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Pfarrer Dr. Edzard Rohland 
 

Predigt über 1. Korinther 13, 1-13  
am 19.02.2012 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 

(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 hät-
te 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. 
 
Was zählt im Leben? Was hat Bestand? Was wird bleiben, wenn wir Bilanz ziehen? Das ist eine Fra-
ge, die sich immer neu stellt, in allen Lebensaltern. Junge Menschen fragen so, die noch nach dem 
Sinn ihres Lebens suchen. Erwachsene fragen so auf der Höhe ihres Lebens, wenn sie einhalten und 
sich Rechenschaft geben: Wozu arbeite ich eigentlich ständig, was bringt mein Einsatz? Und erst 
recht fragen Menschen im Alter so, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken: Was ist am Ende geblieben, 
was wird bleiben, wenn ich die letzte Grenze überschreite – was kann ich hinübernehmen? 
Und was hört man nicht an Antworten auf diese Fragen: 

- Auf den Erfolg kommt es an im Leben, sagen die einen; denn nur wer Erfolg hat, kann sich 
behaupten. 

- Auf das Einkommen und den Besitz kommt es an, sagen die anderen; Denn „hast du was, 
so bist du was“. 

- Auf die Karriere und die Anerkennung kommt es an, sagen Dritte; denn die geben dem Le-
ben erst Glanz. 

- Auf die Bildung kommt es an, wird dagegen gesetzt; 
was bei einem Menschen zählt, das sind doch die inneren Werte. 

- Sich Einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden, für den Schutz der Natur – 
das ist das Wichtigste, denkt wohl mancher junge Mensch. 

- Und ein ganz Frommer sagt sich: Ich will Gott erkennen und mit ihm tiefe geistliche Erfah-
rungen machen – dann ist mein Leben erfüllt. 

-  
Und all das sollten wir auf keinen Fall gering schätzen. Denn das wäre nicht nur unaufrichtig, es wäre 
glatte Heuchelei. Wer von uns hätte nicht gern Erfolg, ein gesichertes Einkommen, wer von uns 
kommt ganz ohne Anerkennung aus, wer wüsste nach den verschiedenen Pisastudien nicht, wie wich-
tig Bildung ist, und was brauchen wir angesichts der vielfachen Bedrohung unserer Welt nötiger als 
Menschen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Natur einsetzen? Und müssten wir 
schließlich gerade als Kirche nicht froh sein über alle, die nach Gott fragen und ihn erkennen wollen? 
Und doch – so wichtig das alles sein mag – Paulus erklärt: Es ist alles nichts wert ohne die Liebe, es 
bleibt reines Blech, hohles Geschepper. Wir haben es eben gehört: 
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Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tö-
nendes 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. All das, was ihm als 
Apostel wichtig sein konnte – Redebegabung, Glaube, ja, auch die Hingabe des Lebens für andere 
sind ihm nichts wert ohne Liebe. Auf sie allein kommt es für ihn an. 
 
Allein die Liebe soll unserem Leben Wert geben? Zählt da nicht doch all das andere viel mehr, das wir 
zu Anfang aufgezählt haben? Aber wenn es stimmt, dass Gott die Liebe ist, und wenn wir nach sei-
nem Bild geschaffen sind, dann ist es die Liebe, die uns Menschen zu Menschen macht. 
 
Wer sie verfehlt, der verfehlt das Entscheidende im Leben. Was unserem Leben Wert gibt, was am 
Ende bleiben wird, sind nicht unsere Erfolge, unsere Erkenntnisse, unsere noch so hoch stehenden 
moralischen Leistungen, auch nicht unsere Frömmigkeit, sondern allein die Liebe, die unser Leben 
erfüllt hat. Und wie recht Paulus damit hat, zeigt sofort das, was ihm die Liebe bedeutet: 
 (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. 
 
Da, wo diese Liebe fehlt, werden  zu Unwerten all’ die Werte, die wir zu Beginn genannt haben: 

- Erfolgsstreben ohne Liebe setzt sich über alle Schranken hinweg, führt zum Mobbing ge-
gen Konkurrenten, ist arrogant„ ungehörig“, wie Paulus sagt. 

- Besitzstreben ohne Liebe macht habgierig, sucht nur den eigenen Profit; 
- Der Karrieremensch geht über Leichen, treibt Mutwillen, um mit Paulus zu reden. 
- Bildung ohne Liebe macht aufgeblasen, bläht auf, wie Paulus sagt;  
- Entdeckungen ohne Liebe machen verantwortungslos. 
- Wer sich ohne Liebe für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt, wird selbstgerecht , lässt sich 

schnell erbittern und rechnet anderen ihr Unrecht vor – er zerstöret den Frieden, für den er 
angeblich kämpft; die Radikalen zur Linken und zur Rechten unter diesen Friedensfreun-
den sehen sich dann sogar zum Mord berechtigt. 

- Und wer ohne Liebe meint, Gott erkannt zu haben, der wird zum Fundamentalisten, un-
duldsam, bereit, um des Glaubens willen andere zu töten. Die Kreuzzüge, die Inquisition, 
die heutigen Terroristen bieten genügend abschreckende Beispiele dafür. 
Nein, wer die Liebe verfehlt, der verfehlt Gott todsicher, mag seine Theologie auch sonst 
goldrichtig sein; denn – wir sahen es schon – Gott selbst ist die Liebe. 
 

Sie meinen, solche Liebe gäbe es nicht? Dazu wäre kein Mensch fähig? Sie hätten Recht, wenn sie 
nicht Gestalt gewonnen hätte in einem Menschen, in Jesus von Nazareth. Er war die Langmut und 
Freundlichkeit in Person. Er hat sich nicht aufgespielt noch aufgebläht, er hat sich nicht schamlos über 
das Recht anderer hinweggesetzt, er hat nicht das  Seine gesucht und das Unrecht nicht angerechnet, 
das ihm widerfuhr; er hat alles ertragen, was man ihm angetan hat und noch für seine Mörder gebe-
ten, und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass am Ende die Liebe seines Vaters das letzte Wort 
behalten würde. 
 
Wer daher fragt, was Liebe denn sei, der soll keine blassen Definitionen erwarten; er soll vielmehr 
seinen Blick auf diesen einen Menschen richten. An ihm ist mit Händen zu greifen, was Liebe ist. 
Denn – wie es bei Johannes heißt: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für 
seine Freunde.“ Und zugleich ist bei ihm auch am Tag: Diese Liebe ist kein überschwängliches Ge-
fühl, sie sucht sich kein sympathisches Gegenüber; sie wendet sich immer dem zu, der Zuwendung, 
der Hilfe braucht, auch wenn er das größte Ekel ist – auch für ihre Mörder kann diese Liebe noch be-
ten. Weil diese Liebe in Jesus Gestalt gewonnen hat, gilt die Ausrede nicht: Das gibt’s doch gar nicht 
– eine solche Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet. 
 
Natürlich können Sie mir nun entgegenhalten: So langmütig, so geduldig, so freundlich bist du selbst 
doch gar nicht. Und in der Tat :Ich kann mich wirklich ganz schön ereifern, bin leicht zu erbittern, bin 
gar nicht immer selbstlos, denke oft nur an mich, kann vergangenes Unrecht nicht vergessen, bin 
schadenfroh, wenn andere sich ins Unrecht setzen, und nehme es selbst mit der Wahrheit nicht immer 
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genau. Wie kann ich dann andere zu dieser Liebe nötigen, von ihnen erwarten, was mir selbst unmög-
lich ist? Aber es geht heute gar nicht darum, dass wir – Sie und ich – uns zu dieser Liebe nötigen 
müssten, uns zu einem Aufschwung am moralischen Reck, zu einem Kraftakt der Liebe zwingen. Da-
mit würden wir uns alle gegenseitig überfordern. Worauf es heute ankommt, ist etwas ganz anderes: 
Statt uns zur Liebe zu zwingen, sollen wir Anteil bekommen an der Liebe, mit der Gott uns in Jesus 
begegnet ist und uns bis heute täglich umgibt. Darum hatte Luther noch übersetzt: „…und hätte der 
Liebe nicht…“ Er wusste: Unsere Liebe ist nie vollkommen, sondern es kommt darauf an, Anteil an ihr 
zu bekommen. Dieser Anteil wird immer Stückwerk bleiben – genauso wie unsere Erkenntnis nur 
Stückwerk bleibt, und auch unser religiöses Erleben. 
 
Von ihnen schreibt Paulus:(9)Unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stück-
werk. Genauso ist unsere Liebe Stückwerk. Die Liebe, die niemals aufhört, die vollkommene Liebe, ist 
die Liebe Gottes. Sie gilt uns, so wie wir sind, mit ihr hat Gott uns „erkannt“, wie Paulus schreibt. Denn 
mit „Erkennen“ ist in der Sprache der Bibel die innigste Gemeinschaft gemeint, die es zwischen zwei 
Personen gibt, die eheliche Gemeinschaft. Darum heißt es am Anfang der Bibel: „Adam erkannte sei-
ne Frau Eva, und sie wurde schwanger…“ 
 
Worauf es also ankommt, ist, dass wir uns von dieser Liebe ergreifen lassen, uns ihr anvertrauen – 
dass wir Gott glauben, was er uns verspricht. Darum gehört der Glaube untrennbar zur Liebe hinzu, 
darum soll er zusammen mit der Liebe „bleiben“, ebenso wie die Hoffnung. 
 
Denn die Hoffnung rechnet damit, dass - gegen allen Augenschein - Gottes Liebe das letzte Wort be-
hält, dass sie sich durchsetzen wird gegen allen Hass, alle Selbstsucht und alle Gleichgültigkeit, ja, 
dass sie bleibt auch angesichts unseres eigenen Todes und über ihn hinaus. Nur wenn diese Hoff-
nung Bestand hat, dann können wir mit Fug und Recht sagen: Was am Ende von unserem Leben 
bleibt, ist die Liebe, die Liebe, die von Gott ausgeht und durch den Glauben in uns wirken will. Wo 
diese Liebe uns ergreift, da kann, da wird in unserem Leben sich vieles ändern: Da werden unsere 
Erfolge uns nicht mehr hochmütig machen, sondern sensibel für die, die weniger begünstigt sind; Da 
wird uns unser Besitz nicht mehr zur Selbstsucht und Habgier verführen, sondern verpflichten, ihn mit 
den Habenichtsen dieser Erde zu teilen, da wird uns unsere Bildung nicht mehr zum Dünkel verfüh-
ren, sondern bescheiden machen und den Reichtum an Herzensbildung auch bei denen erkennen 
lassen, die nicht dieselben Ausbildungschancen wie wir gehabt haben; da wird der Einsatz für Ge-
rechtigkeit und Frieden nicht zu neuem Unfrieden unter ihren Verfechtern führen, sondern ihre Fried-
fertigkeit wird auch ihre Gegner überwinden; da werden wir uns über Fragen unseres Glaubens nicht 
mehr auseinander-setzen, sondern uns zusammenfinden, um gemeinsam immer tiefer in das Ge-
heimnis Gottes, in das Geheimnis seiner Liebe einzudringen und an ihr Anteil zu gewinnen. 
 
Keine Frage: Auch dabei werden wir erleben, dass wir immer nur Bruchstücke, Fragmente erkennen 
können. Denn auch von diesem Erkennen gilt wie von unserem ganzen Leben: 
 
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 er-
kennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Die Liebe aber ist 
die größte unter ihnen.  
Amen 


