
Thema: Aus Liebe handeln (1. Korinther 13, 4-7) 

Liebe Gemeinde! 

Aussuchen kann man sie sich nicht, und die einen stehen einander näher als die anderen: 
Geschwister. Aber ob sie es wollen oder nicht - Geschwister bilden eine lebenslange 
Schicksalsgemeinschaft. Ihre Beziehung ist mal kompliziert, mal von selbstverständlicher 
Innigkeit. Prägend ist sie aber in jedem Fall. So kommt es, dass das Bild von Bruder und 
Schwester auch Eingang in einige Sprichwörter und Lebensweisheiten gefunden hat, immer 
dann, wenn deutlich werden soll: Da gehören zwei Dinge irgendwie zusammen, haben aber 
doch ihre ganz eigene Identität. Hier ein paar Beispiele: „Humor ist der Bruder des Glaubens“, 
sagt Martin Buber, und als die bessere Schwester der Angst bezeichnet Philip Rosenthal die 
Vorsicht. Des Schlafes Bruder, so heißt es, ist der Tod, und die Schwester des Vertrauens ist 
einem chinesischen Sprichwort zufolge die Verantwortung. Als weitere Schwesternpaare 
werden identifiziert: Rücksichtslosigkeit und Dummheit (Sophokles), Kultur und Freiheit 
(Schiller), Heilkunst und Philosophie (Tertullian), Bescheidenheit und Wahrheit (August Pauly), 
Geduld und Hoffnung (schwedisches Sprichwort), Glück und Leid (Dalai Lama). 
 

Und was ist mit der Liebe? Franz von Assisi meint, dass die Höflichkeit die Schwester der Liebe 
sei. Klingt nett, aber ganz ehrlich: Die Liebe stellt ihre Schwester ziemlich in den Schatten, 
oder? Die Höflichkeit wirkt gegen diese große Himmelsmacht doch recht oberflächlich, auf 
Äußerlichkeiten und gutes Benehmen reduziert. Ich hätte der Liebe eher so erhabene Dinge 
wie Güte, Vergebung, Barmherzigkeit und Vertrauen als Verwandte ins Stammbuch 
geschrieben. Aber dann habe ich an Paulus gedacht. Er hat ja der Liebe einen langen Abschnitt 
in seinem 1. Brief an die Korinther gewidmet, und da steht unter anderem:  
 

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. 

 

Das sind keine Wenn-Dann-Sätze nach dem Motto: Wenn du wirklich lieben willst, dann sollest 
du nicht deinen Vorteil suchen, nicht nachtragend sein und Ungerechtigkeit nicht ausstehen 
können. Das sind alles Aussagesätze. Freundlichkeit, Nachsicht, Hoffnung usw. sind natürliche 
Bestandteile der Liebe. Das alles gehört zu ihr selbst und ist nicht nur ein „Familienmitglied“ 
wie die Höflichkeit, die der Liebe zwar ähnelt, aber eben doch einen ganz anderen Charakter 
hat als diese. Die nämlich erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So ist sie 
eben, die Liebe. 
 

Ein gutes Schlusswort; denn was gäbe es dem hinzuzufügen außer Ja und Amen? Eigentlich ist 
dieses Lob auf die Liebe doch selbst-verständlich. Eigentlich. Aber dann kommen Fragen auf, 
Zweifel, ein Unbehagen. Klingt das alles nicht zu schön, um wahr zu sein? Na klar, wenn ich 
von lieben Menschen umgeben bin, die mit Worten und Gesten der Freundlichkeit mein Leben 
erhellen, wenn ich Mitgefühl empfinde oder empfange, oder wenn ich verliebt bin, dann fällt 
es leicht, in dieses Hohelied der Liebe einzustimmen. Aber höre, sehe, erlebe ich nicht allzu 
oft, dass Liebe bröckelt, bedroht ist, scheitert oder gar stirbt? Wie oft verlieren die guten 
Vorsätze, meinen Mitmenschen wirklich offen, nachsichtig und freundlich zu begegnen, durch 
Gewohnheit, Gereiztheit oder einfach nur den Grauschleier des Alltags Kraft und Kontur? 
Fühle ich mich dem glänzenden Ideal von Liebe, das Paulus da vorstellt, überhaupt gewachsen, 
oder werde ich damit überfordert, ausgebremst und blockiert? Und: Will ich das überhaupt? 
Öffnet eine Liebe, die alles erträgt nicht emotionaler und materieller Ausbeutung Tür und Tor? 
Wegducken statt aufzumucken? Gibt es nicht Recht und Pflicht zur Selbstfürsorge?  
Ich glaube, mit diesen Fragen sind wir bei Paulus gut aufgehoben. Er selbst stieß doch auch 
immer wieder an Grenzen des Möglichen, wurde enttäuscht und hat sich entrüstet. Woher 



nahm er also seine Zuversicht? - Wenn er in diesen Versen die Vollkommenheit der Liebe 
rühmt, speist sich das nicht aus zwischenmenschlicher Erfahrung oder den Erfolgen der 
eigenen Persönlichkeitsentwicklung, sondern aus einem tiefen Wissen und Vertrauen: Die 
Liebe, so wie sie da beschrieben wird, meint die Liebe Gottes, die in Jesus Gestalt 
angenommen hat.  
 

Und so gesehen bzw. so gelesen ist der Text plötzlich ganz stimmig, und die meisten von uns 
können ihn unterschreiben. Gottes Liebe geht – dem spüren wir in der Passionszeit ja 
besonders intensiv nach - wirklich bis zum Äußersten, ist bedingungslos und unverwüstlich. 
Eine Botschaft, die froh macht und von daher in besonderer Weise zum heutigen Sonntag 
Lätare (Freue dich!) passt. Das Osterfest wirft schon seine Schatten, nein, besser: seine 
Strahlen voraus. 
 

Aber zurück zum Text: Was Paulus von der Liebe schreibt, betrifft also die göttliche Liebe. Aber 
damit sind wir nicht aus dem Spiel; denn Gottes Liebe macht auch etwas mit uns, will etwas 
mit uns machen. Jesus sagt: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe (Joh 
15,12). Auch wenn Liebe für uns wohl oft bruchstückhaft bleibt und sicher auch Rückschläge 
erleidet, sollen wir nicht die Segel streichen. Unsere Liebe kann sich an Gottes Liebe immer 
wieder neu entzünden. Aus dem Geist und der Kraft seiner Liebe heraus sollen wir versuchen, 
seinem Vorbild zu folgen und uns vom bloßen Wunschdenken weg in Richtung neue 
Wirklichkeit hin zu bewegen. Es geht nicht um die ganz großen Gefühle, sondern um die 
Haltung, den inneren Kompass, der uns anzeigt: da lang geht es in Richtung Liebe, und da eben 
nicht. Der Anspruch auf Perfektion und Paradies ist dabei eher hinderlich. Hilfreich sind 
dagegen kleine Schritte und Spuren, die machbar sind und zum Weitergehen ermutigen: 
Vorbehalte abbauen, freundlich und wohlwollend sein, nicht aufrechnen oder nachtragend 
bleiben, Herzlichkeit und Verständnis zeigen, andere ernst und wichtig nehmen. Ein wirklich 
liebevolles Miteinander mit Gott und den Menschen (inklusive der eigenen Person) zu 
verwirklichen, wird das wohl größte Projekt lebenslangen Lernens, das man sich vorstellen 
kann, aber mit Gottes Hilfe können wir es mutig angehen.  
 

Grenzenlos ist deine Liebe, grenzenlos, niemand sperrt sie ein. 
Grenzenlos wird deine Liebe immer und für ewig sein. 

 

Deine Liebe, großer Gott, verbindet, was uns trennt, 
sie ist Feuer einer Sehnsucht, die in allen Menschen brennt. Grenzenlos… 

 

Deine Liebe, großer Gott, verändert diese Welt. 
Sie ist Atem für den Glauben, der mein Handeln trägt und hält. Grenzenlos… 

 

Deine Liebe, großer Gott, die geht den ersten Schritt. 
Für den Himmel auf der Erde gehen viele Schritte mit. Grenzenlos… 

 

Deine Liebe, großer Gott, setzt sich für Schwache ein. 
Sie ist Quelle, wir die Tropfen, weiches Wasser bricht den Stein. Grenzenlos… 

 

Deine Liebe, großer Gott, die leise Kreise zieht, 
wird zum Regen in der Wüste und der Garten Hoffnung blüht. Grenzenlos… 

 

Deine Liebe, großer Gott, um diese Welt gespannt, 
ist sie Ufer für die Träume. Komm, wir tanzen Hand in Hand. Grenzenlos… 

 

Text: Hans-Jürgen Netz (EG Plus; Nr. 122) 
 

Herzliche Grüße, Ihre Martina Kämper, Pfrn. 


