Liebe heißt, Freude am Guten zu finden
Leibniz-Predigt über Mt 5,43-48 am 8.9.2013 in der Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannover
Friedensgruß
Der Predigttext für diesen Sonntag steht in der Bergpredigt, Mt 5,43-48, das Gebot von der
Feindesliebe:
"Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben« (3.Mose 19,18) und deinen
Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr
Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und
lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für
Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich
seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein,
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist."
Liebe Gemeinde,
diese Predigt wird eine Kletterpartie mit geistlichem Panorama. Denn wer die Bergpredigt hören will,
der muß zuvor auch auf den Berg besteigen, auf dessen Gipfel der Rabbi aus Nazareth seine Predigt
hält. Geistliche Bergwanderer können sich das Klettern einfacher machen, wenn sie sich zuvor auf die
Schultern eines Riesen stellen. Der Riese stürmt mit Siebenmeilenstiefeln auf den Gipfel.
Gottfried Wilhelm Leibniz war solch ein Riese, vielleicht nicht an Gestalt, sehr wohl aber als vielseitig
interessierter Intellektueller, als unerschrockener Aufklärer, als präzise denkender Philosoph, als
versierter Wissenschaftler, als Bibliothekar und unermüdlicher Briefschreiber. So viele Briefe,
Denkschriften und Aufsätze verfaßte er, er hatte so viele Interessen, Ideen und Pläne, daß bis zum
heutigen nicht einmal die Leibniz-Forschung vermessen, geordnet und aufgeklärt hat, was dieser
Philosoph, der eines der letzten Universalgenies war, an neuen Ideen und Projekten auf den Weg
gebracht hat.
Auch die Liebe gehörte zu seinen Themen. Liebe ist ein Wort der Beziehung. Jedes Menschenleben
ist von Beziehungen bestimmt. Über die Liebe kann jeder reden, der Freund oder Freundin, Vater
oder Mutter, Kollege oder Kollegin, Bruder oder Schwester hat. Über die Liebe kann jeder reden, der
Freundschaften, Partnerschaften oder Verwandtschaften pflegt. Wobei gilt: Nicht jede Beziehung der
Liebe muß notwendig sexueller oder erotischer Natur sein. Und umgekehrt: Nicht jede sexuelle oder
erotische Beziehung muß mit Liebe zu tun haben. Liebe besitzt viele Facetten und Spielarten. Jeder
hier im Kirchenraum könnte mitreden, wenn wir jetzt eine der in Seminaren so beliebten
Murmelpausen einlegen würden. Aber wir wollen ja mit dem Riesen Leibniz zum geistlichen
Bergsteigen aufbrechen, um am Ende, auf dem Berg, die Worte des Bergpredigers zu verstehen.

Von Leibniz kann man erwarten, daß er über die Liebe als Philosoph spricht. Das tut er, also sehr
allgemein und abstrakt, aber er schreibt auch als Theologe über die Liebe, über die Liebe allgemein
und über die Gottesliebe im besonderen.
Bevor ich auf die Gottes- und Feindesliebe komme, ein paar Worte über die kleineren Schwestern
der Liebe, die Aufmerksamkeit und den Respekt. Leibniz war nicht nur Philosoph, sondern auch ein
Virtuose der Aufmerksamkeit. Er war ein brillanter, witziger und vor allen Dingen prompter
Briefschreiber. Die von dem Philosophen überlieferten Briefe füllen viele Bände der Gesamtausgabe,
und ihre vollständige Herausgabe ist bis heute nicht abgeschlossen.
Der Brief, auf den ich nun komme, ist im vierzehnten Band des Briefwechsels zu historischen und
politischen Fragen enthalten. Im vierzehnten Band! Jeder Band ist so dick wie ein Band Brockhaus
Lexikon, das heute wegen seines Umfangs niemand mehr im Bücherschrank stehen hat. Abgesehen
von seinem philosophischen Genie war Leibniz auch ein auf Kommunikation eingestellter Mensch,
ein gesuchter Gesprächspartner, der in seinem Leben über 15000 Briefe schrieb.
Leibniz war Angestellter des Hofes in Hannover, und darum stand er in ständigem Briefverkehr mit
der Kurfürstin Sophie (1630-1714). Sie war die Tochter des berühmten kurpfälzischen Winterkönigs
und der englischen Elisabeth Stuart. Sophie ist mir schon deshalb sympathisch, weil die Kurpfälzerin
vor ihrer Heirat nach Hannover einige Jahre in Heidelberg verbrachte, als Erzieherin ihrer beiden
Nichten. Wie Leibniz war sie eine große Briefschreiberin. Sie pflegte eine umfangreiche
Korrespondenz. Und sie pflegte Freundschaften, unter anderen mit dem russischen Zaren, den sie
persönlich traf und kennenlernte.
Im August 1697, zur Zeit des Zarenbesuchs in Hannover, schreibt Leibniz einen Brief an die Kurfürstin.
Der kurfürstliche Hofbibliothekar beginnt mit der nüchternen und unpathetischen Anrede
"Madame". Wenn man bedenkt, daß Leibniz trotz aller philosophischen Bildung und akademischer
Examen nicht mehr war als ein Bürgerlicher, dann liegt schon in dieser Anrede ein besonderer Ton.
Ein Biograph vermerkt, Leibniz sei so etwas wie der „intellektuelle Unterhalter für die Gemahlin
seines Dienstherrn“ gewesen. Der Ton dieser Anrede stellt die Briefpartner intellektuell auf
Augenhöhe und Gedankentiefe, während das Gefälle zwischen adligem und bürgerlichem Stand,
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberin in den Hintergrund rückt.
Die Kurfürstin und Leibniz pflegten offensichtlich ein Brief- und Gesprächsverhältnis, das auf
Gleichheit und Respekt beruhte. Ohne daß es in den Bereich des Erotischen hinüber spielte,
überwand es die Grenzen des Standes und sorgte in den Briefen für eine Atmosphäre, die zwischen
Intellektualität und Plauderton, zwischen philosophischer Diskussion und kleinen Bosheiten
beständig hin- und herwechselte.

Lassen wir die Bosheiten für heute beiseite.
Leibniz setzt in diesem Brief der Kurfürstin auseinander, was er unter Liebe versteht. „Lieben heißt“,
schreibt Leibniz, „Freude finden an den Vollkommenheiten oder Vorteilen und vor allem am Glück
des anderen.“ Neutral gesprochen ist Liebe eine Beziehung zwischen zwei Personen. Aber der Akzent
liegt stets auf dem Gegenüber, auf dem Anderen. Darum beginnt die Liebe mit Aufmerksamkeit,
Höflichkeit und Respekt. Wer liebt, der setzt den anderen, wie immer er sich verhalten mag, nicht
herunter. Wer liebt, der haßt den Andern nicht. Wer haßt, der schreibt keine Briefe, der bedankt sich
nicht, der sagt auch nicht: Danke oder Auf Wiedersehen.
Und Leibniz wiederholt nun im Brief dieselbe Aussage über die Liebe, mit einer kleinen Nuance. Er
schreibt: „Über alle Dinge lieben, das heißt: solche Freude an den Vollkommenheiten und am Glück
eines jeden zu finden, dass alle übrigen Freuden nichts dagegen zählen, (...).“ Liebe Gemeinde, damit
fängt die Theologie an. Denn vollkommen ist nur Gott. Also argumentiert Leibniz: Weil Gott als
Schöpfer der Welt vollkommen ist, ist er auch zu lieben. Und keineswegs sollten wir ihn um seine
Allmacht oder Barmherzigkeit beneiden.
Als nächstes behauptet Leibniz: Die Liebe zu Gott und das eigene Wohlbefinden gehören zusammen.
Wer Gott liebt, dem muß es auch gut gehen, eben deshalb, weil er liebt. Wer glaubt oder liebt, der
muß auch glücklich sein. Und wer nicht liebt, wird unglücklich? Hier melden sich Zweifel an,
heutzutage noch mehr als im 17.Jahrhundert. Denn die meisten wissen, daß Glauben oder eine
moralisch richtige Haltung nicht von selbst zu Wohlbefinden und Glück führt. Auch Leibniz kannte
seinen Hiob. Und Hiob ließ sich von keinem seiner philosophisch und glaubensmäßig zwielichtigen
Freunde beirren. Er beharrte auf seiner Überzeugung, er habe nichts getan, was den Unwillen oder
gar die Ablehnung Gottes hervorgerufen haben könnte. Jeder kennt liebende oder glaubende
Menschen, die von einem Schicksalsschlag, Krankheit oder Leiden getroffen werden.
Leibniz sucht nach einem Ausweg aus diesem Dilemma. Er behilft sich mit einer Unterscheidung, die
er von den Kirchenvätern übernimmt. Er unterscheidet zwischen einer begehrenden Liebe und einer
interesselosen Liebe.
Die begehrende Liebe, die Leibniz auch Habsucht nennt, ist stets ein Mittel zum Zweck der
Verfolgung eigener Interessen. Die Liebe wird darin zum Schleier, unter dem sich der nackte
Egoismus verbirgt. Sie ist ein, wie Leibniz sagt, ein „Schielen auf das eigene Glück, ohne das Glück
und den Vorteil des anderen in den Blick zu nehmen.“ Und jetzt haben wir Kletterer schon beinahe
die Zone unterhalb des Bergpredigtgipfels erreicht. Jesus fragt: Und wenn ihr nur zu euren Brüdern
freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Es gibt eine Liebe, die verbindet sich heimlich mit dem
Eigennutz - und wird immer daran scheitern.

Die interesselose Liebe, die Leibniz auch Gutwilligkeit nennt, dagegen verfolgt keine hintersinnigen,
sekundären Zwecke. Sie ist einfach Liebe und sonst nichts. Sie ist Liebe um ihrer selbst willen. Und
diese Liebe gilt zuallererst dem, der am vollkommensten ist, nämlich Gott. Oder wie der Jesus der
Bergpredigt sagt: „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.“
Auch hier sieht Leibniz schon im Brief den modernen Zweifel voraus. Denn er schreibt von dem
Wunsch, „Gott möge sich seinen Geschöpfen besser zu erkennen geben, um dadurch mehr geliebt zu
werden (...)“. Aber er sagt auch, die Liebe solle es sich an dem genügen sein lassen, „was er schon
getan hat“. Leibniz sagt: Gott ist vollkommen. Weil er vollkommen ist, können sich die Menschen
sicher sein, daß er alles getan hat, um die Menschen zu erlösen.
Am Ende beschreibt Leibniz die Liebe so: „Lieben heißt, Freude am Guten, Vollkommenen, am Glück
des anderen [des Nächsten] zu finden.“ Und das unterscheidet die wahre Gottesliebe von der Liebe,
die auf eigenen Gewinn zielt. Leibniz nennt sie französisch die „amour mercenaire“, die
Kaufmannsliebe oder - in Jesu Worten - die Liebe der Zöllner.
Auf dem Gipfel, ganz oben, dort wo Jesus die Bergpredigt hält, kann der geistliche Betrachter Rast
machen und sich umschauen. Er sieht die Sonne, wenn sie nicht gerade von Wolken verdeckt ist. Die
Sonne scheint, wie Jesus sagt, über Gerechte und Ungerechte. Die Sonnenstrahlen, aus denen alles
Leben sein Wachstum bezieht, unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse. Sie scheint auf die
Menschen, die uns lieb und wert sind, und gleichzeitig auf die Diktatoren und Folterer dieser Welt.
Auf dem Gipfel der Bergpredigt sieht manches anders aus als im aussichtslosen Labyrinth des Alltags.
Von der Gipfelerfahrung geht so etwas wie ein geistlicher Impuls aus. Der Blick vom Gipfel auf das
Panorama ringsum offenbart mehr, anderes und neues: die Sonnenstrahlen, die Weite der
Landschaft, die Einsicht, daß diese schöne Welt größer, umfassender und komplexer ist als das
einzelne Ich. Dazu kommt die Einsicht, daß die Welt Schöpfung ist, von Gott geschaffen, genauso die
Menschen, ob sie nun gut oder böse sein mögen.
Was oben zu sehen war, soll auch in die Tiefe des Alltags hineinwirken. Jesus will, daß die
uneigennützige, interesselose Liebe im Alltag, überall Gestalt gewinnt. Liebet eure Feinde, sagt Jesus.
Ist das nicht eine Überforderung, eine maßlose Übertreibung? Leibniz stellte sich so etwas wie eine
Zusammenarbeit zwischen Gott und den Menschen vor. Der Mensch wird in der Verbindung von
Liebe zu dem vollkommenen Gott und zum Nächsten, der auch ein Feind sein könnte, zum
Mitarbeiter Gottes. Diese Liebe verfolgt nicht den geistlichen Zweck, Gott unter allen Umständen zu
gefallen. Sie wird nicht mit einer bestimmten frommen Absicht auf den Weg gebracht.
Sie ist eine Liebe, die sich an der Größe, Schönheit und Vollkommenheit Gottes orientiert. Liebe
Gemeinde, kein Glaubender wird sich dauernd auf dem Gipfel der Bergpredigt aufhalten. Und

irgendwann müssen wir auch wieder von den Schultern des Riesen Leibniz herunterklettern. Auf den
Aufstieg und die Gipfelerfahrung folgt der beschwerliche Abstieg in den Alltag. Dieser Alltag zeichnet
sich dadurch aus, daß alle Gipfelerfahrungen schnell in Vergessenheit geraten. Die Weite des
Bergpanoramas droht unterzugehen in den engen Gängen der Gewohnheit.
Aber es bleibt vielleicht eine kleine, unscheinbare Erinnerung an den Gipfel, an den Prediger aus
Nazareth und an den Briefschreiber Leibniz. Zu lernen war auf dem Gipfel der große Unterschied
zwischen der Liebe, die eigennützig bestimmte Zwecke verfolgt, und der Liebe, die sich einzig auf die
Vollkommenheiten des Anderen richtet. Es wäre dies, liebe Gemeinde, eine Überforderung, wenn die
geistliche Klettergruppe, die vom Gipfel der Bergpredigt zurückkehrt, damit alleingelassen würde.
Aber der, dem die Liebe gilt, nämlich Gott, hat zugesagt, uns genau in dieser Liebe zu stärken und zu
wappnen. Er stärkt uns in dieser besonderen Liebe, die über die eigenen Interessen hinausreicht. Die
Liebe, auch die Feindesliebe, braucht den Glauben, daß Gott sich den Menschen barmherzig
zuwendet. Nach dieser Gipfelerfahrung liegt daran die Gnade der Ebene.
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