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Predigt über 1. Korinther 13,1-13 (das „Hohelied der Liebe“)   

in der Gemeinde Eben-Ezer in Berlin am 7. Februar 2016 von Pfr. Ulrich Laepple 

 
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 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. 
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Liebe Gemeinde 

 

(I.) Es war der 29. Juli 1981, der Tag, an dem sich Prinz Charles und Lady Diana in der St. 

Pauls Cathedral in London das Ja-Wort gaben. Die Fernsehübertragung des Ereignisses 

erreichte mit 750 Millionen Zuschauern Rekordeinschaltquoten. Auch ich saß vor dem 

Fernseher – und war bewegt davon, dass bei der Lesung der Heiligen Schrift unser heutiger 

Predigttext feierlich vorgelesen wurde und in die Wohnzimmer der Welt gegangen ist - zählt 

man die Radiohörer dazu – zu einer Milliarde Menschen. Das Hohelied der Liebe, rezitiert 

unter dem gewaltigen Gewölbe der Kathedrale und vor den gerührten Gesichtern der 3500 

Anwesenden - war das nicht geradezu eine missionarische Gelegenheit, dass das Wort der 

Bibel mit einem so großartigen Text in alle Welt ging? Ich war – als Christ und Bibelfreund - 

fast ein bisschen stolz darauf. 

 

Aber es meldete sich bei mir auch eine nicht zu verdrängende Frage: Ob das alles nicht 

vielleicht ein einziges Missverständnis war, gar ein sentimentaler Missbrauch dieser Verse, 

der falsche Text am falschen Ort, die Gefahr einer Verwechslung des Evangeliums mit Moral, 

die Auffassung, die Liebe sei eine hehre Idee wie in einem Märchen – und ein Märchen war ja 

die ganze Hochzeit damals sowieso. 

 

Einem sentimentalen Missbrauch dieses Texts und seinem Missverständnis im Sinne einer 

hohen Moral über die Liebe entgehen wir wahrscheinlich nur, wenn wir beherzigen, was uns 

ein Religionslehrer in meiner Schülerzeit einmal sagte: „Setzt dort, wo der Apostel ‚Liebe’ 

sagt, immer den Namen Jesus Christus ein. Denn der Weg der Liebe, der in diesen 13 Versen 

beschrieben wird, das ist der Weg Jesu. Von Jesus hat Paulus abgeguckt, was er hier über die 

Liebe sagt.“  

Merkwürdig – der Name Jesus kommt in dem ganzen Text gar nicht vor, aber die Verse lesen 

sich wirklich wie ein Kommentar zu seinem Weg, zu seinem Wesen, zu dem, was ihn zu uns 

Menschen getrieben hat: Liebe. 

 

(II.) Unser Text fängt dramatisch an: „Wenn ich in Engelszungen redete, wenn ich alle 

Geheimnisse wüsste, großen Glauben und Erkenntnis hätte, alle Habe den Armen gäbe, ja, 

wenn ich zum Martyrium bereit wäre…“ 

Was zählt Paulus hier eigentlich auf? Wie kommt er darauf? Nein, er sagt das nicht ins Blaue 

hinein, sondern spricht etwas aus, was in der Gemeinde in Korinth an der Tagesordnung war:  

In Engelszungen reden, Geheimnisse Gottes erforschen, großen Glauben und große 

Erkenntnis haben, im Blick auf die Armen diakonisch vorbildlich handeln und vielleicht sogar 

zum Martyrium bereit zu sein. Ja, das muss die Gemeinde in Korinth ausgezeichnet haben. 

Was will man mehr? Dass da im südlichen Griechenland, in einer weltbekannten Hafenstadt, 

wo das Evangeliums in Europa langsam Fuß gefasst hat und wo offenbar eine 

Leuchtturmgemeinde entstanden ist mit internationaler Ausstrahlung - das war schon etwas!  

 

Die eher missionarisch gesonnenen Gemeindeglieder und Pastorinnen und Pastoren in 

unserem Land fahren ja gern zu Kongressen über Gemeindewachstum, oder zur 

Megagemeinde Willow Creek in die USA. Oder sie fahren nach England und besuchen und 

studieren dort Gemeinden mit der Frage: Wie macht ihr das denn: Gemeinde sein, Gemeinde 

leben, Gemeinde entwickeln? Damals wären wir gewiss auch nach Korinth gefahren – aus der 

Sehnsucht nach Lebendigkeit unserer eigenen Gemeinden und für uns persönlich.  

Man hat ja manchmal den Eindruck, eine Vielzahl von Gottesdiensten in Deutschland findet 

statt, weil es Sonntag 10 Uhr ist, aber nicht, weil das Herz brennt, für das Evangelium brennt 

und für Menschen, die es erreichen möchte. Diese innere Lähmung hat manche schon aus 
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unseren Kirchen weg und hin zu Pfingstgemeinden geführt, weil sie eine Sehnsucht nach 

Lebendigkeit und Kraft des Evangeliums hatten und dort zu finden hofften. Nicht, dass ich 

das empfehle, aber verstehen kann ich’s. 

 

Man kann aus den beiden Briefen des Paulus an die Korinther herauslesen, dass in Korinth 

das Evangelium Menschen verändert hat, vor allem aufgewertet hat. Denn das Evangelium 

macht die Kleinen groß, die Schwachen stark und die Sünder gerecht. Das hat Begeisterung 

geweckt bei Sklaven und Hafendirnen, aber auch bei denen, die mit Weisheit, sagen wir mit 

philosophischen Gedanken umgingen – es hat ein neues Denken freigesetzt, eine Art 

Theologie, sicher in anderem Sinn als bei uns heute, aber Gedanken über Gott, über Jesus 

Christus, über den Geist Gottes, wie sie bis dahin noch von niemandem gedacht wurden: über 

einen zu den Menschen herunter gekommenen Gott, und nicht über die Forderung, der 

Mensch müsse hinaufsteigen zum Göttlichen, das er nicht kennt. Das ganze Evangelium war 

neu (anders als 2000 Jahre danach, bei uns, wo man auf dem Hintergrund einer christlich 

geprägten Kultur meint: „Christentum - kenn ich schon!“)  

Die Begeisterung der Korinther drückte sich nicht zuletzt im Zungenreden aus, also im Reden 

in einer anderen Sprache, vor allem im Gottesdienst, mitten im Gottesdienst.  

 

„Zungenreden“ – das meint Paulus, wenn er von „Menschenzungen und Engelszungen“ 

spricht. Es ist ein auffälliges geistergriffenes Reden. Es muss über die Gemeindeglieder wie 

ein Rausch gekommen sein. Es muss eine ganz besondere Stimmung gewesen sein, wenn der 

heilige Geist in den Versammlungen die Herzen erfüllte und die einzelnen Menschen 

anfingen, in einer den anderen unbekannten Sprache zu sprechen. Da gibt es Zustände, in 

denen sich die Seele emporhebt über alles Irdische, eine unaussprechliche Freude entsteht, als 

ob die Seele schon angekommen sei im Reich Gottes. Die Zunge sagt Dinge in großer 

Verzücktheit, die der Mensch selber, und die auch andere nicht verstehen.  

Paulus schreibt, auch er spreche viel in einer solchen geistgewirkten Sprache – schon darum 

möchte ich mit Achtung davon sprechen, auch wenn ich selber mit der Zungenrede keine 

Erfahrungen habe, außer dass ich einmal Zeuge einer solche Erfahrung bei anderen war. Ich 

stelle mir vor, dass ein Gottesdienst in Korinth voller solcher Ausbrüche war, viel extremer 

noch als bei Gottesdiensten, die wir von schwarzafrikanischen Gemeinden mit den 

Zwischenrufen „Halleluja“, „Praise the Lord“ und Ähnlichem kennen. 

 

Es gibt keinen Grund, die Gemeinde in Korinth und diese Phänomene zu karikieren. Bevor 

wir einen Schritt weitergehen in unseren Text hinein, muss uns deutlich werden, dass Paulus 

bei dieser Gemeinde einem Überfluss an Kraft, einem Überwältigtsein von himmlischen 

Geheimnissen gegenüberstand. Man ist geneigt zu sagen: Solche Probleme möchten wir 

haben! Nicht das Problem des Mangels, sondern das Problem des Überflusses. Mit dieser 

Gemeinde ist der Apostel schon 12 lange Kapitel im Gespräch gewesen, bevor er nun das 13. 

Kapitel schreibt. Und man hat den Eindruck, jetzt kommt er zum entscheidenden Punkt. Was 

ist der entscheidende Punkt? 

 

(III.)  „Wenn ich mit Menschenzungen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so 

wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte 

und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße 

und Berge damit versetzten könnte, hatte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich 

meine ganze Habe den Armen gäbe, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte 

aber die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze.“ 

 

Sollte das möglich sein, dass der größte geistgewirkte Reichtum an hohen Gaben von uns 

Menschen, von einer Gemeinde, so entstellt werden können, dass diese Gaben ohne Liebe 
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eingesetzt werden?  Kann es sein, dass man Gaben des Geistes, die  doch für die Gemeinde 

als ganze gegeben sind, vielleicht nur für sich selber genießt, zur Selbstverwirklichung des 

frommen Ichs? Dass wir predigen, aber das Predigen letztlich dazu nutzen, uns, als Prediger 

groß und beliebt zu werden anstatt das Evangelium groß und lieb zu machen? Dass wir mehr 

uns in den Mittelpunkt stellen als den, dem wir zu dienen vorgeben? Dass unsere 

Frömmigkeit, unsere Aktivität in der Gemeinde, unsere Ämter, unsere Begabungen unter dem 

Deckmantel von Frömmigkeit und Nächstenliebe letztlich nur uns selber meinen?  

Um im musikalischen Bild des Paulus zu bleiben: Das Orchester der Gemeinde und ihre 

Musik würde dadurch empfindlich gestört durch die dann entstehenden Missklänge eines 

tönernen Eisens und des Klingelns einer Schelle. 

 

Mich haben die Worte „hätte ich die Liebe nicht, wäre ich nichts“, „hätte ich die Liebe nicht, 

so wäre es mir nichts nütze“ – mich haben diese kompromisslosen Worte bei der 

Vorbereitung der Predigt erschreckt.  

Wenn man am Ende eines beruflichen Wegs als Pfarrer auf eine 40jährige Tätigkeit 

zurückblickt und diesen Text glaubwürdig auslegen soll, kommt man ins Fragen: Wie viel 

Liebe war drin in den 40 Jahren? War Liebe das Kriterium für deine Entscheidungen? In den 

vielen Diskussionen über Gottes Geheimnisse und Erkenntnisse, die wir Theologen 

unaufhörlich führen und geführt haben – wie viel Liebe war da drin auch zu denen, die -  in 

unseren Augen jedenfalls  - nicht Recht hatten? Oder in den Sitzungen des 

Gemeindevorstands: Wie viel Liebe ist da drin? Im Verhältnis zu den Menschen, die einem 

einfach unsympathisch sind, die man „nicht leiden“ kann? Wie viel Liebe ist im diakonischen 

Helfen drin, das man früher „Liebestätigkeit“ genannt hat? Kann es sein, das Paulus wirklich 

meint: Alles Geld nützt nichts, wenn die Liebe nicht drin ist?  

 

Ich habe den Eindruck, was Paulus da sagt, ist gar kein Hymnus, kein „Hoheslied der Liebe“. 

Es ist ein Bußtext, der uns alle unruhig machen muss, uns zur Besinnung ruft und zum Gebet: 

„Herr, sei mir Sünder gnädig. Mach du wieder gut, was wir schlecht gemacht haben!“ 

 

(IV.) Aber nun geht Paulus mit uns einen Schritt weiter. Er bleibt nicht stehen bei dem harten 

„nichts nütze“. Er nimmt uns mit den folgenden Sätzen gewissermaßen an die Hand und zeigt 

uns in ganz ruhigen Worten den Weg der Liebe auf. Er will uns, jeden von uns, erwärmen und 

einladen auf einen neuen Weg. 

 

Darum hört noch einmal auf diese schlichten, wunderbaren Sätze in der Übersetzung Martin 

Luthers: 

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 (zum Zorn reizen), 

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.  

 

Sie erwarten vielleicht, dass ich nun Satz für Satz auslege. Aber vielleicht greifen Sie selber in 

nächster Zeit nochmals zu diesem Text und lassen diese Sätze zu sich sprechen, in ihr 

persönliches Leben hinein. Es werden Ihnen Beispiele, Situationen, Menschen einfallen – und 

der Geist Gottes wird an Ihnen arbeiten in Richtung auf Liebe. 
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Ich möchte im Folgenden aber noch einige Bemerkungen machen, die mir für die ganze Frage 

nach der Liebe wichtig sind. 

 

(V.) Von Karl Marx stammt der Ausruf: „Ach, das Gedöns mit der Liebe.“ Gemeint ist: 

Geschwätz. Und gemeint sind die Christen. Ich glaube, dass das eine ernst zu nehmende 

Anfrage ist. Hat er Christen so erlebt, dass sie  viel von der Liebe reden und wenig davon 

leben? 

Und von Friedrich Nietzsche stammt die spöttisch vorgetragene Ansicht, dass die Christen 

und die christliche Botschaft doch etwas Schwächliches an sich hätten und dass das, was sie 

mit Liebe bezeichnen, dem Menschen, seiner Natur und seinen Leidenschaften ja gar nicht 

gerecht werde. 

 

Aber war Jesus schwächlich? Von sich selber sagt er, dass er „sanftmütig und von Herzen 

demütig sei“ – wörtl. übersetzt meint das: dass er sich zu den Niedrigen hält. Aber das ist alles 

andere als schwächlich. Jesu Liebe hatte eine große Kraft, mit der er gegen den Strom 

schwamm. Genauso ist die Liebe, die uns der Apostel in unserem Predigttext vor Augen malt, 

etwas Kraftvolles, eine verwandelnde Kraft. Diese Liebe will ja gerade nicht wie ein hohes 

Lied hoch über dem Alltag schweben, sondern im Alltag Spuren hinterlassen, so 

unvollkommen es uns auch gelingen mag. 

 

(VI.) Noch ein weiterer Gedanke: 

Für die Liebe, für die der Apostel hier eintritt, hat das Urchristentum ein bestimmtes Wort 

ausgeprägt. Dieses Wort heißt griechisch „Agape“. Es meint die selbstlose, sich an den 

anderen hingebende Liebe. Die Liebe, die sich selber vergisst, eben die Liebe, wie sie Paulus 

hier beschreibt. 

Aber was ist dann mit dem „Eros“. Auch das ist ein Wort für Liebe, sicher für eine andere, für 

die Liebe, die begehrt, die etwas für sich will, mehr will, viel will. 

„Eros“: Wir sprechen z.B. vom wissenschaftlichen Eros – man will in die Geheimnisse einer 

Sache eindringen und sie lösen – vielleicht so wie wir unbedingt ein Kreuzworträtsel lösen 

möchten und nicht ruhen, bis wir’s hingekriegt und das letzte Kästchen mit dem richtigen 

Buchstaben ausgefüllt haben. Dann empfinden wir eine große Befriedigung. 

Man spricht vom Eros auch im Blick auf die Kunst, im Blick auf die Musik. Manche können 

nicht leben ohne sie. Sie gibt uns etwas, einen Hochgenuss. Sie bereichert unsere Seele, unser 

Glück, ist unsere Lust. 

Und dann der Eros zwischen Mann und Frau, der Verlangen nach Zärtlichkeit und sexuellem 

Glück, nach dem Genuss des anderen. 

 

Alles nichts? Oder so: Agape kontra Eros, so dass die Agape den Eros verdrängen und 

ersetzen soll, bis wir nichts mehr vom Eros spüren? Ist das der christliche Weg? 

 

Wie viel Krampf und Heuchelei hat diese unbiblische Entgegensetzung unter Christen 

hervorgerufen, eine Heuchelei, die dann die merkwürdigsten Formen annimmt, von blöden  

und schlüpfrigen Witzen bis zu heimlichem Pornokonsum. 

Nein, den Eros hat Gott in die Schöpfung gelegt. Er ist die geschöpfliche Gestalt unserer 

Liebesfähigkeit, und wir sollen sie bejahen und nicht versuchen, aus ihr herauszutreten. 

Aber: Auch der Eros steht unter der Frage der Agape: Willst du den anderen nur gebrauchen? 

Willst du den anderen verzehren, vernaschen. Der Eros wäre dazu im Stande. Er hat etwas 

Grenzenloses. Das macht ihn gefährlich. Aber er ist auch eine große und schöne Kraft.  
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Hier kommt die Agape ins Spiel: Sie stellt uns die Frage: Kannst du den anderen, wenn er 

dich enttäuscht, noch ertragen und tragen?  Wenn er dich begrenzt, kannst du mit der Agape 

noch über diese Grenze gehen zu ihm und mit ihm und ihn annehmen, wie er ist? Kannst du 

um des anderen willen zurückstecken? 

 

Wenn wir den von Gott in die Schöpfung gelegten Eros des Begehrens, nicht nur des 

sexuellen, sondern der Freude an gutem Essen, dem Ausleben unserer Interessen und Hobbys, 

der Kunst und der Bildung bis zum Interesse am weiblichen oder männlichen Geschlecht -  

wenn wir das nicht mit vollem Herzen bejahen, werden wir eine abstoßende Karikatur von 

einem Christenmenschen. Und umgekehrt: Wenn unser Leben, wenn unser Eros nicht 

umfangen ist von der Agape, wird unser Leben nicht gelingen, schon gar nicht die Liebe zu 

einem anderen Menschen. Das Glück der Liebe kann man eben nur gemeinsam haben, nicht 

allein, nicht gegen den anderen und nicht auf Kosten des anderen. 

 

 

(VII.) Eine Frage will der Apostel zum Schluss seines Textes noch beantworten. Es ist die 

schlichte Frage: „Was bleibt?“ Was hat den Wert der Ewigkeit, was ist der rote Faden von 

hier nach dort, von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde? Das war den Korinthern ja 

so wichtig. Darum haben sie in der Flüchtigkeit des Lebens bleibende Gotteserlebnisse 

gesucht. Sie wollten über sich selber hinaus. Deshalb war ihnen das Zungenreden so zentral, 

darum war das Leben aus dem Geist, die Erhöhung über alles Irdische so erstrebenswert. Sie 

wollten schon im Himmel leben. Aber der Apostel holt sie auf die Erde zurück und sagt ihnen 

und uns: Wisst ihr, das Bleibende, das ist nicht die Zungenrede, sind auch nicht die hohen 

Erkenntnisse, das ist nicht unsere Theologie und das sind nicht unsere imponierenden Ämter, 

und nicht unsere rauschhaften Erlebnisse oder die Bücher, die wir geschrieben haben. Das 

wird alles abgetan. Es mögen kleine Lichter sein, ja, aber wenn der Tag anbricht, wird man 

sie gar nicht mehr sehen, nicht mehr gebrauchen. Dann sind sie unwichtig. 

 

Was bleibt, ist allein die Liebe. „Die Liebe hört nimmer auf“, übersetzt M. Luther so schön. 

Diese Liebe, die nimmer aufhört, hält sich nicht nur in der Gemeinde auf, sondern vielleicht 

noch lieber draußen. – wie Jesus nicht gerne im Tempel war, sondern bei den 

Abgeschnittenen und Deklassierten, bei den Aussätzigen und den Besessenen, dort wo Liebe 

ein Fremdwort geworden ist. Draußen, auf jeden Fall hier unten, in der Welt des Alltags, 

bewährt sie sich – oder sie ist nur ein Geschwätz, klingende Schelle, tönendes Erz. 

 

Vielleicht kennt jemand den Namen Janusz Korczak. Er war ein jüdischer Arzt in Polen. Er 

hat das Elend der Kinder gesehen und ein großes Waisenhaus in Warschau gebaut und 

geleitet. 1942 wurden 200 jüdische Kinder dieses Waisenhauses abtransportiert zum KZ 

Treblinka. Er ging mit seinen Kindern in den Tod. Vor dem weißen Haus in der Sliskastraße 

bildete sich ein endloser Zug. Eine unübersehbare Prozession, und Janusz Korczak 

mittendrin…. 

Die Liebe dieses Mannes zu seinen Kindern – sie hat durchgehalten. Sie steht ganz dicht bei 

unserem Predigttext, in dem es am Ende so heißt: „Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 

 

AMEN. 


