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In der letzten Ausgabe der „SGIPA aktuell“ vom September 2015 war die Lebensaufgabe 
(LA) „Gemeinschaftsgefühl“ das Thema – eine der 3 Hauptaufgaben in unserem Leben.  
Diese Lebensaufgaben begleiten uns ein Leben lang und geben unserem Leben erst einen 
Sinn. In dieser Ausgabe geht es um die nächste LA, bzw. das Betätigungsfeld der „Liebe“.  
 
Was bedeutet Liebe?  
Liebe ist ein starkes, sogenanntes 'heißes' Gefühl, eine ethische Grundhaltung. Liebe 
kann körperlich (sinnlich) und/oder geistig gelebt werden. Im eigentlichen Sinne 
bedeutet sie stärkste Zuneigung, höchste Wertschätzung, tiefste Verbundenheit zu einer 
Person, zu einer Sache, eines Glaubens gegenüber und zu Gott. Liebe bedarf keiner 
Erwiderung, sie entsteht aus einer persönlichen Haltung heraus, aus eigenen 
Bedürfnissen und aus einem Glauben an das Gute, das jedem von uns mitgegeben wurde. 
Liebe ist eine unermüdliche Quelle der Kraft für die anderen Lebensaufgaben. Sie 
motiviert uns, sie gibt uns Halt und Zuversicht, um die anderen Lebensaufgaben erfüllen 
zu können. Je ermutigter wir sind, je mehr wir uns in der Gemeinschaft zugehörig 
fühlen, desto positiver werden wir die Herausforderungen, die diese Aufgaben bieten, 
bewältigen und auch lösen können. Je mehr wir an uns glauben, desto eher bleiben wir 
auch in Krisensituationen stabil und haben das Vertrauen, dass wir diese Schwierigkeiten 
aus- und durchhalten können und werden. Und wie wir wissen, wenn wir an etwas 
glauben, tun wir bewusst und vor allem unbewusst alles dazu, dass es gelingt.  
 
Liebe ist die stärkste Form der Hinwendung zu dem Anderen, sie ist die Grundbedingung 
für ein gutes Zusammenleben. Liebe ist nun aber nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine 
Entscheidung. Sie ist auf freiem Willen gegründet. Je bewusster wir mit dieser 
Entscheidung zu Lieben umgehen, desto wirkungsvoller ist das Ergebnis. Wir können 
agieren und machen uns nicht von der Reaktion der anderen abhängig. Der Mensch ist 
ein Entscheidungen treffendes Wesen und kann lernen, gute, sinnvolle Entscheidungen 
zu treffen. Liebe ist demnach eine Aufgabe und Liebe ist zweckbedingt.  
Jede Epoche, jede Kultur, jede soziale Gruppe hat eigene Verhaltensregeln im Umgang 
mit Liebe. Sie wird unterschiedlich erlebt, verstanden und ausgeübt. Dies zeigt sich u.a. 
in der Akzeptanz oder Ablehnung in der Gesellschaft von öffentlich gezeigtem Ausleben 
der Zuneigung. In der Gesetzgebung finden wir im Laufe des menschlichen Daseins 
eklatante Entwicklungen und Veränderungen. 
 
Liebe setzt immer eine Bedingungslosigkeit voraus. Sobald ich meine Liebe an 
Bedingungen knüpfe, führt sie zu Egoismus, zur Selbstsucht (besitzgieriges Interesse) bis 
hin zu Narzissmus (überhöhte Eigenliebe). Bedingungslos bedeutet: ich gebe, weil es 
richtig ist, weil ich mich so entscheide, weil es mein Bedürfnis ist, und ich erwarte 
nichts vom anderen, ich trenne die Person von seinem Verhalten und nehme sie so an, 
wie sie ist. Wenn ich keine Erwartungen habe, kann ich auch nicht enttäuscht werden. 
Sobald ich mich enttäuscht fühle, konzentriere ich mich auf meine negativen Gefühle 
und kreise mich um mich selbst. Das lähmt mich und lässt keinen Platz für Liebe und 
auch keinen Platz für positive Handlungen. 
 



 
 
Rudolf Dreikurs (1897-1972) sagt:  
Die Liebe haben wir nicht genügend gelernt. Sie muss wie Gehen und Sprechen gelernt 
werden. Sie ist „das Mittel des größten Beitrags für einen anderen, die Hergabe von 
allem, was man hat und ist, der aufrichtigste Ausdruck der Sehnsucht dazuzugehören“. 
 
Wo können wir die LA Liebe leben und erleben?  
Die LA Liebe umfasst das Verhältnis zu den Eltern, zu den Geschwistern, zum Partner und 
zu den Kindern. Die Nächstenliebe leben wir vor allem in der LA Gemeinschaft, aber 
natürlich auch in der LA Arbeit. (Auf die Objekt- und Ideenliebe gehe ich hier nicht ein, 
sie gehört meiner Meinung nach nicht in diese Lebensaufgabe, sondern in die LA Arbeit. 
Die Liebe zu mir selber, bzw. die Lebensaufgabe „Selbst“ ist nach Dreikurs und Mosak die 
vierte Lebensaufgabe. Die Liebe zu Gott, bzw. der „Kosmos“ wäre die 5. LA. Auch diese 
beiden werde ich hier nicht behandeln.) 
Eltern können wir Liebe zeigen, indem wir ihnen Respekt entgegen bringen und ihre 
Leistung anerkennen, geduldig sind und uns immer mehr bemühen in Frieden mit ihnen 
zu leben. Wir können Ihnen Dankbarkeit zeigen, indem wir wissen, auch sie sind keine 
Engel, haben aber immer ihr Bestes für uns gegeben. 
Geschwister haben sich untereinander alleine durch die Konstellation mehr erzogen, als 
die Eltern das konnten. Jeder hat seine bestimmte Rolle eingenommen und sie prägt uns 
bis zu unserem Tode. Geschwister sind uns genetisch am allernächsten. Sie haben die 
gleiche Kindheit erlebt und doch hat jeder ein anderes Bild davon und hat sich anders 
beeinflussen lassen. Es ist heilsam, wenn wir die Konkurrenz aus der Kindheit 
zurücklassen, wenn wir auch hier verstehen, uns austauschen und Gemeinsamkeiten 
herausarbeiten. 
Die LA Liebe in der Partnerschaft bedeutet: ich glaube an mich und meinen Partner, an 
unsere Partnerbeziehung, an unsere Zukunft, an unsere Fähigkeiten und bin bereit alles 
dafür zu tun, dass es uns gut geht, meinen Anteil an den Schwierigkeiten zu erkennen 
und bewusst die Partnerschaft jeden Tag ein wenig besser zu machen. Gelebte 
Gleichwertigkeit, Zusammenarbeit und Verständnis für den anderen vertieft die Liebe 
zueinander. Wenn wir uns geliebt fühlen können wir auch wertvolle Beiträge leisten, wir 
sind geduldiger, großzügiger und schaffen dadurch ein positiveres Miteinander. 
Bei der Liebe zu den Kindern fällt uns das bedingungslosen Annehmen anfangs viel 
leichter. Erst später, wenn die Kinder unabhängiger werden, wenn sie ihren eigenen 
Willen zeigen und leben, fangen viele oft an, die Liebe zu ihnen auch an Bedingungen zu 
knüpfen. Hier können wir enttäuscht werden, wenn wir Erwartungen an sie haben und 
unsere eigenen Bedürfnisse auf die Kinder übertragen. 
 
Allen Klienten, die in meine Praxis kommen ist eins gemein: sie sind von jemandem 
enttäuscht! Wir können von uns selber enttäuscht sein, von den Eltern, den Kindern und 
dem Partner, den Kollegen, den Freunden. Wir erwarten vom anderen so viel und 
vergessen dann meist selber, viel zu geben. Wir dürfen auch gerne in Vorleistung gehen, 
denn die Quelle der Liebe versiegt nie, auch wenn wir oft Angst haben, dass wir zu kurz 
kommen. Angst hindert uns mehr zu lieben. Angst ist ein schlechter Motivator. 
Heutzutage spielt Angst eine sehr große Rolle. Wir leben in einer 
Entmutigungsgesellschaft, in der wir uns meist nur angenommen fühlen, wenn wir 
funktionieren, wenn wir leisten. Ermutigung ist eine der Hauptaufgaben unserer Zeit. 
Ermutigung heißt, aus größeren Ängsten kleinere machen. Bewusste Ermutigung hilft uns 
die Liebe zu vergrößern. 
 
Wie kann ich lieben lernen? 



In seinem Buch „An sich selber glauben“ schreibt Erik Blumenthal (1914-2004): „Wie 
kann ich lieben lernen? -  Das ist eine Frage, die gar nicht so selten gestellt wird. Wenn 
ich schwimmen lernen will, dann muss ich ins Wasser gehen. Wenn ich lieben lernen 
will, dann muss ich unter die Menschen gehen. Allein für mich kann ich nicht lieben 
lernen. Derjenige, der eine solche Frage stellt, glaubt sehr wenig an sich selbst und 
seinen Wert. ...“. 
Hier wird ganz klar, dass wir Übung benötigen. Geben wir uns täglich die Chance Liebe 
zu leben, indem wir die Gemeinschaft suchen, uns auf andere einlassen, uns und den 
Anderen vertrauen und an unser Können zu glauben. Indem wir beitragen, andere 
unterstützen, unsere Fähigkeiten einsetzen und uns auch von anderen inspirieren lassen 
ermutigen wir uns und andere und zeigen Wertschätzung und Liebe. 
 
Liebe können wir nonverbal, etwa durch Blicke, unsere Mimik, die Körperhaltung und die 
Stimmlage ausdrücken. Ebenso über Handlungen: Aufmerksamkeiten, die Zeit, die wir 
uns für den anderen nehmen, die Zeit, die wir mit dem anderen verbringen wollen, 
Überraschungen, Wertschätzung, Humor, Gelassenheit, … . Verbal zeigen wir unsere 
Liebe in Form von z.B. Kosenamen und Komplimenten, Ermutigungen, dem gezeigten 
Interesse am anderen. Die Liebeserklärung und der Liebesbrief sind besonders 
konventionelle Formen des Liebesbezeigens. Ebenso gehören die Rituale der Verlobung 
und der Hochzeit hierzu. Mit der Verbindlichkeit, die wir hier bewusst eingehen, 
erweisen wir dem Partner unsere Liebe. 
 
Wie ich in meiner Praxis oft erlebe, setzen Partner unbewusst den anderen unter Druck, 
indem sie an die Liebe Erwartungen stellen. „Ich liebe viel mehr als er. Er zeigt mir 
nicht genügend Liebe. Ich fühle mich nur dann geliebt, wenn der Partner mich so liebt, 
wie ich es will (wie er/sie es in der Kindheit erfahren hat).“ Dieser unbewusst 
wahrgenommene Druck erzeugt beim anderen Gegendruck, Widerstand und Widerwillen 
und ein geführter Machtkampf ist die Folge. Ein Machtkampf zeigt auch wieder die 
Entmutigung und die falsch verstandenen eigenen Bedürfnisse. Ein Machtkampf bringt 
ein Ungleichgewicht in die Zweierbeziehung. Einer von beiden fühlt sich abgewertet, 
wertloser, unwichtiger oder nicht respektiert. Sobald einer auf den anderen 
herabschaut, egal ob beim Partner, bei den Eltern oder Geschwistern, kann keine 
Gleichwertigkeit gelebt werden und Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. 
Wir gehen mit vielen Erwartungen – vorwiegend unbewusst - in eine Beziehung. Die 
Enttäuschung lässt dann nicht lange auf sich warten. Wenn wir lernen unsere 
Erwartungen auf Nichts zu stellen und uns zwingen (ja, wenn die Liebe am Versiegen ist, 
müssen wir uns anfangs zwingen!) auf die guten Seiten des Gegenübers zu schauen, dann 
üben wir. Und wir wissen, dass beständiges Üben ein Können nach sich zieht. Die Erfolge 
ermutigen uns. Wir fangen an, an uns und den anderen zu glauben und bewirken eine 
Kette von nachfolgenden positiven Erlebnissen.  
 
Früher gab es in einer Familie noch mehr Bezugspersonen, als mehrere Generationen 
unter einem Dach lebten. Heute, mit den veränderten Familienstrukturen, werden es 
immer weniger, und somit auch weniger direkte Personen in meinem Umfeld, wo ich die 
LA Liebe umsetzen und erfahren kann. Der Mensch ist ein soziales Wesen und ohne 
ausreichend Kontakte vereinsamen wir, werden wir unsicherer, verlernen den Umgang 
miteinander und werden ängstlicher. Trauen wir uns! Muten wir uns viele Begegnungen 
zu, um zu lernen und beschenkt zu werden, um zu geben und zu beschenken. Und 
natürlich gibt es so viele Möglichkeiten diese Herausforderungen zu lösen, wie es 
Menschen auf der Erde gibt! Im sozial Nützlichen ist alles richtig. 
 
Die nachfolgende wahre Geschichte zeigt, welche Erfolge die bedingungslose Liebe nach 



sich zieht: 
 
Liebe, die einzig schöpferische Kraft 
Ein College-Professor ließ seine Soziologiestudenten in die Slums von Baltimore gehen, 
um Fallgeschichten über zweihundert Jugendliche zu sammeln. Sie wurden gebeten, 
eine Bewertung über die Zukunft eines jeden Jungen zu schreiben. In jedem Fall 
schrieben die Studenten: „Er hat keine Chance.“ Fünfundzwanzig Jahre später stieß ein 
anderer Soziologieprofessor auf die frühere Studie. Er ließ seine Studenten das Projekt 
nachvollziehen, um zu sehen, was mit diesen Jungen passiert war. Mit Ausnahme von 
zwanzig Jungen, die weggezogen oder gestorben waren, erfuhren die Studenten, dass 
176 der verbliebenen 180 einen mehr als ungewöhnlichen Erfolg als Anwälte, Doktoren 
und Geschäftsleute erlangt hatten.  
Der Professor war überrascht und beschloss, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. 
Glücklicherweise lebten alle Männer in der Nähe, und er konnte jeden einzelnen fragen:  
„Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?“ Jeder von ihnen antwortete: „Es gab eine 
Lehrerin.“ 
Die Lehrerin war noch am Leben, also machte er sie ausfindig und fragte die alte, aber 
noch immer aufgeweckte Dame, welche magische Formel sie benutzt habe, um diese 
Jungen aus den Slums herauszureißen, hinein in erfolgreiche Leistungen. Die Augen der 
Lehrerin funkelten, und auf ihren Lippen erschien ein leises Lächeln. „Es ist wirklich 
ganz einfach“, sagte sie. „Ich liebte diese Jungen.“ 

    (Eric Butterworth, aus dem Buch:„Hühnersuppe für die Seele“) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


