
Predigt über 1. Kor. 13, 1-13 am Sonntag Kantate in der Genezareth-Kirche 

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete…“ 

Eine Szene aus einer amerikanischen Fernsehserie: Ein 17-Jähriger kurz vor 
dem Schulabschluss, der sich eigentlich an verschiedenen Unis bewerben 
müsste, jedoch in einer Sinnkrise steckt, wird von seiner Stiefmutter liebevoll 
darauf angesprochen, dass er einer alten Dame handwerklich geholfen und 
dann eine Stunde mit ihr geredet habe, um ihre Einsamkeit zu lindern. 

„Naja, dann habe ich keine Bewerbungen schreiben müssen…“ 

Und dann bricht es aus ihm heraus: alle seine Freunde wissen schon genau, wo 
sie sich bewerben und was sie studieren wollen, und er weiß gar nichts… 

Sie fragt ihn, ob er sicher sei, dass er sich nur habe drücken wollen, oder ob er 
nicht doch gerne anderen Menschen helfe? 

Wichtiger als herauszufinden, was er studieren wolle, sei nämlich zu erkennen, 
wer er als Mensch ist, denn es sei nicht so sehr das, was man tut, sondern die 
Güte eines Menschen, die die Welt verändere.  

Paulus würde sagen: die Liebe. 

„…und hätte die Liebe nicht…“ 

Der Anfang dieses sogenannten Hoheliedes der Liebe ist – ernst genommen – 
eine ungeheure Provokation gegenüber allem, was vor Menschen zählt. 

Wenn ich ein Virtuose der Sprache wäre, die Menschen mit meinem Charme 
berühren, sie begeistern und bewegen könnte, und ich hätte keine Liebe dabei, 
wäre jedes meiner Worte leer. 

Wenn ich einer der Halbgötter in Weiß wäre, grandios in meinem Beruf, 
wegweisend in der Forschung, wenn ich beeindruckende Bauwerke entwerfen 
könnte, wenn ich ein kluger und glaubensstarker Pfarrer wäre, der durch 
seinen Glauben kleine Wunder bewirken kann, und ich wäre ohne die Liebe, so 
würde ich den Sinn meines Lebens verfehlen, was auch immer die Menschen 
von mir sagen und denken würden. 

Wenn ich mich für Gerechtigkeit und die Verbesserung der Welt einsetzen 
würde, und kein Opfer wäre mir dafür zu groß, ich würde es aber nicht aus 
Liebe tun, mein Wirken und mein Leben wäre auf Sand gebaut. 

Alles, was wir an anderen Menschen so bewundern, alles, wofür wir uns selber 
klein und unwichtig empfinden, wenn es uns fehlt, all das, was in der Welt 



zählt, ist in den Augen Gottes nichts Besonderes. Sagt Paulus. Weil, wenn wir es 
ohne Liebe tun, es uns dabei im Tiefsten nur um uns selbst geht. 

Dabei sollen die „Leistungen“, die Menschen vollbringen, gar nicht 
schlechtgemacht werden. Wenn ein guter Arzt durch eine schwierige OP Leben 
rettet, so ist das toll. Und wenn ein neues Medikament gefunden wird gegen 
schlimme Krankheiten, ist das sicher in gewisser Hinsicht ein Segen für die 
Menschheit. Und die Architektur, die Kunst, die Religion, sie sind für die 
Menschen sicher wichtig. Und auf eine Weise bringen sie die Welt auch weiter, 
aber… 

All diese „Leistungen“ können die Welt nicht heilen von der Vergänglichkeit, sie 
gehören zum Vorläufigen, sie werden nicht bleiben. Und sie geben der Welt 
nicht das, was sie am dringendsten braucht. 

Nur das wird bleiben, was aus Liebe geschieht. Weil jeder Gedanke, jede Tat 
der Liebe Anteil hat an der Liebe Gottes, mit der er diese Welt schon jetzt am 
Leben hält. 

Und auch, wenn dieses „Hohelied der Liebe“ ein beliebter Text bei Trauungen 
ist, meint Paulus nicht in erster Linie die Liebe zu einem Partner oder einer 
Partnerin. Liebe geschieht, wo ein Mensch von sich selber absieht und ihm das 
Wohl seiner Mitmenschen, seiner Mitgeschöpfe am Herzen liegt, und sei es 
auch nur das eines Einzigen. Liebe bedeutet, die Menschen und die Welt mit 
den Augen Gottes zu sehen, so wie er sie gemeint hat, mit all den 
Möglichkeiten, die in ihnen liegen, und die sie doch nur zu einem 
verschwindend kleinen Teil verwirklichen. Liebe heißt, sich berühren lassen von 
aller Lieblosigkeit, sein Herz öffnen und etwas dagegen zu setzen, auch wenn 
das bedeutet, verletzt werden zu können und meist auch zu werden. 

„Die Liebe ist langmütig und freundlich…“ 

Und dann beschreibt Paulus, was die Welt im innersten Kern leben lässt. Er 
beschreibt die Liebe Gottes. Eine Liebe, für uns Menschen zu groß, als dass wir 
ganz aus ihr leben könnten, eine Liebe, die ein Mensch gelebt hat, um uns 
dieser Liebe Gottes zu vergewissern, Jesus.  

An seinem Leben und Sterben kann man ablesen, wie es um die Liebe in 
unserer Welt bestellt ist. Wer in diesem Leben die Liebe wagt, braucht Mut und 
einen langen Atem. Er muss bereit sein, zu leiden. Denn das wird er bestimmt. 

Paulus gebraucht zwei Bilder, um zu unterscheiden, was jetzt gilt, und was 
gelten wird, wenn Gottes Reich da ist, und das, was ihm wichtig ist, 



uneingeschränkt zur Geltung kommt. Das eine ist das Bild des Kindes und des 
Erwachsenen: im Kind ist der Erwachsene angelegt, wird aber lange durch das 
Kindliche verstellt. Erst wenn das Kindliche abgelegt ist, tritt der Erwachsene in 
Erscheinung. Das bedeutet: Hier in diesem Leben haben Glauben, Hoffnung 
und Wissen ihren Ort und ihre Bedeutung. Wenn diese Welt an ihr Ende, und 
damit Gott an sein Ziel kommt, verlieren diese Werte ihre Bedeutung, einzig die 
Liebe bleibt, sie wird dann unverstellt das Wesen der Beziehung Gottes zu uns 
und unserer Beziehungen untereinander sein. 

Das zweite Bild, das Paulus gebraucht, ist das des Spiegels, in dem wir ein 
vages, ein dunkles Bild sehen. In diesem Leben werden wir die Liebe nur 
bruchstückhaft leben können, werden sie selten rein sehen, vielmehr verzerrt, 
entstellt und mit Füßen getreten. Ihre Kraft verkennen wir und halten sie für 
schwach. Wir selbst sind immer wieder voll von Zweifeln, ob wir wirklich geliebt 
werden, so wie wir wirklich sind, und aus der Angst heraus, es könnte nicht so 
sein, verbarrikadieren wir unsere Herzen und meinen, uns schützen zu können 
mit Lieblosigkeit. Aus Angst, verletzt werden zu können, lieben wir nur wenig, 
und wenn einer kommt, wie Jesus, der uns wirklich liebt, bekommen wir es erst 
recht mit der Angst zu tun, und schaffen ihn aus der Welt. 

So erscheint in diesem Leben immer ein dunkles Bild von der Liebe. Wenn Gott 
aber sein Reich aufrichtet, werden wir erkennen und lieben können, so, wie wir 
jetzt schon von Gott erkannt und geliebt sind. 

Eva Zeller hat das dunkle Bild der Liebe, erschienen im Leben Jesu, in einer 
Übertragung von 1.Kor.13 sehr eindrücklich beschrieben: 

 

Die Liebe ist lächerlich. Sie reitet auf einem Esel über ausgebreitete 
Kleider. 

 Man soll sie hochleben lassen, mit Dornen krönen und kurzen 
Prozess mit ihr machen. 

Sie sucht um Asyl nach in den Mündungen unsrer Gewehre. 

Eine Klagesache von Weltruf. 

Immer noch schwebt das Verfahren. 

Die Behauptung, sie ließe sich nicht erbittern,  



hat sie im Selbstversuch eindrücklich bestätigt. 

Sie ballt nicht die Faust. Sie steigt nicht herab. Sie hilft sich nicht 
selbst. Sie dient als Kugelfang. 

Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. 

Sie ergreift Partei für die Ausgebeuteten. 

Daher ist es lebensgefährlich, sich mit ihr einzulassen. 

Sie könnte nämlich Bewusstsein bilden und den Lauf der Dinge 

durchkreuzen. 

Also üben wir ihre Vermeidung. Tuchfühlung nur mit ihrem 
ungenähten Rock, dem durch und durch gewirkten, um den wir 
würfeln bis zum dreimal krähenden Morgen. 

Die Liebe hört nicht auf, mich zu verunsichern. 

Sie findet Fugen zum Eingreifen, wo ich keine vermute. 

Sie überredet mich in der Muttersprache des Menschen. 

Sie öffnet mir die Augen und tritt als Seherin ein. 

 Nun aber bleibt Glaube Liebe Hoffnung, diese drei, 

aber die Liebe ist das schwächste Glied in der Kette, 

die Stelle, an welcher der Teufelskreis bricht. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich wünsche Ihnen allen die Gewissheit, allen vermeintlichen Widernissen zum 
Trotz unendlich geliebt zu sein. Und ich wünsche Ihnen den Mut und den 
langen Atem, der Lieblosigkeit in dieser Welt ein wenig Liebe 
entgegenzusetzen, um den Lauf der Dinge zu durchkreuzen. 

Denn was bleibt, stiften die Liebenden! 

                                                                                                  Pfarrer Mario Meyer 


