
„Freiheit	vom	Können	und	Mut	zur	Lücke.	Über	die	christliche	Kunst	

des	Liebens."	Zum	Valentinstag	A.D.	2017,	Pfarrer	Alexander	Heck	

Es	 gibt	 einen	 tieferen	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 dauerhaften	

Haarentfernung,	dem	Brazilian	Waxing,	den	Skulpturen	von	Jeff	Koons	

und	 dem	 Smartphone.	 Die	 Gemeinsamkeit	 von	 allen	 dreien	 ist	 das	

Glatte.	Es	ist	das	Glatte,	das	unsere	Gegenwart	charakterisiert.	

So	gibt	es	ein	Smartphone	mit	einer	Oberfläche,	wo	Kratzer	nach	

kürzester	 Zeit	 wieder	 von	 selbst	 verschwinden	 wie	 bei	 einer	 selbst	

heilenden	Haut.	Beim	Waxing	werden	störende	Haare	und	Stoppel	auf	

der	Haut	entfernt,	damit	sie	samtweich	wird.	Und	die	Skulpturen	von	

Jeff	Koons	sind	ob	ihrer	fließenden	und	weichen	Übergänge	beliebt.	

Warum	stören	Kratzer?	Warum	lieben	Menschen	heute	das	Glatte	

so	 sehr?	 So	 auch	 in	 der	 Liebe.	Menschen	wünschen	 sich	 eine	 Liebe	

ohne	Kratzer.	Man	will	nicht	verletzlich	sein,	man	scheut	jedes	Verlet-

zen	und	 jedes	Verletztsein.	Aus	Angst	 vor	Kratzern	gehen	Menschen	

lieber	auf	Nummer	sicher.	Es	kommt	zu	einer	glatten	Liebe.	

„Freiheit	 vom	 Können	 und	 Mut	 zur	 Lücke.	 Über	 die	 christliche	

Kunst	des	Liebens.“	So	lautet	die	Melodie	dieses	Valentinstages.	Liebe	

als	Lebenskunst,	das	klingt	zunächst	nach	spielerischem	Unernst,	nach	

ästhetischem	 Hochglanz,	 was	 mit	 den	 Niederungen	 des	 alltäglichen	

Miteinanders	in	Paarbeziehungen	oft	nur	wenig	zu	tun	hat.	

Liebe	als	 Lebenskunst,	das	klingt	aber	auch	nach	einer	Art	Anlei-

tung	 zu	 richtigem	 Lieben.	 Kann	man	 lieben	 überhaupt	 lernen?	 Eine	

christliche	Kunst	des	Liebens	ist	weder	ein	Crashkurs	in	Sachen	Liebe	

noch	birgt	sie	ein	objektives	Erfolgsmuster	für	alle.	Sie	weiß	vielmehr	

um	die	eigenen	Begrenzungen	des	Möglichen	und	des	Gelingens.	

Eine	christliche	Kunst	des	Liebens	 lässt	 sich	nicht	einfach	zurück-

führen	auf	das	eigene	Können.	Das	Gelingen	einer	Liebe	liegt	nämlich	

nicht	 allein	 in	 der	 Verfügungsgewalt	 des	Menschen.	Wir	 sind	 nicht,	

was	wir	 können.	Diese	Kunst	 verlangt	 keine	Perfektion,	 sondern	will	

Möglichkeitsräume	gelingenden	Lebens	und	Liebens	eröffnen	helfen.	

Dabei	ist	die	erste	Hand	des	Künstlers	die	Hand	Gottes,	durch	des-

sen	Kunsthandwerk	unserem	Leben	eine	eigene	 Schönheit	 verliehen	

wird.	 Die	 christliche	 Kunst	 des	 Liebens	 ist	 eine	 Kunst	 aus	 zweiter	

Hand,	aus	der	Hand	Gottes.	So	dürfen	wir	unser	Leben	und	unser	Lie-

ben	als	Gabe	der	Kunstfertigkeit	Gottes	entdecken	und	kultivieren.	

Das	Erste,	was	eine	christliche	Kunst	des	Liebens	uns	eröffnen	hel-

fen	will,	 ist	die	Freiheit	vom	Können.	Wo	zwei	Menschen	sich	lieben,	

da	wollen	sie	beieinander	zu	Hause	sein,	sich	einander	trauen	können.	

Sie	 wollen	 nicht	 voreinander	 auf	 der	 Hut	 sein	müssen.	 Diese	 Unge-

schütztheit	und	Schwäche	voreinander	ist	nicht	selbstverständlich.	



Es	 ist	eine	schwere	Kunst,	sich	nicht	durch	die	eigene	Stärke	und	

das	eigene	Können	 zu	 rechtfertigen.	 Schwer	 ist,	 voreinander	 zu	wei-

nen,	 sich	 trösten	 zu	 lassen,	 die	 Schwächen	 nicht	 zu	 verbergen,	 sich	

voreinander	 nicht	 ständig	 zu	 rechtfertigen.	 „Alle	 eure	 Dinge	 lasst	 in	

der	Liebe	geschehen.“,	schreibt	der	Apostel	Paulus.	

Das	ist	das	Erste,	was	eine	christliche	Kunst	des	Liebens	entdecken	

hilft.	Vergesst	eure	Stärke	und	euer	Können	und	werdet	voreinander	

bedürftige	Menschen.	Lasst	euch	vergeben,	trösten	und	schön	finden.	

Je	mehr	wir	 lieben,	um	 so	bedürftiger	werden	wir.	Und	 je	mehr	wir	

wissen,	 dass	wir	 angewiesen	 sind,	 um	 so	menschlicher	 und	 erträgli-

cher	werden	wir.	

Das	 Zweite,	was	 eine	 christliche	 Kunst	 des	 Liebens	 uns	 eröffnen	

helfen	will,	ist	der	Mut	zur	Lücke.	Eine	Lücke	ist	mehr	als	unsere	Um-

gangssprache	zu	verstehen	gibt.	Sie	 ist	nicht	bloß	eine	Stelle,	an	der	

etwas	fehlt,	was	eigentlich	da	sein	sollte,	sie	steht	nicht	bloß	für	einen	

Mangel.	Im	Glauben	steht	die	Lücke	für	einen	Zwischenraum.	

Ein	 Zwischenraum	 ist	 ein	 solcher,	 der	 entsteht,	wenn	 es	 gelingt,	

Abstand	 zu	gewinnen.	Die	Unterbrechung	meines	Alltags	 schafft	Ab-

stand	zu	meinem	Alltag	und	damit	einen	solchen	Zwischenraum.	Zwi-

schen	meinen	 Alltagsbeschäftigungen	 und	 zwischen	meinen	 Sorgen,	

gewinne	ich	notwendigen	Abstand	dazu.	

„Wachet,	steht	im	Glauben,	seid	mutig	und	stark!“,	empfiehlt	der	

Apostel	Paulus	weiter.	 In	der	Liebe	will	 ich	mehr	als	mich	selbst.	 Ich	

will	den	anderen,	will	mir	selbst	nicht	genug	sein.	Das	gilt	aber	auch	

für	den	anderen.	Auch	er	hat	das	Recht	mehr	zu	sein	als	er	selbst	und	

als	ich	in	ihm	sehe.	Jeder	von	uns	hat	das	Recht	ein	anderer	zu	sein.	

Jeder	hat	in	einer	Beziehung	das	Recht,	noch	andere	Menschen	zu	

lieben,	was	nicht	den	Seitensprung	meint,	hat	das	Recht,	andere	Hob-

bies	zu	pflegen,	eine	andere	Meinung	zu	haben,	als	der	jeweils	ande-

re.	Um	sich	einander	dieses	Recht	 zuzubilligen,	bedarf	 es	der	 Lücke,	

dem	Abstand,	dem	Zwischenraum	zwischen	mir	und	dir.	

Eine	christliche	Kunst	des	Liebens	plädiert	darum	für	den	Mut	zur	

Lücke	 in	 Beziehungen.	 Einer	 soll	 den	 anderen	 auch	 lassen	 können.	

Ohne	 alles	 voneinander	 wissen	 und	 sehen	 zu	 müssen.	 Die	 Liebe	

braucht	diese	ehrfürchtige	Lücke.	Es	 ist	eine	hohe	Kunst	einander	zu	

lassen	und	den	anderen	nicht	in	das	eigene	Bildnis	zu	zwingen.	In	dem	

Wort	Glück	steckt	das	Wort	„ge-lücke“	drin.	Glück	und	Lücke	stehen	

scheinbar	in	tieferer	Verbindung.	

„Alle	Dinge	lasst	in	der	Liebe	geschehen.“	Lasst	es	geschehen!	Die	

ehrfürchtige	 Lücke,	 die	 wir	 einander	 gewähren,	 muss	 nicht	 einfach	

leer	bleiben.	Lasst	euch	diese	Lücke	füllen.	Alles	möge	geschehen	im	

Blick	und	in	der	Liebe	Gottes.	Ihr	seid	nicht	die	Meister	eurer	eigenen	



Liebe,	Garanten	eurer	Beziehung.	Die	erste	Hand	des	Künstlers	ist	die	

Hand	Gottes	und	unsere	Liebe	haben	wir	aus	zweiter	Hand,	aus	seiner	

Hand.	

Lasst	die	Liebe	Gottes	in	eurer	Liebe	geschehen!	Wir	können	wei-

ter	in	der	Liebe	und	in	unseren	Liebesbeziehungen	kommen,	wenn	wir	

die	Freiheit	vom	Können	und	den	Mut	zur	Lücke	von	Gott	her	für	uns	

entdecken.	Die	Freiheit	von	Perfektionszwängen	und	den	Mut,	einan-

der	sein	lassen	zu	können.	

Gott	 ist	 vollkommen.	 Er	 ist	 unsere	Vollkommenheit.	Niemand	 ist	

gezwungen,	 an	 alle	 Lebensziele	 zu	 kommen.	Und	 niemand	muss	 für	

den	 jeweils	anderen	die	vollkommene	Erfüllung	 sein.	Niemand	muss	

für	 den	 anderen	 der	 beste	 Liebhaber	 oder	 der	 tollste	 Sportler	 sein.	

Lasst	 vielmehr	 die	 Liebe	Gottes	 geschehen.	 Glaubt	 daran,	 dass	 Gott	

Gott	 ist,	dann	könnt	 ihr	Menschen	 sein.	Mit	dieser	Freiheit	und	die-

sem	Mut	von	Gott	her	kommt	man	weit	miteinander	in	der	Liebe.	„Al-

le	Dinge	lasst	in	der	Liebe	geschehen.“	Amen.	


