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Gnade sei mit Euch, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. 
 
Es ist eine Freude, heute beim Jahresfest des Jerusalemsvereins bei Ihnen zu sein. Ich bin immer glücklich, 

wenn ich in einer Kirchengemeinde predigen und mit meinen Mitstreitern in der Mission in verschiedenen 

Teilen der Welt Gottesdienst feiern kann. Ich überbringe die Grüße aus meiner Kirche, der Ev.-Luth. Kirche in 

Jordanien und dem Heiligen Land, wie auch der 145 Kirchen, die zum Lutherischen Weltbund gehören und 
über 72 Millionen Christen in 98 Ländern repräsentieren. Im Namen aller lutherischen Schwestern und 

Brüder aus aller Welt danke ich Ihnen für Ihr Engagement in der Mission und das Evangelium Jesu Christi. 
 
Heute haben wir eine berühmte und vertraute Stelle aus der Heiligen Schrift gehört. Es ging um die Liebe. 

Viele kennen dieses Kapitel des 1.Korintherbriefs auswendig. Und oft bekommen wir diese Verse zu hören, 

wenn das Herz bewegt wird - besonders bei Verlobungen oder Trauungen. Denn diese Verse sprechen von 

"Liebe" und wir verstehen sie in einer romantischen Weise. Und in der Tat: immer, wenn wir das Wort 

"Liebe" hören - egal in welcher Sprache - denken wir fast ausnahmslos an ein Gefühl. Wir haben vergessen, 

dass Liebe kein Gefühl, sondern Handeln meint. 
 
Ohne Liebe hätte ich nichts - ohne Liebe wäre ich nichts. Und meine Worte wären nur Lärm. So sagt der 

Apostel Paulus. Das ist gewiß richtig im Moment einer Heirat. Eine eheliche Vereinigung ohne Liebe ist wohl 
kaum überhaupt eine Einheit und wird niemanden erfreuen! Und doch geht es in diesem Textabschnitt nicht 

um die Liebe unter Ehepartnern. Wenn wir diese Verse hören und mit dem 8.Kapitel des 

Markusevangeliums verbinden, können wir die paulinischen Worte verstehen. Dann verstehen wir die 

Bedeutung wahrer Liebe. 
 
Wir wissen, dass das Johannesevangelium uns lehrt: "Gott ist die Liebe". Jedoch ist Liebe kein Gefühl, das 

Gott für uns hegt. Liebe ist, was wir durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus als Tat wahrnehmen. Es ist 

eine unschätzbare Liebe - bedingungslos, maßlos, grenzelos. Eine Liebe, die wir niemals völlig erfassen 

werden. Die wir aber in dem Wort "Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auf 

dass jeder jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe" (Joh 3,16) 
zusammenfassen können. Liebe ist der Inhalt der Geschichte, die wir heute als Evangeliumslesung gehört 

haben: "Dann begann Jesus sie zu lehren, dass der Menschensohn viel leiden muß und von den Ältesten 

verworfen wird, den Hohepriestern, den Schriftgelehrten, und getötet wird - aber am dritten Tag wird er 

wieder auferstehen." (Mk. 8,31). 
 
Das ist wahre Liebe. Diese Selbsthingabe Jesu, der sein Leben gab zum Heil der Welt, ist die größte 

Liebesgeschichte aller Zeiten. Von dieser Liebe spricht Paulus, wenn er schreibt: "Liebe trägt alles, glaubt 

alles, hofft alles, erträgt alles. Die Liebe endet nie.". 
 
Ich erinnere mich an die Liebesgeschichte eines jungen Mannes und einer Frau aus der Vergangenheit - aus 

Zeiten vor dem Internet, vor "facebook", vor Twitter, vor Instagram, aus Zeiten bevor die Sozialen Medien 

die Art wurden, auf die junge Menschen ihre Romanzen ausleben. Wenn ich heute diese Geschichte 
wiedergeben wollte, würde sie so klingen: Ein junger Mann und eine junge Frau liebten einander, aber sie 

hatten sich bisher immer nur online gesprochen. Eines Tages erheischte der junge Mann auf dem Bildschirm 

einen kurzen Blick auf das Bild seiner Geliebten, und er wurde vom Glück übermannt. Die Eltern des 

Mädchens mahnten ihn: "Jetzt liebst du sie so sehr, obwohl du sie nur auf dem Bildschirm gesehen hast! 

Wie wird es erst sein, wenn du sie von Angesicht zu Angesicht sehen wirst?". 
 
Heute kennen wir die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus Ausdruck findet. Das Kreuz ist die Weise, in der 

Gott sich selbst offenbart hat. Was für eine großartige Liebe ist dies! Jetzt schauen wir noch verzerrt wie 

durch einen Spiegel. Also bedenkt, wie es erst sein wird, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht bei der 



niemals endenden Hochzeitsfeier sehen werden! 
 
Heute wissen wir, die Kirche, sehr gut, dass die Liebe im Zentrum unserer Mission stehen sollte. Daher 

predigen unsere Pfarrerinnen und Pfarrer über die Liebe. Wir lehren unsere Kinder, dass Jesus sie liebt. Wir 

wissen, dass wir unseren Nächsten lieben sollten. In Liedern besingen wir die Liebe Gottes. 
 
Zugleich habe ich die Sorge, dass die Liebe nur ein Hobby, ein Seitenthema ist, wenn es um das Handeln 

geht. Wir denken über sie, wir reden über sie. Aber wir leben sie selten. Liebe ist für uns zu einem hübschen 

Geschirrservice verkommen, das man zur Hochzeit als Geschenk erhält, das aber in die Vitrine gestellt und 

nie benutzt wird. Manche schauen auf die Kirche und denken: "Wofür ist die Kirche nütze, wenn die Kirche 

nur von der Liebe spricht, sie aber nicht lebt?". 
 
Zu oft kann die Gesellschaft um uns herum die Liebe, die Christus lebte, in der Kirche nicht 
wiederentdecken. Zu oft fühlen sich selbst unsere Gemeindeglieder in ihren eigenen Kirchengemeinden 

nicht geliebt. Irgendwie sind die Angelegenheiten der Kirche wichtiger geworden als die Liebe Christi. Den 

Haushalt einzuhalten ist wichtiger geworden als dem Menschen, der in der letzten Reihe sich 

niedergelassen hat, zu begegnen. Programme am Laufen zu halten ist wichtiger geworden als unsere 

Mission, das Evangelium der Liebe auszubreiten. 
 
Wir haben vergessen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Und auch nicht nur eine Botschaft. Liebe meint 

Handeln. Und es ist das zentrale Tun der christlichen Überlieferung und des christlichen Zeugnisses! Wir 

haben dies vergessen und wundern uns heute: Wieso folgen so viele Menschen in der Welt extremistischen 

Bewegungen? Was finden sie nur in diesen? 
 
Unglücklicherweise, so fürchte ich, finden sie in diesen Bewegungen eine Ideologie, die ihnen zuspricht, 
dass sie geliebt werden. Extremistische Bewegungen erzählen den Menschen, dass sie von Bedeutung sind, 

dass sie eine wichtige Rolle spielen. Extremistische Ideologien setzen schwache Menschen ins Zentrum ihrer 

abscheulichen Zukunftsbilder, die sie für die Welt hegen, ein Zukunftsbild, in tatsächlich aber nur Macht, 

Gier, Ausgrenzung und Gewalt geliebt werden. 
 
Diese extremistischen Ideologien nehmen unsere Leute, unsere Welt, ja unsere Zukunft  als Geiseln. 

Extreme Gruppen beanspruchen, Gott und die Menschen zu lieben - aber sie leiben nur sich selbst. An 

dieser Stelle möchte ich deutlich aussprechen, dass der Evangelist Johannes dies meint, wenn er spricht: 

"Wenn jemand spricht: "Ich liebe Gott", und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder 

nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, 
dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe." (1.Joh 4,20-21). 
 
Diejenigen, die sagen, sie lieben Gott, die jedoch ihren Nächsten hassen, sind Lügner! Leider gibt es viele 

Lügner heute in der Welt. Es gibt sogar viele Lügner in unseren Kirchen. 
 
Christliche Liebe bezog sich nie nur auf die Liebe zu Gott. Immer ging es auch um die Nächstenliebe. 

Christus liebt die Armen, die Außenseiter, die Ausgegrenzten, die Gefangenen, die Flüchtlinge. Für sie wird 

das Kreuz aufgerichtet! Und dies bedeutet, dass auch die Kirche sich diesen Menschen zuwenden muss. 

Daher sollte in diesen Zeiten, in denen wir uns vor großen Herausforderungen durch Extremisten und 

Terroristen gestellt sehen, in denen die Welt in der Hand der Angst zu sein scheint, unsere Frage nicht 

lauten: "Wie können wir deren Hass besiegen?". Sondern wir sollten vielmehr uns fragen: "Wie können wir 

die Liebe Christi in die Welt bringen?". 
 
Martin Luther sagte, dass ein Christ "die Sünde hassen, aber den Sünder lieben" sollte. Ist es uns heute aber 

möglich zu sagen, dass wir extremistische Ideologien hassen, Extremisten aber lieben? Ist das nicht zu viel 

verlangt? 
 
Es war ebenfalls ein Mann namens Martin - der Pfarrer Dr. Martin Luther King Jr. -, der schrieb: "Sind wir in 



der modernen Welt nicht schon in so einer Sackgasse angekommen, dass wir unsere Feinde lieben müssten 

- oder was bleibt sonst? Die Kettenreaktion des Bösen - Hass erschafft Hass, Kriege verursachen mehr Kriege 

- muss gebrochen werden, oder wir werden immer mehr in den tiefen dunklen Abgrund der Zerstörung 

geworfen werden." Bedauerlicherweise wohnt seinen Worten heute mehr Wahrheit inne als vor 50 Jahren, 

als er sie sie schrieb. 
 
Hier in Deutschland haben sie es mit den realen Nachwirkungen des Aufsteigs des weltweiten Extremismus 

zu tun. Wir danken ausdrücklich der deutschen Regierung dafür, zu den wenigen in Europa zu gehören, die 

Flüchtlinge, die vor Extremismus und Terrorismus Schutz suchen, aufnehmen. Als Jerusalemer Bischof und 

einer der Präsidenten des Nahöstlichen Kirchenrates (Middle East Council of Churches) bin ich der Kanzlerin 

und den deutschen Kirchen wirklich dankbar. Ich sehe dies als eine mutige und christliche Tat seitens Ihres 
Staates und Ihrer Kirchen. Ich selbst bin ein Flüchtling und danke ihnen persönlich. 
 
Während Sie in Europa es weiterhin mit der Flüchtlingskrise zu tun haben, möchte ich an zwei Dinge 

erinnern. Erstens: In den meisten Fällen haben diese Flüchtlinge sich nicht ausgesucht, ihre Heimatländer zu 

verlassen. Diese Menschen wurden durch Bomben, Waffeneinsatz, Verfolgung und Zerstörung zur Flucht 

gezwungen. Vor allem wurden diese Menschen zu Flüchtlingen aufgrund des Chaos, das durch den 

sogenannten "Arabischen Frühling" in Nahost entstanden ist, und aufgrund des Versagens vieler 

europäischer und westlicher Staaten, den Kern-Konflikt im Nahen Osten zu lösen: den israelisch-

palästinensischen Konflikt. 
 
Zweitens: Es ist sehr wichtig, nicht zu pauschalisieren, wenn wir wahrnehmen, dass einige dieser Flüchtlinge 

sich falsch verhalten oder die deutsche Gastfreundschaft missbrauchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
die weit überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge der Hilfe bedürfen und dankbar sind für die Aufnahme 

durch Sie. Immer wenn Herausforderungen sich abzeichnen und es schwierig wird, den Fremden, der unter 

uns lebt, zu lieben, sollten wir auf Christus blicken: auf seine offene Bereitwilligkeit zur Menschlichkeit, auf 

die Umarmung aller Sünder - uns einbegriffen. 
 
Schließlich spreche ich leidenschaftlich und besorgt über diese Dinge, weil ich selbst ein Flüchtling bin. Ich 

wurde in der Altstadt Jerusalems geboren, in dert meine Eltern Zuflucht suchten, als sie aus ihrem Heim in 

Beer Sheva vertrieben wurden. Ich besitze noch immer einen UNRWA-Flüchtlingsausweis. Als Kind besuchte 

ich die Martin Luther-Schule in Jerusalem und wir gingen in der lutherischen Kirche zum Gottesdienst. Wir 

waren arm und hatten nichts zu essen, aber die lutherische Kirche sorgte für uns. Wir waren entwurzelt und 
versuchten, ein neues Leben aufzubauen - und die Lutheraner gaben uns ein Zuhause und ein 

Zugehörigkeitsgefühl. Darüber hinaus päppelte uns die lutherische Kirche mittels Bildung auf, so dass wir 

auf eigenen Füßen stehen konnten. Uns wurde ermöglicht, für Gerechtigkeit und ein besseres Leben uns 

einzusetzen - nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. 
 
Nun ist es Zeit, der lutherischen Kirche zu danken, die meine Familie von Flüchtlingen in der Liebe Christi 

aufnahm. Hätte ich ohne die lutherische Kirche je Schulbildung erhalten? Hätte ich Pastor werden können? 

Wäre ich heute Bischof? 
 
Den Kirchen in Deutschland bietet sich heute ebenso die Gelegenheit, einen Unterschied im Leben der 

Flüchtlinge zu machen. Ich bitte Sie: Bitte tolerieren Sie die Flüchtlinge nicht nur! Bilden Sie sie aus. 

Befähigen Sie sie. Lieben Sie sie. Geben Sie ihnen die "Werkzeuge", die nötig sind, damit sie eines Tages 
heimkehren können, um neue Staaten aufzubauen, in denen es Menschenrechte gibt, freie 

Meinungsäußerung, Religionsfreiheit und Gleichstellung der Geschlechter. Verleihen Sie ihnen Hoffnung.  
 
Der Apostel Paulus sagt: "Wenn ich in Zungen der Sterblichen und der Engel spräche, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich nur eine lärmende Glocke oder eine scheppernde Schelle". Heutzutage müssen wir uns in 

der Kirche bewusst machen, dass sich niemand für unsere wundervollen Orgeln interessieren wird, wenn 

wir nicht die Musik der Liebe spielen. Niemand schert sich um unsere historischen Gebäude, wenn wir uns 

nicht um eine bessere Zukunft für unseren Nächsten bemühen. Ohne Liebe gibt es keine Christen! Mit der 

Taufe sind wir dazu berufen, die Liebe Christi auszubreiten: durch konkretes Handeln, das den Frieden 



fördert, Gerechtigkeit, Gleichheit und ein auskömmliches Leben für jeden Menschen, den Gott geschaffen 

hat. 
 
Aus der arabischen Literatur möchte ich eine weitere Liebesgeschichte mit Ihnen teilen. Sie erzählt, dass 

Gott einem der Engel einräumte, die Welt, die Gott erschaffen hatte, zu besuchen. Der Engel kam zur Erde 

herab und sah die grünen Wiesen, das blaue Wasser und all die wunderbare Schönheit, die die Welt 

beinhaltet. Nach dem Besuch stellte er fest: "Weil Gott so großherzig bei der Erschaffung der Welt war, und 

weil Gott mir erlaubt hat, diese Welt zu sehen, sollte ich einige Geschenke mitnehmen, um zeigen zu 

können, wie gut Gottes Schöpfung ist.". Zunächst sah sich der Engel um und sah schimmerndes Gold im 

Fels. Er nahm von dem Gold: "Gott wird sicherlich sich daran erfreuen!". Dann fand der Engel ein Feld voller 

Blumen und pflückte eine Rose: "Sicherlich wird Gott sich auch daran erfreuen!". Dann kam der Engel an ein 
Haus, in dem eine Mutter ihr Kind an sich drückte. Der Engel war sehr angerührt: "Ich werde diese 

Mutterliebe mitnehmen. Gott wird sie bestimmt erfreuen!". Umgehend kam ein Wirbelwind, der den Engel 

zurück in den Himmel brachte. Auf diesem Weg fiel das Gold herab und die Rose welkte und starb. Als der 

Engel den Thron Gottes erreichte, war nur noch die Liebe der Mutter zu ihrem Kind übrig. Der Engel sprach 

zu Gott: "Herr, ich bringe nur ein Geschenk mit. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr bieten kann.". Aber Gott 

erwiderte: "Diese Liebe ist meine wunderbarste Schöpfung. Macht, Schönheit und Reichtümer vergehen, 

aber die Liebe endet nie.". 
 
Liebe Schwestern und Brüder, aus seiner großen Liebe heraus hat Gott seinen Sohn gesandt, damit er mit 

uns unterwegs ist. Aus seiner großen Liebe heraus ging Jesus ans Kreuz, um die sündige Welt zu retten. Und 

nun - durch die Kraft des Heiligen Geistes, den wir in der Taufe erhalten haben - sind wir entsandt, eben 
diese Liebe mit anderen zu teilen. 
 
Die christliche Liebesbotschaft darf nicht nur Worte sein, sondern muss sich in unserer Partnerschaft als 

Kirche widerspiegeln: vereint in der Mission der Liebe. Diese Liebe, diese gemeinsame Aufgabe, ist das 

einzige, was am Ende des Tages bleiben wird. Die Liebe Christi erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet 

alles. Die Liebe endet nie. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 


