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Das Hohelied 
der Liebe 
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So beginnt der Apostel Paulus sein Hohelied der 
Liebe. Er schrieb es an die Korinther, um ihnen 
den Wert der Liebe – der Liebe zueinander und 
die Liebe des Herrn – vor Augen zu führen. Ohne 
Liebe wäre Paulus trotz seiner großen 
Missionsarbeit nutzlos gewesen, da all seine 
Worte verhallt wären, wie ein Ruf im Wald. Er 
hätte reden und reden können, es hätte nichts bei 
den Menschen bewirkt. 

So wird es sich auch bei unserem Brautpaar 
zugetragen haben. Sie redeten miteinander, doch 
es war nichts dabei; es bewirkte nichts. Niemand 
hätte sie zusammen zwingen können und doch 
hatte Gott sein Werk bereits begonnen an ihnen. 
Er hatte etwas mit diesen beiden vor, von dem sie 
selbst noch nichts ahnten, das sie nicht zu 
träumen wagten und das doch all ihr Hoffen war. 

Paulus fährt fort:

13,1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen 
redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein 
tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 



Paulus wußte, dass ihm die besten Fähigkeiten 
nichts geholfen hätten ohne die Liebe. Wenn 
jemand alles kann und ihm alles gelingt, was ist 
er denn ohne die Liebe? Kauft sich ein Auto, baut 
sich ein Haus, leistet sich einen teuren Urlaub, 
pflanzt einen Baum, umgibt sich mit all seinen 
Werken – kann das ohne Liebe gut gehen? Wozu 
ist das alles gut, wird sich ein Mensch fragen. 
Warum mache ich das alles? 

Unser Brautpaar hat darauf eine Antwort erhalten. 
Sie fanden die Liebe, die sie nicht gesucht haben, 
denn die Liebe hat ihre eigenen Wege. Der Herr 
führt genau die Menschen zusammen, die 
zusammen gehören. Und dann gibt alles auf 
einmal einen Sinn. Man macht Pläne zusammen, 
sieht einen Weg vor sich, der plötzlich so anders 
ist als der bisherige. Sieht, dass es neben dem ich 
noch ein du gibt und vielleicht noch mehr.

13,2 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. 



Der Apostel Paulus wäre für seinen Herrn 
gestorben. Er war bereit dazu. Er wusste aus 
eigener Erfahrung, wie es den Nachfolgern Jesu 
ergehen konnte. Er selbst hatte viele von ihnen 
ins Gefängnis gebracht oder dem sicheren Tod 
ausgeliefert. Er war sehr eifrig gewesen, seinen 
Überzeugungen auch Taten folgen zu lassen. 
Jesus selbst musste ihn zur Räson bringen, ihn 
mit Blindheit schlagen und ihn auf den rechten 
Weg führen. 
Aber von da an war Paulus wie ausgewechselt. Er 
hatte erkannt, wer der wahre Herr dieser Welt ist 
und was er mit den Menschen vor hat. Paulus 
wurde ein Vorreiter der frühen Mission und 
bereiste die halbe damals bekannte Welt.

Wie muss es unserem Bräutigam ergangen sein, 
als er durch seine Frau von einem Gott hörte, den 
er so nicht kannte, der ihm so nicht begegnet war 
in seinem Leben? 
War er entsetzt? 
War er verunsichert? 
War er abgestoßen? 
Oder spürte er, dass da mehr dahinter stand, als 
leere Worte?

13,3 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. 



Dass hier etwas im Gange war, dass außerhalb 
seiner eigenen Macht stand?
Sicher war (und ist!) er Gott dankbar für seine 
Frau. Genauso wie ich damals Gott gedankt habe 
für die Gnade, die Frau für's Leben gefunden zu 
haben. Ich hatte die Hoffnung schon fast 
aufgegeben. 
Unsere Hochzeiter sind nun beide nicht dafür 
bekannt, dass sie jeder Mode hinterher rennen 
oder sich von schönen Worten einlullen lassen. 
Nein, sie waren beide überzeugt davon, dass die 
Liebe sie zu einander geführt hatte. Vielleicht 
wollten sie es zürst nicht wahrhaben, aber ich 
denke, sie wissen inzwischen sehr gut, wer sie 
zusammengeführt hat und dass es gut so ist.

Doch was macht diese Liebe aus? Paulus wusste:



Boh, das ist heftig! 

Was ist das für ein Ding, diese Liebe, dass sie all 
dies tut und bewirkt? Gibt es das denn 
überhaupt? Haben wir so etwas schon mal erlebt? 

Erinnern Sie sich an die erste Zeit des 
Verliebtseins? Da war alles locker und flockig, 
voller Power und fünfe waren immer grade. Wo ist 
das hin? Geht es einfach nach einer Zeit weg und 
kommt nicht zurück? Woher ist es dann 
gekommen? Warum haben wir es verloren? War 
es überhaupt wirklich?
Als Menschen sind wir in unseren Alltag ganz 

13,4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, 
die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, 
13,5 sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, 
sie läßt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, 
13,6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, 
sie freut sich aber an der Wahrheit; 
13,7 sie erträgt alles, 
sie glaubt alles, 
sie hofft alles, 
sie duldet alles. 



schön eingebunden und es fällt uns schwer, aus 
diesem Trott auszutreten und das Schöne dieses 
Lebens ins Visier zu nehmen. 
Aber wir haben Hilfe! Immer, wenn wir sie 
brauchen und darum bitten. Es gibt jemanden, 
der genau diese Liebe für uns empfindet. Wie 
rebellisch wir auch sind, wie wenig wir zuhören 
wollen, wie lange wir uns auch dagegen gesträubt 
haben, Seine Liebe währt ewiglich. Er schimpft 
nicht mit uns, Er droht uns nicht, Er treibt keinen 
Schabernack mit uns, Er ist immer offen für 
unsere Worte, Er freut sich über jedes Seiner 
Kinder, Er trägt uns durch alle Untiefen, Er erträgt 
unsere Wut, Er glaubt an uns, Er setzt alle 
Hoffnung in uns und erduldet unseren 
Ungehorsam.
Wir Menschen können diese Liebe untereinander 
nur annähernd empfinden, da uns Grenzen 
gesetzt sind. Grenzen, die in unserem Wesen 
begründet sind, Grenzen, die der Alltag setzt, 
Grenzen, die immer irgendwie da sind.
Jungverliebte stört das nicht, sie sehen alles 
grenzenlos, den Himmel wolkenlos, sind losgelöst 
vom Alltag. Nach einiger Zeit aber schleicht sich 
der Alltag wieder in ihr Leben und dann beginnt 
die Zeit der Bewährung. 

Heute ist ein großer Tag für das Brautpaar, denn 
sie haben sich voller Gewissheit und im Vertrauen 
auf den Herrn füreinander entschieden und ihren 
Lebens-Bund vor Gott besiegelt. Wir alle sind 
aufgerufen, sie wo immer wir können zu 



unterstützen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, wann immer sie dessen bedürfen. Sie sind 
nicht allein, wenn sie mit Gott sind, aber Gott 
bestellt jeden von uns einmal zum Helfer für 
andere. Diesem Ruf dürfen wir immer gerne 
folgen, denn Jesus selbst hat gesagt: 
Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das 
tut ihr auch mir. 
So wird der Dienst am anderen ein Dienst am 
Herrn.

Zum Brautpaar:

Aber was macht ihr beiden mit eurem Alltag? Ihr 
seid euch der Liebe des Herrn gewiss, ihr fühlt 
euch angenommen und wisst um die Stärke des 
Herrn, um seine Tragkraft und seinen Langmut. 
Diese Gewissheit wird euch im Alltag tragen, auch 
wenn es mal nicht so gut geht. Unter dem Schirm 
des Höchsten findet ihr immer Schutz und an ihn 
könnt ihr euch immer wenden. So soll es ein. Für 
immer.



Paulus sagt uns, dass die Liebe alles überdauern 
wird. Welche Gaben uns Gott auch immer 
gegeben hat, sie sind nur von kurzer, manchmal 
sehr kurzer  Dauer. Eines Tages sind sie nicht 
mehr da, wertlos wie altes Eisen. Aber die Liebe 
als stärkstes Bindeglied überdauert alle Zeit. 
Wenn wir uns mit Feuereifer auf eine Sache 
stürzen und ihr in unserem Leben den größten 
Raum geben, wenn wir all unser Wissen 
einsetzen, um unser Leben angenehm zu 
gestalten, werden wir doch eines Tages wie am 
Anfang dastehen. Und dann ist da immer noch die 
Liebe. Eine Liebe, die vielleicht vom Alltag 
zugeschüttet wurde, eine Liebe, die wir vergessen 
hatten, eine Liebe, die  wir nicht mehr zu erhoffen 
wagten.

Zum Brautpaar:

Ich wünsche Euch beiden, dass ihr trotz der 
Alltagssorgen, die noch auf euch warten, euch 
immer eurer gegenseitigen Liebe bewußt seid und 
dass diese Liebe von Gott gehalten wird. Liebe 
bedarf keiner großen Worte, Liebe bedarf keines 

13,8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das 
prophetische Reden aufhören wird und das 
Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis 
aufhören wird. 



Verlegenheitsgeschenkes, Liebe ist da. Schaut 
euch in die Augen und die Liebe ist da. 

Paulus sagt uns:



Paulus errinnert uns daran, dass all unser Tun 
hier auf der Erde unvollkommen ist und 
unvollkommen bleiben muss. So sehr wir uns 
auch bemühen, die Dinge zu perfektionieren, so 
sehr wir uns auch bemühen, alles in Erfahrung zu 
bringen, wird unser Blick doch niemals so 
weitsichtig sein wie der des Herrrn, wird unsere 
ganze Kraft niemals ausreichen, alles zu schaffen. 
Im Vertrauen auf den Herrn können wir diese 
Unvollkommenheit annehmen und uns vom Herrn 
leiten lassen. Er kennt unsere Fähigkeiten und 
weiß, wo der Hase lang läuft. Er kennt die richtige 
Zeit für die rechte Tat und weiß die richtigen 
Worte  zur rechten Zeit. Hören wir auf ihn und 
lassen wir ihn machen, so wird alles gut.

Zum Brautpaar:

Daher braucht ihr euch nicht zu grämen, wenn 
manches nicht ganz so klappt, wie ihr euch das 
vorstellt. Auch wenn manche Aufgabe zu groß 
scheint oder ein Traum nicht in Erfüllung geht, 
seid euch immer bewusst, dass Gott euch nicht 
mehr auferlegt als ihr tragen könnt. 

13,9 Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser 
prophetisches Reden ist Stückwerk. 
13,10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so 
wird das Stückwerk aufhören. 



Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist 
leicht. 

Mt. 11,30 , LÜ 1984

Auch wenn euch sein Weg manchmal unklar ist 
oder Er euch führt, wohin ihr gerade nicht wollt. 
Er weiß es besser. Vertraut Ihm. Am Ende ist alles 
vollkommen. Vollkommen gut und vollkommen 
richtig.



Das ist der Gang der Dinge. Ein Leben lang 
lernen wir, ziehen Rückschlüsse und passen uns 
unseren Erkenntnissen an. Wir lernen 
Verantwortung, zuerst für uns selbst und dann für 
andere. Wir erkennen, wer wir sind und wer die 
anderen in unserer Nähe sind. Jede Erkenntnis ist 
ein Mosaiksteinchen in unserer Werdung. 
Heute noch meinen wir dies und schon Morgen 
erkennen wir, wie kindlich wir uns wieder mal 
verhalten haben. Wenn wir alt genug sind, zu 
erkennen, wer wir sind, sind wir auch alt genug, 
zu erkennen, wer Gott ist. Anders als manche 
Jugendliche müssen wir uns von unserem 
himmlischen Vater aber nicht emanzipieren, uns 
behaupten oder uns gar gegen ihn richten. Voller 
Vertrauen können wir immer auf Ihn blicken, Ihn 
um Rat fragen und Ihn machen lassen, wozu wir 
zu schwach sind. Wo wir uneinsichtig sind, kann 
Er uns Klarheit schenken. Wo wir fehlen, kann Er 
es wieder richten. Das erreichen wir nicht, indem 
wir sagen: „Ich kann es besser!“ oder „Ich weiß 
jetzt alles!“. Das erreichen wir nur, indem wir uns 
beugen, indem wir uns in Seine Hand geben und 
Vertrauen haben. Nicht wir geben eine Lösung vor 

13,11 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. 



und bitten um Erfüllungshilfe, sondern wir 
erfragen Seine Lösung und lassen Ihn machen. 
Wenn wir Sein williges Werkzeug sind und auf 
Seinen Grund bauen, wird uns alles zum Guten. 

Denn – so fährt Paulus fort:



Wir bemühen uns täglich um Gewissheit und 
Bestätigung im Glauben. Wir erforschen unser 
Gewissen und kämpfen täglich um Erkenntnis. 
Und dennoch werden wir nur einen winzigen Teil 
dessen, was Gott wirklich ausmacht, während 
unserer Lebensspanne erkennen. Eckhard Krause 
formulierte es während einer Vortragsreihe in 
etwa so: 
„Das, meine sehr Verehrten, dauert ein bisschen 
länger als das Leben.“
Ich habe dann in mich hineingelächelt und 
gedacht: Recht hat er. Und doch tappe ich immer 
wieder in die Falle der Besserwisserei, des 
Ungehorsams und der Ungeduld. 
Wieso dauert das so lange?
Warum passiert jetzt nicht endlich was?
Wie lange muss ich noch dafür beten?

Der Prediger Salomo wusste:

13,12 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. 



3,1 Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: 
3,2 geboren werden hat seine Zeit, 
sterben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
3,3 töten hat seine Zeit, 
heilen hat seine Zeit; 
abbrechen hat seine Zeit, 
bauen hat seine Zeit; 
3,4 weinen hat seine Zeit, 
lachen hat seine Zeit; 
klagen hat seine Zeit, 
tanzen hat seine Zeit; 
3,5 Steine wegwerfen hat seine Zeit, 
Steine sammeln hat seine Zeit; 
herzen hat seine Zeit, 
aufhören zu herzen hat seine Zeit; 
3,6 suchen hat seine Zeit, 
verlieren hat seine Zeit; 
behalten hat seine Zeit, 
wegwerfen hat seine Zeit; 
3,7 zerreißen hat seine Zeit, 
zunähen hat seine Zeit; 
schweigen hat seine Zeit, 
reden hat seine Zeit; 
3,8 lieben hat seine Zeit, 
hassen hat seine Zeit; 
Streit hat seine Zeit, 
Friede hat seine Zeit. 
3,9 Man mühe sich ab, wie man will, 
so hat man keinen Gewinn davon.

Prediger 3,1...9, LÜ 1984



Der weise Salomo wusste nach den großen Tagen 
seines Königseins, dass nicht er die Geschicke der 
Welt  oder seines Volkes lenkt, sondern Gott.  Er 
wusste, dass eigenes Bemühen nicht zum Erfolg 
führt, wenn Gott nicht dabei ist.

Zum Brautpaar:

Ihr Lieben, aus eigener Anschauung weiss ich, 
dass dem wirklich so ist. Der Volksmund spricht 
vom inneren Schweinehund, der zu überwinden 
sei. Ich nenne es Ungehorsam. Wenn ich mich zu 
Gott bekenne und es ernst meine, wenn ich 
angenommen habe, dass Jesus Christus für mich 
und all meine Schuld am Kreuz gestorben ist, 
wenn mein Herz sich danach verzehrt, Gott nah 
zu sein, wieso ist dann nicht alles so, wie ich das 
will?
Ihr merkt den Unsinn in dieser Frage. 
Ihr wisst, dass der innere Schweinehund das 
eigene Ich ist, welches aufbegehrt gegen die 
Bevormundung, dass die Erkenntnis nur zu gerne 
verneint und eigene Wege geht. Hier müsst ihr 
ansetzen, ihr selbst steht euch und damit Gottes 
Plan im Weg. Geht den Weg, den Jesus 
vorgezeichnet hat. Ihr habt dabei einen starken 
Helfer:



8,26 Desgleichen hilft auch der Geist unsrer 
Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was 
wir beten sollen, wie sich es gebührt; sondern 
der Geist selbst vertritt uns mit 
unaussprechlichem Seufzen. 
8,27 Der aber die Herzen erforscht, der weiß, 
worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; 
denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott 
gefällt. 
8,28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, 
die nach seinem Ratschluß berufen sind.

Röm 8,26...28, LÜ 1984

Der heilige Geist ist in Euch und wird Euch immer 
ein weiser Ratgeber und erstklassiger Fürbitter 
sein. Habt also eure Freude am Herrn, denn das 
ist eure Stärke.

Paulus schließt ab:



Ich wünsche euch, dass euer Glaube stark bleibt, 
denn er trägt euch durch euer Leben. 

Ich wünsche euch, dass all euer Hoffen immer auf 
Gott gerichtet ist.

Ich wünsche Euch, dass eure Liebe zueinander 
euch erhalten bleibt, bis der Tod euch scheidet.

Denn die Liebe des Herrn ist euch immer gewiss.

13,13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 


