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(Bild: Marlena Waldthausen; Fastenaktion „7 Wochen ohne“) 
„Ich bin nur für dich mit dir in Bridget Jones gegangen. / Ich hab’ 
nur für dich mit dem Joggen angefangen. / Ich lief nur für dich 
stundenlang durch diesen Park. / Ich aß nur für dich fettreduzierten 
Früchtequark.“ So beginnt das Leid „Nur für dich“ der Gruppe Wise 
Guys. Für das frisch verliebte Paar kann das der Zauber des Anfangs 
sein. „Der macht sich total zum Affen!“ sagt manche*r 
Außenstehende. Das mache ich nur für dich, dir zuliebe. Und was man 
nicht alles tut für den oder die Angebetete*n. 

Wirklich „nur für dich“? Die Frage muss erlaubt sein. Denn oft genug 
steht hinter dem vermeintlichen Liebesdienst für andere doch der 
eigene Wunsch, die eigene Bedürftigkeit. „Nur für dich“ heißt dann 
auch: ich mach das jetzt nur für dich, dafür erwarte ich aber dann 
auch etwas. Das ist zunächst einmal sehr menschlich, es liegt nahe, 
erst einmal auf sich zu schauen. Die eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse kenne ich nun mal am besten. Alles in Ordnung, solange 
wir dem inneren Buchhalter, der Buchhalterin nicht das Ruder über 
unsere Beziehungen überlassen. Denn eigentlich sollte Liebe doch so 
sein, wie Paulus sie in seinem 1. Brief an die Gemeinde in Korinth 
beschreibt: 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 
Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich 
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, 
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. (1. Korinther 13,4-7) 
Gibt es so eine Liebe? Ich denke: ja, die gibt es. Ich glaube sogar, dass 
es das ureigene Wesen der Liebe ist, so zu sein. Liebe rechnet nicht 
auf, sie wird nicht enttäuscht, sie erträgt alles, hofft alles, duldet alles. 
Und was für die Menschen schwer bis unmöglich ist, das kann die 
Liebe zwischen Menschen. Dafür muss man allerdings den Blickwinkel 
ändern, man muss darauf achten, was immer man tut, es nicht (nur) 
für das Gegenüber oder sich selbst zu tun, sondern für die Liebe, die 
zwischen den Menschen regiert. Und wenn ich etwas nur für die 
Liebe, der Liebe zuliebe tue, dann ist es letztlich egal, ob mein 
Wunsch, mein Bedürfnis oder der des Anderen der Antrieb ist. 

Die vierte Woche der Fastenzeit lädt genau dazu ein, zu einem 
genauen Hinsehen. Ist das, was ich tue, der Liebe zuliebe? Oder 
schiebt der innere Buchalter gerade wieder Überstunden? 

Vielleicht trauen Sie sich, mitzumachen, sich von der Frage begleiten 
zu lassen: tue ich es für die Liebe? Macht das, was ich tue, die Liebe 
zwischen mir und meiner Partnerin, meinen Kindern, meinem 
Nachbarn größer (oder zumindest nicht kleiner)? 

Wenn die Antwort „ja“ lautet, dann herzlichen Glückwunsch! Sie 
haben aus dem Fragezeichen der Überschrift ein Ausrufezeichen 
gemacht. 

Ihr Pfarrer Johannes Schroll 


