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Kontext 1: 
Zum Begriff Liebe
Liebe (von mhd. liebe „Gutes, Angenehmes, Wertes“) ist im engeren Sinne die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung, die ein Mensch für einen anderen Menschen zu empfinden fähig ist. Analog wird dieser Begriff auch auf das Verhältnis zu Tieren oder Sachen angewendet. Im weiteren Sinne bezeichnet Liebe eine ethische Grundhaltung („Nächstenliebe“), oder die Liebe zu sich selbst („Selbstliebe“).
Im ersteren Verständnis ist Liebe ein Gefühl oder mehr noch eine innere Haltung positiver, inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den reinen Zweck oder Nutzwert einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Hierbei wird nicht unterschieden, ob es sich um eine tiefe Zuneigung innerhalb eines Familienverbundes („Elternliebe“) handelt, um eine enge Geistesverwandtschaft („Freundesliebe“) oder ein körperliches Begehren („geschlechtliche Liebe“). Auch wenn letzteres eng mit Sexualität verbunden ist, bedingt sich auch in letzterem Falle beides nicht zwingend (z. B. sog. „platonische Liebe“).
Begriffliches
Ausgehend von dieser ersten Bedeutung wurde der Begriff in der Umgangssprache und in der Tradition schon immer auch im übertragenen Sinne verwendet und steht dann allgemein für die stärkste Form der Hinwendung zu anderen Lebewesen, Dingen, Tätigkeiten oder Ideen. Diese allgemeine Interpretation versteht Liebe also zugleich als Metapher für den Ausdruck tiefer Wertschätzung.
Kulturell und historisch ist „Liebe“ ein schillernder Begriff, der nicht nur in der deutschen Sprache in vielfältigen Kontexten und in den unterschiedlichsten Bedeutungsschattierungen verwendet wird. Das Phänomen wurde in den verschiedenen Epochen, Kulturen und Gesellschaften unterschiedlich aufgefasst und erlebt. Jede Zeit und jeder soziale Verband setzt je eigene Verhaltensregeln für den Umgang mit der Liebe. Daher können die Bedeutungsebenen zwischen der sinnlichen Empfindung, dem Gefühl und der ethischen Grundhaltung „Liebe“ wechseln.
Aus.: http://de.wikipedia.org/wiki/Liebe

Kontext 2: 
Der Liebe entfremdet
Jeden einzelnen Menschen gehen die beiden Figuren an: Jeder ist „entfremdet“, gerade auch der Liebe entfremdet (die ja das Wesen des „übernatürlichen Glanzes“ ist, dessen wir beraubt wurden); jeder muss zuerst geheilt und beschenkt werden. Aber jeder sollte dann auch Samariter werden – Christus nachfolgen und werden wie er. Dann leben wir richtig. Dann lieben wir richtig, wenn wir ihm ähnlich werden, der uns alle zuerst geliebt hat (1 Joh 4,19).
Aus. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. Jesus von Nazareth, Herder-Verlag, Freiburg, 2007, 241.

Kontext 3: 
Wirksam predigen
Thema wählen, die dazu antreiben, die Sünde zu hassen und Gott zu lieben: 
a) „Die ewigen Wahrheiten“: sie machen tiefen Eindruck auf die Herzen und bestimmen sie zu einem guten Leben. 
b) Gut den Frieden erklären, dessen sich erfreut, wer im Gnadenstande lebt.
c) Die Frucht indes ist nicht von Dauer; mehr Nachdruck verlegen auf die Liebe Jesu Christi zu uns und die Liebe, die wir Ihm schulden. Statt über die Liebe Gottes zu theoretisieren, konkretisieren, konkret zeigen, wie sehr Christus uns geliebt hat in seinem Leben, in seinem Leiden, in der Eucharistie. Einige heilige Wahlsprüche empfehlen, einige Stoßgebete, die unsere Liebe nähren. 
Aus: Alfons von Liguori, „Brief an einem Ordensmann über die Art zu predigen“, zit. in: Albino Luciani, Im Geiste Jesu, Das Beispiel des heiligen Alfons von Liguori, Herder-Verlag, Freiburg, 1981, 56f

Kontext 4: 
Selbstlos
Die Freiheit der Barmherzigkeit steht auch für die Absichtslosigkeit der Zuwendung. Sie wird pervertiert, wenn sie nicht um ihrer selbst willen geschieht, sondern mit Verzweckung, mit Berechnung, mit Gegenerwartungen und Geschäften (auch im religiösen Sinn) verbunden ist. Barmherzigkeit bleibt in Gesinnung und Tat arm: Der Geber stellt sich selbst nicht in den Mittelpunkt, er zieht nicht die Aufmerksamkeit auf sich, er will sogar zugunsten der Tat übersehen werden und zieht sich zurück. Es geht nicht um eine gönnerische Großzügigkeit, die an der Leine hält und Applaus bzw. Dankbarkeit erwartet. Echte Barmherzigkeit kennt keine Gegenforderungen und schafft keine Abhängigkeiten. An dieser Armut unterscheidet sich letztlich wahre Liebe von „lebensweisem Egoismus“ (K. Rahner). Alles andere wäre für den Empfangenen eine Demütigung. 
Bischof Manfred Scheuer, Tiroler Sonntag, Nr. 17/2007, 29.4.2007, 8.

Kontext 5: 
Befähigung zur Menschenliebe
Jesus befähigt uns zur Güte und Menschenliebe, echter Humanität. Darin besteht für den Titusbrief (Titus 3,4) Erlösung. Erlösung durch Jesus Christus ist also Erziehung zum wahren Menschen und Aufleuchten von Güte und Menschenfreundlichkeit. Erlösung ist ein Wachstumsprozess, bei dem wir selbst beteiligt sind. Wir schauen auf Christus, den wahren Menschen, damit seine Menschlichkeit (humanitas) sich auch immer mehr in uns einbilde und durch uns diese Welt immer menschlicher mache.
Anselm Grün, Erlösung, Ihre Bedeutung in unserem Leben, Kreuz-Verlag, Stuttgart, 2004, 110.

Kontext 6: 
Gebote
Ich will dich lieben, oh Gott,
meinen Nächsten auch,
den Nahen und den Fremden.
Die Bibel ist voll von dem,
was ich tun soll,
warum heißt es nicht,
du darfst Gott lieben
und deinen Nächsten 
und dich selbst.
Es ist ein Geschenk für mich,
wenn ich lieben kann,
mein Leben wird erfüllter,
wird lebenswert.
Irmela Mies-Suermann, in: Das große Buch der Gebete, Pattloch-Verlag, München, 2003, 716.

