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Text: 1. Korinther 13, 1 - 13 

1. Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe 

nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2. Und wenn 

ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 

und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe 

nicht, so wäre ich nichts. 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und 

ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts 

nütze.  

4. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt 

nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5. sie verhält sich nicht ungehörig, sie 

sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 

6.sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 

Wahrheit; 7. sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 

8. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird 

und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9. Denn 

unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10. 

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 

11. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind 

und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich 

war. 

12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 

erkennen, wie ich erkannt bin. 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Gedanken im Vorfeld und Vorentscheidungen:  

Die Gesellschaft mag noch so säkularisiert sein. Die Kirche mag noch so sehr an 

Profil und Ansehen verloren haben. Die Botschaft des Paulus mag auch manch 

einem kirchlich sozialisierten Christen noch so fremd geworden sein . . . sein 

„Hohelied der Liebe“ vermag auch heute noch wie kaum ein anderer Bibeltext 

unmittelbar auf dessen Hörer zu wirken und Zustimmung bei ihnen zu erzielen. 

Es dürfte kein Zufall sein (und gewiss auch kein Fehler!), wenn dieses 

Bibelwort sehr oft als Schriftlesung für kirchliche Trauungen gewählt wird. Und 

wer von uns, die wir diese Worte anderen oft vorgelesen haben, kann leugnen, 

selber beim Vorlesen angesprochen und bewegt worden zu sein? Wer möchte 

hier die Wirkmächtigkeit dieser Worte durch ein Zuviel an eigenen Worten oder 

durch ein Gewühl an Deuterei irgendwie schmälern? Die zwingende 



Allgemeingültigkeit dieser Worte von der Liebe sollen wir „Gott zur Ehre und 

dem Menschen zum Heil“ in der Predigt – so gut es geht - walten lassen. Nur 

wie? Diese Worte stehen nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einem ganz 

bestimmten Kontext und haben ein ganz bestimmtes Ziel. In welchem Kontext 

sie stehen und zu welchem Ziel sie führen wollen, hat man im Vorfeld zu klären. 

Dabei möchte ich mich um ein Verständnis dessen bemühen, was Paulus hier 

meint, wenn er die Agape hier umschreibt, wie er das tut, und nicht wie 

selbstverständlich von meinen Wünschen und Vorstellungen von Liebe 

ausgehen.  

Ein Grund, weshalb dieses Bibelwort beim Vorlesen so unmittelbar auf dessen 

Hörer wirkt, dürfte gewiss darin zu sehen sein, dass den Hörern dabei bewusst 

wird, was alles nicht Liebe ist bzw. der Liebe entgegenwirkt, und zwar so, dass 

sie erkennen, wo sie selbst es an Liebe haben mangeln lassen. Diese Verse der 

Bibel bilden aus meiner Sicht einen der wirksamsten Beichtspiegel, die es gibt. 

Auch wenn diese Worte allgemeingültig wirken mögen, sind sie ursprünglich 

und primär an Christen gerichtet. Für manche katholische Gegner Luthers 

dienten diese Verse als Beleg dafür, dass der Glaube für sich nicht allein gerecht 

macht, sondern durch die Liebe ergänzt werden oder in Form gebracht werden 

muss (im Sinne der Lehre von der „fides caritate formata“) und erst dann 

Menschen vor Gott gerecht macht. Die Worte des Paulus sollen folglich die 

Gläubigen zu rechtfertigenden Taten der Liebe animieren. Dagegen hat Luther 

unermüdlich betont, dass ein Glaube ein Scheinglaube oder falscher Glaube 

wäre, wenn er ohne Liebe wäre – er wäre kein Werk des Heiligen Geistes, wäre 

tot, nicht vorhanden (Luther: „Qui fidem habet et non utitur charitate, amisit 

fidem“). Seine Behauptung in der Auseinandersetzung mit den Gegnern:  Wo 

der (rechtfertigende) Glaube ist, wirkt der Heilige Geist, und da ist daher auch 

die Liebe, die Paulus hier zur Sprache bringt. Jede Trennung von Glaube und 

Liebe, als gäbe es einen Glauben ohne Liebe, ist künstlich und falsch (Quellen: 

WA 17/II, 164-166; 34/I, 162-170). So verstanden sind diese Worte (jedes Mal) 

eine Frage an die Echtheit unseres Glaubens. Sie geben weniger Anlass zu einer 

theoretischen Betrachtung über das Wesen der Liebe, etwa über ihre Rolle im 

Rechtfertigungsprozess, sondern zielen unmittelbar auf den Leser bzw. Hörer, 

provozieren sein eigenes Urteil und möchten wohl erreichen, dass dieser selber 

zum Liebenden werde.  

Diese Worte dienen aber nicht nur der Selbstprüfung, sondern lassen uns auch 

erkennen, wo die Liebe auch sonst fehlt oder wo sie bedroht ist: Im engsten 

Familien- und Freundeskreis, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der 

Kirche, in der Gesellschaft, in der Welt.  Es fällt jeder/jedem dabei vieles auf 

und ein. Gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in dem die Flüchtlingsfrage alle 

Medien beherrscht, die Gemüter erregt, Europa und die eigene Gesellschaft 

spaltet und die innere Sicherheit des Landes gefährdet, wird der eigene Blick für 

mangelnde wie auch für gefährdete Liebe aber auch für ungefärbte Liebe durch 

diese Worte des Paulus geschärft.  



Wer kennt allerdings nicht die Versuchung, Verfehlungen nur bei anderen und 

nicht bei sich selbst zu suchen? Wie oft nehmen Prediger diesen Text zum 

Anlass, all jene anzuprangern, die aus ihrer Sicht lieblos sind, und klammern 

dabei die eigene Lieblosigkeit, die sich nicht zuletzt in solch einer Predigt 

kundtut, tunlichst aus? Ich staune darüber, dass Paulus trotz starker Anfeindung 

in der Korinther Gemeinde und trotz eines massiven lieblosen Vorgehens gegen 

ihn nicht solch einer Selbstgerechtigkeit verfallen ist, sondern ohne 

moralisierenden Unterton und wohl nicht ohne Selbstkritik hier von der Liebe 

schreibt. Ähnlich möchte ich diesen Text in der Predigt auslegen und werde 

daher beim Schreiben und Vortragen einerseits die Bitte um die Vergebung 

meiner eigenen Lieblosigkeit nicht verdrängen, sondern bewusst in Erinnerung 

behalten und betend wiederholen. Andererseits überlege ich mir schon, ob 

manchmal nicht etwas in mir gegen diese Worte des Paulus über die Liebe 

sträubt und wenn, warum. Wie sieht es bei mir selber in meinem Alltag aus, 

wenn jemand mich aus einem Leben, wo alles mehr oder weniger glatt läuft, 

reißt, mir das Leben schwermacht, mich womöglich kränkt, bedroht, gefährdet? 

Meinte ich, christliche Nächstenliebe in meinem Alltag zu leben, bewährt sich 

diese wirklich in solchen Situationen, wo die Lieblosigkeit eines anderen mich 

an die Grenzen meiner Kraft bringt? Moralisierend und selbstgerecht drohte 

nach meiner Meinung auch jede Predigt zu werden, wenn man nicht diese 

permanente Bedrohung der eigenen Liebe bzw. die eigene Lieblosigkeit in 

manchen kritischen Situationen eingestehen würde. Wie verhält sich dieses 

Bibelwort dazu?    

Aufbau des Predigttextes und Textdeutung 

Der Predigttext fällt deutlich in drei Teile, die (nach Karl Barth: KD IV/2, S. 

936 – hier eine sehr empfehlenswerte Auslegung von 1. Kor. 13!) drei ebenso 

klare Aussagen enthalten: 

1) 13, 1 – 3: „Die Liebe allein zählt“ 

2) 13, 4 – 7: „Die Liebe allein siegt“ 

3) 13, 8 – 13: „Die Liebe allein besteht“ 

Der Form nach handelt es sich um eine palästinisch-jüdische Lehrpredigt, die 

Vorbilder aus dem hellenistischen Raum und im damaligen Judentum hat. 

Auffallend ist, dass ein direkter christologischer Bezug fehlt. Lies man aber den 

Abschnitt im Kontext der Korintherbriefe bzw. vor dem Hintergrund der 

Konflikte in und mit der dortigen Gemeinde, ist dieser aber durchaus zu 

erkennen. Für uns, die wir seit dem 1. Advent regelmäßig predigen, können 

eventuell die Vorbereitungen für bereits gehaltene Predigten über Texte aus den 

Korintherbriefen hilfreich sein: 3. Advent (1. Kor. 4 – Trachten der Herzen vor 

Gott offenbar); Letzter So. n. Epiphanias (2. Kor. 4 – Herrlichkeit Christi in 

irdenen Gefäßen, also wie beim Gekreuzigten selbst sub contrario); und vor 

allem Septuagesimae (1. Kor. 9: Die Leidenschaft, die Selbsthingabe, die 

Zielgerichtetheit wie bei einem Hochleistungssportler nur mit einem ganz 



anderen Ziel – anders als seine Gegner erweist sich Paulus als frei, indem er sich 

zum Knecht anderer macht, um sie zu gewinnen). In 1. Kor. 13 ist wie an den 

gerade erwähnten Stellen die Auseinandersetzung mit den Gegnern in Korinth 

nicht zu verkennen. Paulus zeigt hier deutlich auf, wie verkehrt ihr Weg ist: Das, 

worauf es letztlich ankommt, fehlt ihnen. Bei all ihrem augenfälligen und 

scheinbar erfolgreichen kirchlichen Handeln fehlt ihnen das Entscheidende, 

nämlich die Liebe. Das wird durch die Beschäftigung mit den einzelnen 

Abschnitten deutlich:   

13, 1 – 3: Die Liebe allein zählt: Paulus listet hier eine Reihe von Geistesgaben 

auf, die in Korinth wohl reichlich vorhanden gewesen sind. Auf jeden Fall 

waren die Korinther stolz auf den Überfluss an solchen Gaben in ihrer 

Gemeinde. Paulus beginnt mit der in Korinth sehr geschätzten Zungenrede, 

bestreitet nicht ihre Herkunft aus dem Hl. Geist, wünscht sogar (14, 5), alle 

würden in Zungen reden können, meint, er selber würde mehr in Zungen reden 

als andere (14, 8), aber, wenn man ohne Liebe in Zungen redet, fehlt das, worauf 

es ankommt. Dann ist die Gabe pervertiert. Aus einer Gabe zur Ehre Gottes und 

zum Dienst am Nächsten wird etwas, womit der Mensch sich rühmt, und das 

Zungenreden selbst ist viel Lärm um nichts. Es folgt dann ein Wort zum 

prophetischen Reden, wobei prophetisches Reden im Sinne einer Vorhersage 

nur ein Teil des Phänomens bildet. Es handelt sich hier um das, was sich am 

ehesten als Theologie bezeichnen lässt: Ein Erkennen von Zusammenhängen 

und das Ziehen von Folgerungen (auch für die Zukunft) aus den gewonnenen 

Erkenntnissen. Hier sind wir wohl auch am ehesten geneigt, Paulus selbst 

wiederzuerkennen, zumal in diesem Zusammenhang auch von einem (Wunder 

bewirkenden) Glauben die Rede ist (hier sogar mit Bezug auf ein Herrenwort!). 

Dass Paulus hier in der 1. Person Singular redet, dürfte kein bloß rhetorisches 

Mittel sein. Es sind allesamt Gaben, die er sich selbst bescheinigt. Aber auch 

das, was er selber dank des Heiligen Geistes tun kann und tut, ist nichts wert, 

wenn es nicht in Liebe geschieht. Offenbar stellt er sein Tun dem Urteil Gottes 

anheim (vgl. 1. Kor. 4, 4). Ergeht dabei aber nicht eine eindeutig kritische Frage 

an die Korinther, die sich an den eloquenten Predigten (des Apollos?) in ihrer 

Gemeinde ergötzen? Schließlich nimmt Paulus eine radikale Askese ins Visier, 

die besonders augenfällig ist und von jeher für viele jenseits jedes Verdachts ist, 

nämlich eine Askese, in der ein Mensch all seine Habe an die Armen verteilt 

und sich sogar in den Märtyrertod begibt – auch dieser Gipfel der (scheinbaren) 

Selbstleugnung ist nichts wert, wenn die Liebe dabei fehlt. Die Radikalität 

dieser Aussagen lässt sich kaum übertreffen, ist aber wohl nötig, um den 

Korinthern (und nicht nur ihnen!) deutlich zu machen, wie schnell und völlig 

auch die größten und schönsten Gaben des Geistes pervertiert werden, wenn sie 

nicht mehr als Gnadengaben, sondern für selbstverständlich und als Besitz 

angesehen werden und demzufolge nicht zur Ehre Gottes und zum Dienst am 

Nächsten gebraucht, sondern um der eigenen eitlen Ehre willen bzw. zur 

Selbstdarstellung missbraucht werden.  



13, 4 – 7: „Die Liebe siegt“ – es folgen Verse, in denen die Liebe wie ein 

handelndes Subjekt in Erscheinung tritt bzw. wie eine die Person bestimmende 

Macht beschrieben wird. Soll man hier etwa an den „Christus in mir“ (Gal. 1, 

20; 2. Kor. 5, 14.17; 12, 9) denken? Wird hier beschrieben, wie Christus als 

Haupt seinen Leib bzw. die Glieder seines Leibes bestimmt (1. Kor. 12, 12. 27)? 

Oder wie Gott uns durch Christus den Sieg schenkt (1. Kor. 15, 57)? Die vielen 

Negationen in 4b bis 6b geben zu erkennen, dass es sich in diesen Fällen um 

einen Streit gegen Gewalten handelt, die stets da sind und den Menschen sonst 

bestimmen, im Glauben aber siegreich überwunden werden. Hier wird auch 

deutlich, was die Liebe nicht ist bzw. was folgt, wenn man ohne Liebe handelt – 

auch und gerade wenn man dabei im Namen Christi handelt.  Wenn es z.B. 

heißt, dass die Liebe sich nicht aufblähe (Vs. 4), so erscheint nicht nur die 

nüchterne selbstvergessene Liebe, sondern auch das Gegenteil zu dieser Liebe: 

Die Wichtigtuerei, die Großmannssucht, die Selbstgefälligkeit, die es nicht 

zuletzt, sondern gerade im religiösen Handeln und auf kirchlichem Gebiet gibt. 

Oder wenn es heißt, dass sie sich nicht erbittern lasse (Vs. 5), so ist das auch ein 

Hinweis auf das, was geschieht, wenn man das Böse nicht mit Gutem 

überwindet, sondern sich vom Bösen überwinden lässt (Röm. 12, 21).  Wer 

liebt, lässt das alles, geht einen anderen Weg und bezeugt damit, dass Jesus 

Christus der Herr seines Lebens ist (vgl. Barth, aaO, S. 944). Hier siegt Liebe in 

dem konkreten Leben und Tun des Glaubenden über die Mächte, die den 

Menschen sonst in ihrem Bann hält und aus seiner Sünde nicht freikommen 

lassen. Die Glaubenden bezeugen durch ihr Lieben die Herrschaft des 

auferstandenen Gekreuzigten in dieser noch nicht erlösten Welt und seinen Sieg 

über ihr eigenes Leben. So wenig selbstverständlich wie die Auferstehung des 

Gekreuzigten von den Toten sind alle Beispiele solcher Liebe, die Paulus hier in 

VV. 4 – 6 erwähnt: Freundliche (bedeutet nicht nur gütige, sondern auch 

tüchtige mutige zupackende) Liebe, Liebe, die sich nicht durch Gemeinheiten 

besiegen lässt, sondern über diese siegt, Liebe, die nicht Buch über Böses führt, 

die nicht angreift, sich nicht wehrt, sondern stattdessen lieber leidet und alles 

Leid überdauert. Was mich immer wieder bei diesen Versen fasziniert: Kein 

Mensch liebt und lebt zu jeder Zeit und auf solch eine (vollkommene) Weise 

wie hier beschrieben, und doch zwingen gerade diese Worte fast allen 

Menschen, die sie hören – ob sie glauben oder nicht – Anerkennung und 

Zustimmung ab, so dass sie sagen: „Ja, das ist in der Tat die wahre Liebe! Ich 

kann mir sie vorstellen, kenne sie ein Stück weit. Sie ist eine Liebe, die ich 

gerne hätte und von der ich mich gerne bestimmen ließe!“ 

13, 8 – 13: „Die Liebe allein besteht“ – in diesem Abschnitt zeigt Paulus, dass 

die Liebe das, was sonst in Korinth und sonst wo (womöglich bei ihm selbst) 

von solch hohem Wert ist, ins rechte Licht rückt und damit relativiert. 

Zungenrede, Erkenntnis, Wissen, prophetisches Reden sind Merkmale des 

Lebens in einer noch nicht erlösten Welt, und daher ist ihre Zeit begrenzt. Sie 

vergehen mit dieser Welt, sind nicht von ewiger Dauer, sondern nur für den 

Augenblick. Nur die Liebe zählt, siegt und bleibt. Daher bekommen diese 



Geistesgaben auch von der Liebe her ihren Sinn und ihre Berechtigung. Der 

Mensch in dieser noch nicht erlösten Welt ist vergleichbar mit einem Kind, das 

noch nicht reif ist und dem Größeres noch bevorsteht. Wie das Wissen eines 

Erwachsenen das kindliche Wissen beendet, so wird am Ende aller Wege Gottes 

mit dem Menschen das Stückwerk aufhören. Es bleiben Glaube, Hoffnung, 

Liebe, wobei Liebe unter diesen drei die größte ist.           

Folgerungen aus der Exegese für die Predigt 

Die Wirkmächtigkeit dieser Worte des Paulus und der nicht zu überbietende 

Stellenwert, den die Agape nach den Aussagen des Apostels hat, erhöhen die 

Erwartungen, die an eine Predigt über diesen Text gestellt werden. Es geht hier 

immerhin auf das, worauf alles letztlich ankommt, und der erste Ratschlag, den 

man hier beim Apostel vernehmen kann, ist wohl die: „Lass Deine Predigt in 

Liebe geschehen – sonst ist sie umsonst“. Es gilt also nicht über die Liebe zu 

reden wie ein Lehrer über einen Gegenstand, sondern wie Paulus selbst als ein 

Liebender zu den Geliebten – auch und gerade wenn sie schwierig sind, ja auch 

und gerade, wenn sie ihm das Leben schwergemacht haben! Die Liebe soll also 

nicht erst auf die Predigt folgen, sondern schon in der Predigt selbst walten. Da 

so etwas nicht einfach zu „machen“ ist, kann solch eine Predigt – soll sie 

„sachgemäß“ sein – nur mit der gleichzeitigen Bitte um den Heiligen Geist bzw. 

um die Liebe Gottes erfolgen – so wie man in dem alten Pfarrgebet der 

lutherischen Kirche vor dem Gottesdienst betet: „Gib mir wahre Liebe zu allen 

Deinen Kindern; wenn ich vor Deiner Gemeinde stehe, hilf mir, allen nahe zu 

sein“. Damit wird deutlich, dass solch eine Liebe uns zwar in Christus gegeben 

ist aber nicht so, dass sie in unseren Besitz überginge oder ein uns 

innewohnendes Vermögen wäre. Sie ist vielmehr eine Gabe, nach der wir uns 

sehnen und strecken, eine Gabe, die wir je und je neu empfangen (vgl. 14, 1!). 

Dem Geschenkcharakter solcher Liebe wie auch Paulus‘ Beschreibung der 

Liebe als eines selbständig auftretenden und handelnden Subjekts wie auch dem 

Hinweis auf solche Liebe als eine Macht, die über die widergöttlichen Mächte 

siegt, wie auch der obigen Bemerkung, dass die Herrschaft des Auferstandenen 

sich in solcher Liebe tätigt und offenbart, entspricht der eschatologische 

Charakter dieser Liebe, und dieser soll nach meiner Meinung auch in der Predigt 

zur Geltung kommen. Diese Liebe, die sich des sündigen Menschen bemächtigt 

und ihn zur Liebe befähigt, zieht ihn aus jener Welt der Sünde und Schuld, die 

zum Vergehen bestimmt ist, schafft, dass er selber sie überwindet, und führt ihn 

seiner Zukunft entgegen, wird ihm zuteil und bleibt ihm doch entzogen, 

bestimmt ihn, dass er selber liebt, und bleibt ihm dennoch das Werk des 

Heiligen Geistes, wird heute zwar erfahren (auf prägende Weise) und ist 

dennoch noch nicht vollendet. Schön und hilfreich finde ich ein Bild, das Johann 

Albrecht Bengel bei seiner Auslegung von 1. Kor. 13, 11 verwendet, ein Bild, 

das helfen kann, diesen eschatologischen Charakter zu veranschaulichen: „Es ist 

nicht so, dass der Winter den Frühling bringt, sondern der Frühling vertreibt den 



Winter; so ist es auch in einer Seele, und so auch in der Kirche: Es ergibt sich 

alles von selbst ganz ungezwungen“ (in Gnomon zu 1. Kor. 13, 11; Anm. 6). 

Dementsprechend ist zu hoffen, dass die Predigt derart ist, dass sie dazu beiträgt, 

„den Winter zu vertreiben“. Schon bei der Verlesung des Textes wird es wohl 

jedem Hörer bewusst, wie sehr er in Sachen Liebe fehlt, wie lieblos es in unserer 

Welt zugeht, und die Frage stellt sich auch, ob unser Tun und Treiben in Liebe 

geschieht oder anderweitig motiviert und gesteuert wird. Und kaum jemand wird 

wohl die Zustimmung verweigern, wenn der Gedanke aufkommt: Es kommt 

alles letztlich auf die Liebe an und muss in solcher Liebe auch geschehen. Schon 

daran merkt man die ziehende, reinigende, erneuernde Kraft dieser Liebe, und 

ein höheres Ziel kann nicht erreicht werden und ist wohl nur dank des Heiligen 

Geistes zu erreichen, dass alle, die das gepredigte Wort hören, sich von dieser 

Liebe ziehen, reinigen und erneuern lassen, dass sie also so lieben wollen und 

dementsprechend auch handeln wollen. Zwar kann auf diese Weise die Liebe die 

bestimmende Macht im Leben des Menschen werden, aber es kann sich hier nur 

um einen Vorgeschmack handeln. Welch ein Segen in solcher Liebe steckt, lernt 

man erst kennen, wenn man selber liebt und liebend handelt. 

In der Vorbereitung auf die Predigt suche ich selber nach Zugängen zu den 

Hörern, die sich aus dem Text selbst ergeben. Oscar Wildes Kunstmärchen: 

„Der selbstsüchtige Riese“ könnte von 1. Kor. 13 inspiriert sein. Auf jeden Fall 

bringt es die Wahrheit zur Sprache, dass auch im schönsten Garten nur der 

Winter herrscht, wo die Liebe fehlt. Alle Schönheit, Größe und Reichtum 

können dem Garten nicht das Leben schenken, das in ihm fehlt. Die Rolle von 

Christus ist in diesem Märchen auch interessant. Ob dieses Märchen 

widerspiegelt, wie Oscar Wilde als verfolgter und geächteter Homosexueller 

seine Heimat, das Viktorianische England in einer Zeit des steigenden 

Reichtums und Einflusses erlebt hat? Jedenfalls veranlassen der Predigttext wie 

auch das Märchen Wildes zu der Frage: Wie stehen die Kirche und wir Christen 

da aus der Sicht derer, die der Liebe, ja unserer Liebe (!) bedürfen? Erfahren sie 

Liebe von uns oder schauen sie uns zu, wie wir mit uns beschäftigt sind und 

unser eigenes Tun bewundern und loben? Erleben wir, die wir ja in der Kirche 

so emsig sind, Liebe oder geht es in der Regel wie wohl in Korinth zu Zeiten des 

Paulus nur um die Selbstinszenierung von Menschen, die bewundert werden 

wollen und damit nur verraten, wie sehr ihnen die Liebe fehlt? Wo ist die Liebe, 

auf die alles letztlich ankommt? Die Liebe, die die Mauern sprengt und den 

Frühling in den leblosen Garten hereinlässt? Ich für meinen Teil beschließe 

diese Predigthilfe mit dem Gebet, das Bengel am Ende seiner Auslegung dieses 

Kapitels beschloss: „O Gott, lass mich das Vollkommene erreichen. Amen“!           

Liedvorschläge (Strophen ad libitum); Eingangs: „O Christe, Morgensterne“ 

(158); „Liebster Jesu, wir sind hier“ (161); „All Morgen ist ganz frisch und neu“ 

(440); „Du höchstes Licht, Du ewiger Schein“ (441); oder „Mein erst Gefühl sei 

Preis und Dank“ (451); Wochenlied: „Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt“ 

(413); Lied vor Predigt: „O Heilger Geist, kehr bei uns ein“ (130); „Herr, öffne 



mir die Herzenstür“ (197); Lied nach der Predigt: „Das Kreuz ist aufgerichtet“ 

(94 – auch nach der Weise: „O Welt, ich muss Dich lassen“ zu singen); „Du 

schöner Lebensbaum des Paradieses“ (96); „Holz auf Jesu Schulter“ (97); 

„Korn, das in die Erde“ (98); „Zieh ein zu Deinen Toren“ (133, vor allem 7f. 

und 11ff.); „Komm, o komm, Du Geist des Lebens“ (134);  „Dass Jesus siegt, 

bleibt ewig ausgemacht“ (375); „So jemand spricht: Ich liebe Gott“ (412); 

„Komm in unsere stolze Welt“ (428 – auch nach der Weise: „Jesus, meine 

Zuversicht“ zu singen); „Liebe, Du ans Kreuz für uns erhöhte“ (415), „Lass die 

Wurzel unsers Handels Liebe sein“ (417); oder „Gib Frieden, Herr, gib Frieden“ 

(430); Lied nach Fürbitten / vor dem Präfationsgebet: „Das sollt ihr, Jesu Jünger, 

nie vergessen“ (221); Lied nach dem Abendmahl: „Komm, Herr, segne uns“ 

(170),  „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“ (171) oder  „Im Frieden Dein, O 

Herre mein“ (222). 

          


