
Gottesdienst zu 1. Kor. 13 (Estomihi 7.1.16) 

Liebe Menschen, jung oder alt, 

wie halten Sie es mit der Liebe? Erinnern Sie sich noch an das jugendliche 

Herzklopfen beim ersten Verliebtsein? An den ersten Kuss, an das Kribbeln 

im Bauch in der Nähe des geliebten Menschen? Oder spüren Sie gar noch 

heute etwas von dieser tiefen Empfindung, die wir Liebe nennen? 

Um Liebe soll es in diesem Gottesdienst gehen. Der Bibeltext dazu ist das 

berühmte 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs, in dem Paulus sein Hohelied der 

Liebe singt. Ich möchte versuchen, mit Ihnen über diesen Bibeltext, über ein 

Lied, über einen Film und über eigene Erfahrungen und Erlebnisse nachzu-

denken. Das erste Wort hat natürlich Paulus. Er fängt sein Kapitel über die 

Liebe mit diesen Worten an: 

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

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

ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkennt-

nis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte 

die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Ar-

men gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so 

wäre mir's nichts nütze.  

Ohne Liebe ist alles nichts. Wer sollte das nicht wissen? Man kann sich alles 

Mögliche erhoffen im Leben, vieles besitzen. Aber was nützt mir das 

schönste Haus, wenn ich es alleine bewohnen muss? Das flotteste Auto, 

wenn ich alleine darinsitze? Das meiste im Leben wird erst dadurch richtig 

schön, wenn man es mit anderen teilt. Am besten mit Menschen, die einem 

am Herzen liegen. Mit Menschen, die man liebt. 

Menschen ohne Liebe sind gefährlich. Sie neigen dazu, die anderen aus 

dem Blick zu verlieren. Sie verrennen sich in Weltanschauungen und Ideolo-

gien, die wenig Rücksicht nehmen auf die Menschen. Manchmal gehen sie 

über Leichen.  

Fanatiker sind keine Liebenden. Gleich ob sie sich zum „Islamischen Staat“ 

zählen oder zu einer Nazipartei oder zu einer religiösen Sekte. Dem Fanati-

ker ist die Ideologie wichtiger als die Menschen, mitunter wichtiger als Men-

schenleben. Fanatismus führt ins Nichts. Er zerstört das, was ein Leben 

schön und lebenswert macht. Denn Fanatismus kennt keine Liebe. Selbst 

das christliche Martyrium, das Paulus anklingen lässt, ist ohne Liebe nichts 

wert. 

Alle Begabung, alle Kenntnisse, alle Tugend – ohne Liebe ist alles nichts. 

Wieviel mehr gilt das in einer Ehe, in einer Liebesbeziehung? Ohne Liebe – 

alles nichts wert. Eine Zweckgemeinschaft, ein Bratkartoffelverhältnis ist 

eine Ehe, in der die Liebe abhandengekommen ist, nichts mehr.  

Vielleicht kennen Sie das Gedicht von Erich Kästner „Sachliche Romanze“. 

Es geht so: 

Als sie einander acht Jahre kannten 

 (und man darf sagen sie kannten sich gut), 

 kam ihre Liebe plötzlich abhanden. 

 Wie andern Leuten ein Stock oder Hut. 

  

 Sie waren traurig, betrugen sich heiter, 

 versuchten Küsse, als ob nichts sei, 

 und sahen sich an und wussten nicht weiter. 

 Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. 

  

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. 

 Er sagt, es wäre schon Viertel nach vier 

 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. 

 Nebenan übte ein Mensch Klavier. 

  

 Sie gingen ins kleinste Café am Ort 

 und rührten in ihren Tassen. 

 Am Abend saßen sie immer noch dort. 



 Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort 

 und konnten es einfach nicht fassen. 

Was für eine Tragödie! Die Welt dreht sich weiter, die Schiffe fahren, der 

Mensch nebenan klimpert auf dem Klavier. Und doch ist das Entscheidende 

plötzlich abhandengekommen: Die Liebe! 

Dabei wäre die Liebe etwas ganz Großes! Etwas, das viel mehr Gesprächs-

thema sein müsste. Etwas, was uns beschäftigen, umtreiben, bewegen 

sollte. Nur: wie können wir von dieser Liebe reden? 

Viele Menschen haben das versucht im Laufe der Jahrtausende. Viele Worte 

wurden gefunden, viele Gedichte verfasst, viele Lieder gesungen. Eines 

möchte ich Ihnen heute anspielen. Es ist das Lied von Reinhard Mey mit 

dem Titel: Liebe ist alles. 

Es ist ein gutes und ein wahres und ein schönes,  

 allumfassendes Gefühl. 

Es lässt sich nicht vorhersehn, lässt sich nicht erzwingen  

 und es passt in kein Kalkül. 

Es mag für einen Augenblick sein und für immer,  

 es ist frei vom Zwang der Zeit. 

Es ist das Teil, es ist das ganze Universum,  

 es ist jede Winzigkeit. 

Es ist die immer neue pathetische Filmszene  

 in ew‘ger Wiederkehr 

Liebe ist alles, Liebe ist mehr. 

Es ist das Lächeln eines Fremden auf dem Flur,  

 wo du die Wartemarke löst 

Es ist der kleine schwarze Straßenhund,  

 der friedlich in der Mittagssonne döst. 

Es ist der Freund, der sich für dich um Mitternacht  

 noch mal in seine Küche stellt 

Und dir was brutzelt und dem deine traurige  

 Geschichte gar nicht auf den Wecker fällt 

Und für ein 6-Pack von der Nachttankstelle  

 stürzt er sich für dich in den Verkehr 

Liebe ist alles, Liebe ist mehr. 

 

Wie kann man Liebe beschreiben? Reinhard Mey tut es, indem er kleine 

Szenen skizziert: ein Lächeln des Fremden auf dem Flur, der Straßenhund, 

der die Sonne mag und sie genießt. Ein Freund, der etwas für den brutzelt, 

der sorgenbeladen zu Besuch gekommen ist. Und der sich die Zeit nimmt, 

der traurigen Geschichte des Besuchers zuzuhören und Anteil zu nehmen 

an dem, was ihn belastet. 

Und doch bleibt die Liebe Fragment. Sie kann einen bewegen, und dann ist 

sie wieder ganz weit weg. Manchmal verletzen wir gerade den Menschen, 

der uns am wichtigsten ist. Zwischen dem großen Anspruch der Liebe und 

der alltäglichen Wirklichkeit ist manchmal ein himmelweiter Unterschied! 

Und da ist es gut, wieder dem Paulus zuzuhören! 

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

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

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

zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 

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

Erträgt die Liebe wirklich alles? Auch die Enttäuschung? Auch das Alter? 

Auch Krankheit, Leid, Schmerz? 

Vor gut drei Jahren ist ein Film in die Kinos gekommen, der den schlichten 

Titel „Liebe“ trägt. Aber dieser Film des österreichischen Regisseurs und 

Drehbuchautors Michael Haneke ist alles andere als eine Liebesschnulze. 

Es ist ein Film, der sich genau der Frage stellt: Was erträgt die Liebe alles? 

Und wer sollte über sie urteilen? 

Am Anfang des Films bricht die Feuerwehr eine Wohnung auf. Die Polizei 

geht dann hinein und findet hinter einer abgeklebten Tür eine tote Frau. Sie 

ist schon eine ganze Weile tot. Ihr Bett ist mit Blumen geschmückt. 



Und dann geht der Blick des Filmzuschauers zurück in die Vorgeschichte. In 

dieser Wohnung in Paris lebten zwei alte Menschen, beide Berufsmusiker im 

Ruhestand. Beide sind deutlich über 80 Jahre alt. In einer Rückblende sehen 

wir das Paar George und Anne beim Besuch eines Konzertes. Ein zutiefst 

glückliches Erlebnis – zugleich ihr letzter gemeinsamer Weg außerhalb ihrer 

alten Wohnung. 

Danach wird ihre Welt immer kleiner und immer enger. Nur wenige Men-

schen kommen noch in die Wohnung der beiden. Der Gesundheitszustand 

von Anne verschlechtert sich immer mehr. Mehrere Schlaganfälle lassen sie 

zu einem schweren Pflegefall werden. Der Ehemann George tut, was er 

kann – aber er ist ja selbst ein alter Mann und zunehmend überfordert. Anne 

fühlt sich als Belastung - er unternimmt alles, um ihr dieses Gefühl zu neh-

men. Beide gehen einen schweren Weg miteinander, bei dem nichts mehr 

besser wird. Nur noch schlimmer. 

Als Anne zum hilflosen, aber nicht willenlosen Bündel im Bett geworden ist, 

zeigt sie George, dass sie nicht mehr leben will, indem sie das Essen ver-

weigert. Und George willigt schließlich ein. Um den bisherigen Leiden nicht 

noch weitere hinzuzufügen, erstickt er Anne mit einem Kissen.  

Er kauft dann Blumen, schmückt das Zimmer, in dem seine tote Frau liegt. 

Und so schließt sich der Erzählfaden dieses eindrucksvollen Films. 

Wir könnten natürlich moralisch fragen, ob es denn in Ordnung ist, dass 

George seine Frau tötet, um ihr weiteres Leiden zu ersparen. Wir könnten 

gelehrt und mit viel Ernst eine akademische Diskussion über das Thema 

Sterbehilfe führen. Aber damit würden wir an der eigentlichen Thematik vor-

beigehen. Das Thema dieses Films ist die Liebe. Die Liebe, die an Grenzen 

kommt. Die Liebe, die verzweifeln könnte. Die Liebe, die nicht aufhört. 

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

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

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

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhö-

ren. 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 kind-

lich war. 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. 

Bruchstückhaft ist unser Leben. Immer wieder kommen wir an Grenzen un-

seres Erkennens und Urteilens. Manche Fragen bleiben offen, bis zum 

Schluss. 

Paulus gebraucht hier ein Bild. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunk-

les Bild, schreibt er. In seiner Zeit gab es noch keine Glasspiegel wie heute, 

die ein klares Bild zeigen. Die damals gebräuchlichen Metallspiegel boten 

nur einen matten Widerschein der Wirklichkeit. Nur ganz ungefähr konnte 

man sich im Spiegel erkennen.  

So ist unser Leben, sagt Paulus. Stückwerk, Fragment. Aber als Christen le-

ben wir von der Hoffnung darauf, dass dieses Stückwerk einmal aufhören 

wird. Dass Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens einmal etwas Gan-

zes machen wird. Dass wir in seinem Licht einmal begreifen, was jetzt im 

Dunkel liegt. 

Paulus schreibt von der Liebe, weil Liebe für ihn einen Namen hat. Jesus 

von Nazareth ist für ihn der, in dem Gottes Liebe Mensch geworden ist. Und 

tatsächlich scheint in seinen Worten, in seinen Heilungen, in seinen Begeg-

nungen mit Menschen ein Bild der Liebe Gottes auf. Aber selbst das bleibt 

fragmentarisch, selbst das bleibt unvollständig. Viele Menschen werden 

nicht geheilt, der Tod und das Leid werden nicht ausgerottet. Und am Ende 

ist Jesus selbst einer, der getötet wird. Ein Gescheiterter, ein Gequälter, ein 

Ermordeter. Wenn Jesus ein Spiegel war für Gottes Liebe, ist dieser Spiegel 

in seinem Sterben dunkel geworden. 

Ostern – die Auferstehung – das ist das Licht des Kommenden. Im leeren 

Grab, in der Auferstehung Jesu von den Toten wird der Spiegel unseres Er-

kennens hell. Auch wenn das alles Zukunftsmusik ist. Auch wenn noch so 

vieles im Dunkel bleiben wird in unserem Leben. Aber das helle Licht des 

neuen Lebens strahlt schon auf. Das Vollkommene wird kommen! 



Bis dahin leben wir im Vorläufigen. Aber in diesem Vorläufigen und Bruch-

stückhaften gibt es dennoch etwas, was uns Halt gibt, was uns Mut macht, 

was uns Orientierung schenkt. In den Worten des Paulus: 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

größte unter ihnen. 

Amen. 

 

 

 


