Ohne die Liebe ist alles nichts!
Predigt über 1. Korintherbrief 13
Estomihi: „Sei mir ein starker Fels!“ 2018

„Strebt aber nach den größeren Gaben! Und ich will euch
einen noch besseren Weg zeigen. Wenn ich mit Menschenund 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 Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht,
so wäre ich nichts. 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. 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. 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 aufhören. 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. 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. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
1. Kor 13
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Liebe Gemeinde, „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist
alles nichts!“ Dieser Satz zeigt eine doppelte Wahrheit, die
uns durchaus geläufig ist: 1. Geld ist nicht alles: Geld allein
macht nicht glücklich; viele Dinge, die im Leben wichtig
sind, kann ich mir mit Geld nicht kaufen. 2. Aber ohne Geld
ist alles nichts: in dieser Welt brauchen wir Geld, denn
Rechnungen wollen bezahlt werden, denn
allein von Luft
und Liebe kann man nicht leben. „Geld ist nicht alles, aber
ohne Geld ist alles nichts!“
Übertragen auf unseren Predigttext könnte man den zweiten Teil dieser Aussage übernehmen. Paulus lenkt unsere
Aufmerksamkeit auf etwas, das für uns ganz wichtig ist:
Paulus sagt freilich nicht: „Ohne Geld ist alles nichts!“ –
sondern – und das soll unser Thema sein: Ohne Liebe ist
alles nichts.
1. Die Liebe verleiht echten Wert.
2. Die Liebe wird niemals müde.
Unser Predigttext heißt auch das Hohelied der Liebe. Und
das sind unsere Verse tatsächlich – ein Loblied der Liebe.
Freilich, in unserer Zeit ist das Wort Liebe ziemlich abgegriffen. Was wird nicht alles als Liebe bezeichnet: Freundschaft und Zuneigung, Hingabe an den anderen. Oft flimmert sie über den Bildschirm oder ziert die Titelseiten – die
so genannte Liebe – reduziert auf äußerliche Reize und die
geschlechtliche Liebe. Liebe, das heißt dann: Was ist für
mich drin? Was brauche ich? Was macht mich glücklich?
Ein Denken, das unsere Zeit durchdringt in allen Bereichen,
das uns umgibt auf Arbeit oder auf dem Schulhof. Es ist ein
Denken, das auch an uns nicht spurlos vorübergeht.
Die Liebe, von der Paulus redet, ist etwas anderes. Sie ist
mehr als Gefühl und Leidenschaft. Liebe, die nicht zuerst
mich und meinen Vorteil sieht, sondern den des anderen.
Es ist eine selbstlose, schenkende Liebe, wie wir sie bei
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Gott lernen und erfahren können. Diese Liebe möchte Paulus den Korinthern und uns ans Herz legen als die höchste
aller Gaben. Er sagt:
„Strebt aber nach den größeren Gaben! Und
ich will euch einen noch besseren Weg zeigen.“
Warum ist Liebe der bessere Weg? Die Christen in Korinth
waren ziemlich stolz auf ihr Christsein. Was gab es in Korinth nicht alles an Erkenntnis, an geistlichen Gaben und
Fähigkeiten – allem voran die Gabe der Zungenrede. Eine
Fähigkeit, nach der viele strebten und die man gerne zur
Schau stellte. Gewiss – es gab auch andere Dienste in der
Gemeinde: Prediger, Sänger und Lektoren, Gemeindehelfer, Leute, die beteten, oder Geld sammelten, oder die Kirche sauber hielten, aber diese Dinge galten nicht als so
spektakulär und Aufsehen erregend, wie wenn einer in
fremden (unverständlichen) Sprachen Gott lobte.
Paulus zeigt nun: Was ihr erstrebt, das ist ja schön und
gut. Aber ohne Liebe ist es völlig nutzlos. Ohne die Liebe
ist alles nichts. Denn ohne die Liebe fehlt die wichtigste
Zutat. Erst die Liebe verleiht allen anderen Diensten und
Fähigkeiten in der Gemeinde ihren Wert. Paulus macht das
an drei Beispielen deutlich:
„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
Erkenntnis 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 Armen gäbe und ließe
meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe
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nicht, so wäre mir's nichts nütze.
Große Dinge zählt Paulus da auf. Dinge, da kann man nur
staunen. Eine lange Liste an Begabungen und Opfern im
Dienst der Gemeinde:
•
•
•
•
•

Große Redekünste, Reden mit Engelzungen
Erkenntnis und beeindruckendes Bibelwissen
Glauben, der Berge versetzt
Selbstlosigkeit, die ihresgleichen sucht
Opferbereitschaft bis hin zur Selbstaufopferung als
Märtyrer

Dinge, die an sich nicht schlecht sind, Werke zum Nachahmen; Dinge, die jede Gemeinde sich in ihrer Mitte nur wünschen kann. Denken wir daran, wie Jesus seinen kleingläubigen Jüngern ans Herz legt:
Mt 17,20: „Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr
sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so
wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein.“
Oder wie er dem reichen Jüngling, der nach gottgefälligen
Werken fragt, zur Antwort gibt:
Mk 10,21: „Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe
alles, was du hast, und gib’s den Armen, (...)
und komm und folge mir nach!“
Da werden wir vielleicht ganz klein. Wer von uns wäre zu
solchen Glaubensbeweisen bereit? Wer von uns hätte die
reine selbstlose Liebe, ohne die ja selbst die größten Taten
völlig wertlos wären? Aber nicht nur solche großen Taten
brauchen die Liebe als Triebkraft und Motor, damit sie Gott
gefallen und dem Nächsten dienen. OHNE LIEBE IST ALLES
NICHTS!
Seite | 5

Was ich auch tue und vollbringe in der Gemeinde, ob ich
nun in Zungen reden kann, oder ob meine Erkenntnis die
meiner Mitchristen übersteigt, ob ich gut reden kann von
geistlichen Wahrheiten, wie hilfsbereit ich auch bin, wie regelmäßig ich zum Gottesdienst komme oder mitarbeite,
meinen Gemeindebeitrag überweise – all das ist an sich
noch nichts wert, wenn, ja wenn die Liebe fehlt.
Wenn mir meine eigene Ehre wichtiger ist, wenn es mir vor
allem darauf ankommt, wie die anderen mich sehen, dann
gleiche ich mit all meinem Eifer und Einsatz einem „tönenden Erz“ und einer „klingenden Schelle“. Mit anderen Worten: Dann ist meine Frömmigkeit nur frommes Gebimmel
und selbstgefälliges Tam Tam – ohne Herz, ohne Leben,
ohne Liebe: viel Lärm um nichts. Denn:
1. Sam 16,7: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“
Gottes Urteil über unsere nur äußerlichen Frömmigkeitsbeweise ist eindeutig und niederschmetternd. Wo im Herzen
die Liebe zu Gott und zum Nächsten fehlt, da gilt auch uns,
was Gott seinem Volk durch den Propheten Amos sagen
lässt:
Amos 5,21ff: „Ich bin euren Feiertagen gram
und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch
Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich
kein Gefallen daran und mag auch eure fetten
Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das
Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!“
OHNE LIEBE IST ALLES NICHTS! Nun möchten wir vielleicht sagen: „Einspruch, euer Ehren… Halt mal die Luft an, lieber
Paulus!“ Steht es wirklich so schlimm um uns? So Aufsehen
erregend sind meine Gaben vielleicht nicht, aber was ich
Seite | 6

für Gott und in der Gemeinde, auf meiner Arbeit und in
meiner Ehe und Familie tue, das geht doch weit über das
normale Maß hinaus. Und all das tue ich doch aus Liebe.
Freilich, die Liebe hat auch mal Grenzen, irgendwann muss
es doch auch damit einmal genug sein! Muss ich nicht auch
mal an mich denken? Ich kann mich doch nicht selber aufgeben! Paulus sagt:
OHNE LIEBE IST ALLES NICHTS! Die Liebe verleiht echten Wert
und die Liebe wird niemals müde. Ja, aber was hat es
mit dieser Liebe auf sich, die niemals müde wird? Welche
Art von Liebe ist es, von der Paulus redet? Es ist die selbstlose, tätige, helfende, schenkende Liebe, mit der Gott uns
liebt. Unsere Liebe soll Gottes Liebe widerspiegeln und reflektieren. Liebe, die nicht fragt, was für mich drin ist.
Liebe, die sich nicht in Gefühlen und Zuneigung erschöpft,
sondern die auch dann noch liebt, wenn es eigentlich nichts
mehr zu lieben gibt.
Prüfen wir uns und unsere Liebe daran, wie Paulus Gottes
vollkommene Liebe umschreibt. Paulus redet gar nicht von
Aufsehen erregenden Dingen, sondern von den kleinen Alltäglichkeiten der Liebe. Wie ist es damit in unserem Alltag
bestellt?
Die Liebe ist langmütig und freundlich. Das heißt, die Liebe
hat Geduld mit dem anderen. Sie ist nicht gemein oder boshaft, sondern freundlich und gütig. Wie oft fehlt es uns aber
an Geduld und Freundlichkeit? Wir schnell kommen uns unfreundliche Worte über die Lippen, wenn wir schlechte
Laune haben oder meinen: Der andere hat es doch nicht
anders verdient!
Paulus sagt weiter: Die Liebe eifert nicht. Die Liebe ist nicht
neidisch oder eifersüchtig auf den anderen, sondern vertraut – auch ohne Beweise. Sie gönnt dem Anderen Freiheit
und will ihn nicht einsperren. Wir dagegen fühlen uns
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schnell vernachlässigt, ungeliebt, lassen uns von negativen
Gefühlen hinreißen und handeln dann nach dem Motto: „Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.“
Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf.
Man kann auch übersetzen: Die Liebe prahlt nicht, tut sich
nicht groß, spielt sich nicht auf. Nun steht nicht jeder von
uns gern im Mittelpunkt. Doch wer genießt es nicht, wenn
andere zu ihm aufblicken, ihn loben und vielleicht mehr von
ihm halten, als gut und nützlich ist.
Die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Wir würden heute
vielleicht sagen: „Die Liebe tut nichts Unanständiges. Sie
handelt nicht taktlos.“ Dabei geht es nicht nur um gutes
Benehmen, sondern vor allem um den Respekt für den anderen. Prüfen wir, wie wir mit anderen Menschen umgehen,
prüfen wir unser Denken, unsere Worte und unseren Ton.
Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das ganze Gegenteil ist
heute oft der Fall. Und wir verhalten uns nicht besser: „Erst
komm ich, und dann komm ich pausenlos geht es um
mich!“ Wie oft versuche ich, meinen Kopf durchzusetzen,
meine Wünsche zu befriedigen, meinen Willen zu haben.
Wie viele Ehen leiden daran, dass die Ehepartner „das Ihre
suchen“?
Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse
nicht zu. Und wir? Wir legen oft jedes Wort auf die Goldwaage, führen eine unsichtbare Strichliste und werfen dem
anderen sein Versagen bei passender oder unpassender
Gelegenheit an den Kopf. Wenn wir uns verletzt fühlen,
dann zahlen wir dem anderen heim, was er uns angetan
hat.
Liebe Mitchristen, schon an diesen wenigen Beispielen wird
deutlich, wie oft es uns an Liebe fehlt. So hält Gott uns den
Spiegel vor Augen, damit wir erkennen, wie es um uns
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bestellt ist. Bei aller Liebe, unsere Liebe zu Gott, zu unserm
Ehepartner, zu unseren Mitchristen, zu unseren Nachbarn
und Arbeitskollegen ist leider bei weitem nicht so, wie Gott
es sich wünscht. Aber – und das ist die Erkenntnis, die unser Predigttext in uns wirkt – OHNE LIEBE IST ALLES NICHTS!
Ja, würde unsere Seligkeit von unserer Liebe abhängen –
wir hätten keine Hoffnung. Wir wären verloren. Doch Gott
sei Dank – die Liebe, an der es uns fehlt – diese Liebe ist
GOTTES innerstes, eigentliches Wesen: Gott ist die Liebe.
Mit solcher vollkommenen Liebe hat er uns geliebt und uns
erlöst durch seinen Sohn Jesus Christus. Und plötzlich
leuchtet aus unserem Predigttext ganz wunderbar das
Evangelium auf, wenn wir an Gottes Liebe denken. Denn
von seiner Liebe gilt ja das Vollkommene:
GOTT ist langmütig und freundlich, … GOTT
sucht nicht das SEINE, ER lässt sich nicht erbittern, ER rechnet das Böse nicht zu, … ER
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, ER
freut sich aber an der Wahrheit.
Gott sei Dank für seine Liebe, mit der er uns Menschen geliebt hat und bis heute liebt: Uns, die wir alles andere als
liebenswert waren. Machen wir uns nichts vor, Gottes Liebe
hat nichts mit Romantik oder rosaroter Brille zu tun. Wir,
das Objekt seiner Liebe, waren alles andere als reizvoll und
begehrenswert. Wir gehören zu der in Sünde gefallene
Welt. Eine Menschheit voller Lieblosigkeit und Hass und
Neid und Rebellion gegen Gott. Kein angenehmes Bild also,
das sich Gott bot, als er nach dem Sündenfall unsere Welt
ansah. Doch dann kommt die Überraschung, wenn die Bibel
uns von Gottes Liebe sagt:
Joh 3,16: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
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werden, sondern das ewige Leben haben.“
Das ist Liebe! Liebe, die uns sprachlos macht. Liebe, die
uns einen ganz neuen Wert verleiht in Gottes Augen, als
geliebte Kinder. Denn seine Liebe wurde nicht müde, uns
zu helfen und alles dafür Nötige zu tun. Obwohl Gott uns
so sieht, wie wir sind – also alles andere als blauäugig und
verliebt – ja, weil er genau wusste, dass wir uns selber
nicht helfen konnten, deshalb wurde er in seiner Liebe aktiv. Seine Liebe ist völlig unverdient:
1. Joh 4,10: „Darin besteht die Liebe: nicht,
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er
uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur
Versöhnung für unsre Sünden.“
Gottes Liebe wird aktiv und greift in die Weltgeschichte und
in damit auch in unsere Geschichte ein. Gottes Liebe gab
die in Sünde gefallene Welt nicht auf, sondern riss sich das
Liebste vom Herzen, um uns zu retten aus Sünde und ewiger Verdammnis. Jetzt am Beginn der Passionszeit denken
wir daran, wozu unser Heiland Jesus Christus aus Liebe getrieben wurde.
1. Joh 4,9: „Darin ist erschienen die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir
durch ihn leben sollen.“
Von dieser Liebe erfahren wir in der Bibel, seinem Liebesbrief an uns Menschen, seinem Liebesbrief an dich. Ja, zuerst wird uns der Spiegel für unsere mangelnde Liebe vorgehalten. Aber zugleich weckt Gott auch glaubendes Vertrauen auf den der uns sosehr geliebt hat, dass er für uns
den Tod am Kreuz auf sich nahm, Jesus Christus.
Und weil wir durch ihn leben dürfen, weil wir durch ihn
schon jetzt das ewige Leben haben, können wir der
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Aufforderung des Apostels Paulus Folge leisten. Die Liebe,
von der er redet, ist nicht mehr nur die unerreichbare Forderung Gottes, sondern kann unsere dankbare Antwort
sein: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.
1. Joh 4,11: „Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.“
Lassen wir uns deshalb von Gottes Liebe zu neuer selbstloser, helfender Liebe untereinander, in unseren Ehen und
Familien, in unserer Gemeinde und Kirche reizen und locken. Paulus legt es uns an Herz: „Strebt aber nach den
größeren Gaben!“ Ja, ohne Liebe ist alles nichts, denn die
Liebe verleiht echten Wert und sie wird niemals müde. Eine
solche wunderbare, göttliche Liebe entzünde unser Gott
immer wieder neu in jedem von uns. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus.“ (Phil
4,7). Amen.
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1. O Heilger Geist, kehr bei uns ein / und lass uns deine
Wohnung sein, / o komm, du Herzenssonne. / Du Himmelslicht, lass deinen Schein / bei uns und in uns kräftig
sein / zu steter Freud und Wonne. / Sonne, Wonne, /
himmlisch Leben / willst du geben, / wenn wir beten; / zu
dir kommen wir getreten
6. Du süßer Himmelstau, gieß dich / in unsre Herzen kräftiglich / und schenk uns deine Liebe, / dass unser Sinn
verbunden sei / dem Nächsten stets mit Liebestreu / und
sich darinnen übe. / Kein Neid, / kein Streit / dich betrübe, / Fried und Liebe / wirst du geben, / denn in
Freude solln wir leben.
7. Gib, dass in reiner Heiligkeit / wir führen unsre Lebenszeit. / Sei unsres Geistes Stärke, / dass uns forthin
sei wohl bewusst / des Fleisches Nichtigkeit und Lust /
und seine toten Werke. / Rühre, / führe / unser Sinnen /
und Beginnen / von der Erden, / dass wir Himmelserben
werden.
LG 151,1+6+7
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