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Nächstenliebe ist 

Liebe 
zu Gott

Liebe ist ein schönes Wort. Wir
lieben und möchten geliebt
werden. Bei dem Wort Nächs -

tenliebe wird es schon schwieriger,
denn dieses gilt als antiquiert und an-
gestaubt. Dabei ist Nächstenliebe viel-
leicht die älteste menschliche Tugend
oder Herausforderung und in der
christlichen Tradition durch das
Gleichnis des barmherzigen Samari-
ters den meisten von uns von klein auf
bekannt.
Noch schwieriger als das Wort ist der
Inhalt, denn Nächstenliebe hat etwas
mit Handlung und Tat zu tun. Aber ist
nächsten Liebe schlicht helfen? Die
Herausforderung ist das Wort „Liebe“,
denn um jemandem zu helfen, ist 
keine Liebe notwendig. Im Gegenteil,
helfen kann sogar höchst egoistische
Interessen haben, aber das würden
wir natürlich nicht so gerne zugeben.
Nächstenliebe als ein Ausdruck der
Liebe zwischen Menschen äußert sich
in dem ehrlichen Interesse am ande-
ren. Nächstenliebe bedeutet in erster
Linie, den anderen wahrzunehmen,
sich Zeit für ihn zu nehmen und die 
eigenen Interessen zurückzustellen.
Oft braucht der Nächste eher Liebe als
Hilfe. Was Nächstenliebe zu einem
Akt der Liebe macht, ist meine Offen-
heit und mein Interesse am anderen. 
Nun gibt es aber wie bei fast allem im
Leben zwei Seiten. Hinter der Sehn-
sucht nach Nächstenliebe kann sich
ein höchst egoistisches Verhalten ver-
bergen. Begegne ich jemandem, der
ehrliches Interesse an mir zeigt, und
schütte ihm einfach mein ganzes Leid
über (bevor er sich wehren kann), ist
das auch ein Akt der Missachtung des

anderen. Denn selbst wenn ich in ei-
ner schwierigen Lebensphase bin,
bleibe auch ich zu einem ehrlichen In-
teresse am anderen verpflichtet.
Nächstenliebe als Erlebnis zwischen
den Menschen möglich zu machen
bedeutet für beide Seiten zunächst
das Interesse am anderen. Aber wenn
es mir schlecht geht, fällt es mir
schwer, auch noch ehrliches Interesse
für den anderen aufzubringen. Das
weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn
ich es aber trotzdem schaffe, verlasse
mein eigenes Drama. Anstatt mich in
meinem Selbstmitleid im Kreis zu 
drehen, schaue ich auf den anderen,
plötzlich verändert sich sehr viel in
mir. Denn solange ich in meinem eige-
nen Drama bleibe, bin ich ohnehin
nicht offen für die Hilfe des anderen.
Insofern habe ich bereits den ersten
Schritt zur Veränderung getan.
Aber wie kann ich jemand anderem
überhaupt helfen? Wir alle haben
schon erfahren, dass Ratschläge auch
Schläge sein können. Auf der anderen
Seite ist es auch nicht sinnvoll, jeman-
dem genau das zu sagen, was er hören
will. Das hilft ihm sicher nicht, hilft
niemand. 
Nun gibt es aber Menschen, die nur ge-
tröstet werden, aber nichts verändern
wollen. Was tu ich nun mit meiner gan-
zen Nächstenliebe? Ich denke, es ist
wichtig, uns selbst darüber klar zu
werden, was wir für andere tun kön-
nen und wollen.  Denn immer nur das
gleiche Drama des anderen anzu -
hören, ist für mich selbst auch nicht
gesund. Das ehrliche Interesse am an-
deren bedeutet auch, sehr achtsam
mit sich selbst umzugehen. 

Einem anderen Menschen aus Nächs -
tenliebe zu helfen ist eine Kunst, erfor-
dert ein großes Einfühlungsvermö-
gen. Denn ich versuche einen Rat, 
eine Idee, einen Gedanken zu entwi -
ckeln, der Veränderung ermöglicht
und – das ist entscheidend. Aber es
muss auch vom anderen angenom-
men werden. Die tiefste Wahrheit ist
sinnlos, wenn sie nicht erkannt, ak-
zeptiert wird. Damit ich den Nächsten
durch meine Präsenz lieben kann, ist
es notwendig, dass ich mich auf ihn
einstelle, mich öffne, ehrliches Inte -
resse entwickle. Das erfordert, dass
ich meine eigenen Interessen und Er-
kenntnisse hinten anstelle. Nächsten-
liebe ist ein seelischer Entwicklungs-
prozess. 

Aber noch einmal zur Klarheit: Es ist
ein großer Unterschied, zwischen
dem Nächsten zu helfen und den
Nächsten zu lieben.

Manchmal denke ich, unsere Gesell-
schaft lebt heute nach dem Grund-
satz, wenn jeder nur an sich denkt, ist
auch an alle gedacht. Der erste Schritt,
um die Seelenqualität der Nächsten-
liebe entwickeln zu können, ist die
Rücksicht. Gott ist in jedem Moment
unseres Lebens präsent, er lässt uns
nicht aus den Augen. Je mehr wir uns
den anderen Menschen öffnen, je
mehr wir lernen, unsere Interessen
nicht immer als das Wichtigste zu se-
hen und wirklich den anderen wahr-
zunehmen und zu erkennen, umso
mehr praktizieren wir die Liebe Got-
tes. Nächstenliebe ist die Liebe Gottes
zwischen den Menschen. �
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