
PRAKTISCHE HEILIGUNG – Teil 45 
 
 
Übersetzung des Buches von C.J. Ryle „Holiness“ 
  
Die Liebe zu Jesus Christus – Teil 1 
 
Johannes Kapitel 21, Vers 16 
Darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal: »Simon, Sohn des Johannes, 
LIEBST DU MICH?« Er antwortete Ihm: »Ja, HERR, du weißt, dass ich 
Dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm: »Hüte Meine Schafe!« 
 
Diese Frage stellte Jesus Christus dem Apostel Petrus. Und eine wichtigere 
Frage könnte es überhaupt nicht geben. Etwa 2 000 Jahre sind inzwischen 
vergangen, seitdem diese Worte gesprochen wurden. Aber heute ist diese 
Frage genauso bedeutsam wie damals. 
 
Die Fähigkeit zu lieben ist eines der Gefühle, welche Gott in die Natur des 
Menschen eingepflanzt hat. Unglücklicherweise investieren Menschen nur 
allzu oft ihre Liebe in wertlose Objekte. Ich möchte erreichen, dass die 
Menschen ihre Herzen Dem übergeben, Der es allein Wert ist, dass wir Ihm 
Liebe entgegenbringen: Jesus Christus. Diese göttliche Person, Die uns liebt, 
hat Sich Selbst für uns dahingegeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir 
Jesus Christus unsere aufrichtige Liebe entgegenbringen. 
 
Aber in welcher Weise sollen wir Ihm unsere Liebe erweisen? Dieses Thema 
ist deshalb so wichtig, weil die Errettung und Erlösung jedes wahren 
Gläubigen damit verbunden ist. Dein ewiges Leben im Himmel oder Dein 
ewiges Getrenntsein von Gott in der Hölle, hängt von Deinem Vermögen ab, 
diese einfache Frage zu beantworten, die Jesus Christus Dir heute stellt: 
„Liebst du Mich?“ 
 
Dazu möchte ich zwei Punkte erklären: 
 
1. 
Zuerst möchte ich aufzeigen, wie die echten Gefühle eines wahren Christen 
für Seinen HERRN aussehen, Den er liebt. Ein echter Christ ist nicht bloß 
eine Person, die sich hat taufen lassen, nur der Form halber sonntags in eine 
Kirche oder Gemeinde geht, aber die restliche Woche so lebt, als würde es 
Gott überhaupt nicht geben. Religiöse Formalitäten und Lippenbekenntnisse 
sind nicht das, was man unter dem wahren Christentum versteht. In der 
Heiligen Schrift heißt es ausdrücklich: 
 
Römerbrief Kapitel 9, Vers 6 
Ich will damit aber nicht gesagt haben, dass Gottes Verheißungswort 



hinfällig geworden (unerfüllt geblieben) sei; denn nicht alle, die aus Israel 
stammen, sind Israel. 
 
Die praktische Lektion dieser Worte liegt klar auf der Hand. Es sind auch 
nicht alles echte Christen, die Mitglieder einer sichtbaren Kirche sind. Für den 
wahren Christen ist sein Glaube eine Herzensangelegenheit und der Sinn 
seines Lebens. Er spürt Liebe für seinen HERRN in seinem Herzen, und 
andere Menschen können sie in dessen Lebensführung und -stil erkennen. Er 
hat seine Sündhaftigkeit, Schuld und Verderbtheit erkannt und bekennt Jesus 
Christus reumütig jede seiner Verfehlungen. Er sieht in Jesus Christus den 
göttlichen Erlöser, Den seine Seele braucht. Und er hat Ihm voll und ganz  
sein Herz übergeben. Er hat den alten Menschen mit seinen verdorbenen 
und fleischlich gesinnten Gewohnheiten abgelegt und den neuen Menschen 
angezogen. Seitdem lebt er ein neues, heiliges Leben, kämpft kontinuierlich 
gegen die gottlose Welt, gegen das Fleisch und gegen Satan. Jesus Christus 
ist der Eckstein seines Glaubens. 
 
Wenn Du einen echten Gläubigen fragst, wem er im Hinblick auf die 
Vergebung seiner vielen Sünden vertraut, wird er mit Dir über den Tod von 
Jesus Christus sprechen. 
 
Wenn Du ihn fragst, auf welche Gerechtigkeit er hofft, so dass er unschuldig 
am Gerichtstag vor dem Thron Gottes stehen kann, wird er Dir von der 
Gerechtigkeit von Jesus Christus erzählen. 
 
Wenn Du ihn fragst, welche Vorgaben sein Leben bestimmen, wird er Dir 
sagen, dass er sich Jesus Christus als Vorbild nimmt. 
 
Aber darüber hinaus gibt es noch eine Sache bei einem wahren Christen, die 
das Kostbarste für ihn ist: Seine Liebe zu Jesus Christus. Sie macht das 
Wesen eines echten Christen aus und zeigt sich in Form von: 
 
• Erkenntnis 
• Glauben 
• Hoffnung 
• Ehrfurcht 
• Gehorsam 
 
Ohne die Liebe zu seinem göttlichen Meister wäre dieses Bild aber 
unvollkommen. Das bedeutet, dass er nicht nur Wissen, Vertrauen und 
Gehorsam besitzt, sondern vor allen Dinge aufrichtige Liebe für Jesus 
Christus empfindet. 
 
Dieses besondere Kennzeichen eines wahren Christen wird einige Male in 



der Bibel erwähnt. „Der Glaube, an unseren HERRN Jesus Christus“ ist ein 
Ausdruck, mit dem viele Christen vertraut sind. Aber dabei dürfen wir nicht 
vergessen, dass der Heilige Geist die Liebe beinahe mit denselben starken 
Phrasen erwähnt wie den Glauben. Groß ist die Gefahr für jemanden, der 
nicht an Jesus Christus glaubt; ebenso groß ist sie für eine Person, die Ihn 
nicht liebt, denn das führt unweigerlich zu ihrem Ruin. 
 
Lesen wir dazu, was Paulus an die Korinther geschrieben hat: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 16, Vers 22 
Wer den HERRN nicht liebt, der sei verflucht! Maranatha! 
 
Somit lässt der Apostel Paulus keinen Fluchtweg, kein Schlupfloch offen und 
keine Ausrede für den Menschen zu, der Jesus Christus nicht liebt. Einigen 
Gläubigen mag es an der Gott-Erkenntnis mangeln, aber dennoch sind sie 
erlöst. So manchem Christen mag es an Mut fehlen, und er mag sich davor 
fürchten, wegen seines Glaubens von den Menschen geschmäht zu werden, 
so wie das bei Petrus der Fall war. Er kann sogar gewaltig einer Versuchung 
unterliegen, so wie es bei König David war, aber doch wieder auf den rechten 
Weg zurückkommen. Aber wenn ein Mensch Jesus Christus nicht liebt, ist er 
überhaupt nicht auf der richtigen Spur, und es lastet – gemäß Paulus – ein 
Fluch auf ihm. Dann befindet er sich auf dem breiten Weg, der in die 
Verdammnis führt. 
 
Lesen wir, was der Apostel Paulus an die Epheser schrieb: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 24 
Die Gnade sei mit allen, die unsern HERRN Jesus Christus lieben – in 
Unvergänglichkeit. 
 
Paulus sendet hier seine guten Wünsche an die Epheser und bittet den 
himmlischen Vater darum, dass Seine Gnade auf all den Gläubigen ruhen 
möge, die Jesus Christus lieben. Einige dieser Christen hat Paulus niemals 
persönlich gesehen, und viele Christen der frühen Gemeinde waren mit 
Sicherheit noch schwach im Glauben, in der Erkenntnis Gottes und was die 
Selbstverleugnung anbelangt. Was für eine gute Botschaft konnte Paulus 
ihnen von daher schicken? Welche Worte würden die schwachen 
Geschwister ermutigen? Dazu wählte er einen beeindruckenden Ausdruck, 
welcher exakt alle echten Christen unter einem Nenner vereint. Sie hatten 
nicht alle denselben Grad der Erkenntnis im Hinblick auf die Lehre und die 
Glaubenspraxis. Aber alle liebten Jesus Christus aufrichtig und von ganzem 
Herzen. 
 
Schauen wir uns nun an, was Jesus Christus Selbst zu den Juden sagte: 
 



 
Johannes Kapitel 8, Vers 42 
Da sagte Jesus zu ihnen: „Wenn Gott euer Vater wäre, DANN WÜRDET 
IHR MICH LIEBEN; denn ICH bin von Gott ausgegangen und (von Ihm) 
gekommen; ICH bin nicht von Mir Selbst gekommen, sondern Er hat 
Mich gesandt.“ 
 
Jesus Christus erkannte, dass Seine fehlgeleiteten Feinde sich geistlich mit 
dem Zustand zufrieden gaben, Kinder Abrahams zu sein. ER wusste, dass 
diese Juden – so wie viele ignorante Christen in unseren Tagen – nur 
deswegen behaupteten, Kinder Gottes zu sein, weil sie beschnitten waren 
und der jüdischen Kirche angehörten. Aber Er legte ihnen das große Prinzip 
dar, dass sich kein Mensch als Kind Gottes bezeichnen kann, der nicht 
Seinen eingeborenen Sohn liebt. Kein Mensch hat das Recht, Gott „Vater“ zu 
nennen, der Jesus Christus nicht liebt. Mögen viele Christen beachten, dass 
dieses wichtige Prinzip genauso für sie gilt wie damals für die Juden. Keine 
Liebe zu Jesus Christus, demzufolge keine Gotteskindschaft! 
 
Drei Mal stellte Jesus Christus Petrus die Frage: „Liebst du Mich?“, 
nachdem Er von den Toten auferstanden war. Das war eine sehr 
bemerkenswerte Situation, da Jesus Christus Seinen Apostel mit diesen 
Worten daran erinnerte, dass er drei Mal gesagt hatte, dass er Jesus Christus 
nicht kennen würde. Nun wollte Sein Meister von ihm ein neues 
Glaubensbekenntnis hören, damit Er ihm den Auftrag geben konnte, Seine 
Gemeinde mit geistlicher Nahrung zu versorgen. ER hätte ihm dazu auch 
andere Fragen stellen können, wie zum Beispiel: 
 
• „Glaubst du an Mich?“ 
• „Bist du bekehrt?“ 
• „Bist du jetzt dazu bereit, dich zu Mir zu bekennen?“ 
• „Wirst du Mir gehorchen?“ 
 
Doch Er fragte Petrus stattdessen: „Liebst du Mich?“ Das ist der Punkt. 
Dadurch will Er uns wissen lassen, von was das wahre Christentum abhängt. 
So einfach diese Frage auch klingen mag, ist sie dennoch höchst eindringlich. 
Sie ist so klar und einfach gestellt, dass sie sogar der ungebildete Mann von 
der Straße versteht. Sie enthält das Hauptmerkmal eines jeden Seiner Diener. 
Wenn ein Mensch Jesus Christus aufrichtig liebt, ist er mit Gott im Reinen; 
wenn nicht, läuft alles in seinem Leben verkehrt. 
 
Willst Du das Geheimnis dieses besonderen Gefühls für Jesus Christus 
kennen lernen, durch das sich der echte Christ vom falschen unterscheidet? 
Es wird in den Worten Seines Lieblingsjüngers Johannes offenbart in: 
 
 



1.Johanneskapitel 4, Vers 19 
Lasst uns Ihn lieben, denn Er hat uns zuerst geliebt. 
 
Dieser Text bezieht sich zweifellos in erster Linie auf den himmlischen Vater. 
Aber er gilt auch für Seinen eingeborenen Sohn. Ein wahrer Gläubiger liebt 
Jesus Christus für alles, was Er für ihn getan hat. ER hat anstelle von ihm 
gelitten und ist am Kreuz für ihn gestorben. Dadurch hat Er ihn mit Seinem 
Blut von dessen Sündenschuld erlöst; denn der Tod ist der Sünde Sold. 
Durch Seinen Heiligen Geist hat Er ihn aufgerufen zur: 
 
• Selbsterkenntnis 
• Reue 
• Buße 
• Hoffnung 
• Heiligung 
 
ER hat ihm all seine vielen Sünden vergeben und sie mit Seinem Blut 
ausgelöscht. Dadurch hat Er ihn auch aus der Gefangenschaft der gottlosen 
Welt, des Fleisches und Satans errettet. ER hat ihn von der Schwelle der 
Hölle hinweggenommen und ihn auf den schmalen Glaubensweg versetzt, 
der direkt in den Himmel führt. ER hat ihm Licht statt Finsternis gegeben; 
inneren Frieden statt Beklommenheit; Hoffnung statt Unsicherheit; ewiges 
Leben statt dem zweiten Tod. Ist es da ein Wunder, dass der wahre Gläubige 
Jesus Christus liebt? 
 
Darüber hinaus liebt er Ihn auch dafür, was Er immer noch für ihn tut. Er spürt, 
dass er täglich von seinen vielen Unzulänglichkeiten und Schwächen 
reingewaschen wird und dass er durch den Heiligen Geist auf das ewige 
Leben in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes vorbereitet wird. Dazu 
bekommt seine Seele alles Notwendige, und vor allen Dingen werden ihm 
kontinuierlich Barmherzigkeit und Gnade zuteil. Der Heilige Geist wirkt täglich 
an ihm, indem Er ihn: 
 
• Näher zur himmlischen Stadt Jerusalem führt 
• Trägt, wenn er schwach wird und gerade mal nicht auf sich aufpasst 
• Ihm aufhilft, wenn er strauchelt und hinfällt 
• Vor seinen vielen Feinde beschützt 
• Auf das ewige Zuhause im Himmel vorbereitet 
 
Wen wundert's da, dass der wahre Gläubige Jesus Christus liebt? 
 
• Liebt der Schuldner im Gefängnis nicht den Freund, der völlig 
unerwartet und unverdient dessen Schulden begleicht, ihm darüber hinaus 
noch mit neuem Kapitel versorgt und mit ihm eine Partnerschaft eingeht? 



• Liebt der Kriegsgefangene nicht den Mann, der sein eigenes Leben 
riskiert, um sich durch die Feindeslinie zu schlagen, um ihn zu retten und zu 
befreien? 
• Liebt der ertrinkende Matrose nicht den Mann, der ins Meer eingetaucht 
ist, ihn bei den Haaren gezogen und ihn mit letzter Kraft vor dem Grab im 
Wasser errettet hat? 
 
Jedes Kleinkind könnte diese Fragen richtig beantworten. Und auf dieselbe 
Weise und nach denselben Prinzipien liebt ein wahrer Gläubiger Jesus 
Christus. 
 
a) 
Diese Liebe zu Jesus Christus ist ein untrennbarer Begleiter des errettenden 
und erlösenden christlichen Glaubens. Ja, auch die Teufel glauben an Jesus 
Christus; aber das ist lediglich ein intellektueller Glaube ohne Liebe und ein 
Glaube, der weder erlöst noch errettet. Die Liebe kann die Aufgabe des 
Glaubens nicht verdrängen. Sie kann nicht gerecht machen. Sie verbindet die 
Seele nicht mit Jesus Christus. Sie kann das Gewissen nicht beruhigen. Aber 
da, wo realer, gerecht machender Glaube an Jesus Christus vorhanden ist, 
wird es immer eine Herzensliebe zu Jesus Christus geben. Nur derjenige, der 
echte Liebe zu Ihm empfindet, wird Sündenvergebung erlangen. 
 
Lukas Kapitel 7, Vers 47 
Deshalb sage ICH dir (Simon, dem Pharisäer): „Ihre (der Frau, welche 
Jesus Christus die Füße salbte) vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie 
hat viel Liebe erwiesen; wem aber nur wenig vergeben wird, der erweist 
auch nur wenig Liebe.“ 
 
Wenn ein Mensch keine Liebe für Jesus Christus empfindet, kannst Du mit 
Sicherheit davon ausgehen, dass er keinen Glauben hat. 
 
b) 
Die Liebe zu Jesus Christus ist die treibende Kraft beim Dienst für den 
HERRN. In Seinem Sinn wird nur wenig aus Pflichtgefühl oder aus Erkenntnis 
darüber, was richtig und angemessen ist, getan. Das Herz muss angeregt 
sein, bevor sich die Hände anfangen zu regen. Ekstase kann einen Christen 
zwar in spontane und sprunghafte Aktivität versetzen; doch ohne die Liebe zu 
Jesus Christus gibt es da keine geduldige Beständigkeit und keine 
unermüdliche Mühe bei der Evangelisierung zu Hause oder im Ausland. 
 
Die Krankenschwester in einer Klinik mag ihre Pflicht angemessen und gut 
erfüllen, den Patienten zur richtigen Zeit ihre Medikamente verabreichen, sie, 
wenn nötig, füttern, ihnen dienen und ihren Wünschen entgegenkommen. Es 
gibt jedoch einen gewaltigen Unterschied zwischen dieser Krankenschwester 
und einer Ehefrau, die ihren kranken Ehemann versorgt oder einer Mutter, 



welche bei ihrem sterbenden Kind Wache hält. Die Krankenschwester macht 
das aus Pflichtbewusstsein und weil sie dafür bezahlt wird; aber die Ehefrau 
und die Mutter handeln aus Liebe heraus und weil ihre Herzen sie dazu 
motivieren. Dasselbe gilt beim Dienst für den HERRN. Die erfolgreichsten 
Arbeiter für die Gemeinde von Jesus Christus in den Missionsgebieten und 
die, welche die Welt auf den Kopf gestellt haben, hatten allesamt eine starke 
Liebe zu Jesus Christus. Dazu braucht man sich nur die Charakteren 
anzuschauen von: 
 
• John_Owen 
• Richard_Baxter 
• Samuel_Rutherford 
• George_Herbert 
• Frederic_Leighton 
• George_Whitefield 
• John_Wesley 
• Henry_Martyn 
• Adoniram_Judson 
• John_Bickersteth 
 
All diese Männer haben in dieser Welt ein Zeichen gesetzt. Und was war der 
gemeinsame Nenner in ihren Charakteren? Sie alle liebten Jesus Christus. 
Sie hatten nicht nur Glauben. 
 
c) 
Die Liebe zu Jesus Christus sollten wir vor allem unseren Kindern bei der 
geistlichen Erziehung nahe bringen. Themen wie Erwählung, zugerechnete 
Gerechtigkeit, die ursprüngliche Sünde, das Gerecht-gemacht-Werden, 
Heiligung und selbst Glaube geben Kindern oft Rätsel auf. Aber die Liebe zu 
Jesus Christus liegt mehr in der Reichweite ihres Verständnisses. Dass Jesus 
Christus Seine Liebe zu ihnen dadurch gezeigt hat, dass Er Sich auch wegen 
ihrer Sünden hat kreuzigen lassen und dass sie Ihn deswegen ebenfalls 
lieben sollen, das können sie mit ihrem kindlichen Verstand schon begreifen. 
 
Matthäus Kapitel 21, Vers 16 
Und (die Hohenpriester und Schriftgelehrten) sagten zu Ihm: »Hörst Du 
nicht, was diese hier rufen?« Da antwortete Jesus ihnen: »Jawohl! Habt 
ihr noch niemals (das Schriftwort) gelesen (Ps 8,3): ›Aus dem Munde 
von Unmündigen und Säuglingen hast Du (Dir) Lobpreis bereitet‹?« 
 
Es gibt unzählige Christen, welche das Glaubensbekenntnis auswendig 
kennen, aber dennoch über das wahre Christentum weniger wissen als ein 
kleines Kind, welches spürt, dass es Jesus Christus liebt. 
 



d) 
Die Liebe zu Jesus Christus ist bei allen wahren Gläubigen Seiner Gemeinde, 
welcher Denomination sie auch angehören mögen, der wichtigste Punkt. 
Diese Liebe empfinden alle gleichermaßen, auch wenn sie, was die 
Gemeindeleitung und ihre Methoden der Anbetung anbelangt, oft sehr 
unterschiedliche Auffassungen haben. Doch was die Liebe zu Jesus Christus 
betrifft, empfinden sie allesamt dasselbe für Den, auf Den sie ihre Hoffnung 
auf Errettung und Erlösung aufgebaut haben. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 24 
Die Gnade sei mit allen, die unsern HERRN Jesus Christus lieben mit 
unverbrüchlicher Treue. 
 
Viele Christen mögen sich über die richtige Theologie streiten und schwach 
darin sein, ihre Glaubensüberzeugungen zu verteidigen. Aber dennoch 
wissen wahre Christen ganz genau, was sie für Jesus Christus empfinden, 
Der für ihre Sünden gestorben ist. 
 
Es sagte einmal eine alte, ungebildete Frau: „Selbst wenn ich auch nicht viel 
über Jesus Christus sagen kann, aber ich würde für Ihn sterben.“ 
 
e) 
Die Liebe zu Jesus Christus ist auch das entscheidende Merkmal aller 
erlösten Seelen im Himmel. Die große Schar, die kein Mensch zu zählen 
vermag, ist da vollkommen eines Geistes. Dabei sind sämtliche alten 
Differenzen zu einem einzigen gemeinsamen Gefühl vermischt. Alte, 
lehrmäßige Eigenarten, über die sie sich einst auf der Erde so heftig 
gestritten hatten, werden dort durch ein gemeinsames Schuldgefühl 
gegenüber Jesus Christus bedeckt. Kirchenleute und Andersdenkende 
werden sich nicht mehr gegenseitig beißen und verschlingen. Alle werden 
dort eines Herzens sein und mit einer Stimme Gott loben und preisen. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Verse 5-6 

4 Ich, Johannes, sende den sieben Gemeinden in der Provinz Asien 
meinen Gruß: Gnade sei mit euch und Friede von Dem, Der da ist und 
Der da war und Der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor 
Seinem Thron (sind), 5 und von Jesus Christus, Dem treuen Zeugen, 
dem Erstgeborenen der Toten und Dem Herrscher über die Könige der 
Erde! IHM, DER UNS LIEBT und uns durch Sein Blut von unseren 
Sünden erlöst hat 6 und uns zu einer Königsherrschaft (einem Königtum) 
gemacht hat, zu Priestern für Seinen Gott und Vater: SEIN ist (Ihm) die 
Herrlichkeit (die Ehre) und die Macht in alle Ewigkeit! Amen. 
 

Lesen wir dazu, was John Bunyan in seinem Buch „Die Pilgerreise“ über den 
„Fluss des Todes“ schreibt und folgende Worte in den Mund von Herrn 



Standfest legt: 
 

„Dieser Fluss ist für viele ein Schrecken gewesen; ja, schon allein der 
Gedanke an ihn, hat mich oft schon geängstigt. Aber jetzt denke ich anders 
darüber. Nun bin ich hier, und mein Fuß steht fest auf dem Punkt, an dem die 
Priester die Bundeslade getragen haben, während die Israeliten den Jordan 
überquerten. Das Wasser schmeckt in der Tat bitter und fühlt sich im Magen 
kalt an. Doch die Gedanken darüber, wenn ich ihn überquere, haben sich 
inzwischen geändert. Ich denke jetzt an den Geleitzug, der mich auf der 
anderen Seite erwartet. Dieser Gedanke liegt wie eine glühende Kohle auf 
meinem Herzen. Ich bin bald am Ziel meiner Reise angelangt, meine 
mühsamen Tage sind nun zu Ende. Ich werde das Haupt sehen, welches mit 
Dornen gekrönt wurde und das Antlitz, das um meinetwillen angespuckt 
wurde. Ich habe früher nur nach dem Hörensagen über den christlichen 
Glauben gelebt. Aber jetzt werde ich dorthin gehen, wo ich alles sehen kann, 
was ich geglaubt habe und werde bei Ihm sein, auf Dessen Gesellschaft ich 
mich so sehr freue. Mir hat es immer gefallen, was mein HERR gesagt hat 
und die Spuren Seiner Schuhe hier auf der Erde zu sehen. Ich habe immer 
begehrt, meinen Fuß ebenfalls auf diese Stelle zu setzen. Sein Name war für 
mich immer ein Wohlgeruch, der besser duftete als jedes Parfum! SEINE 
Stimme klang für mich höchst lieblich, und ich habe mich mehr danach 
gesehnt, Sein Antlitz zu sehen als diejenigen, die sich auf das Sonnenlicht 
freuen!“ 

 

Glückselig sind diejenigen, die diese Erfahrung machen dürfen! Diejenigen, 
die mit dem Himmel auf einer Wellenlinie liegen wollen, müssen etwas über 
die Liebe zu Jesus Christus wissen. Für denjenigen, der ohne die Erkenntnis 
über diese Liebe stirbt, wäre es besser, nie geboren worden zu sein. 
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