
PREDIGT zu 1 Kor 13 - Sonntag Estomihi (7. Februar 2016) 
… Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  
aber die Liebe ist größte unter ihnen. 

Liebe Mitmenschen,

werte Gemeinde, hochheilige Versammlung!


Schon allein die Frage, wie ich Sie begrüße

ohne dass ich Ehrfurcht und Wertschätzung einbüße,

kann mich lange Zeit zum nachdenken bringen,

gut dass es auch gibt das Singen!


Heute ist es ein Text von Paulus dem Apostel,

der zu seiner Zeit bereiste viele Hostel.

Er war in den Gemeinden ums Mittelmeer zu Gast,

nur den allerwenigsten viel er und sein Wort zur Last.


Bis heute hören wir Christen auf seine Worte,

sie sind von mutmachender und ermahnender Sorte.

Und eines ist ganz vielen vom heiraten bekannt,

sicherlich haben Sie es gleich erkannt.


Was wäre sie nur, unsere Welt, ohne die Liebe?

Wenn alles gar nur noch ging nach dem Triebe.

Wenn uns nichts mehr verbindet im Guten,

sondern Hass lässt schwingen die Ruten.


Dagegen setzt Paulus seinen großen Gesang,

ihm ist nicht vor den Folgen Bang.

Es geht ihm um die christliche Gemeinde,

die so häufig ist schlimmer als Feinde.


Da stehen sich Menschen gegenüber,

und werfen Vorurteile rüber und nüber.

Sie schauen danach, dass ihr Wille zählt,

und nur ihr eigner Kandidat soll werden gewählt.


Paulus macht es deswegen auch ganz persönlich,

spricht von sich selbst - und nicht nur versöhnlich.


Die Liebe ist anders und mehr als nur ich, 
sie schaut auf den andern und sucht das Dich! 

Wenn ich mit allen Zungen auch könnte sprechen,

und hätte die Liebe nicht, um das Eis zu brechen,

so wäre ich nur Geschäpper und Krach,

das Bemühen umsonst, das ich mach.


Auch wenn ich die Gabe zum reden von Wahrheit hätte,

und wüsste darum wer bös ist und wer ist nette,

ja sogar wenn mein Glauben wäre belastbar und stark,

ohne Liebe ist das alles nur billiger Quark.


Und wenn ich nach außen ein Wohltäter bin

spende, mich einsetze und bleibe doch drin - 

ohne Liebe - ist das alles nichts,

es verleiht mir kein Gewicht.


Die Liebe ist anders und mehr als nur ich, 
sie schaut auf den andern und sucht das Dich! 

Paulus beschreibt sie mit schönen Worten,

es gilt, sie konkret zu machen an unseren Orten.




Liebe ist freundlich und eifert nicht,

das fällt mir schwer mit Wutschaum im Gesicht.


Die Liebe bläht sich nicht auf,

passt eher auf das kleine auf,


Die Liebe ist anders und mehr als nur ich, 
sie schaut auf den andern und sucht das Dich! 

In der Sammlung des Paulus gibt es für jeden ein Wort,

das die Seele trägt in Erinnerung fort

hin zu einem lieben Menschen, der einem viel Gutes tat,

doch kommt vielleicht auch auf, der Gedanke an Verrat.


Denn die Welt schmerzt ohne Liebe sehr,

macht das Leben von sich und anderen schwer.

Drum stellt sie Paulus ganz nach oben,

und will sie noch vor glauben und hoffen loben.


Ohne die Liebe wäre es dunkel und kalt,

macht das Miteinander wertlos und alt.

Scheppern und lärmen ohne viel Sinn,

das wäre die Welt, wär die Liebe nicht drin.


Es geht dem Paulus um mehr als Frau und Mann,

er schaut darauf, was eine Gemeinschaft alles kann.

Was baue ich mit meiner Liebe auf?

Welches Ziel hat unseres Weges Lauf?


Er fragt nach dem Unterschied von uns und der Welt,

was unser Miteinander ausmacht und hält.


Wir sind geliebt von Gottes Sohn,

das wird deutlich in Spott und Hohn,

den er musst am Kreuz ertragen,

als es ihm ging an den Kragen.

Auch ohne Freunde blieb er standhaft,

und konnte mit der Liebes-Kraft,

sogar für die Ankläger bitten,

auch wenn sie nicht für ihn litten.

Jesus schaut den Menschen ins Gesicht,

das öffnet viele und macht nicht dicht.

So werden sie zum Gegenüber füreinander,

können das Gute sehen aneinander.


Die Liebe ist anders und mehr als nur ich, 
sie schaut auf den andern und sucht das Dich! 

Die Sehnsucht nach Liebe ist spürbar und groß,

wo sie nie da war oder schwindet kommt der Kloß

im Hals und schnürt mir die Lebenskraft zu,

das raubt mir den Mut und alle Ruh.


Wo ich dem anderen ganz offen und ehrlich begegne,

auf der Gasse oder bei einer Tasse Kaffee oder Tee,

und spüre da ist Wertschätzung und Interesse,

hilft mir, dass ich Angst und Unsicherheit vergesse.


Die Liebe ist anders und mehr als nur ich, 
sie schaut auf den andern und sucht das Dich! 
Gottes Liebe steckt an - da ist viel wahres dran.
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