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In Liebe investieren

„Dann solltest Du in diese Liebe investieren“ riet die erwachsene Tochter ihrer
Mutter. Die hatte sich nach langen leidenden Ehejahren nun doch von ihrem Mann
getrennt. Und sie hatte eine neue Liebe gefunden. Nun war sie natürlich schon etwas
älter. Darum waren ihre Schritte in diese neue Liebe noch recht unsicher. Ihre
Tochter, ja noch in dem Alter, wo das Verlieben dran ist, rät ihr: „Investier in diese
Liebe.“ --- Geht das? Kann man in Liebe investieren?
Investieren kenne ich im Zusammenhang mit Geld. Ich investiere z.B. in mein
Haus. Das heißt: Ich stecke Geld rein in der Hoffnung, dass es sich auszahlt. Das ist
ein Teil meiner Altersvorsorge. Ich kann auch in die Zukunft meiner Kinder
investieren. Das heißt dann: Ich stecke Geld in deren Ausbildung, in der Hoffnung,
dass sie damit einen Beruf erlernen, der ihnen ihr Auskommen sichert. Und dann gibt
es ja noch die Menschen, die in Aktien investieren. Sie hoffen auf möglichst hohen
Gewinn. Nicht wenige haben sich völlig verspekuliert. Haben alles verloren.
Kann man in Liebe investieren? Kann man bei einer Liebesinvestition auf
Gewinn hoffen? Dass sich die Liebe auszahlt? Natürlich hoffe ich, dass meine Liebe
erwidert wird. Natürlich hoffe ich, einen Gewinn darin zu haben, glücklich zu werden.
Wenn ich meine Liebe aber nur im Blick auf diesen Zugewinn investiere, dann
befürchte ich, ist es keine Liebe. Liebe kann man eigentlich nur schenken. Eigentlich
sogar noch mehr. Wer liebt, schenkt sich selber. Diese Liebe wird auch von Gott
erzählt: „Also hat Gott die Welt geliebt“, heißt es im Johannesevangelium, „dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)
Natürlich weiß ich, was die Tochter meinte, wenn sie ihrer Mutter riet, in diese
Liebe zu investieren. Wahrscheinlich sowas: „Komm, Mutter, trau Dich. Hast lange
genug gelitten. Folg Deinem Herzen.“ Nur - eine Investition ist das nicht. Es ist das
größte Geschenk, das Menschen sich machen können: sich selber in der Liebe zu
schenken. Und diese Liebe kommt von Gott.
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