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Jubilate, 3. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder 

Bleibt niemandem etwas schuldig, ausser dass ihr 
einander liebt. Denn wer den andern liebt, hat das 
Gesetz erfüllt. (Römer 13,8)

„Alles neu macht der Mai…“, so heisst es in einem 
Lied, das wir in der Schule gelernt haben. 
Ja, der Mai, der Wonnemonat Mai! Macht er alles 
frisch und frei? Auch die Liebe? Der Vers aus dem 
Römerbrief ist ein beliebter Trauspruch, den Paare 
für ihre Hochzeit in der Kirche aussuchen. Die 
kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst aus Anlass 
der Eheschliessung. Sie will die beiden Partner zu 
Beginn des gemeinsamen Weges begleiten, sie an die 
Wurzeln ihrer Existenz erinnern. 
Bleibt niemandem etwas schuldig, ausser dass ihr 
einander liebt. Denn wer den andern liebt, hat das 
Gesetz erfüllt. Paulus hat diese Worte natürlich nicht 
für angehende Eheleute geschrieben. Seinen Worten 
gehen viele Ermahnungen an die Briefadressaten 
voraus und münden dann ein in die Worte über die 
Gesetzeserfüllung, wo es eben heisst, dass wer einan-
der liebt, das Gesetz erfüllt hat. Wie diese Liebe 
aussieht, davon spricht Paulus immer wieder. Am 
berühmtesten ist das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief: 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch 
reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle 
Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge 
versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen 
gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, 
und hätte der 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 
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 
alles. Die Liebe höret nimmer 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 propheti-
sches 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 sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen 
Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 
erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, 
gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen. (Die Bibel nach Martin Luthers Überset-
zung, revidiert 2017)
Dieser Text wird bei Hochzeiten ebenfalls gerne im 
Gottesdienst gelesen. Was Paulus mit der Gesetzeser-
füllung meint, fasst er im Gebot der Nächstenliebe 
zusammen. Und diese Liebe, die Nächstenliebe, die 
fügt dem Nächsten nichts Böses zu. Diese Liebe ist 
die Erfüllung des Gesetzes. Frisch Verliebte und 
Jungvermählte haben damit keine Mühe. Sie lieben 

→ bitte wenden!



ihren Partner/ihre Partnerin so sehr, dass sie jede 
freie Minute miteinander verbringen wollen. Alles 
wird zusammen gemacht, besprochen und erlebt. 
Keines kann kaum mehr ohne das andere sein. Die 
modernen Kommunikationsmittel helfen, dass 
jederzeit der Liebste oder die Liebste vom andern 
weiss, wo er oder sie ist und was er oder sie gerade 
macht. Ist das die Liebe, die wir einander schulden? 
Wird da nicht Liebe mit Kontrolle verwechselt? Wie 
steht es mit der Selbstliebe? Klar, die Liebe zum 
Andern setzt die Liebe zu sich selber voraus. Wer 
sich selber ablehnt, kann keine zuverlässig liebende 
Person sein. 
Was ist denn das Wesen der Liebe? Was ist Liebe? 
Ein Gefühl? Eine Leidenschaft? Eine innere Haltung? 
Liebe ist all das und noch einiges dazu. Eine Definiti-
on ist schwierig. Viel einfacher ist es, sie bei anderen 
Menschen zu entdecken und mit anderen Menschen 
zu erfahren. 
Und dann erlebe ich Gott als Inbegriff der Liebe. Er/
sie liebt uns, wie wir sind und was wir sind – einfach 
so. Seine/Ihre Liebe bleibt, für immer und ewig. Im 
Mai, wo wir vor allem die Natur frisch und neu 
erleben und erfahren, zeigt sich uns diese Liebe 
Gottes immer wieder. 
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