
Andacht zum 19. Februar 2023
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt

von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk
seiner Hände nicht aufgibt. Amen.

Mit  dem Wochenspruch bekommen wir  gleich zu Beginn deutlich gesagt,  wo Entscheidendes ge -
schah, wohin wir uns orientieren sollen. Wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfül -
lung gehen,was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben.

Jesus sagte das seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und wir sollen ihnen folgen, zumindest gedanklich.

Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht.
Lass mich nicht scheitern, zu keiner Zeit!

Rette mich, du bist doch gerecht!
Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir schnell!

Sei für mich ein Fels, ein Versteck,
eine feste Burg, in die ich mich retten kann!

Ja, du bist mein Fels und meine Burg!
Zeig mir den Weg und führe mich!

Dafür stehst du mit deinem Namen ein.
Lass mich dem Fangnetz entkommen,

das sie heimlich für mich ausgelegt haben.
Denn du bist meine Zuflucht.

In deine Hand lege ich mein Leben.
Gewiss wirst du mich befreien, Herr.

Du bist doch ein treuer Gott.
Jetzt kann ich jubeln und fröhlich sein,

weil ich deine Güte erfahren habe:
Du hast gesehen, wie sehr ich leide,
und erkannt, in welcher Not ich bin.

Du hast mich nicht dem Feind überlassen.
Du hast mir weiten Raum gegeben,

wo ich mich frei bewegen kann.
Meine Zukunft liegt in deiner Hand.

Rette mich aus der Gewalt meiner Feinde
und lass mich meinen Verfolgern entkommen!

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht.
Hilf mir und lass mich so deine Güte erfahren! Amen.

(aus Psalm 31)

Wo die Liebe wohnt
und Güte,
wo die Liebe wohnt,
da ist unser Gott.
(St. Gallen – eg 587)



Gedanken zu 1. Korinther 13, 1 – 13

Von der Liebe ist zu reden. Und weil es nicht nur uns so schwer fällt, genau zu beschreiben,
was denn Liebe ist, wie sie ist und warum, ist es ein längeres Stück, vielleicht gar ein Lied, wenn auch
ohne Melodie.

Aufgeschrieben hat es der Apostel Paulus in seinem Briefe an die Gemeinde in Korinth. Den
Menschen dort wollte er erklären, was wirklich wichtig ist. Dabei war ihm wichtig, dass jede Christin
und jeder Christ durch den Heiligen Geist begabt worden ist. Das sind unterschiedliche Gaben, aber
alle gehören sie zusammen. Paulus zählte einige Gaben auf, von denen er wusste, dass es sie in Ko -
rinth gab. Da können wir hier nur vor Neid erblassen, was die alles konnten.

Doch dann fuhr Paulus so fort: Stellt euch vor: Ich kann die Sprachen der Menschen sprechen
und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong
oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor: Ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Ge-
heimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar: Ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge
versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor: Ich verteile meinen gesam -
ten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine
Liebe habe, nützt mir das gar nichts.

Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und
spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar
und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber,
wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand.

Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbe -
kannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erken -
nen, sind nur Bruchstücke, und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das
Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke.

Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind.
Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes
Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht.  Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke.
Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt,
sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.

Ein hohes Lied auf die Liebe. Ein so hohes, dass wir gleich aufgeben können. Wer, bitte, soll das
schaffen? Wer soll so lieben?

Wir! Wir sollen lieben! Ob am Ende ein hohes Lied auf unsere Liebe gesungen wird, bezweifele
ich, zumindest für mich. Aber lieben sollen wir dennoch.

Bei den ersten Teilen dieses hohen Liedes auf die Liebe kommen wir ja sogar noch mit. Nicht bei
dem, was Paulus an großartigen Begabungen vorstellt: Singen wie die Engel, Berge allein mit der
Macht des Glaubens versetzen, in den Märtyrertod gehen. Da können, wahrscheinlich sogar wollen
wir nicht mithalten.

Singen mit den Stimmen der Engel, das hätte schon was, doch die allermeisten von uns wären
schon zufrieden, wenn sie überhaupt singen könnten. Engelsgleich ist doch wohl ein bisschen viel ver -
langt.

Berge versetzen, schön wäre auch das, doch noch müssen wir alle die Berge hochklettern, ob
mit oder ohne Hilfsmittel, bewegen können wir sie nicht.

In den Märtyrertod gehen, das schauen wir uns im Kino an, finden es bewundernswert, wenn
Menschen sich für das Gute opfern, aber wir selbst? Nein.

Nur, Paulus verlangte ja gar nicht,  dass wir das alles können und auch tun. Er schrieb nur:
„Selbst wenn Ihr all das oder auch nur eines davon könntet und tun würdet, und würdet nicht lieben,
es wäre nichtig, unsinnig, unnötig.“

Paulus machte das ganz geschickt. Er schrieb von sich selbst, wenn er all das könnte. Aber die
Spitze wird den Christinnen und Christen in Korinth nicht entgangen sein. Denn die hielten große Stü -
cke auf ihre Begabungen, ja, sie waren gar der Meinung, dass es zum Christsein dazu gehört, so was
zu können.



Paulus aber machte deutlich: „Ihr könnt als Gemeinde die schönsten und herausragendsten kul -
turellen Angebote und Gottesdienste  machen,  wenn das nicht  aus Liebe geschieht,  könnt  Ihr  das
gleich vergessen. Ihr könnt als Gemeinde große Leistungen vollbringen und mit vielen Kreisen und
Spenden aufwarten, wenn das nicht aus Liebe geschieht, aus Liebe zu den Menschen und zu Gott,
dann könnt ihr all das gleich aufgeben.“

Und damit wir auch gleich wissen, was denn da genau zu tun ist, schob Paulus eine Beschrei -
bung der Liebe hinterher, die in den vielen bekannten Worten gipfelte: Sie, die Liebe, erträgt alles. Sie
glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand.

Das erschlägt. Denn, wer bitte, soll das schaffen? Alles ertragen? Alles glauben? Alles hoffen?
Allem standhalten? Sind wir nicht im Gegenteil froh darüber und stolz darauf, dass wir es geschafft
haben, dass es selbstverständlich ist, dass wir das nicht müssen?!

Wir müssen nicht alles ertragen! Es gibt Grenzen bei dem, was wir ertragen und wem wir stand -
halten müssen. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Auch in einer Beziehung nicht. Auf der Ar -
beit oder in der Schule so oder so nicht. Alles ertragen? Öffnet das nicht denjenigen Tor und Tür, die
andere quälen und fertigmachen? Nein, alles zu ertragen, ist nicht unser Ideal. Allem standzuhalten
kommt uns dumm vor. Wir müssen uns wehren. Wir dürfen uns wehren.

Alles zu glauben? Nun ja, das käme darauf an, wem denn zu glauben ist. Aber letztlich haben
selbst beim Glauben an Gott viele da Vorbehalte. An Gott glauben, ja! Alles glauben? Das würde ja
bedeuten, nichts Eigenes mehr zu haben, sich keine Zweifel mehr zu erlauben. Das möchten wir nicht.
Und anderen Menschen glauben wir so oder so nicht alles. Da haben wir schon viel zu viele schlech -
te Erfahrungen machen müssen. Unser Misstrauen und unsere Eifersucht können wir nicht vollends ab -
legen.

Alles zu hoffen, erscheint uns als viel zu abgehoben. Da fehlt die Bodenhaftung, der Realitäts-
sinn. Alles zu hoffen, erscheint uns wie ein endloser Traum, aus dem wir immer wieder böse und brutal
geweckt werden.

„Nein“, so möchten wir dem guten Paulus antworten, „so geht das nicht.“ Das mag ja mal für ei -
nen romantischen Abend bei Kerzenschein und schöner Musik passend sein, aber so sehr wir uns
auch nach solchen Momenten sehnen, so sehr wissen wir genau, dass das Leben, das wahre Leben
auch ganz anders ist.

Paulus würde vermutlich widersprechen. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass er überhaupt
nicht über die Liebenden geschrieben habe. Paulus schrieb über die Liebe. Die tut all das. Die Lieben-
den nicht unbedingt. Aber die Liebenden täten gut daran, so viel wie nur irgend möglich davon zu
tun.

Denn, und das wissen alle Liebenden aus eigener Erfahrung, Liebe erträgt wirklich vieles. Und
was Liebende alles ertragen, ist manchmal schon erstaunlich. Das Sprichwort behauptet zwar, dass
Liebende blind (vor Liebe) seien, aber sie sehen nur anders, nehmen anderes wichtiger, sie lieben
eben. Darum halten sie vielem stand, hoffen vieles, glauben vieles. Liebenden mit scheinbar vernünfti -
gen Argumenten zu kommen, hat überhaupt keinen Sinn. Das erreicht sie nicht. Gut so.

Besser noch wäre es, es würden alle mehr lieben. Nicht, weil wir das könnten, sondern weil
Gott uns dazu die Kraft gibt, seinen Heiligen Geist. Nicht, weil wir es möchten, sondern weil wir gar
nicht anders können.

Die ganze Aufzählung von Paulus erschlägt und überfährt uns. Nicht, um uns einen unerfüllba-
ren Forderungskatalog vorzuhalten, sondern weil die Liebe eben genau das tut. Wer liebt, und da ist
es völlig gleich, ob es ein anderer Mensch ist, oder eine Tätigkeit, oder ein Handballverein, oder was
auch immer, wer liebt, kann nicht begründen, warum sie oder er das tut. Das ist einfach so. Die Liebe
nimmt uns in Besitz, lässt uns lieben.

Gegen die Liebe können wir uns abschotten. Das gelingt nicht immer. Das gelingt vor allem
nicht schmerzfrei. Möglich aber ist es. Es mag sein, dass es eventuell „vernünftig“ ist. Allerdings wür -
den wir ohne Liebe so leer, so arm, so kalt, so unmenschlich sein, dass es keinen Sinn macht, nicht zu
lieben. Wir können die Liebe auch nicht „machen“. Aber sie machen lassen. Wir können uns der Liebe
und ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten aussetzen. Es wird uns verändern. Wir werden verrückte Din-
ge tun. Wir werden glauben und hoffen und lieben. Amen.



Lass uns in deinem Namen, Herr,
die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,
heute und morgen zu handeln.
Lass uns in deinem Namen, Herr,
die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr,
heute die Wahrheit zu leben.
Lass uns in deinem Namen, Herr,
die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr,
heute von vorn zu beginnen.
Lass uns in deinem Namen, Herr,
die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,
mit dir zu Menschen zu werden.
(Kurt Rommel – eg 658)

Gebet: Wir bitten Dich, Gott, für die Menschen, denen wir in Liebe verbunden sind. Wir bitten Dich für
unsere Familien. Wir bitten Dich für die Menschen, mit denen wir unseren Alltag teilen. Schenke
Du uns die Gabe, dass wir einander vertrauen können und miteinander verbunden bleiben,
dass wir uns respektieren und uns stärken für die Wege, die vor uns liegen.

Wir  bitten  Dich  für  die  Menschen,  die  Verantwortung  tragen,  dass  ihre  Entscheidungen  sich  an
Deinem Willen orientieren, dass sie das Wohl der ganzen Schöpfung im Blick haben, dass sie
Leben schützen.

Dir, Gott, verdanken wir alles, was wir sind und haben. Stärke unseren Glauben, dass Du in unserer
Welt und durch uns wirkst, beflügele unsere Hoffnung auf eine freundliche und friedliche Welt,
erhalte unsere Liebe zu Dir und zu einander, damit wir immer mehr die werden, die Du Dir
gedacht hast. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.
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