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Wie können Sie Liebe lehren, aber zu Liebesentzug raten? 
 
 
Liebe Frau M.,   
 
heute habe ich in meinem Briefkasten Post gefunden, zuerst hab ich mich ein bisschen 
gewundert, da er mir beinahe wie eine Flaschenpost vorkam, dann hab ich mich ge-
freut. Eine fremde Person, die sich für mich interessiert! Sie beschreiben in Ihrem 
Brief, dass viele Menschen wegen der Weltverhältnisse besorgt sind und laut Bibel 
eine Zeit kommt, in der es viele Konflikte gibt. 
 
Gerade jetzt durch Corona hat dieser Satz sehr viel Zustimmung bei mir gefunden und 
ich habe mich auf der Homepage, die Sie in Ihrem Brief erwähnen, informiert. Dabei 
bin ich auf sehr viele Artikel gestoßen. War ich von manchen im ersten Moment sogar 
positiv berührt, gerade, weil Sie so viel von Nächstenliebe sprechen, hat es mich, 
so offen muss ich sein, doch sehr traurig gemacht, als ich weitergelesen habe. Ich 
schätze es, dass Sie Ihren Glauben gefunden haben und glücklich damit scheinen. Dass 
Sie so überzeugt davon sind, dass Sie ihn unter allen Umständen verbreiten wollen. 
 
Aber ich verstehe nicht, wie sie, trotz Nächstenliebe, dazu raten, unbedingt den 
Kontakt zu Freunden, zur Familie und zu Kindern zu meiden, wenn diese nicht mehr so 
überzeugt von Ihrem Glauben sind, wie Sie. Sie reden von liebevollen Maßnahmen, wenn 
Sie Menschen ausstoßen, wenn Sie ihm aktiv Ihre Liebe entziehen. Dazu raten Sie, ob-
wohl Sie außerdem immer wieder von schweren Zeiten sprechen, in denen doch gerade 
Zusammenhalt am wichtigsten ist. Eigentlich dachte ich, dass eine Gemeinschaft, die 
von Liebe spricht, genau diese als höchstes Gut vertritt. Aber Sie raten, mit kei-
nem, der Ihre Gemeinschaft verlässt, Kontakt zu halten. Auch nur ein „Hallo“ scheint 
zu viel. 
 
Wie können Sie Liebe lehren, aber zu Liebesentzug raten? Wie kann ein:e Freund:in, 
ein:e Partner:in oder gar ein Kind mit einem Mal bedeutungslos werden, nur weil es 
sich für einen anderen Weg entscheidet? Das kann und möchte ich nicht verstehen. 
Noch weniger, wenn ich bedenke, dass Sie dazu raten, nur Freunde und Ehepartner:in-
nen in Ihrer Gemeinde zu suchen. Denn was mehr, als absolute Einsamkeit bedeutet das 
für den Menschen, der sich gegen Ihre Gemeinschaft entschließt? Der dann am Ende 
niemanden mehr hat. Darin kann ich keine Nächstenliebe erkennen.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
V. S. 


