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Evangelische Stadtkirchengemeinde Baden-Baden Sonntag Estomihi 2021  
Liebe gewinnt!   Predigt zu 1.Kor. 13 von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Einleitung zur Lesung 

Im Mittelpunkt des heutigen Sonntags steht die Liebe.  
„All you need is love“ haben die Beatles gesungen. 
Lange vor ihnen hat Paulus ein Loblied auf die Liebe geschrieben. 
„Alles, was wir brauchen, ist die Liebe“, sagt auch er. 
Denn erst durch die Liebe bekommt alles, was ich tue, rede und denke, einen Wert. 
Erst durch die Liebe kommen wir überhaupt mit Gott in Verbindung. 
Ohne die Liebe aber ist alles nichts. 
 
Hören wir eines der bekanntesten Liebesgedichte der Welt, das sog. „Hohelied der Liebe“.  
Es steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. 
 
Lesung 
131Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein 
tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle 
Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und 
hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und 
meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze. 
4Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,  
sie bläht sich nicht auf, 5sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich 
aber an der Wahrheit; 
 7sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 
8Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden 
aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser 
prophetisches Reden ist Stückwerk. 10Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das 
Stückwerk aufhören. 
11Als 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. 12Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in 
einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber 
werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 
13Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 
NL: Es gibt bedingungslose Liebe 

 
Liebe Gemeinde,  
all you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Trotz Lockdown wird sie heute besonders 
gefeiert, die Liebe: Floristen freuen sich, ihr Schutzpatron, der Heilige Valentin, besorgt ihnen 
trotz Corona einen guten Umsatz. Der sei ihnen gegönnt!  
13Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen. 
So haben wir es aus dem Hohelied der Liebe gehört. Gern wünschen sich unsere Paare bei der 
Trauung diesen Vers als Trauspruch, als Motto für ihre Ehe. Die Liebe – das Größte. Das, was 
wir feiern, das, was alle nötig haben zum Leben. Wie gut, wenn zwei Menschen das nicht nur 
am Beginn ihres gemeinsamen Lebens sagen können: Ja, unsere Liebe ist das Größte, was uns 
in unserem Leben geschenkt wurde. Sie hat gehalten, hat getragen, ist durch Krisen gegangen, 
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hat sich mit der Zeit gewandelt und ist gewachsen. Wie gut, dass wir einander haben! – In den 
vergangenen Wochen habe ich mehrere Menschen aus unserer Mitte bestattet, die alle 60 
Jahre mit ihrem Partner, ihrer Partnerin verbunden waren. 60 Jahre - ein Menschenleben lang! 
60 Jahre, in denen die zwei eins wurden. Stimmt das, was Paulus schreibt:  Die Liebe hört 
niemals auf? Diejenigen, die um ihre Gatten trauen, haben das betätigt: Ja, die Liebe hört 
niemals auf. 
 
Als wir im vorletzten Konfirmandenjahrgang über die 10 Gebote sprachen, fragte ich nach 
denen, die den Konfis wichtig bzw. überholt scheinen. „Du sollst nicht ehebrechen“ – das 
Gebot kann man streichen, sagten gleiche mehrere Eurer Vorgänger (an die Konfis gewandt).  
Warum? Ehebrechen – das machen doch alle! wurde mir erklärt. Ich gestehe, dass ich 
schlucken musste. Wohl gehören in jedes Vorabendprogramm Filme, in denen betrogen wird, 
Beziehungen zerbrechen, einer den andern hintergeht. Wohl wird das Privatleben von Stars 
und Sternchen in die Öffentlichkeit gezerrt und wird genüsslich über deren wechselnde 
Partnerschaften berichtet. Und angeblich verliebt sich alle sieben Minuten ein Single auf 
einem Dating-Portal. (Wobei ich mich frage, ob diese Liebe dann nach sieben Wochen auch 
schon wieder vorbei ist?) 
Die Liebe hört niemals auf? 
 
Lieber Paulus, möchte ich dem Apostel sagen, vielleicht war das zu deiner Zeit anders, oder 
vielleicht lebst du in einer frommen Blase, einer kirchlichen Echokammer, die nichts zu tun hat 
mit dem echten Leben heute. Schließlich warst du Junggeselle. Die Liebe hört niemals auf? Sie 
ist die Größte aller Gaben, größer als Glaube und Hoffnung? Ach Paulus, träum weiter! Was 
verstehst du von der Liebe und vom Leben! 
 
Stellen wir uns vor, der Apostel könnte uns antworten. Er würde uns sagen: Ich verstehe mehr 
davon, als Ihr denkt! Denn ich kenne das menschliche Herz, ich kenne Scheitern und Verrat, ich 
weiß um Verletzungen und um Schuld.  
Um es vorweg zu sagen: Im Hohelied der Liebe besinge ich nicht die ideale Ehe oder 
Partnerschaft. Ich besinge das, was eigentlich menschenunmöglich ist, eine Gottesgabe, die 
unseren Horizont weit übersteigt und das Zeitliche sprengt. 
 
Paulus schreibt auf Griechisch. Im Unterschied zur deutschen Sprache hat er da drei 
verschiedene Worte parat für das, was wir Liebe nennen. Einmal die Philia, die Freundesliebe, 
dann den Eros, die sinnlich-sexuelle Liebe und zuletzt die göttliche Liebe, die Agape. Die ersten 
beiden Arten der Liebe finden wir untereinander. Zur Zweisamkeit, zur Partnerschaft gehört 
selbstredend der Eros, ohne den es nicht knistert zwischen zwei Menschen. Diese erotische 
Liebe bindet zwei Menschen aneinander – nicht nur körperlich, auch seelisch. Und darum ist 
sie nicht beliebig austauschbar. Sie lebt vom Vertrauen, von der Verlässlichkeit. Neben sie tritt 
die Philia, die Freundesliebe, das Band, das uns mit Menschen verbindet, mit denen wir 
Wegstrecken gegangen sind: unsere Geschwister, unsere Freundinnen und Freunde. Ohne 
diese Philia, ohne unsere Freundschaften würden viele von uns die Corona-Zeiten nicht 
überstehen. Wir brauchen einander. Niemand ist eine Insel. Darum sehnen wir uns danach, 
wieder zusammen zu kommen, einander in den Arm zu nehmen, miteinander zu feiern oder 
zu weinen und zu trauern. Freundschaft und Liebe machen das Leben erträglich, ja, reich. 
Aber nun kommt die dritte Art der Liebe ins Spiel, die Agape. Es ist die göttliche Liebe. Die 
größte aller Gaben, die alles verblassen lässt: Heldenmut und Tugend, Moral und 
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Opferbereitschaft, Radikalität und menschliche Größe – alles wunderbar, aber nichts wert 
ohne die Liebe.  
Sie merken, liebe Gemeinde: Die Agape, diese göttliche Liebe, liegt nicht in unserer Natur. Und 
sie bliebe für uns unzugänglich, wenn da nicht Jesus wäre. Der ist die Liebe Gottes in Person. 
Und darum ist es gut, beim Thema Liebe wegzuschauen von uns und unseren Gefühlen; 
hinzuschauen auf Jesus, in dem die göttliche Liebe ein menschliches Gesicht bekommen hat. 
Dann bekommen die hymnischen Worte des Paulus in seinem Hohelied einen neuen Klang. 
 
Die Liebe wtl. die Agape erträgt alles, die Liebe duldet alles, schreibt der Apostel. Ginge es 
um unsere Liebe – dieser Satz wäre unerträglich. Alles ertragen, auch Lieblosigkeit, 
Demütigung und Verrat: danach kann und soll kein Mensch streben. Das würde an 
Selbstverachtung, an Masochismus grenzen. Aber Christus ertrug alles, er ertrug Verrat und 
Einsamkeit. Dabei war er kein kleinlauter Duckmäuser, nein, seine Liebe hat ihn zornig werden 
lassen. Die Tische der Händler im Tempel hat er umgestoßen und die hinausgetrieben, die 
Gott für ihre Zwecke einspannen wollten. Mit seiner Liebe hat er provoziert. Am Ende hat sie 
ihm das Leben gekostet.  
So hat er unsere unerträgliche Lieblosigkeit bis zum bitteren Ende durchlitten. Hat sie zugleich 
entlarvt und so ins Leere laufen lassen. Und hat doch nicht aufgehört, uns trotz allem zu lieben. 
So trägt und erträgt er uns.  
Am Ende holt ihn Gott aus dem Grab. Obwohl er allen Grund hätte, sich zu rächen für den Tod 
seines Sohnes, vergibt er den Menschen. Uns. Am Ende siegt die Liebe.  
 
Diese Liebe hofft alles. 
Gott hofft, dass seine Menschen zu ihm umkehren. Seine Liebe hofft alles für uns. In Jesus 
macht sie sich klein, kommt sie uns nah, damit wir mit dieser Agape, mit seiner göttlichen 
Liebe in Kontakt kommen, Heilung erfahren, Vergebung finden können. 
Warum aber erreicht sie uns so selten? Warum ist sie so vielen Menschen schlichtweg egal? 
 
Vor drei Jahren stand in der Wochenzeitung DIE ZEIT der Aufsatz eines jungen Mannes, der 
darauf einen Antwort suchte. Dieser Student, 26 Jahre alt,  versuchte zu erklären, warum sich 
heute kaum einer für Gott interessiert. Er schrieb seine Gedanken als eine Art Gebet, sprach 
also Gott direkt an: 
  
Wir lieben dich nicht, weil wir eine Scheißangst vor der Liebe haben. Nicht nur vor der zu Dir, 
sondern generell. Denn dich lieben heißt, sich festzulegen, so richtig, volle Kanne. Nicht nur 
„Interessiert“ zu klicken, sondern hinzugehen. Gott ignoriert man nicht, dafür bist du zu krass. 
Und davor haben wir Angst... Denn die Liebe zu Dir ist nicht „mal schauen“, nicht locker, nicht 
entspannt, lässig, sie ist auch nicht sexy oder geil. Dafür ist sie zu intim … Weil da so viel 
drinsteckt, weil man sich öffnen muss und verletzbar sein und hoffen. So ist das mit dir... Und 
weil uns das Angst macht, chillen wir lieber bei Tinder oder beim Yoga, denn da müssen wir 
uns nichts vorwerfen, wenn wir doch absagen…. Wir sind die mit dem Vielleicht-Knopf fürs 
Leben nach dem Tod, weil wir zu viel Schiss haben, uns auf was einzulassen, das für immer sein 
könnte.  
Was wir tun können, weiß ich auch nicht. Aber reden ist meistens ein super Anfang… Übers 
Glauben, Hoffen, Zweifeln. Übers Leben, Sterben, Lieben. Über Dich und uns. Meld Dich doch 
mal. 
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Liebe Gemeinde, ehrlich bringt es dieser junge Mann auf den Punkt: Liebe gibt es nur um den 
Preis der Entscheidung. Ganz und gar. Voll und ganz. Und hier sind wir wieder bei den 
Spielarten der Liebe, bei Eros, Philia und Agape. Was sie verbindet: Sie dulden keine 
Unverbindlichkeiten, keine Halbheiten. Weder kann ich einem Menschen das Ja-Wort geben 
unter Vorbehalt (solange es gut geht). Noch kann ich mir einen Panzer ums Herz legen und 
Freundschaft und Liebe erfahren wollen. Und Gott ist genauso wenig auf Distanz und mit 
Abstand zu haben. Um mit ihm in Kontakt zu kommen, empfiehlt der junge Mann das Beten: 
reden ist meistens ein super Anfang… 
Das Einfallstor der Liebe. Weil wir sie brauchen, die Liebe. All you need is love. Amen. 


