschul-
dig werden! Was bei dem Priester und dem Leviten passierte, 
ist, dass sie schuldig wurden durch ihr Verhalten, sich nur um 
ihre religiösen Belange zu kümmern, aber nicht um ihre Mit-
menschen um sie herum. Sicher halfen sie, wenn sich jemand 
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in ihrer Nähe, den sie zweifelsfrei als Nächster anerkannten, 
in Not befand. Aber die meiste Zeit schauten sie weg: stur 
nach oben, gen Himmel, um sich nur ja nicht zu viel mit den 
Nöten dieser Welt auseinandersetzen zu müssen.

Jesus hat einmal zu den Jüngern gesagt: Wenn ihr nur de-
nen Gutes tut, die Euch Gutes tun, was tut ihr da Besonderes. 
Tun das nicht auch die Sünder und Heiden? Ja, es stimmt: 
Solches Gutes tun ist nichts besonderes, jedermann tut es an 
denen, von denen er erwarten kann, dass sie sich in irgend-
einer Weise revanchieren. Mit Nächstenliebe hat das nichts 
zu tun. Der barmherzige Sa mariter aber zeigt es uns, was 
Nächstenliebe ist. Er sah hin, ließ sich von der Not des Da-
niederliegenden erfassen und half ihm, ohne auch nur den 
geringsten Nutzen davon zu haben. Er hatte nicht einmal die 
Ehre, denn wenn seine eigenen Landsleute erfahren würden, 
dass er einem Ju den geholfen hat, dann würden ihn die meis-
ten für verrückt erklären. Doch das zählte nicht; er war von 
Mitleid erfüllt worden und musste seinem Herzen folgen, das 
ihn dazu trieb, die Hilfe nicht nur auf das Notwendigste zu 
beschränken, sondern sie nachhaltig zu betreiben, bis zur völ-
ligen Wie derherstellung des Verwundeten. 

Nicht nur, dass er Erste Hilfe leistete, indem er Öl und 
Wein in die Wunden goss und diese ver band, er übernahm 
auch den Verwundetentransport auf seinem eigenen Tier. 
Vielleicht musste er selbst dann sogar zu Fuß gehen. Und 
schließlich bezahlte er noch die Pflege in einer geeigneten 
Herberge, denn Krankenhäuser gab es ja damals noch nicht.

Liebe ist...

Was ist also Liebe? Wie beantworten wir diese Frage mit 
dem Gleichnis des barmherzigen Samariters? „Liebe ist: sich 
von der Not des Anderen bewegen zu lassen“ - und zwar 
nicht nur emotional, sondern bis zur letzten Konsequenz des 
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notwendigen Handelns. Und die Schriftge lehrte wussten dass 
es so war. Er hatte keine Ausflüchte mehr. Wer der andere ist, 
spielt überhaupt keine Rolle. Barmherzigkeit zu üben, das war 
eine Verpflichtung gegenüber Jedermann, das war auch dem 
Theologen klar, der Jesus gegenüber stand. Und er wusste 
wahrscheinlich auch, dass er sich dem schon oft entzogen hat-
te, wie der Priester und der Levit. Entzogen durch einfaches 
Wegschauen; auf die andere Seite gehen; sich lieber mit Gott zu 
beschäftigen, als mit Menschen. 

Doch in Wirklichkeit gehört das untrennbar zusammen: die 
Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Wie sehr das zu-
sammengehört, wurde später deutlich, als Jesus sich am Ende 
seiner Wirksamkeit ans Kreuz nageln ließ, starb und durch sei-
ne Auferstehung bewies, dass er der von Gott gesandte Erlöser 
war. Was hat das mit dem barmherzigen Samariter zu tun?

Der barmherzige Gott
Nun, wir wissen, dass der Mensch von Gott getrennt ist. 

Darüber braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Es ist 
offensichtlich. Gott ist nicht präsent und die Menschheit liegt 
darnieder, wie der unter die Räuber gefallene Wanderer. Wir 
möchten auch am liebsten wegschauen und uns in eine heile 
Welt flüchten. Doch es ist offensichtlich, dass die Not auf der 
Welt zum Himmel schreit - und wir werden auch täglich durch 
die Medien daran erinnert, wenn wir nicht wegschalten zu ir-
gend ei nem Programm, das uns eine fiktive Scheinwelt bietet. 

Es ist leicht, zu sehen, und es ist leicht, wegzuschauen. 
Wenn wir aber sehen, dann erkennen wir: die Geschichte der 
Menschen ist doch eine lange Abfolge von Blut- und Mord-
geschichten, an gefangen bei Kain und Abel, bis zum globalen 
Terrorismus der Postmoderne - und es ist kein Ende der Tra-
gödie abzusehen. In dieser Geschichte sind wir Opfer und Tä-
ter zugleich. Menschen lieben Menschen nicht. Sie verachten 
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Nachwort

Waren die ersten Kapitel einfach und leicht zu verstehen, 
so mögen die letzten doch schon harte Kost gewesen sein. 
Doch im Spektrum der Liebe ist eben alles vorhanden. Wir 
geben unse ren Kindern feste Speise, sobald sie diese vertra-
gen, denn wir wollen, dass sie wachsen und sich im Leben 
behaupten können. Das war auch die Absicht dieses Buches, 
von der Milch zur festen Speise zu gelangen. 

Vielleicht hast Du während des Lesens dieses Buches eine 
Veränderung in Deinem Denken erfahren, dann lebe es aus, 
was Du erkannt hast. Das Thema Liebe ist noch lange nicht 
erschöpft. Auch in 1. Korinther 13 wäre noch viel zu sagen zu 
den einzelnen Attributen der Liebe. Aber es soll noch etwas 
bleiben zum selbständigen Forschen, denn das bringt Festig-
keit in der Sache. 

Jedes Buch der Bibel bietet eigentlich genug Stoff, um das 
Thema Liebe zu studieren. Es ist ei nes der zentralen Themen 
- und wenn man an den Vers denkt: »Gott ist die Liebe«, dann 
möchte man es sogar als DAS zentrale Thema bezeichnen. 
Man tut es nicht, wohl wissend, wie problema tisch es ist, wenn 
andere unter diesem Begriff ganz etwas anderes verstehen. 

So bleibt Liebe trotz allem eben doch auch etwas Intimes, 
geheimnisvollen, aber etwas mit dem Du gemeint bist und 
Deine Beziehung zu Gott dem Vater im Himmel und Deinen 
Herrn und Heiland Jesus Christus! 

Und da sind dann noch die anderen, für die er ebenso 
gestorben ist wie für Dich. Das alles zusammen genommen: 
Gott, die Gemeinde und Du – steht einer Welt gegenüber, die 
verloren ist und die von Dir in aufrechter Weise geliebt wer-
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den will, so, dass noch viele Menschen dem Wort folgen und 
sich mit Gott versöhnen lassen.

Möge Gott uns alle dazu gebrauchen, Botschafter Christi zu 
sein, motiviert allein durch die Liebe Gottes.
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Eine Theologie der Liebe in 7 Predigten

Die ersten Christen waren Botschafter der Liebe. Sie 
eroberten mit dieser Botschaft die Welt in einer Weise, die in 
der Geschichte einzigartig ist. Christen waren die ersten, die 
in völliger Gewaltlosigkeit, aber mit großem missionarischem 
Eifer ihre Botschaft verkündigten. So ließen sie sich lieber 
schmähen, einkerkern oder sogar töten, als diese Liebe zu 
verleugnen, die sie in ihrem Herrn Jesus Christus empfangen 
haben. 
In dieser Liebe waren sie aber nicht nur der Gewalt 
abgeneigt, sondern auch der Fürsorge zugetan. Denn 
Gottesliebe und Nächstenliebe gehörten für sie zusammen. 
Im langsam untergehenden römischen Imperium war die 
Liebe der Christen ein Fels in der Brandung und überdauerte 
die Zeit der Antike. 
Es wird auch heute Zeit, umzukehren zu einer Theologie der 
Liebe und ein Botschafter der Liebe zu werden. Dazu möchte 
dieses Buch motivieren. 
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