
Liebe

Wenn wir über Liebe nachdenken oder von Liebe reden, so sind diese Gedanken in der heutigen 

Weltzeit eng verbunden mit der Liebe zweier Menschen zueinander, zwei, die Mann und Frau sein 

wollen. Dank der überbordenden Medienflut ist der Begriff Liebe auch unweigerlich eng verknüpft 

mit Sexualität. Der Weltmensch setzt beides gleich und so ist es nicht verwunderlich, wenn 

Menschen von Liebe reden, aber Sex meinen oder von Sex reden, aber Liebe meinen. Die daraus 

resultierenden Enttäuschungen sind ungezählt. Auch wird die Liebe von Vater und Mutter immer 

seltener, da beide dazu gedrängt werden, Leistung im Beruf zu zeigen, und somit immer weniger 

Zeit für die Kinder bleibt – so sie sich überhaupt welche 'leisten' können oder 'anschaffen'. 

Aber wir kennen eine andere Liebe, die eine unglaubliche Wirkung hat. Diese Liebe gaukelt uns 

keinen schönen Schein vor, sie will uns nicht vereinnahmen, sie ist nicht käuflich und sie ist 

unverbrüchlich seit Anbeginn der Zeit.

Paulus beschreibt sie in seinem 1. uns erhaltenen Brief an die Korinther und teilt uns sogleich ihre 

Wirkung mit:

1.Korinther 13:1-8, 13

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich 

ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. 

Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte 

allen Glauben, so daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der 

Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, 

die Liebe eifert nicht, 

die Liebe treibt nicht Mutwillen, 

sie bläht sich nicht, 

sie stellt sich nicht ungebärdig, 

sie sucht nicht das Ihre, 

sie läßt sich nicht erbittern, 

sie rechnet das Böse nicht zu, 

sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, 

sie freut sich aber der Wahrheit; 

sie verträgt alles, 

sie glaubt alles, 



sie hofft alles, 

sie duldet alles. 

Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und die Sprachen 

aufhören werden und die Erkenntnis aufhören wird ... 

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

So ist Gottes Liebe zu uns. Wir empfangen täglich diese Liebe – auch wenn wir sie nicht 

wahrnehmen. Wir leben unter der Gnade unseres Herrn. Und doch fühlen wir uns schwach und 

verloren, geben schnell auf und versuchen uns vor Aufgaben zu drücken. 

Wie können wir dem begegnen? 

Nun, zuerst einmal können wir Jesu Wort folgen, das er sagte:

Johannes 13:34-35

Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 

auf daß auch ihr einander liebhabet. Dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger 

seid, so ihr Liebe untereinander habt.

So erfährt jeder in der Gemeinde, was diese Liebe wirklich bedeutet. Je mehr wir uns selbst darauf 

einlassen, solche Liebe entgegenzunehmen, umso mehr werden wir bestärkt, solche Liebe auch 

weiterzugeben. Wenn wir Liebe untereinander praktizieren, werden die Weltmenschen erkennen, 

dass wir nichts Böses im Sinn haben, sondern ihnen Gutes wollen. Denn Liebe zerstört nicht, 

sondern baut auf. Liebe lügt nicht, sondern redet die Wahrheit. Diese Liebe ist es, nach der wir 

streben sollten, denn sie spiegelt zuallererst die Liebe unseres Herrn wider. Diese Liebe ist enorm 

wichtig für unser Leben, denn:

Matthäus 22:37-40

Jesus aber sprach zu ihm: "Du sollst lieben Gott, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele und von ganzem Gemüte." Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das 

andere aber ist ihm gleich; Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei 

Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.

Und wir wissen auch:

1.Johannes 3:17-18

Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein 

Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? Meine Kindlein, laßt uns nicht lieben 

mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.

und

1.Johannes 4:20

So jemand spricht: "Ich liebe Gott", und haßt seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer 



seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?

Wenn also in der Gemeinde keine Liebe ist, so wird auch Gott Seine Liebe zurückziehen. 

Worin aber äußert sich Gottes Liebe? Äußert sie sich darin, dass wir es immer schön warm haben 

und uns von morgens bis abends nur wohlig ist? Äußert sie sich darin, dass uns alles gelingt, was 

wir anfassen und wir sorgenfrei leben bis an unser Ende?

Ich fürchte nicht. Wohl wäre dies ein erstrebenswerter Zustand und in der Tat ist uns dies 

versprochen – doch erst nach unserem leiblichen Tod. Darauf können, dürfen und sollen wir uns 

freuen. 

Hier, in dieser Weltzeit dagegen äußert sich Seine Liebe darin, dass wir diese Hoffnung im Herzen 

tragen und diese auch weitertragen dürfen, nämlich zu all den anderen Menschen rings um uns. 

Gottes Liebe trägt uns durch die Schwierigkeiten des Lebens, ob uns Geldsorgen plagen oder ein 

Kind im Mutterleib vergeht. Gottes Liebe zürnt uns nicht, wenn wir einen Fehler machen, sondern 

erzieht uns zum Guten – zuweilen brauchen wir alle einen kräftigen Klapps auf den Hintern. Gottes 

Liebe befähigt uns aber auch zu etwas ganz besonderem. Etwas, das uns mehr als alles andere 

auszeichnet vor der Welt. Etwas, für das die Welt uns verlacht und uns für arme Deppen hält. Jesus 

selbst hat uns dazu den Auftrag gegeben:

Matthäus 5:44

Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch 

hassen; bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen.

Die mit Sicherheit schwerste Aufgabe ist es, diejenigen, die unser Verstand in die unterste 

Schublade ganz weit nach hinten packt, mit denen wir aber auch gar nix zu tun haben wollen und 

die uns doch ständig ärgern, mit dem Segen des Herrn zu 'belohnen'. Denn: der Herr lässt es regnen 

auf Gute und Böse und: 'Mein ist die Rache' spricht der Herr. Es ist nicht unsere Aufgabe, 

Menschen auszugrenzen oder zu verfluchen: denn das tun wir bereits, wenn wir jemanden einen 

'dummen Hund' nennen oder ganz beiläufig Klatsch und Tratsch über jemanden verbreiten. 

Lasst uns in anderer Weise über diese Menschen reden: 

Dieser hat mich geärgert und ich konnte kaum an mich halten vor Wut. Es hat mich unendlich Kraft  

gekostet, nicht zurückzuschlagen. Mein Herz raste und ich hielt es nicht mehr aus. Bitte in solchen 

Situationen Gott um Seine Weisheit, Seine Kraft und Seine Geduld. Wenn dir gar nix einfällt, dann 

räume wortlos das Feld. Ziehe dich zurück zum Gebet. Und bei nächster Gelegenheit erzählst du es 

im Hauskreis oder deinem Mann, deiner Frau und ihr betet gemeinsam darüber. Halte dich fern von 

Gerede und Getöse. Schau auf Jesus, der sich selbst erniedrigt hat in der Gewissheit auf eine hohe 

Belohnung im Himmel. 

Denn wohin führt der andere Weg? Du knabberst an deinen Selbstzweifeln, weil du versagt hast,und 

fühlst dich immer geringer vor Gott, so dass Er dich nicht mehr gebrauchen kann. Und dann 



zweifelst du an deinem Heil – und der Zweifel frisst dich auf.

Nein! Halte dich fest an Jesus, bleib an Seinem Weinstock, trinke Sein Wasser und denke daran, 

dass Gott in den Schwachen stark ist. Weil wir so schwach sind, können wir Gottes Werkzeuge sein. 

Wenn wir stark aus uns selbst heraus sind, so gehen wir eigene Wege – nicht aber die Gottes. Weil 

wir schwach sind, kann Gott uns stark machen – und damit all den anderen Schwachen um uns 

herum Seine Macht und Größe zeigen. Darin liegt unser Segen.

Amen.


