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Zwei sind «ein Herz und eine Seele» sagen wir, wenn sich zwei Menschen voll und ganz 
und in aller Tiefe zugetan sind. Von zwei solchen Menschen möchte ich erzählen:

Seine grosse Liebe – darauf wartete er 51 Jahre, neun Monate und vier Tage. Als er jung 
ist, darf er sie nicht heiraten; er ist nur ein kleiner Angestellter. Seine Angebetete aber Tochter 
aus reichem Hause. Sie heiratet einen anderen. Und er wartet. Und wartet. Jahr um Jahr. 
Genau 51 Jahre, neun Monate und vier Tage. Dann ist sie Witwe und nähert sich ihm wieder. 
Sie heiraten. Endlich. Und weil alle Welt die beiden Alten seltsam ansieht, wohnen sie auf 
einem Boot und fahren immer hin und her, von Stadt zu Stadt. Und sind selig. 

So wunderschön erzählt der Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez aus Kolum-
bien von der Liebe, von Herz und Seele. Er ist einer, der mit Worten zaubert. «Die Liebe in 
den Zeiten der Cholera» heisst der Liebesroman mit Florentino, der über 50 Jahre auf seine 
Liebste wartet, auf die Liebe seines Lebens. Der sich Jahrzehnte lang ganz sicher ist. Die 
muss es sein.

Solche Liebe ist herrlich und ein anderes Wort für Gott. Was 
immer geschieht: Die Liebe bleibt. Was immer Liebende ausein-
anderbringt – sie können sich wiederfinden. Oder einander nie 
vergessen. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, ist aber 
ganz ernst. Florentino ist seiner Liebe sicher, wie man nur sicher 
sein kann. Ich weiss natürlich, dass heute oft anders geliebt wird. 
Atemloser, kurzfristiger, auch mehrfach. Mag alles sein und kann 
auch gut sein. Noch besser aber ist Ausdauer, als höre die Liebe 
niemals auf. «Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe 
nicht», heisst es in einem Schlager. Es soll nicht aufgeben, wer 
liebt. Stur bleiben, beharrlich. Florentino wird schliesslich für sei-
nen langen Atem belohnt. Es ist die Ausdauer, die Liebe göttlich 
macht.

Und mit einer solchen ausdauernden Liebe, liebt uns Gott. Dieser Liebe dürfen wir uns 
sicher sein, ganz sicher. Gott liebt uns, Sie und mich, mit einer unendlichen, vollkommenen 
Liebe. Und er sehnt sich danach, dass wir seine Liebe beantworten, dass wir unseren Gott 
lieben, mit allem, was wir sind und haben.

So möchte ich uns alle ermutigen, dass wir uns für diese Liebe zu Gott entscheiden und 
immer wieder neu entscheiden und dass wir diese wunderbare gegenseitige Liebesbezie-
hung auch bewusst pflegen. Dass wir Gott lieben, mit ganzen Herzen und mit ganzer Seele 
und mit ganzem Verstand und mit all unserer Kraft. Und auch unseren Nächsten. Und uns 
selbst!
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