
 
 

 

  

Willibrordi-Post 

Zum 12.09.2021 



Ist das Kunst… 
… oder  kann das weg? 
Ich gestehe, dass sich mir diese Frage beim 
Betrachten der einen oder anderen modernen 
Installation gestellt hat. Aber was ist Kunst? Eine 
schwere Frage. Vielleicht fällt die Antwort leichter, 
wenn man nicht ein Werk sondern eine Tätigkeit 
in den Blick nimmt, z. B. die Kunst des Klavierspiels. 
In der Regel kann da auch der Laie unterscheiden, 
ob es sich um die ersten Versuche eines Schülers 
oder um die Darbietung eines Könners handelt.  

Nun hat der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph 
Erich Fromm die These vertreten und begründet, 
dass auch Lieben eine Kunst sei. Liebe – wieder so 
ein schwieriger Begriff. Was wird nicht alles als 
Liebe bezeichnet?!  

Im Englischunterricht lernt man, dass "sich 
verlieben" übersetzt wird mit "to fall in love". Eine 
bildhafte Formulierung: plötzlich und unerwartet 
fällt man in einen Zustand romantischer Gefühle 
und man kann nichts dagegen unternehmen. 

Die Erfahrung lehrt, dass so etwas nicht lange hält. 
Ohne eigenes Zutun kann man nicht immer neu "in 
die Liebe fallen" – schon gar nicht, wenn man sich 
die Charakterisierung des Apostels Paulus vor 
Augen hält:  

Die Liebe ist geduldig. 
Gütig ist sie, die Liebe. 
Die Liebe ereifert sich nicht. 
Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. 
Sie ist nicht unverschämt. 
Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. 
Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. 
Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. 
Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. 
Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. 
Sie hofft alles. Sie hält allem stand. 
(1. Korinther 13, 4-7 nach der BasisBibel) 

Für diese Liebe gibt es viel zu lernen. Es ist viel zu 
üben, auch wenn Rückschläge drohen. Sie 
erfordert Durchhaltevermögen – wie bei der Kunst 
des Klavierspiels. Die so verstandene Kunst des 
Liebens kann natürlich nicht weg. Sie darf nicht 
weg. Ohne sie könnte menschliches Miteinander 
nicht gelingen. Dass es aber gelingt, wünscht Ihnen  
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1. Se - lig seid ihr, wenn ihr ein - fach

lebt. Se - lig seit ihr,

wenn ihr Las - ten tragt.

2. Se - lig seid ihr, wenn ihr lie - ben

lernt. Se - lig seid ihr,

wenn ihr Gü - te wagt.
3. Se - lig seid

ihr, wenn ihr Lei - den merkt.

Se - lig seid ihr, wenn ihr ehr - lich

bleibt. 4. Se - lig seid ihr,

wenn ihr Frie - den macht. Se - lig seid

ihr, wenn ihr Un - recht spürt.


