
Predigt am 7. Februar 2016, Sonntag Estomihi, in Geifertshofen 

von Pfrn. Andrea Sturm-Masanek 

Text: 1. Kor. 13 i. A. 

 

Liebe Gemeinde, 

zum Beginn der Passionszeit sind wir eingeladen, nicht auf das Leiden, sondern 

auf die Liebe zu schauen.                          

Wenn Jugendliche im Haller Tagblatt bei einem Miniinterview gefragt werden: 

Was ist dir wichtig? sagen sie oft: meine Familie und mein/e Freund/e. 

 „Die Liebe ist das Wichtigste“ – so möchte ich das zusammenfassen – und 

womöglich können Sie da ja zustimmen. 

Die Liebe ist doch das Wichtigste in unserem Leben. Könnte es auch ohne Liebe 

schön sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Denn wie würde es uns gehen, 

wenn in unserer Partnerschaft, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis 

nicht Menschen mit uns leben würden, die uns lieben, uns gern haben, für uns 

da sind? 

Die Liebe ist das Wichtigste – der Meinung ist auch der Apostel Paulus. Er 

schreibt im 1. Korintherbrief ein ganzes Kapitel über die Liebe. Manchmal wird 

ein Abschnitt daraus als Trauspruch gewünscht. 

Diese Sätze kennen Sie vermutlich. Ich will sie zuerst vorlesen: 

 

Die Liebe ist geduldig und gütig.  

Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt,  

sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf.  

Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus,  

sie sucht nicht den eigenen Vorteil.  

Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen  

und trägt das Böse nicht nach.  

Sie ist nicht schadenfroh,  

wenn anderen Unrecht geschieht,  

sondern freut sich mit,  

wenn jemand das Rechte tut.  



Die Liebe gibt nie jemand auf,  

in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere;  

alles erträgt sie mit großer Geduld. 

Niemals wird die Liebe vergehen.  

 

Liebe Gemeinde, 

ist es nicht wunderbar, was hier über die Liebe gesagt wird? Wir spüren: nichts 

ist unmöglich, wenn wir so lieben können. So große Kraft steckt in der Liebe.                                           

Sicher fallen Ihnen Beispiele ein von Menschen, die durch die Kraft der Liebe 

etwas Großartiges für andere tun können.  

Ich musste an ein befreundetes Ehepaar denken: ihre eigenen Töchter sind aus 

dem gröbsten raus. Die Frau ist von Beruf Sonderpädagogin und so haben sie 

vor einem Jahr ein dreijähriges Kind aus schwierigsten familiären Verhältnissen 

aufgenommen. Der kleine Junge war in der Entwicklung zurückgeblieben und 

musste erst einmal an ein geregeltes Leben mit gemeinsamen Mahlzeiten, 

regelmäßigen Schlafenszeiten, und einen festen Tagesablauf gewöhnt werden. 

Auch richtig sprechen konnte er nicht. Aber wie gut hat ihm die Liebe und 

Fürsorge unserer Freunde getan, auch wenn es sehr anstrengend für sie war 

und ist. Dem Kleinen geht es nach einem Jahr schon viel besser, er sprüht vor 

Kraft und Lebensfreude. Liebe verwandelt.  

Und Liebe kann fast übermenschliche Kraft verleihen, weil sie sich freut, dass es 

den anderen gibt und ein ganzes Ja zu ihm sagt, wie wir das beim Heiraten tun. 

Wer liebt, möchte mit dem anderen leben und ihm beim Leben helfen.  

Liebe tut uns allen so gut. Deshalb will Paulus uns auf den Weg der Liebe 

locken.  

2.) Dabei hat Paulus in seinem Liebeskapitel 1. Kor. 13 gar nicht Familie und 

Partnerschaft im Blick, sondern die christliche Gemeinde. 

Paulus weiß von der Gemeinde in Korinth, dass es ernsthaften Streit darüber 

gibt, was für die christliche Gemeinde das Wichtigste ist. Diese Frage ist bis 

heute und auch für uns entscheidend: Was hilft uns, dass wir im Glauben 

wachsen, dass wir Jesus nachfolgen können und die Aufgaben zu erkennen, die 

er uns gibt? 

Die Korinther meinen, dass die besonderen Gaben des heiligen Geistes am 

wichtigsten sind: z.B. dass ein Christ in fremden Sprachen beten kann oder dass 

Gott durch einen Mitchristen direkt zur Gemeinde spricht. Paulus sieht aber, 

dass der Gemeinde in Korinth trotz dieser besonderen Geistesgaben das 

Entscheidende fehlt – die Liebe. Deshalb schreibt er ihnen:  



Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche  

und sogar die Sprache der Engel,  

aber ich habe keine Liebe –  

dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong  

oder eine lärmende Trommel.  

Wenn ich prophetische Eingebungen habe  

und alle himmlischen Geheimnisse weiss  

und alle Erkenntnis besitze,  

wenn ich einen so starken Glauben habe,  

dass ich Berge versetzen kann,  

aber ich habe keine Liebe –  

dann bin ich nichts.                                                                               

Für die Gemeinde in Korinth, aber auch für unserem Gemeindeleben gilt: 

Die Liebe ist das Wichtigste. Selbst z.B. ein starker Glaube kann rechthaberisch 

oder sogar fanatisch werden, wenn er nicht von der Liebe zu den Menschen 

begleitet ist. Dann schadet er, anstatt mir und anderen zu helfen.                       

Deshalb will Paulus uns dazu verlocken, dass wir aus Liebe zu Gott und zu den 

Menschen unsere Gaben in der Gemeinde einbringen. Nur so können wir 

miteinander im Glauben wachsen und den Weg der Nachfolge gehen.                                                                                 

Haben wir diese Liebe zu unserer Gemeinde und zu den Menschen, die zu ihr 

gehören? Haben wir so grenzenlose Liebe zu unserer Familie, zu unseren 

Freunden?                                                           

Selbst da reicht unsere Liebe oft nicht aus, und auch bei Menschen in unserer 

Kirchengemeinde, die manchmal sehr anders sind als wir, kommen wir schnell 

an unsere Grenzen. 

3.)Wir  merken: so, wie Paulus die Liebe definiert, so kann ich meine 

Mitmenschen oft nicht lieben. Was kann ich tun? Kann ich Liebe lernen? Oder 

muss ich mich bloß am Riemen reißen? Mich einfach mehr anstrengen? 

Da käme vermutlich ein ziemlicher Krampf heraus. Wir würden uns sehr 

anstrengen, aber die Freude am anderen, die bliebe auf der Strecke – und dann 

ist es keine Liebe mehr, sondern etwas Verzwungenes.  

Was uns helfen kann, ist, dass wir wissen:                                 

Die Liebe Jesu ist aber so. Anstatt des Wortes „Liebe“ können wir „Jesus 

Christus“ in unseren Bibelabschnitt einsetzen:  



Jesus Christus ist geduldig und gütig. 

Jesus sucht nicht den eigenen Vorteil. Jesus trägt das Böse nicht nach. Jesus 

ist nicht schadenfroh.  

Jesus gibt nie jemand auf.     … alles erträgt er mit großer Geduld… 

Ja, Jesus kann so vollkommen lieben. So grenzenlos ist nur die Liebe Gottes.  

Deshalb konnte Gott seinen Sohn in unsere Welt schicken – aus Liebe. Deshalb 

konnte Jesus sein Leben für uns Menschen hingeben, obwohl er dafür leiden 

und sterben musste – aus Liebe. Jesus geht den Leidensweg aus Liebe. Deshalb 

ist die Liebe am Anfang der Passionszeit unser Thema.                                                                                                
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Auf die Liebe, mit der Jesus dich liebt.  

Orientiere dich an ihr. Aber gib nicht auf, wenn du merkst, dass du aus eigener 

Kraft nicht so lieben kannst.  

Und streng dich nicht mehr an, um besser zu lieben. Das macht dich eng und 

verkrampft. Sondern mach dich weit, öffne dich Gott und lass dich von seiner 

Liebe füllen.                   

Denn Christus liebt in dir und durch dich. Das ist der Weg.  So kannst du dich 

freuen über Gott und die Menschen.  Denn Christus liebt dich und du kannst 

andere lieben.  

Amen. 

 

Lied: Einer hat uns angesteckt mit der Flamme der Liebe 

 


