
Heute möchte ich gerne über das Thema „Liebe“ sprechen. Mein Vortrag 

gliedert sich in 7 Aspekte: Liebe auf den ersten Blick, Treue, Bezug zu Film und 

Literatur, Formen der Liebe, Ehe, Monogamie, Sexualität. 

 

Als erstes möchte ich mich mit dem Aspekt „Liebe auf den ersten Blick“ 

befassen. Der Begriff ist einsetzbar, wenn jemand eine unbekannte Person 

ansieht und in einem Moment Zuneigung fühlt. Leider ist es oft eine falsche 

Überzeugung. Man sieht nur das Äußere– ja, es kann wunderschön sein aber 

man hat keine Bestätigung, dass jemand auch innerlich begehrenswert ist und 

uns auch attraktiv findet. Das kann zu vielen Enttäuschungen führen. 

 

Nun komme ich zum nächsten Punkt – „die Treue“. Um in einer festen 

Beziehung zu sein, muss man der liebsten Person schwören sie nicht zu 

betrügen. Mehrere Menschen lieben sich so sehr, dass die Treue kein Problem 

darstellt. Leider gibt es immer mehr Betrugsfälle, die häufig zu Ehebrüchen und 

gebrochenen Herzen führen. Ich finde Verräte sehr schlimm, wenn eine Person 

der anderen Vertrauen gibt und dann im Stich gelassen wird. 

 

Der nächste Aspekt lautet „Bezug zu Film und Literatur“. Liebe ist eines 

der am meisten verbreiteten Motive. Wir können sie in jedem zweiten Film oder 

Buch finden. Es gibt Publikationen die über Liebe, die alles überwindet, zum 

Beispiel das Buch „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ von J.K. 

Rowling und der Film „Der letzte Song“. Liebe in vielen Werken ist auch 

unglücklich, zum Beispiel im Briefroman von Johann Wolfgang von 

Goethe „Die Leiden des jungen Werthers“ oder im polnischen Film „Sala 

samobójców/Der Raum der Selbstmörder“. 

 

Der nächste Punkt handelt von Formen der Liebe. Liebe kommt in allen 

Formen und Größen. Es ist nicht nur über die Hingebung von Paaren – die 

Leidenschaft in Familien, zu Tieren, zu Mitmenschen, zur Welt oder für Hobbys 

ist genauso wichtig. Wie jede Medaille hat dieses Thema auch seine Kehrseite: 

was zu viel ist – ist zu viel. Manche nennen die Bessesenheit für Geld oder 

Macht Liebe, aber sie ist nicht echt, dauert kurz und macht Menschen 

unberechenbar. 

 

Der Aspekt „Ehe“ ist für manche kontrovers – viele möchten in einer 

unehelichen Partnerschaft leben, andere vermeiden die religiöse Ehe, aber am 

meisten stört sie, wenn sie für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt ist. In Polen 

ist am populärsten die kirchliche Ehe, aber in Deutschland ist das die Trauung 

im Standesamt. Meiner Meinung nach ist jede Ehe gut, wenn sie zwischen zwei 

verantwortungsvollen Menschen gebunden ist, die sich lieben und einander 

vertrauen, bis der Tot sie scheidet. 

 



Das führt mich zum nächsten Punkt und zwar „Monogamie“. Von 

Monogamie sagen wir, wenn es einen Ehebund zwischen einem Mann und einer 

Frau gibt. Psychologen meinen, dass ein lebendiges und festes Gefühl nur 

herrschen kann, wenn es nur einer Person gewidmet ist. Wenn Liebe zu anderen 

Geliebten geteilt wird ist das Gespür schwächer und hat keine Tiefe. Ich denke 

das Monogamie die beste Lösung für Menschen ist – nicht viele mögen eine 

dritte Person in ihrer Partnerschaft. Die beiden Lover in einem Monogamiebund 

haben dann vorherbestimmte Regeln und wissen, das Betrug nicht in Frage 

kommt. In Deutschland wie auch in Polen ist die Monogamie am meisten 

verbreitet. 

 

Der letzte Punkt meines Vortrages handelt von „Sexualität“. In Polen ist 

es oft ein Tabu-Thema. In Deutschland herrscht das Gegenteil – die Deutschen 

haben nicht so einen engen Bund mit Religion wie Polen und schämen sich nicht 

über das Problem zu sprechen. Viele Jugendliche beginnen ihr Sexuallleben zu 

früh, oft sind das auch 13-jährige! Das hängt davon ab, dass die „verbotenen“ 

Sachen immer die verlockendsten sind. Die Erwaschsenen geben oft auch kein 

gutes Beispiel – sie weschseln oft Partner und Sex ist in Medien oft in einem 

Zerrspiegel gezeigt. Ich denke, um Sex zu treiben muss man lange jemanden 

kennen lernen, Vertrauen angebaut haben, Verantwortlichkeit zeigen und sich 

immer bewusst sein, das ein Kind kommen kann. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass Liebe viele Seiten hat. Schmetterlinge 

im Bauch, gemeinsames Zusammensein, Verlass aber auch Sehnsucht, 

Eifersucht und Missverständnisse. Man muss wissen, wie man sie pflegen soll, 

um sie zu behalten. Das ist sehr schwer und viele Menschen scheitern in dem 

Versuch einen festen Bund zu erschaffen. Gut gepflegte Liebe kann alle 

Hindernisse überwinden und den Menschen glücklich machen. Zum Schluss 

möchte ich ein deutsches Sprichwort zitieren: „Liebe ist arm und reich, fordert 

und gibt zugleich“. 


