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Liebe – was ist das? 

 
In Liedern wird sie besungen, in Gedichten beschrieben, in Sehnsüchten erträumt. Und doch vermag 

sie niemand zu erfassen. Liebe ist eine Urgegebenheit. Für die Liebe geschaffen, suchen wir sie ein 

Leben lang. Denn nur wer liebt, der lebt. Ohne sie würden wir unser Dasein verfehlen. Liebe ist das 

grösste Abenteuer in unserem Leben. Wir müssen es wagen und uns immer darin einlassen. 

 

Liebe ist die Macht, welche die Welt zusammenbringt. Das Zerstreute kann sich finden, das 

Auseinandergefallene zusammenkommen, das Hälftige sich einen. Die Liebe überwindet alle 

Widerstände, ihr ist kein Opfer zu gross. Der Mensch - ein Gedanke der Liebe - ist durch sein Sein 

dazu bestimmt, sein Leben in der Liebe und für die Liebe zu verwirklichen. Die Eltern erinnern ihr Kind 

an die göttliche Urgabe: Liebe. Sie lieben ihr Kind, sie nehmen es an, sie herzen es, sie sind ganz für 

es da. Dadurch lassen sie ihr Kind spüren: So viel bist Du uns wert, wir sind Dir gut. Von solcher Liebe 

bejaht, vermag das Kind wieder zu lieben - desto mehr, anhaltend und stark, je mehr es Bejahung und 

Annahme, Heim, Zuwendung und Zärtlichkeiten von Mutter und Vater erfahren darf. Diese Mitgift, 

diese Vorgabe an Liebe, ist die reiche Aussteuer für unser Leben. Wem sie fehlt wird manchmal 

zeitlebens unter Liebesmangel leiden. Wem sie gegeben ist, sollte seinen Eltern dafür danken und 

seinen Reichtum an Liebe vermehren. Verliebte wollen nicht selten für den anderen die Sterne vom 

Himmel holen. Nichts ist ihnen zu hoch und zu schwer. Der Himmel über ihnen hängt voller Geigen. 

 

Die Liebe trägt aber auch das graue Kleid des Alltags. Es geht darum, dem Geliebten Kartoffeln aus 

dem Keller zu bringen. Das Ausserordentliche zu seiner Zeit - das Ordentliche zu jeder Zeit der Liebe.  

 

Wenn auch vieles in unserer Welt vergeht und untergeht - die Liebe wird bleiben. So wahr Gott bleibt - 

so sicher bleibt auch die Liebe. 
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