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18Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die um ihn sei. 19Denn als Gott der HERR gemacht hatte von der Erde 
allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem 
Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere 
nennen würde, so sollten sie heißen. 20Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und 
Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen 
ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. 
   21Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. 
Und er nahm seiner Rippen eine und schloß die Stätte zu mit Fleisch. 22Und Gott der 
HERR baute ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. 
23Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem 
Fleisch; man wird sie Männin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist. 24Darum 
wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden 
sein ein Fleisch. 25Und sie waren beide nackt, der Mensch und das Weib, und schämten 
sich nicht. 
 1. Mose 2, 18-25 
Predigt am 24.02.2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Geschwister, 
zwei Gedanken haben mich in der vergangenen Woche bei unseren Gesprächen immer 
mehr bewegt. 
Zum Einen, dass wir - oder besser sage ich einmal 'ich' - in meinem Reden von und über 
die Liebe die menschliche Liebe sehr von der göttlichen Liebe abgegrenzt habe. 

• Gibt es denn keine Beziehung zwischen der menschlichen und der göttlichen 
Liebe? … - Und: 

• Ist die menschliche Liebe denn nur als Egoismus abzuwehren oder auch positiv als 
Zuwendung aufzugreifen? 

Und das Zweite, was mich beinahe überrumpelt hat, waren zwei Gedanken in unserem 
Gesprächskreis am Donnerstag: 

• Der Mensch ist eigentlich zutiefst einsam. Das erfahren wir doch am deutlichsten, 
wenn wir sterben. Dann sind wir ganz alleine mit uns selbst! …. Und: 

• Die Entdeckung des zutiefst einsamen Menschen, dass da doch noch „Bein von 
meinem Bein“ ist, müsste den Menschen doch eigentlich ungeheuer glücklich, froh, 
neugierig und achtsam machen! 

Sie merken, da sind wir schon mitten drin in unseren biblischen Texten und dem Thema: 
„Liebe schafft Beziehungen“! 
 
Ich möchte sie heute mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, sozusagen auf den 
Weg der Entdeckung der Liebe. 
 
1) Es ist ja klar, offensichtlich, dass das, was wir mit 'Liebe' versuchen zu beschreiben, zu 
definieren, in allen Kulturen dieser Welt, in allen Sprachen, in allen Religionen erlebt wird. 
Die Erfahrung von 'Liebe' – im weitesten Sinne dieses großen Wortes – ist überall gegeben, 
wurde zu allen Zeiten, von allen Menschen gemacht. Es hat etwas damit zu tun, dass der 
Mensch entdeckt: Trotz meiner Einsamkeit, meiner Abgeschlossenheit in mir selbst, 
bin ich doch nicht alleine! Es gibt da Wesen, die sind mir nahe, „Bein von meinem 
Bein“, Art von meiner Art, Menschen eben, zu denen ich mich sogar geheimnisvoll hin-
gezogen fühle. 
Ich finde diesen Jubel, in den Adam angesichts von Eva ausbricht, hoch bedeutend! 
Ist das nicht die Grunderfahrung unseres Menschseins, dass es nicht nur 'ich' gibt, 
sondern auch 'du'? 
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Und ist das nicht die Grunderfahrung unseres Menschseins, dass ich mit diesem 'du' eine 
Beziehung eingehen und gestalten kann und dass das 'gut' und 'schön' ist? 
Wir haben in dieser Woche viel über die griechischen Worte für 'Liebe' nachgedacht, - 
stergos, eros, philos, agapä. Aber im hebräischen gibt es auch nur ein Wort: 'achab'! Und 
dieses Wort meint in seinem Ursinn zunächst 'heftig atmen', 'erregt sein' - vor Freude, - vor 
Verlangen! 
Auch das gehört doch zu unseren menschlichen Erfahrungen von 'Liebe', dieses Ange-
zogensein von Mann und Frau. Und aus dieser Beziehung, Vereinigung erwächst neues 
Leben und Verantwortung für dieses Kind. - Nicht als lästige Pflicht, sondern wieder als 
'Liebe', im Sinne von Verbundenheit, Zusammengehörigkeit, „Bein von meinem Bein“, 
Verantwortung. 
 
2) Es scheint mir eine gewaltige zivilisatorische und kulturelle Leistung zu sein - oder auch 
ein Geschenk, dass wir Menschen immer mehr und immer weiter verstehen und entdecken, 
dass 'Liebe' viel mehr ist als Begehren, Verlangen, Lust und Gier. Dass 'Liebe' vielmehr 
die Kraft ist, die Beziehungen eröffnet, Gemeinschaft ermöglicht, Verantwortung 
begründet, einen Lebensraum gestaltet und Leben schützt! 
Es ist vielleicht an dieser Stelle das besondere der israelitischen Religion, dass sie nicht 
den Fruchtbarkeitskult ihrer Nachbarvölker übernimmt, dass sie nicht die Sexualität ver-
göttert, sondern den sozialen Charakter der Liebe weiter entdecken und entwickeln.  
'Liebe', das ist nicht nur 'Mann und Frau', 'Mutter und Kind', nein, das ist auch die Kraft 
zwischen Freunden: „Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben.“ (1.Sam. 18,1)! - Und 
es ist die Kraft, die das Zusammenleben zwischen Völkern und Staaten ermöglicht: 
„Hiram, der König von Tyrus, war zeitlebens ein geliebter Partner von David.“ (1.Kön 5,15). 
Ja, sogar das Verhältnis zwischen Herren und Knechten kann eines in Liebe sein: „Erklärt 
aber der Sklave: Ich liebe meinen Herrn und meine Frau und meine Kinder und will nicht 
als freier Mann fortgehen“, - dann soll er vor Gott für immer Sklave seines Herrn sein 
(2.Mose 21,5f). 
 
Liebe schafft Beziehungen, ermöglicht Gemeinschaft, schützt Leben! 
Das ist die Erkenntnis, die dann in diesen Spitzensatz des Alten und Neuen Testaments 
fließt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ - in einer guten Beziehung, 
in Treue, in Freundlichkeit, in Achtsamkeit, in Verständnis mit ihm zusammenleben, - egal 
ob reich oder arm, Freund oder fremd. 
Und nicht erst Jesus, geht noch einen Schritt weiter. Schon im 3. Buch Mose heißt es: 
„Und auch den Fremden, der bei dir wohnt, sollst du lieben!“ 
Doch auf diesem vorbereiteten Weg geht Jesus dann noch einen Schritt weiter: Auch die, 
die dir feindlich gesonnen sind, die dich hassen, die dich verleumden, lieben sollst 
du sie! - Denn nur die Kraft der Liebe eröffnet in solchen verfahrenen zwischenmensch-
lichen Situationen neue Möglichkeiten des Zusammenlebens, schafft Lebensraum, schützt 
das Leben, dieses Mal durch Hingabe, Vergebung und Versöhnung. 
Die Liebe ist und bleibt die Kraft, die darum auch uns heute die Möglichkeit und die Ver-
antwortung für ein Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde eröffnet und zumutet. 
Wir sind – gerade als Christen - in diese Geschichte der Liebe hineingestellt, mit dieser 
Kraft vertraut. Es ist unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit Beziehungen zu knüpfen, 
Brücken zu bauen – im irisch-englischen Konflikt in Nordirland genauso wie im Umgang 
mit den Romas oder in der Begegnung mit ausgegrenzten Menschen in unserer Nachbar-
schaft, in der Gemeinde oder in unserer Familie. Die Liebe eröffnet uns den Weg – und 
nötigt uns - Beziehungen zu schaffen, schöne und schwere, um Lebensraum für- und 
miteinander zu gestalten.  
 
Hier möchte ich kurz innehalten und auf den Anfang zurückkommen. 
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Einige Fragen scheinen mir beantwortet zu sein: 

• Die menschliche Liebe ist in gar keiner Weise gering zu achten. Vielmehr ent-
decken wir, dass die Liebe von Anfang an eine Kraft ist, die die Menschen aus ihrer 
Einsamkeit befreit, vernetzt, zusammenführt, Trennungen überwindet, sodass wir 
leben und Leben gestalten können. 

• Ja, die Begegnung mit Menschen, „Bein von meinem Bein“, müsste uns immer 
wieder faszinieren, inspirieren und auch humanisieren – also mitmenschlich 
machen! 

 
Aber ist die Liebe Gottes nicht doch ganz anders? 
3) Vielleicht spüren wir zunächst noch einmal, wie skandalös das eigentlich war, dass das 
Volk Israel dieses begehrliche Wort 'heftig atmen' aufgreift, um damit Gottes Handeln zu 
beschreiben! 
Aber Israel tut es und erzählt wie Gott in seiner Liebe das Volk Israel auswählt – wie 
eine Braut!! -, wie Gott Israel errettet – wie ein Waisenkind!! - und wie Gottes Liebe 
diesen armseligen Nomaden einen neuen Lebensraum und Schutz schenkt, - wie 
einem Flüchtling!! -. 
Israel versteht sich selbst, seine Existenz, sein Leben – und später auch die ganze 
Schöpfung - als Geschenk der Liebe Gottes. Gott will, dass sie, - ja dass wir -, leben! 
Gottes Liebe ist uns in ihrer Art also nicht grundsätzlich fremd, und doch ist sie anders als 
unsere Liebe. 
Die Liebe Gottes, von der wir reden, hat das irdisch Unvollkommene, - die Gier, den Hass -, 
abgestreift. Gottes Liebe ist nicht böse, - nicht zerstörend, - sie macht uns nicht zum 
Objekt ihrer Begierde. Ja, sie ist eifersüchtig, aber dabei auch langmütig, gütig, freundlich, 
barmherzig, treu –  Beziehung stiftend, Leben schaffend, sogar über den Tod hinaus! 
Gottes Liebe, seine Kraft, ist uns nicht fremd – sie sucht uns, - und doch ist sie anders, - 
reiner, größer, stärker als das, was wir Liebe nennen. 
 
4) Und das erkennen wir in Jesus Christus! In Jesus Christus leuchtet in besonderer 
Weise Gottes Liebe unter uns auf! - In ihm erkennen und verstehen wir mehr von Gottes 
Güte und Barmherzigkeit zu allem, was lebt. Ja, im Gekreuzigten entdecken und verstehen 
wir erst, was Jesus mit der Feindesliebe gesagt und gemeint hat: Dass die Liebe Gottes 
die Kraft ist, die auch die tiefste Feindschaft, den Hass, die Verleumdung, den Schmerz, 
die Enttäuschung, die Entfremdung und den Tod überwindet, - damit  Neues wächst, 
Getrenntes zusammenwächst und zusammen bleibt, damit Verbindung entsteht, Gemein-
schaft und Leben – selbst im Sterben und im Tod. - Nein, wir mögen wie Jesus rufen: Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen -, aber alleine sind wir nicht mehr! In seiner Liebe um-
fängt uns Gott auch dann und führt uns in die ewige Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. 
In Jesus entdecken wir also, dass Gottes Liebe uns immer vorausgeht, dass Gottes Liebe 
uns aufsucht, ja dass Gottes Liebe unser Leben trägt und von seinen Wunden und Enttäu-
schungen heilt. Aus dieser seiner Liebe dürfen und können wir Kraft schöpfen für unsere 
Liebe, damit Beziehungen immer wieder möglich werden und Leben gestaltet und geschützt 
wird. 
 
Ja, Liebe schafft Beziehungen! 
Der Anfänger und der Vollender dieser Liebe, die Leben und Gemeinschaft schafft, ist 
Gott. Unsere Liebe ist das Geschenk seiner Liebe. Und immer mehr möchte er uns im 
Herz, in der Seele und im Verstand - mit seiner Liebe erfüllen, damit sie unser ganzes 
Leben durchdringt, erfüllt und prägt.   
 
Amen Uwe Saßnowski 
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