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1Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. 2Und wenn ich weissagen könnte und 
wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge 
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3Und wenn ich alle meine Habe 
den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's 
nichts nütze. 
8Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die 
Sprachen aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird. 9Denn unser Wissen ist 
Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk. 10Wenn aber kommen wird das 
Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 11Da ich ein Kind war, da redete ich wie 
ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge; da ich aber ein Mann 
ward, tat ich ab, was kindisch war. 12Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln 
Wort; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich's stückweise; dann aber 
werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 13Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
 1. Korinther 13, 1-3 + 8-13 
Predigt am 17.02.2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Geschwister, 
die Gemeinde in Korinth war schon etwas Besonderes: 
Es war eine große und lebendige Gemeinde in dieser multikulturellen Hafenstadt. 
Es gab in der Gemeinde reiche Kaufleute und arme Hafenarbeiter. Es gab Intellektuelle 
und Frauen, die in ihrem früheren Leben wohl als Prostituierte gearbeitet hatten. 
Welch eine Mischung also, - was für ein Zeichen für Gottes neue Schöpfung! 
Und in dieser Gemeinde gab es eine Vielfalt an Begabungen und Interessen. 
Wenn die Gemeinde am Sonntag zum Gottesdienst zusammenkam, dann standen Männer 
oder Frauen auf und hielten inspirierte und inspirierende Predigten, mit Visionen und Pro-
phetien.  
Und wenn die Gemeinde betete und Gott lobte, dann hörte man nicht nur die Sprachen 
des ganzen römischen Reiches, sondern auch das Zungengebet. 
Und am Montag? - Da wurde der Glaube der Korinther praktisch. Da gab es den Mittags-
tisch für die Sklavenarbeiter, gesponsert von den Kaufleuten. Und es gab Freiversamm-
lungen, wo manch einer sein Leben riskierte. 
Was für eine Gemeinde? 
Was für ein großartiges Zeichen für Gottes Reich und für seine neue Schöpfung. 
 
Und dennoch: 
Immer wieder kam es in der Gemeinde zu den heftigsten Auseinandersetzungen, zu ekla-
tanten Vergehen aneinander, zu tiefen Rissen quer durch die ganze Gemeinde. 
Was war da nicht in Ordnung? 
Was fehlte? 
Was machten die Geschwister falsch? 
Paulus wagte im 13-ten Kapitel seines ersten Briefes an die Korinther eine grundsätzliche, 
eine radikale Analyse: 
Wenn die Liebe fehlt, dann ist das alles – eure ganze Gemeindearbeit -, dann sind wir 
alle, jeder einzelne von uns – Nichts! 
Dann ist alles hohl und leer, - kalt und tot. 
Ohne Liebe sind wir nicht toll, sondern armselig, - sind wir nicht im Himmel, sondern in der 
Hölle. 
Was für eine Analyse! 
Und auch: Was für ein Vorwurf! 
Den müssen wir erst einmal verdauen und verstehen. 
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a) Paulus sagt ja nicht: Eure Gottesdienste sind schlecht und falsch. Macht mehr Diakonie, 
weil es doch um den wahren Gottesdienst im Alltag geht. Das sagt Paulus nicht. 
Er sagt auch nicht: Ihr verzettelt euch in viel zu vielen Aufgaben! Euch geht doch die Luft 
aus vor lauter Projekten und Ideen. Weniger ist mehr. Das sagt er auch nicht. 
Und Paulus meint auch nicht: Nicht schlecht, was ihr da alles macht: Gute Ideen. Aber 
eins fehlt euch noch, eins müsst ihr auch noch unterbringen: Die Liebe. Irgendwo müsst 
ihr die Liebe in eurem Programm noch unterbringen. 
Nein! - Paulus sagt: 
Alles, - ja, wir selbst, Du und Ich -, wir sind Nichts!, - wenn uns in allem, was wir 
sind, glauben, feiern und tun – wenn uns in jedem einzelnen die Liebe fehlt! 
Die Liebe ist kein zusätzliches Programm. 
Die Liebe ist nicht ein bestimmter Dienst vor anderen Aufgaben. 
Die Liebe ist das Lebenselexier, das alles versorgt! 
Die Liebe ist das Wesen, der Geist, der alles, der uns durchdringt. 
Die Liebe ist das Leben, das uns und alle unsere Feiern und Dienste erst lebendig macht. 
Das Wichtigste, das Wesentlichste, in allem was ihr tut, ist die Liebe! 

b) Und damit meint Paulus natürlich nicht: Ihr müsst mehr Gefühl in euren Kirchenkaffee 
bringen, Kerzen aufstellen, schöne Musik laufen lassen. Das meint Paulus nicht. 
Und er sagt uns auch nicht: Mensch, geht doch aufeinander zu, kümmert euch doch ein 
bisschen umeinander, nehmt euch mehr Zeit füreinander, knüpft Beziehungen, pflegt 
Freundschaften und lasst Fünfe auch mal grade sein. 
Nein, darum geht es dem Paulus im Grunde auch nicht.  
Paulus meint es viel radikaler! 
Ohne die Liebe, die Liebe Gottes geht gar nichts! 
Ohne seine Liebe, ohne seine Barmherzigkeit, ohne seine Hingabe wird in dieser Welt und 
in eurem Leben gar nichts wesentliches passieren! - gar nichts neu und damit lebendig! 
Erst durch Gott, durch sein Interesse an uns in Jesus Christus, erst durch sein Engage-
ment in Jesus von Nazareth für uns, erst durch seine Selbstaufgabe und Hingabe in Jesus, 
dem Christus, für mich – erst durch diese Liebe, die völlig von sich selbst absieht und 
darum alle unsere Not und unseren Schmutz auf sich nehmen kann, wird eine neue, eine 
andere Welt möglich. Eine Welt nämlich, die geheilt ist von diesem Teufelskreis unserer 
Ich-Bezogenheit und dem Drang zur Selbstgerechtigkeit. Eine Welt, in der wir nun nicht 
mehr an uns selbst denken müssen, weil Gott ja schon an mich gedacht und sich für mich 
gekümmert hat. 
Nur diese Liebe, die kein Gefühl ist, die keine Therapieform ist und auch kein Idealismus, 
sondern eine Erfahrung, die Erfahrung der Barmherzigkeit, der Treue und der Fürsorge 
Gottes, nur diese Liebe schafft Leben, gibt Kraft zur Veränderung, ist Medizin für unsere 
verwundeten Seelen und baut Gottes Reich. Nur diese Liebe – Gottes Liebe zu uns und in 
uns – ist ein Zeichen für Gottes neue Welt. 
 
Und das ist das Wichtigste, das Wesentlichste – in allem: Gottes Liebe! 
Denn alles wird vergehen. 
Unsere Gottesdienste sind schön, manchmal auch bewegend, aber vor allem sind sie vor-
läufig. Sie bleiben nicht. 
Unser Mittagstisch ist toll, mitunter ein Stück „Himmel auf Erden“, aber Gott sei Dank vor-
läufig. Er bleibt nicht.  
Unsere Erkenntnisse, was gut ist und richtig, unser Bibel lesen und verstehen, ist wichtig. 
Das gibt uns Hilfestellung, Orientierung im Leben. Aber es ist wie durch einen Spiegel hin-
durch. Es ist nicht ganz klar. Unser Erkennen wird überholt und vollendet von der Liebe. 
Das einzige, was bleibt, das einzige, was vollkommen ist, ist die Liebe, die Liebe 
Gottes. 
Sie ist das Leben aus Gott und das Leben in Gott. 
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In der Liebe, in Jesus Christus, sind wir eine neue Kreatur, Teil der neuen Schöpfung Got-
tes. Und nur in dieser Liebe begegnet uns und unseren Mitmenschen Gott.  
Ohne Gottes Liebe begegnen wir, begegnen unsere Mitmenschen, nur uns, unseren Hob-
bies, unseren Interessen, unserer Großzügigkeit, aber auch unserer Eigenliebe, unserer 
Suche nach Anerkennung und Wertschätzung. 
Die Liebe Gottes aber ist der Geist, die Kraft, die uns geistliche Erfahrungen vermittelt, die 
unser Leben verändert, die uns wachsen lässt, die uns bewegt und treibt, dass wir immer 
vollkommener die Liebe Gottes widerspiegeln in unserem Leben. 
 
Bleibt abschließend für uns und die Korinther nur noch die Frage: 
Wie kommen wir zu dieser Liebe?  
Wie kann sie uns erfüllen? 
Für Paulus ist das in seinem Brief an die Korinther vorerst kein Thema. 
Er möchte den Korinthern ja nicht ihren Glauben absprechen und ihr geistliches Leben in 
Christus.  
Aber kritisch hinterfragen möchte er uns schon, ob wir uns für Christus öffnen und seinen 
Weg meditieren. Ob wir nicht nur Jesus sein Kreuz tragen lassen, - sondern wir auch un-
ser Kreuz der Liebe auf uns nehmen, uns von seiner Liebe erfüllen, inspirieren, und immer 
wieder korrigieren und verändern lassen. 
Das ist letztlich der Weg, wie Gottes Liebe uns erfüllen und in uns wachsen kann, so dass 
sie aus unserem Leben hervor strahlt: 
Dass wir uns für die Liebe Gottes in Jesus Christus radikal öffnen, seiner Liebe nachjagen, 
bis sie uns durchdringt. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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