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„ ...W IE DICH SEL B ST!“  (2 . L ) 

Hinweis, fast beiläufig 
Für uns gibt es heute in der Lesung aus dem Römerbrief des Apostels Paulus, der sich auf 
W orte Jesu bezieht, e inen fast beiläufigen H inweis, le icht zu überhören. 
Jesus sagte, und Paulus zitiert ihn: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ O ft wird 
der erste Teil d ieses Satzes, durch Familienerfahrungen und Predigten bekannt, g le ich 
akzeptiert. Und der zweite Teil oft überhört: „wie dich selbst!“. 
W ie dich selbst! Es gibt a lso eine geordnete, notwendige, wichtige D imension von Liebe: d ie 
L iebe, d ie mich selbst betrifft. 

Klare Worte 
„Selbstliebe“ - oft verdächtig gemacht und abgewertet! Doch hierzu gibt es aus der 
K irchengeschichte vie le klare Aussagen. Schon Augustinus und Thomas von Aquin, deren 
Denkformen katholische Theologie bis heute prägen, sind eminente Zeugen gegen die 
Abwertung von Selbsthilfe. Der M ensch darf n icht nur, er soll sich selbst lieben. Das sagte 
später auch deutlich Bernhard von C lairvaux, e in M eister des geistlichen Lebens. D ieser 
schrieb einmal an Papst Eugen III., der sein Schüler gewesen war und sich bei ihm über d ie 
erdrückende Fülle der Verantwortung und der Aufgaben bitter beklagte, e inen ermutigenden, 
klärenden Brief. Ich darf e in ige Sätze zitieren: „W arum solltest e inzig du selbst n ichts von dir 
haben?“ „W er mit sich selbst schlecht umgeht, wie kann der gut sein?“ „G önne dich dir selbst!“ 
Das ist nun kein Aufruf zum Egoismus, zur brutalen Selbstdurchsetzung; das ist auch kein 
geistliches W ellness-Programm. Bernhard rät dem Papst e in Abwägen, e in Austarieren ein 
Balancing. „F inde die M itte, dort wohnt der gute G ott.“ 
Denn der W eg im Strahlfe ld von Nächstenliebe und Selbstliebe ist auch der W eg, auf dem sich 
das Tor zur G ottesliebe auftut. Selbstliebe, kann man sagen, ist schließ lich G ottesliebe, denn 
wenn ein M ensch sich selbst liebt, liebt er sich als von G ott geschaffene Schöpfung und liebt 
damit G ott. Zur Spiritualität der Selbstliebe gehört, „G ott in sich selbst und zugleich in der L iebe 
zu G ott sein eigenes wahres Selbst zu finden“ (M . Hoffmann). 
„Das ist d ie tiefste W ahrheit meines Lebens: G ott ist in mir und damit a lles, wonach ich mich 
sehne, in meinem Herzen“ (Anthony de M ello). Erst in und aus Nächsten- und Selbstliebe blüht 
d ie G ottesliebe. D iese E igenständigkeit und Durchdringung von Selbst-, Nächsten- und 
G ottesliebe ist e in wichtiger W egweiser geistlichen Lebens. Der W eg, den er anzeigt, ist aber 
unendlich weit und alle ine nicht zu gehen. 

Näher hingeschaut 
Eine geordnete, balancierte, ehrliche Selbstliebe hat vie le D imensionen, kennt vie le W ege und 
Akzente 
- sich Raum geben und sich Zeit nehmen, 
- hören auf d ie innere Stimme, 
- achtsam sein auf d ie Zeichen und Signale von Seele, G eist und Leib. 
„Du bist der H irte deiner selbst“, hat e in Lehrer des geistlichen Lebens gesagt. W enn du das 
erkennst und wahrnimmst, dann wirst du auch die H irtensorge des „großen H irten“ Jesus 
Christus erfahren und spüren, der deine Aufmerksamkeit wecken möchte, auch für d ich und 
dein Leben. 

Eine Facette - aber unverzichtbar 
Die Paulusworte im Römerbrief sind grundsätzlich, monumental, wegweisend. Zugleich aber 
auch, wenn man O hren hat zu hören, zart und innig. S ie drücken nicht nur a llgemeine 
W ahrheiten aus, sie betreffen mich selbst, ganz persönlich. 
Du sollst deinen Nächsten lieben - wie dich selbst!. E in kle iner Zwischenruf, e ine fast 
übersehbare Facette im großen Spektrum der L iebe, und doch entscheidet sich an diesem 
kle inen Nebensatz alles. Erst indem ich mich finde, kann ich für andere da sein. Nur auf dem 
Boden der Selbsthilfe und Nächstenliebe (in ihrer gegenseitigen Bezüglichkeit) kann die Liebe 
zu G ott wachsen und blühen. 
E ine geheimnisvolle Botschaft! 



Predigt-2005.09.04.doc 
Eine erfreuliche Botschaft, denn sie vergisst mich nicht! 
So bringt sie L icht auch in meine dunklen Tage! 


