Predigt über 1 Kor 13,1-13
Bad König, 7.2.16; Martin Hecker

Die ganz große Liebe. Davon träumen
viele Menschen. Die ganz große Liebe. Davon singen viele Lieder. Die ganz große
Liebe. Davon handeln viele Romane.
Die ganz große Liebe. Darum geht’s
heute. Die ganz große Liebe. Von ihr
schreibt der Apostel Paulus in seinem großen Liebes-Kapitel, dem „Hohen Lied der
Liebe“, in 1. Korinther 13. Sprachwissenschaftler behaupten, das sei einer der ganz
großen Texte der Weltliteratur. Lassen Sie
uns erst einmal auf diese ganz großen Worte über die ganz große Liebe hören:

nis 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.

Wenn ich mit Menschen- und mit En-

Ich gestehe: Diese ganz großen Worte

gelzungen redete und hätte die Liebe nicht,

von der ganz großen Liebe machen mir

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine

ganz großes Kopfzerbrechen. Denn ich bin

klingende Schelle. Und wenn ich prophe-

ja nur ein ganz kleines Licht, grundsätzlich

tisch reden könnte und wüsste alle Ge-

und überhaupt und im Blick auf die Liebe

heimnisse und alle Erkenntnis und hätte

sowieso. Ich kann dieses Hohe Lied der

allen Glauben, sodass ich Berge versetzen

Liebe nicht annähernd erschöpfend behan-

könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre

deln und erklären. Ich bin da eher wie das

ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe

Kind, das halt jetzt noch ein ganz unklares

den Armen gäbe und ließe meinen Leib

Bild hat und das sich drauf freut, später

verbrennen und hätte die Liebe nicht, so

mal klar zu sehen, dann wenn Gott mir in

wäre mir’s nichts nütze. Die Liebe ist

seiner Ewigkeit die Augen öffnen wird,

langmütig und freundlich, die Liebe eifert

dort, wo nur noch Liebe ist.

nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie

Bis dahin kann ich höchstens versu-

bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht

chen, Ihnen ein paar Hinweise zu geben auf

ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie

diese ganz große Liebe und darauf, was die

lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das

denn mit Ihnen und mit mir und mit unse-

Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die

rem Leben zu tun hat.

Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der
Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles,
sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe

(1) Ganz große Dinge werden ohne
Liebe nichtig.

hört niemals auf, wo doch das propheti-

Paulus greift ganz hoch. Ich sage es mal

sche Reden aufhören wird und das Zun-

mit eigenen Worten: Wenn ich himmlisch

genreden aufhören wird und die Erkennt-

reden könnte, mit größter Überzeugungs-

kraft, wenn ich der wortgewaltigste Predi-

versteht, geht es nie um mich, sondern im-

ger vor dem Herrn wäre, so dass Ulrich

mer um den andern.

Parzany, Billy Graham, Martin Luther und

Gott sagt: „Sicher dürft Ihr Euch freuen

andere vor Neid erblassen müssten – wenn

an dem, was ihr könnt. Freilich dürft ihr

ich der cleverste Theologe wäre und Ihnen

stolz sein, auf das was ihr tut. Klar darf

Gottes Pläne und Absichten ganz genau er-

euch das gut tun, wenn andere euch be-

klären könnte – wenn ich den stärksten

wundern – ich freue mich mit euch. Aber

Glauben hätte, der auch die größten Sor-

wenn sich keine Liebe findet in dem, was

genberge einfach wegschiebt – wenn ich

ihr könnt und tut und habt, dann ist das al-

der freigebigste Spender von Bad König wä-

les nichts. Bei mir zählt am Ende das, was

re – wenn all das zutreffen würde oder auch

aus Liebe geschehen ist.“ Jesus sagt mal:

nur eines davon, aber ich hätte keine Liebe,

„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Und

dann wäre das alles nichts. Dann hätte ich

Paulus ergänzt hier: „Ohne Liebe ist alles

nichts und dann könnte ich nichts. Dann

nichts, was ihr tut.“ Knallhart!

wäre ich ein Nichts.

Das ist wie bei dem alten Herrn im Se-

Ganz große Dinge und ganz großartige

niorenheim, der nie Besuch von einem sei-

Dinge werden zum Nichts, wenn die Liebe

ner Kinder bekam. Allerdings kam immer

fehlt. Ohne Liebe sind unsere Gottesdienste

zu Weihnachten ein großes Paket mit wirk-

leblos, ohne Liebe ist unser Glaube wir-

lich großzügigen und schönen Geschenken.

kungslos, ohne Liebe ist unser Tun und

Als der Mann mal gefragt wurde, warum er

Handeln sinnlos. Sagt Paulus.

das tolle Paket denn so traurig anschaute,

Klar, wir sehen und wir sagen das ganz

antwortete er: Da ist keine Liebe drin.

anders. Schließlich sind wir stolz auf das,

Ich stelle die Frage einfach in den

was wir können und haben und tun.

Raum: Ist Liebe drin in Ihrem Leben? Ist

Schließlich hat Gott uns ja Gaben gegeben,

Liebe drin in Ihrem Glauben? Ist Liebe drin

die wir da einbringen – vielleicht auch ganz

in unserer Gemeinde? Christsein ohne Lie-

bewusst in seinem Dienst. Schließlich hel-

be ist wie eine Halogenscheinwerfer ohne

fen wir dadurch ja auch andern Menschen,

Glühbirne. Wie ein Sportwagen ohne Mo-

dass deren Leben etwas besser und heller

tor. Ganz große Dinge werden ohne Liebe

und schöner wird.

nichtig.

Aber ich befürchte, dass es gerade bei
diesen ganz großen Dingen oft vor allem
um uns selbst geht. Dass da das ICH im

(2) Ganz banale Dinge sind für die
Liebe wichtig.

Mittelpunkt steht. Dass es darum geht, dass

Paulus beschreibt jetzt in ganz schlich-

ICH gut dastehe, dass ICH groß rauskom-

ten Sätzen die ganz große Liebe. Ich sag’s

me, dass ICH bewundert werde. Verstehen

wieder mit meinen Worten: Die Liebe ist

Sie, da geht es um den ganz großen Martin

geduldig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe

Hecker. Aber nicht um die ganz große Lie-

kommt nicht angeberisch daher, sie spielt

be. Aber bei dem, was das NT unter Liebe

sich nicht unnötig auf. Die Liebe nimmt

sich keine Freiheiten heraus. Die Liebe ist

sollt ihr sein.“ Sondern er sagt: „So ist die

nicht nachtragend. Und so weiter. Merken

Liebe.“ Ich habe den Text mehrfach auf-

Sie: Das sind scheinbar ganz kleine, ganz

merksam durchgelesen. Und ich habe kei-

banale Dinge. Aber diese kleinen banalen

nen einzigen Imperativ gefunden. Keine

Dinge sind ja so wichtig für unser Leben.

Aufforderung. Keinen Befehl.

Ob ein Leben gelingt oder scheitert, entscheidet sich oft an diesen kleinen Dingen.

So. Und jetzt wird’s schwierig. Denn
wenn ich das lese oder höre, und wenn ich

Jetzt wird deutlich: Wenn Paulus von

dann ehrlich auf mich schaue, dann muss

Liebe redet, dann redet er nicht von einem

ich sagen: Das bin ich nicht. Das habe ich

Gefühl. Sondern von unserem Verhalten.

nicht. Das stimmt so nicht.

Von unserer Einstellung anderen Menschen
gegenüber.

Die Liebe ist geduldig. Und freundlich.
Bin ich auch. Manchmal. Aber oft halt auch

Geduld. Freundlichkeit. Bescheidenheit.

nicht. Die Liebe ist nicht neidisch. Hm.

Prägt das unser Miteinander? Wie gehen

Wenn ich ein schönes Segelboot sehe und

wir miteinander um? In der Familie? Im

dann auch noch feststelle, dass die Besitzer

Klassenzimmer? Auf der Straße hinter dem

jedes Wochenende Zeit haben, damit auf

Auto, das dauernd zu langsam fährt? Im In-

dem Bodensee rumzuschippern, dann fällt

ternet? In der Firma? Geduldig? Freund-

mir das schon schwer mit dem Neid. Und

lich? Bescheiden? Frei von Neid? Verge-

vor allem diese Schlussätze. „Die Liebe er-

bend? Wohltuend für andere?

trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,

Paulus schaut mitten rein in unser Le-

sie duldet alles.“ Alles, wirklich alles?

ben. In unsern Alltag. Und da, sagt er, da

Wahnsinn! Wenn Ihr Ehepartner Sie zum

wird die Liebe wichtig. Christliche Liebe

so und so vielten mal betrügt – glauben Sie

bewährt sich nicht zuerst darin, dass wir

ihm alles? Auch die unglaublichste Ausre-

die großen Weltprobleme lösen. Den Krieg

de? Wenn Sie in den Nachrichten sehen,

in Syrien. Die Feindschaft in Israel und Pa-

was die Mächtigen dieser Welt so treiben

lästina. Den Hunger in Asien und Afrika.

oder dass Menschen in Deutschland Aus-

Klar sind wir auch da gefragt. Und klar

länder durch die Straßen jagen – ertragen

könnte da ganz viel passieren, wenn nur die

Sie alles? Auch das Unerträglichste? Das

Liebe endlich mal ins Spiel käme. Aber die

waren jetzt nur Andeutungen. Aber es dürf-

Liebe fängt erst mal an in den ganz banalen

te klar sein: Das mit der ganz großen Liebe

Dingen unseres Lebens. Die Liebe will zu-

ist ein ganz großes Problem. Das sind wun-

erst unser menschliches Miteinander prä-

derbare, großartige, herrliche Worte. Das

gen. Für die Liebe sind erst mal die ganz

ist ein Traum. Aber ist es denn auch die Re-

banalen, scheinbar kleinen Dinge wichtig.

alität? Ist das nicht irgendwie alles falsch?

Und das schreibt Paulus jetzt nicht als
Forderung. Sondern als Beschreibung. Das
ist keine Zielvorgabe. Sondern ein Steckbrief der Liebe Gottes. Er sagt nicht: „So

(3) Durch Jesus wird das Ganze
richtig.
Die ganz große Liebe. Ich krieg das alles

hier nur auf die Reihe, wenn ich auf Jesus

sionszeit beginnt. In den nächsten Wochen

schaue. Wenn ich ihn ins Spiel bringe.

begleiten wir die menschgewordene Liebe

Wenn ich von ihm her diese Zeilen lese.

Gottes auf dem Weg ans Kreuz.

Es gibt da einen ganz einfachen Test.

Und das ist dann immer wieder auch

Lesen Sie das hohe Lied der Liebe (nehmen

der Fluchtpunkt für uns, wenn wir in Sa-

Sie sich ruhig heute Nachmittag zuhause

chen Liebe scheitern: Das Kreuz. Und der,

dafür Zeit) und setzen Sie überall, wo „die

der daran gestorben ist.

Liebe“ steht, Ihren Namen ein. Oder ein-

Wenn Sie merken, wie lieblos Sie viel-

fach „Ich“. Also: „Ich bin geduldig und

leicht gerade wieder waren, dann gehen Sie

freundlich. Ich ereifere mich nicht ... Usw.

zu Jesus. Und sagen Sie ihm das und bitten

bis zu: Ich ertrage alles, ich glaube alles, ich

Sie ihn um Vergebung. Am Kreuz finden Sie

hoffe alles, ich dulde alles.“ Sie merken

Vergebung. Und dann gehen Sie auch zu

schnell: Das geht nicht.

dem Menschen hin, den Sie lieblos behan-

Und dann machen Sie einen zweiten

delt haben. Und bitten Sie auch ihn um

Durchgang. Und jetzt setzen Sie da überall

Vergebung. Da bewährt sich Liebe. Und da

„Jesus“ ein. Also: „Jesus ist geduldig und

wächst sie.

freundlich. Jesus ereifert sich nicht.“ Punkt

Und wenn Sie merken, dass Sie mehr

für Punkt. Sie werden merken: So geht’s. So

Liebe brauchen für Ihr Leben und in Ihrem

stimmt’s. Wenn Sie wollen, schreiben Sie

Leben – also, ich merke das immer wieder,

jeden dieser Sätze einzeln auf und suchen

ich habe da viel zu wenig – dann gehen Sie

Sie im Neuen Testament nach Beispielen,

auch zu Jesus. Und bitten Sie ihn um seine

wo sie genau das an Jesus beobachten kön-

Liebe. Das heißt zuerst einmal, dass er Sie

nen. Sie werden fündig werden. Bis hin zu:

lieben darf. Dass Sie das zulassen. Dann

„Jesus erträgt alles.“ Sogar, dass man ihn,

aber auch, dass er Sie erfüllt mit seiner Lie-

den Sohn Gottes, vor ein menschliches Ge-

be. „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in un-

richt stellt. „Jesus glaubt alles“. Auch, dass

sere Herzen“, schreibt Paulus an anderer

genau hier tatsächlich der Wille des Vaters

Stelle. Geliebte dürfen Liebende werden.

im Himmel geschieht. „Jesus hofft alles“.

Wo Menschen Jesus als ihren Herrn

Auch, dass der Vater ihn tatsächlich wieder

und Heiland erkennen und anerkennen, da

auferwecken wird. „Jesus duldet alles.“ So-

werden sie angeschlossen an diesen Kraft-

gar, dass man ihn wie einen Schwerverbre-

strom der Liebe Gottes. Und da merken sie,

cher ans Kreuz nagelt. Und das tut er alles

wie seine Liebe ihr Leben verändert und

aus Liebe. Aus Liebe zu mir und zu Euch

umbaut und neu macht. Und sie erfahren,

und zu Ihnen.

wozu sie imstande ist, die ganz große Liebe.

Das ist die ganz große Liebe. Jesus hat
die ganz große Liebe. Am Kreuz finden Sie

Ganz große Dinge werden ohne Liebe

die ganz große Liebe. Es ist ja kein Zufall,

nichtig. Ganz banale Dinge sind für die Lie-

dass uns dieses große Wort Gottes heute als

be wichtig. Durch Jesus wird das Ganze

Predigttext gegeben ist, kurz bevor die Pas-

richtig. Richtig gut. Die ganz große Liebe.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

