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„Liebe ist“. So lautet der Titel eines Hits der deutschen Sängerin Nena. Sie hatte schon in den 80ern 

großen Erfolg, ist inzwischen eine reife, erfahrene Frau und singt nicht von Teenager-Verliebtheit. 

Dieser Titel ist genial. Er lässt jede Beschreibung aus, ja weist in sich darauf hin, dass keine Definition 

nötig oder möglich ist. Doch natürlich werden Eigenschaften genannt. Wie im berühmten Vorbild, 

dem Brief von Paulus an die Korinther. Nenas Text ist wie eine zeitgemäße Kurzfassung: 

 

„Liebe will nicht,  

Liebe kämpft nicht,  

Liebe wird nicht,  

Liebe ist.  

Liebe sucht nicht,  

Liebe fragt nicht,  

Liebe ist, so wie du bist.“ 

 

Liebe ist …herrlich? friedlich? Nein. Liebe ist. Punkt. Das ist wunderbar. Das lässt sie offen sein. Nicht 

zerquetscht von allen nur möglichen Definitionen, wofür sie gut sein könnte: Für den Menschen, 

Gott, die Gesellschaft, Wirtschaft, die Familie. Zugleich sagen die zwei Worte: Ja, es gibt die Liebe 

wirklich. 

 

Sollen wir das glauben? Wie denn? Wer Liebe unmittelbar erfährt, braucht keine Texte, die ihn oder 

sie darauf hinweisen. Doch relativ selten, viel zu wenig, fühlen wir uns geborgen, getragen und 

emporgehoben von dem, was wir allgemein als Liebe bezeichnen. Sehr oft scheint uns das Wort 

‚Liebe’ hohl und nichtssagend, allenfalls als kitschig oder wie ein Hohn. 

 

Doch wir wissen erstaunlicherweise seit früher Kindheit etwas mit dem Begriff anzufangen. Liebe hat 

mit Hoffnung und Erwartung, einem Ideal zu tun. Und diese mit verschwommenen Gefühlen 

verbundenen Vorstellungen und Konzepte stammen vor allem aus der religiösen Tradition. Jegliche 

Vorstellung von Liebe in einem „höheren Sinn“, gekoppelt an mehr oder weniger deutliche 

Versprechen von Unvergänglichkeit, hat ihre Quelle in religiösen Traditionen. 

 

Liebe ist unsterblich. Das ist unsere Sehnsucht, auch wenn wir sie nur selten auszudrücken wagen. 

Die Religionen haben dieser Sehnsucht Ausdruck gegeben. Die Texte aus den religiösen oder 

philosophischen Traditionen sind gleichsam Manifeste, verbindliche Erklärungen. Wir können uns auf 

sie berufen, wenn wir einen katholischen Priester oder evangelischen Pfarrer, einen Rabbi oder 



Imam, einen Tibetischen Lama oder japanischen Zen-Meister fragen, was Liebe ist, wie er sie lebt und 

wie wir sie leben können. 

 

Aus den Weltreligionen Judaismus, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus habe ich die 

großen „Liebesgedichte“ ausgewählt und interpretiert. Ich möchte damit zu einem Verständnis der 

Einheit nicht nur der Religionen, sondern vor allem der Menschen selbst beitragen. Jeder von uns 

kann begreifen, dass wir alle eins sind. Keine allgemeinen Beschlüsse von Politikern greifen, wenn wir 

nicht einverstanden sind. Und umgekehrt können wir, jeder einzelne von uns, das Leben der 

Menschen und Tiere auf dieser Erde zum Besseren verändern, wenn wir auf unser Herz hören. 

 

Letztlich sollten wir keiner Botschaft folgen, sondern nur der Liebe selbst, und die kennt keine 

Begrenzung, keine Gebote und Verbote. Deshalb sind alle die hier beschriebenen religiösen 

Traditionen immer auch kritisch zu sehen. Sie haben uns über unsere Eltern und Vorfahren tief 

beeinflusst. Wir sind immer irgendwie durch religiöse Vorstellungen in unseren Gedanken, Gefühlen 

und Handlungen geprägt. Die Religionen haben ebenso zu Kriegen geführt wie auch zu 

Friedensverhandlungen. Die Religion selbst ist kein Garant für Liebe und Frieden. Es liegt allein an 

uns, was wir aus unserem Leben in dieser Welt machen, für uns selbst und alle anderen. Wir können 

dabei soweit wie möglich auf unser Herz hören, und dazu möchte dieses Buch anregen. 


