
 

 

Mascha Kalékos „Letztes Lied“ – oder: „das Meer der Liebe“ 

Impuls zur Woche vor Palmsonntag 

 

„Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu 

versenken“. Wenn dieses Lied erklingt, dann weiß ich - es ist Passionszeit. Zeit, 

in der Beides geheimnisvoll zusammenkommt: Die Liebe - und das Leiden. Die 

miteinander ringen, einander suchen, sich verschlingen – ins Kreuz hinein. Das 

Kreuz: Nicht Leiden wegen Gottes Zorn. Sondern Gottes Leiden am Zorn der 

Welt. Gottes Leiden aus Liebe zu einer Welt, die sich in ihrer Lieblosigkeit 

zugrunde richtet.  

Dies göttliche Geheimnis erklären? Das kann ich nicht. Es zerreden? Das möchte 

ich nicht. Aber ich möchte seinen Spuren nachgehen. Spuren von Gottes zarter 

Menschlichkeit in dieser Welt. Voll von Leiden, voll von Liebe. 

Ich entdecke Spuren – in den Zeilen der jüdischen Dichterin Mascha Kaléko, von 

den Nazis vertrieben ins Exil von New York. Im Erahnen des eigenen Endes 

schreibt sie es an ihren geliebten, einzigen Sohn Steven diese Zeilen.  

 

„Letztes Lied“ 

Ich werde fortgehn, Kind. Doch Du sollst leben 

Und heiter sein. In meinem jungen Herzen 

Brannte das goldne Licht. Das hab ich Dir gegeben, 

Und nun verlöschen meine Abendkerzen. 

 

Das Fest ist aus, der Geigenton verklungen, 

Gesprochen ist das letzte Wort. 

Bald schweigt auch sie, die dieses Lied gesungen. 

Sing Du es weiter, Kind, denn ich muss fort. 

 

Den Becher trank ich leer, in raschem Zug 

Und weiß, wer davon kostete, muss sterben … 

Du aber, Kind, sollst nur das Leuchten erben 

Und all den Segen, den es in sich trug: 

 

 



 

 

 

 

Mir war das Leben wie ein Wunderbaum, 

Von dem in Sommernächten Psalmen tönen. 

- Nun sind die Tage wie geträumter Traum; 

Und alle meine Nächte, alle – Tränen. 

 

Ich war so froh. Mein Herz war so bereit. 

Und Gott war gut. Nun nimmt er alle Gaben. 

In deiner Seele, Kind, kommt einst die Zeit, 

Soll, was ich nicht gelebt, Erfüllung haben. 

 

Ich werde still sein; doch mein Lied geht weiter. 

Gib du ihm deinen klaren, reinen Ton. 

Du sei ein großer Mann, mein kleiner Sohn. 

Ich bin so müde – aber du sei heiter. 

 

  
Alles kommt anders. Nicht sie geht – sondern er. Steven stirbt als 31 jähriger. Die 

Mutter am Grabe des Sohnes. Sie zerbricht daran, lebt verwundet, vereinsamt im 

Exil von Jerusalem. Liebe, eingetaucht ins Leid. Leiden, das doch die Liebe atmet. 

Und in ihr, etwa – oder gerade? – mit jenem Schicksalschlag 1968 beginnt etwas 

zu wachsen: die eigene Krankheit befällt ihren Körper. 1975 schließt Mascha 

Kaléko für immer die Augen. 

Ein Leben, voller Sprache gewordener Zärtlichkeit zu ihrem Sohn. Traurigkeit. 

Sehnsucht nach dem, der ihr genommen war. 

Und doch: Bis in die Tage dieser besonderen Passionszeit ist für mich etwas zu 

ahnen, hören, spüren von jenen Worten - voller Leid und voller Liebe: „Ich 

werde still sein; doch mein Lied geht weiter.“ 

 

Jeremias Gollnau 
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