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Liebe Gemeinde. Zu den Dingen in unserem Leben, 

die wir uns und anderen nicht vornehmen und auch 

nicht befehlen können, gehört die Liebe. Da begegnen 

sich zwei Menschen und es macht einfach klick. Da 

schaut ein Elternpaar sein neugeborenes Kind an und 

liebt einfach. Da entdeckt ein Mensch seine Liebe zu 

sozialem Engagement und handelt. Warum? – nie-

mand wird es wirklich erklären können. Liebe ist un-

verfügbar, nicht einforderbar, im Tiefsten ein Wunder.  

Darum gibt es, seit es Menschen gibt, unzählige Lie-

der, Texte und Gedichte, die versuchen, die Liebe mit 

Worten zu  beschreiben und ihrem Geheimnis näher 

zu kommen. 

Ein sehr bekannter Text zu diesem Thema ist das Ho-

helied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief – oft ge-

wählt von Hochzeitspaaren. Das war aber nicht der 

ursprüngliche Anlass, für den  Paulus sie geschrieben 

hatte. Darum ist es besonders interessant, diesen 

Worten einmal nicht zum  Anlass einer Trauung zu 

begegnen. Ich lese…   

Das Hohelied der Liebe 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes 
Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophe-
tisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und 
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich 
Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so 
wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den 
Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und 
hätte die Liebe nicht, so wäre mir‘s nichts nütze. Die 
Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich 
nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht 
nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Unge-
rechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie er-
trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 
alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophe-
tische Reden aufhören wird und das Zungenreden 
aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn 



unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches 
Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das 
Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich 
ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte 
wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber 
ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir se-
hen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich 
erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. 
 
Liebe Gemeinde. Die in Wien geborene amerikanische 

Jüdin Ruth Klüger wurde als Kind nach Theresienstadt 

verschleppt. Später kam sie in das Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau. Dort wurden kräftige Jüdinnen, 

die nicht jünger als 15 Jahre sein durften, für Arbeits-

einsätze in einem anderen Lager aussortiert. Sie war 

aber erst 13 und ein schmächtiges Kind. Das Kind 

stand ohne Hoffnung in der Reihe der Gefangenen, 

die sich langsam vorschob zu den SS-Leuten, die die 

Gefangenen entweder in die direkte Vernichtung oder 

in den Aufschub in einem Arbeitslager schickten. So 

erzählt Ruth Klüger die Geschichte ihrer vorläufigen 

Rettung in ihrem Buch „Weiter leben“ mit folgenden 

Worten: 

„Neben dem amtierenden SS-Mann … stand die 

Schreiberin, ein Häftling. Wie alt mag sie gewesen 

sein, neunzehn, zwanzig? Sie sah mich in der Reihe 

stehen, als ich schon praktisch vorne war. Da verließ 

sie ihren Posten, und fast in Hörweite des SS-Mannes 

ging sie schnell auf  mich zu und fragte halblaut, mit 

einen unvergesslichen Lächeln ihrer unregelmäßigen 

Zähne: Wie alt bist du? Dreizehn. Und sie, mich nach-

drücklich mit den Augen fixierend, ganz eindringlich: 

Sag, dass du 15 bist. 

Zwei Minuten später war ich dran … . Auf die Frage 

nach meinem Alter gab ich die entscheidende Ant-

wort: Fünfzehn bin ich. 



Die ist aber noch klein, bemerkte der Herr über Leben 

und Tod, nicht unfreundlich, eher wie man Kühe und 

Kälber besichtigt. 

Und sie im gleichen Ton die Ware bewertend: Aber 

kräftig gebaut ist sei. Die hat Muskeln in den Beinen, 

die kann arbeiten. Schauen sie nur. 

Da war eine, die arbeitete für die Verwaltung und 

strengte sich an für mich, ohne mich überhaupt zu 

kennen. Dem Mann war sie vielleicht ein wenig weni-

ger gleichgültig, als ich es ihm war, und er gab nach. 

Sie schrieb meine Nummer auf, ich hatte eine Lebens-

verlängerung gewonnen. 

Ruth Klüger stellte sich die Frage: Woher kommt die 

Liebe/ die Güte dieser Frau, die ein Kind rettet, die 

sich selbst in Gefahr begibt, das nicht mit ihr verwandt 

ist und mit sie eigentlich nichts zu tun hat? 

Sie tut es an einem Ort und in einer Stunde, in der je-

der gelernt hat, der Barbar des anderen zu sein. Die 

Schönheit dieser Tat zeigt sich darin, dass die Frage 

nach dem Warum und woher der liebenden Tat nicht 

beantwortet werden kann. Sie ist wie ein Wunder, wie 

eine Verführung zur Liebe, die nicht das Ihre sucht, 

die sich nicht erbittern lässt und sich nicht über die 

Ungerechtigkeit freut.    

Oft wird versucht, durch Moral und Verhaltensanwei-

sungen die Liebe der Menschen einzufordern. Doch 

das sind Sonntagsreden, das funktioniert nicht, die 

pure Moral verlockt zu nichts, ihr fehlt die Schönheit. 

Nicht die Moral kann der Baumeister unsere Herzen 

sein, sondern nur die Schönheit der Liebe.   

Und darum heißt es auch in unserem Text nicht, du -

sei langmütig und freundlich, lass dich nicht erbittern, 

suche nicht das deine, freue dich nicht über die Unge-

rechtigkeit, ertrage alles, glaube alles, dulde alles. 

Solche Worte würden mich maßlos überfordern und 

würden mir nur den Spiegel meiner Begrenztheit vor-



halten. Nein, so heißt es nicht, sondern die Liebe ist 

langmütig, sie lässt sich nicht erbittern, sie erträgt und 

hofft alles. Es ist das Wesen der Liebe, dass sie einen 

Ursprung hat, der außerhalb von mir liegt, dass sie 

niemals aufhört, was auch immer Menschen tun, dass 

ihre Schönheit uns berührt im Innersten unseres Her-

zens und zum Leben verführt. 

Und nun frage ich mich, wie können es anscheinend 

25% der Menschen in unserem Land gut finden, dass 

auf Flüchtlinge an der Grenze geschossen wird? Wa-

rum können Menschen, die die Angst um ihre Kinder 

kennen, denken, dass Menschen auf der Flucht nicht 

genau dieselbe Angst um ihre Kinder haben? Warum 

faszinieren die Hassreden  mehr als die Hoffnungs-

worte und der Tod mehr als das Leben? Warum trau-

en viele den Worten, die schon einmal größtes Elend 

und größte Not über uns gebracht haben? Ganz ge-

wiss nicht, weil es hier bei uns so viele böse Menschen 

gibt.   

Kürzlich habe ich mit einem Schüler meiner zehnten 

Klasse diskutiert.  Er ist ein feiner Kerl und gescheit, 

und  er findet  es gut, wenn sein Opa sagt, dass  un-

ter Hitler einfach mehr Ordnung geherrscht hat und 

alles sicherer war. Hier steht kein Monster vor mir, 

sondern einer, in dessen Herz ein anderer Angst und 

Hass gesät hat. Sie säen Wind und werden den Sturm 

ernten, so sagt es Hosea.  

Und die Liebe? – wahrscheinlich würde mein Schüler 

sagen: sie ist naiv, gutgläubig, taugt nichts für die 

Realpolitik. 

Nein, Paulus sagt etwas ganz anderes: Und lassen wir 

diese Worte nun einmal in unsere heutige Diskussion 

sprechen: die Liebe ist nicht naiv, sondern langmütig, 

nicht gutgläubig, sondern freundlich. Sie lässt sich 

nicht erbittern, sie freut sich nicht an der Ungerech-



tigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Was wäre, 

wenn dieser Same in eines Menschen Herz aufgehen 

würde, dass er sich nicht an der Ungerechtigkeit freut, 

sondern an der Wahrheit? Sind Menschen gefährlich, 

die sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der 

Wahrheit freuen?  

Liebe Gemeinde, 

Dass es selbst an einem Höllenort wie Auschwitz Ge-

schichten gibt, in denen sich die Schönheit der Liebe 

völlig unerwartet Raum schafft,  das stärkt meine Ge-

wissheit und meinen Glauben, dass die ewige Quelle 

der Liebe Gott selber ist und es keinen Ort auf dieser 

Welt gibt, wo sie nicht plötzlich und unerwartet das 

Geschehen bestimmen kann. Unser Erkennen, unser 

Verstehen und unser Lieben ist Stückwerk und trotz-

dem genährt und gestärkt von dieser Quelle. Doch 

unser Stückwerk ist würdig genug, dass Gott sich hin-

einbegibt in unser Leben und Tun und uns zu Boten 

seiner Liebe macht.   

Zuerst werde ich erkannt, sagt Paulus,  Gott ist zu mir 

langmütig und freundlich, lässt sich von mir nicht er-

bittern, rechnet mir das Böse nicht zu, freut sich nicht 

an der Ungerechtigkeit in meinem Leben, sondern an 

der Wahrheit, Gott glaubt, hofft und duldet alles für 

mich. 

Und dann mag ich die Schönheit erkennen, all dies 

auch anderen Menschen zu gönnen. 

Möge die Schönheit der Liebe Gottes uns schützen vor 

denen, die mit Engelszungen Menschenverachtung 

und Hass in die Herzen der Menschen hineinsäuseln.  

Möge die Schönheit der Liebe in unseren Herzen wei-

terbauen. 

Amen 
Irmgard Kaschler 

  


