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Liebe	Go@	und	deinen	Nächsten	wie	dich	selbst		
…	so	wirst	du	leben!	Lukas	10,	27f	

Liebe	Mitchris,nnen	und	Mitchristen	

Liebe	 im	 digitalen	 Zeitalter.	 So	 heisst	 mein	 heuBges	
PredigDhema.	-	Von	den	drei	Paaren,	für	die	ich	letztes	Jahr	
die	 kirchliche	 Trauung	 gemacht	 habe,	 haDen	 sich	 alle	 drei	
im	Internet	kennengelernt,	alle	drei	über	friendscout.ch.	Da	
klickt	man	einfach	an	»Ich	suche	einen	Mann	/	eine	Frau«,	
gibt	ein	paar	Angaben	über	sich	preis,	und	bekommt	dann	
von	 einer	 digitalen	 AssistenBn	 Vorschläge.	 Bei	 den	 drei	
Hochzeitspaaren	hat	das	geklappt	und	sie	haben	tatsächlich	
ihre	 Liebe	 gefunden.	 Per	 App	 auf	 dem	 Smartphone	 oder	
per	 Internetbrowser	 -	 so	 geht	 das	 heute	 im	 digitalen	
Zeitalter.		

Nicht	 alle	 sind	 schon	mit	 digitalen	Medien	 aufgewachsen.	
Ich	 werde	 jetzt	 mal	 Ältere	 unter	 uns	 fragen,	 wie	 sie	 sich	
früher	kennengelernt	haben,	als	es	noch	kein	Internet	gab…
kurze	Umfrage…	

Vom	 Dorffest	 zur	 Beziehungs-App:	 Da	 hat	 sich	 innert	
weniger	Jahrzehnte	einiges	verändert.	Die	Partnersuche	 ist	
im	digitalen	Zeitalter	viel	einfacher	geworden.	Dank	DaBng-
Apps	 und	 Single-Portalen	 hat	 sich	 eine	 ungeahnte	 Vielfalt	
aufgetan.	Doch	ist	auch	das	Finden	einfacher	geworden?	

Nicht	 unbedingt.	 Denn	 mit	 der	 Möglichkeit	 der	 Wahl	
kommt	 auch	 die	 Entscheidungsqual.	 Ist	 der	 digitale	
Partnervorschlag	 auch	 wirklich	 der	 bestmögliche?	 Lieber	
nochmal	weiterklicken	zum	nächsten…und	zum	nächsten…
und	 zum	nächsten…usw..	Bei	 soviel	Möglichkeiten	 fällt	die	
Entscheidung	 schwer.	 Schliesslich	 soll	 der	 ausgewählte	
Partner	 perfekt	 zu	 einem	 passen.	 Ja,	 opBmal	 und	 perfekt	
soll	 und	kann	alles	 sein!	 Zumindest	 suggeriert	uns	das	die	
digitale	Welt	der	Algorithmen.	Alles	ist	auf	mich	und	meine	
Bedürfnisse	 zugeschniDen.	 Entsprechend	 gibt	 es	 heute	
auch	 spezielle	 Kontaktportale	 für	 Vegetarier,	 für	 Christen,	
für	 Vielflieger,	 für	 BestaDer,	 für	 Hundefreunde,	 für	
Millionäre	 und	und	und…	man	mag	 es	 kaum	glauben.	 Per	
Smartphone	 und	 GPS	 orten	 heute	 Menschen	 potenzielle	
Partner	 in	 der	 Nähe,	 wischen	 auf	 dem	 Bildschirm	
unaDrakBv	wirkende	Kandidat/innen	nach	 links	 ins	digitale	
Nirwana,	 oder	 nach	 rechts	 -	 in	 der	 Hoffnung,	 dass	 es	
klappen	könnte.	
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Nie	 zuvor	haDen	Menschen	derart	 viele	Möglichkeiten	 zur	
Kontaktnahme	 mit	 anderen	 Menschen	 mit	 ähnlichen	
Interessen	 und	 Einstellungen.	 Und	 noch	 vor	 dem	 ersten	
Kennenlernen	 hat	 man	 schon	 zahlreiche	 InformaBonen	
über	 das	 Leben	 anderer,	 ihre	Vorlieben	und	Abneigungen.	
Das	 hat	 Vor-	 und	 Nachteile.	 Vor	 allem	 aber	 nährt	 es	 eine	
grosse	 Illusion:	 Die	 Illusion,	 dass	 man	 das	 Gelingen	 einer	
menschlichen	 Beziehung	 mit	 einem	 mathemaBschen	
Algorithmus	steuern	und	beeinflussen	kann.	Im	Fall	meiner	
drei	 Hochzeitspaare	 vom	 letzten	 Jahr	 hat	 es	 funkBoniert.					
In	 den	 meisten	 Fällen	 aber	 -	 soviel	 weiss	 man	 heute	 -	
funkBoniert	es	nicht.	StaD	Liebesglück	stellt	sich	je	länger	je	
mehr	Sucherfrust	ein.	Und	das	liegt	nicht	nur	am	Angebot.	
Das	liegt	vor	allem	an	einer	falschen	Einschätzung,	was	eine	
stabile	 Beziehung	 braucht.	 Viele	 Menschen	 wissen	
schlichtweg	 nicht,	 ob	 ihre	 Herzenskriterien	 für	 einen	
Wunschpartner	 auch	 tatsächlich	 hilfreich	 sind	 für	 eine	
dauerhaie	und	glückliche	Beziehung!	

Liebe	Go@	und	deinen	Nächsten	wie	dich	selbst		
…	so	wirst	du	leben!	

Die	 Bibel	 ist	 lange,	 sehr	 lange	 vor	 dem	 digitalen	 Zeitalter	
entstanden.	In	einer	Zeit	ohne	Strom	und	moderne	Technik,	
wie	wir	es	heute	kennen	und	gewöhnt	sind.	Ob	Jesus	seine	
Jünger	 damals	 auch	 per	 App	 gesucht	 häDe,	 wenn	 er	 ein	
Smartphone	gehabt	häDe?	Vielleicht	wäre	ihm	dann	Judas,	
der	Verräter,	erspart	geblieben?	Wer	weiss…	-	Doch:	Genau	
so	einen	wie	 Judas	wollte	 Jesus	 ja	 in	 seiner	Runde	haben!	
Ganz	bewusst	suchte	er	völlig	verschiedene	Menschen	und	
Charaktere	aus,	die	ihn	begleiten	sollten.		

Für	 Jesus	 zählte	 nicht	 die	 Einfalt,	 sondern	 die	 Vielfalt.	
Interessanterweise	 bestäBgt	 die	 moderne	 Beziehungs-
forschung,	dass	ähnliche	Charaktermerkmale	für	den	Erfolg	
von	 Beziehungen	 kaum	 eine	 Rolle	 spielen.	 Es	 ist	 gar	 nicht	
wichBg,	 ob	 jemand	 extroverBert	 oder	 introverBert	 ist,	
selbstsicher	 oder	 verletzlich,	 offen	 für	 Neues	 oder	 eher	
konservaBv.	Viel	wichBger	sind	ähnliche	Vorstellungen	über	
das	 Zusammenleben:	 Die	 Bedeutung	 von	 Familie	 und	
Kindern,	 den	 ErziehungssBl,	 wie	 man	 gemeinsame	 Zeit	
verbringen	 und	 wofür	 man	 sein	 Geld	 ausgeben	 möchte,	
usw.	 Was	 also	 hauptsächlich	 zählt	 für	 ein	 stabiles,	
zufriedenes	 und	 glückliches	 Zusammenleben,	 sind	
gemeinsame	Überzeugungen,	Werte	und	Ansichten.	

Die	Bibel	ist	ein	Buch,	das	vor	allem	Überzeugungen,	Werte	
und	Ansichten	 transporBert	 -	über	 Jahrtausende	und	viele	
viele	GeneraBonen	hinweg.		

Liebe	Go@	und	deinen	Nächsten	wie	dich	selbst		
…	so	wirst	du	leben!	

Dieses	 Dreifachgebot	 der	 Liebe	 aus	 der	 Erzählung	 vom	
barmherzigen	 Samariter	 Lukas	 10,27f	 	 oder	 die	 »Goldene	
Regel	der	GegenseiBgkeit«	aus	der	Bergpredigt	Jesu	MaDhäus	
7,12:	 Wie	 immer	 ihr	 wollt,	 dass	 die	 Leute	 mit	 euch	
umgehen,	so	geht	auch	mit	ihnen	um!	…	Es	lohnt	sich	auch	
heute	 im	 digitalen	 Zeitalter,	 über	 solch	 uralte	 Lebens-
empfehlungen	 nachzudenken.	 Vielleicht	 sind	 sie	 aktueller	
als	 man	 denkt	 und	 intelligenter	 als	 mancher	 moderne	
Algorithmus.	Denn	Liebe	im	digitalen	Zeitalter	funkBoniert	
auch	trotz	aller	Technik	nicht	anders	als	früher.										AMEN.
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