
Ein Liebhaber des Lebens  

(Predigt in der Dominikanerkirche am 4.11.2007) 

 

Das Leben lieb haben 

In guten Zeiten ist das die selbstverständlichste Sache der Welt: den Morgen, der sonnig 

blau über mir aufgeht, und über einem Tag, auf den ich neugierig bin; der Mensch mir 

gegenüber, der mir das Leben liebenswert macht, weil er selbst liebenswert ist – und mir 

bezeugt, dass auch ich liebenswert bin; das Zuhause und der Garten, die guten Orte – und 

die Ferne, die sich mir öffnet, mir das noch nicht Gesehene zu zeigen; die Aufgabe, die 

mich neugierig macht und den Ärger der alltäglichen Verteilungskämpfe am Arbeitsplatz 

glatt vergessen lässt; die Musik, die in mir klingt und mich weit macht. Noch vieles könnte 

man nennen und würde doch nie genug sagen. Es gibt so viele gute Gründe, das Leben 

lieb zu haben und es dankbar zu leben; Gründe des Herzen, auch die Vernunft stimmt 

ihnen bisweilen gern zu. Tatsächlich: es gibt das Paradies. 

Wenn die Zeiten nicht gut sind, schwindet die Liebenswürdigkeit des Lebens, das Para-

dies ist zugesperrt. Die Gründe zum Danken entziehen sich. Es ist ja nicht so, dass man 

es nicht wollte. Aber die Liebenswürdigkeit des Daseins, von der man sich so gern tragen 

lässt, kann man nicht selbst machen. Sie muss mich ergreifen und davontragen – aus den 

schlechten Tagen. Übung hilft vielleicht: Übungen, die den Blick weiten, die sorgfältige 

Wahrnehmung stärken für das, was doch immer noch ist, nicht einfach verschwunden ist, 

wenn es mir schwer fällt es zu sehen; Übungen in der Sorgfalt für das Kleine, für das 

Wachsende, für jetzt verschüttete Quellen und für die Gefühle mit ihrem Eigenleben. 

Hanns Dieter Hüsch, mit eher schlechten Zeiten gut vertraut, hat uns diese Weisheit ge-

schenkt: 

„Sollen wir es lieben, dieses Leben, 

sollen wir es lieben? 

Wir müssen es üben.“ 

 

Lebenslust und Lebenshunger 

Lust aufs Leben zu haben, das ist reine Gnade. Man kann sie nicht herbei-üben. Aber 

vielleicht kann man es üben, der Gnade eine Chance zu geben. Und wahrscheinlich kann 

man sie ersticken. Der Lebenshunger kann so groß werden, dass man das Leben nicht 
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mehr lieb hat, es nur noch verschlingt. Erlebnishunger: kurze Sättigung und dann wieder 

dieser Hunger nach mehr. 

Ich will nicht schlecht vom Hunger reden. Die Hungrigen wollen noch etwas vom Leben. 

Sie sind nicht satt, haben es nicht aufgegeben zu leben. Hunger ist der beste Koch; er heilt 

vom Geschmäcklerischen, vom oberflächlichen Mitnehmen des gerade Angesagten. Wer 

den Hunger nicht elementar erlebt, dem kann das Leben nicht schmecken. Woher käme 

sonst die Energie, dem Leben abzuringen, was es – warum auch immer – nicht freiwillig 

hergibt? Woher die Kraft, sich nach der „Speise“ auszustrecken, um sie zu kämpfen, sie 

nicht verloren zu geben. Lebenssatt? Das ist kein Ideal. Man sollte eher den Brand hüten 

und anfachen, damit Hunger und Durst nicht einfach so vergehen. 

Die Kehrseite der Medaille: Hat der Hunger wirklich lieb, was er zu seiner Sättigung 

braucht? Wenn er ungehemmt das Feld beherrscht, wird alles zum Über-Lebensmittel; 

wird alles zum Kampf um Lebensmittel. Im Lebenshunger ist mehr als der Hunger nach 

immer mehr, brennt der tiefere Hunger: Menschen sollen es gut finden und dankbar dafür 

sein, dass es mich gibt. Ich möchte es in ihren Augen lesen können. Und ich möchte von 

Herzen dankbar dafür sein können für diesen Tag, diese Begegnung, dieses Leben. Hun-

ger allein entwürdigt, worauf er sich wirft, zum bloßen Konsumgut; er will eben nur dies 

Eine: noch mehr. 

Der Liebhaber in uns muss eine Chance haben gegen den Hungrigen; vielleicht auch nur 

die Chance, mit dem Hungrigen, der wir nun einmal sind, einigermaßen gut auszukom-

men. Der Hunger müsste den Liebhabern Zeit lassen, den Garten des Lebens zu entde-

cken, das Leben blühen zu lassen, sich an ihm zu freuen – und zu empfangen, was es 

schenkt. Der Hunger müsste den Liebhabern so viel Raum lassen, dass sie sehen lernen, 

woran sie sich nicht vergreifen dürfen.  

Man vergreift sich am Leben mit dieser unbarmherzigen Unterscheidung: Bringt mir etwas – 

Bringt mir nichts. Statt das Leben gut sein zu lassen, es in seinem Eigen-Wert dankbar will-

kommen zu heißen wie der Schöpfer selbst, unterscheidet und selektiert man: Dieses ist 

gut für mich; alles andere kann mir gestohlen bleiben. Der hungrige Zugriff kennt nur 

dieses gut und böse, wahr und unwahr: Es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Mit sich 

allein gelassen wird der Hunger vom besten Koch zum schlimmsten Richter über gut und 

böse. Die nur noch Hungrigen machen sich zum Gott über alles, worüber sie sich herma-

chen. Da ist es nicht mehr weit bis zum Griff nach dem Baum des Lebens: Wir wollen die 
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Herren des Lebens sein, es so „designen“, wie es uns am angenehmsten erscheint, wie es 

am meisten für uns abwirft. Tut der Herr des Lebens nicht gut daran, sich seine Herrschaft 

nicht von den hungrig zugreifenden Menschen streitig machen zu lassen? Der Mythos 

von der Vertreibung aus dem Paradies verrät noch das Erschrecken darüber, wozu Men-

schen fähig sind; Jahrtausende bevor es herauskam, wie man sich das Leben gentechnolo-

gisch untertan machen könnte. 

 

Hungrige und Liebhaber 

Wir sind nicht im Paradies, wo der Liebhaber und die Liebhaberin es vermögen, den 

Hunger so zu erleben, dass er sich nicht vergreift und zerstörerisch wird. Wir sind dem 

Hunger zum Opfer gefallen und seine Opfer, die Opfer des eigenen Hungers wie des 

Hungers der Anderen. Was uns die Kraft geben sollte, miteinander lebens-stark zu wer-

den, treibt uns an, rücksichtslos zuzugreifen und die eigene Lebenskraft zu Lasten der 

Anderen zu steigern. Das ist die Sünde: Wir missbrauchen unsere Kraft zum Leben. Wir 

stillen unseren Lebenshunger und versäumen es, Liebhaber des Lebens zu sein. 

Die Bibel sagt uns nicht, warum das so ist. Sie erzählt – in der Sündenfallgeschichte –, 

dass es so geschieht, unvordenklich und immer wieder neu. Und sie bekennt, dass Gott 

sich davon nicht abhalten lässt, ein „Liebhaber des Lebens“ (Weish 11,271) zu sein. Als 

Liebhaber des Lebens will er es behütet und beschützt sehen, ist er ihm zärtlich zugeneigt 

und durchaus auch voll Zorn gegen alle, die seine „Liebhaberei“ nicht mitleben und das 

Leben missachten; besonders da, wo es zerbrechlich und gefährdet ist, wo es Solidarität 

und Lebens-Gerechtigkeit überlebens-notwendig braucht: in den Armen und Kleinen. 

 

Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seiten der Armen 

Zorn und Zärtlichkeit bewegen den Liebhaber des Lebens, der Zorn des Zärtlichen, wenn 

andere sich an dem vergreifen, dem er zugeneigt ist. Das bischöfliche Hilfswerk MISERE-

OR, seit nun 50 Jahren für Arme und Kleine in allen Weltteilen und Religionen engagiert, 

hat sich im Jubiläumsjahr 2008 dieses Leitwort gewählt: Mit Zorn und Zärtlichkeit an der 

Seite der Armen. Sehr menschlich spricht es von Gott, in menschlichen Bildern, die mehr 

                                                 
1 Martin Luther sagt es so viel ausdrucksstärker als die Einheitsübersetzung, die wohl vor den erotischen 
Assoziationen unserer Alltagssprache zurückschreckt und statt mit Liebhaber „ungefährlicher“ mit Freund 
übersetzt.  
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sagen, als Begriffe es vermitteln könnten; mehr von dem verraten, was Gott „zuinnerst“ 

bewegt: damit Menschen mit diesem Gott mitfühlen und mithandeln können. 

Mit Ihm Liebhaber des Lebens zu sein jenseits von Eden, verstrickt in eine Welt-

Unordnung, die immer noch denen gibt – und den ersten Zugriff ermöglicht –, die schon 

haben, und die von den „Futterkrippen“ wegdrängt, die nichts haben: die Herausforde-

rung ist so überlebens-groß, dass man sich resigniert abwenden möchte. Und dabei aus 

den Augen verlieren würde, wie lustvoll und voll Freude das Liebhabersein doch ist, wie 

es klein anfangen kann. Liebhaber(innen) fangen immer und immer wieder klein an. 

Die Bibel zeichnet uns diesen Gott, der sich nie resigniert abwendet oder in Trauer ver-

zehrt. JHWH ist ein Gott, der klein anfängt – mit einem so kleinen Volk in so kleinen 

Verhältnissen – und sich königlich, nein göttlich darüber freut, was daraus wächst. Er hat 

an Jerusalem – der schön geschmückten Braut – seine Freude (Jes 62,4f.). „Wie der Bräu-

tigam sich freut über die Braut“, so freut er sich über alle, die mit Jerusalem den Bund des 

Lebens für sich und ihre Mitmenschen – die Mit-Lebenden – entdeckt haben.  

Zu einseitig wird uns der Blick in die Bibel von einer über-akzentuierten Erbsündenlehre 

gelenkt. So sieht er immer nur die Last, unter der alles und alle zusammenbrechen müss-

ten, wenn Er sie nicht mittrüge und uns abnähme. Nichts kann Gott hier an den Men-

schen gefallen; über alles müsste er sich entsetzen. Aber er ist ja der Versöhnliche, voraus-

setzungslos Verzeihende. So und nur so haben wir eine Chance. Ich will diese Perspektive 

ja nicht leugnen. Aber sieht sie „alles“? Es täte uns gut, den JHWH-Liebhaber auch ange-

sichts der Dramatik des Bösen und unserer Verstrickung in den Hunger nach Brot allein 

nicht aus dem Blick zu verlieren: Er freut sich am Leben, an unserem Leben. Wie dankbar 

ist Er, wenn er an unserem Leben teilnehmen und es schön machen darf. Und er bangt 

mit uns, dass wir nicht der Versuchung erliegen, unser Leben vom Hunger nach dem Brot 

allein beherrschen zu lassen. Er ist dankbar für uns, wie es nur ein Liebhaber/eine Lieb-

haberin sein können. Und deshalb bangt er um uns. 

Das ist gewiss ein Gegenbild, nach dem Geschmack des Augustinus und vieler anderer 

Theologen und Kirchenleute vielleicht mit allzu hellen Farben gemalt. Aber wenn diese 

Farben fehlen, fehlt uns die Weisheit des Liebhabers, der vor Liebe nicht blind, sondern 

sehend geworden ist: Liebhaber des Lebens ist er, deines, meines Lebens. 

Jürgen Werbick   


