
Wort in der Woche – Wort für Dienstag, den 23.6.2020 
Strebt nach der Liebe. Hütet euch vor dem Hass (nach 1. Johannes 3) 
 
Fern der großen Städte blühte in Galiläa eine einzigartige Blume auf, Jesus von Nazareth. Der Ruf zur Liebe 
bekam Menschenantlitz. Ein Leben versprühte Liebe zu Gott und zu den Menschen, die uns noch heute tief 
berührt. Der Prediger aus den hinteren Provinzen des römischen Reiches holte Frauen, Kinder, Bettler und 
Lahme zurück in die Gemeinschaft.  
 
Er brach das Dogma des selbstverschuldeten Unglücks auf. Er stieß die Schwachen nicht noch tiefer in ihr 

Elend, sondern säte in die Menschen die Glut der reinen Hoffnung, die Glut derer, die sich in Gott geliebt 

wissen und dies inmitten einer Zivilisation, die unglaubliche Bereicherung kannte, harte militärische 

Unterdrückung und beschämende Gewissenlosigkeit. 

Lebendig gegenwärtig ist Er, wo 

Menschen beginnen, in ihresgleichen 

den von Gott geliebten Bruder, die von 

Gott geliebte Schwester zu sehen, denen 

sie solidarisch, mitleidend, mithoffend 

verbunden sind. Lebendig ist solche 

Liebe überall dort, wo wir über den 

Kranken den Stab nicht brechen, aber 

auch wo wir uns der Heimsuchung des 

Todes in den Weg stellen.  

Deren tiefste Gefahr liegt dabei in der Preisgabe unserer Würde, im Abfall in ein Leben, das von Ekel und 

Überdruss regiert wird, das keine Schranken mehr kennt vor den Zerstörungen, die der Hass sät. Der Hass, 

oft sublim verdeckt, aufquellend aus der Unfähigkeit zur Liebe, ist eine tief zerstörerische Kraft, satanisch 

unter glänzenden Masken.  

Hass ist mehr als ein Affekt, Hass ist der Wille zur Vernichtung des Anderen. Immer aber ist der Hass eine 

gewaltige Selbsttäuschung. „Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger“ (1.Johannes 3,15), ein 

geistiger Brudermörder, zugleich aber ein Selbstmörder, der in sich das göttliche Ebenbild des Schöpfers 

vernichtet.  

Doch Liebe, die Fähigkeit zur Versöhnung, hebt den Hass auf, wie die Sonne die Wolken am Morgenhimmel 

aufhebt. Alfred Loisy schreibt dazu in seinen Erinnerungen: „Der Hass ist steril, nur die Liebe ist fruchtbar. 

Der Hass verwirrt den Geist, schnürt das Herz ein, erniedrigt die Seele. Der Hass ist blind, unbewusst blind, 

bewusst brutal…  

Gerade das Fernsein von Hass hat es mir ermöglicht, in meinem Herzen die Flamme der Liebe und der 

Hingabe zu unterhalten, die ich der Sache der Menschheit habe darbringen können; gerade dieses Freisein 

von Hass hat mir die Möglichkeit des Lächelns bewahrt und mir geholfen, ein gewisses Gleichgewicht des 

Maßes und der Unparteilichkeit zu wahren.“  

Gebet: „Der Herr ist treu, er stärke und bewahre uns vor dem Bösen“ (2. Thessalonicher 3, 3) 

 

Pfarrer Dr. Dieter Koch  


