Liebe ist …
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig;
sie neidet nicht; die Liebe tut nicht groß,
sie bläht sich nicht auf,
5 sie benimmt sich nicht unanständig,
sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern,
sie rechnet Böses nicht zu, (…) 7 sie erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
8 Die Liebe vergeht niemals (…)
1Kor 13,4-5a.7-8a

1Kor 13

[1Kor 12,31] Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch:
• [1Kor 13,3] Wenn ich …, aber nicht Liebe habe
• [1Kor 13,4] Die Liebe ist …….
• sie neidet nicht; die Liebe tut nicht groß, etc. ….
• [1Kor 13,7] sie erträgt alles, etc. …
[1Kor 13,8] Die Liebe vergeht niemals;
• … aber Weissagungen, … werden weggetan werden;
• … Sprachen, … werden aufhören;
• … Erkenntnis, … wird weggetan werden.

[1Kor 13,9] Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise; [1Kor 13,10] wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werd.

1Kor 13

[1Kor 13,9] Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise; [1Kor 13,10] wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werd.
• [1Kor 13,11] Als ich ein Kind war, …
• als ich ein Mann wurde, ….
[1Kor 13,12] Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels,
undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich
erkennen, wie auch ich erkannt worden bin.
[1Kor 13,13] Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; die größte aber von diesen ist die Liebe.

[1Kor 14,1] Strebt nach der Liebe; eifert aber …

Gliederung 1Kor
Probleme mit …

•
•
•
•
•

Spaltung in der Gemeinde, Kap. 1-4
Hurerei, Ehefragen, Rechtsstreit, Kap. 5-7
Götzenopfer / - dienst, Kap. 8-10
Rollenverständnis und Abendmahl, Kap. 11
Bedeutung und Motivation zum Gebrauch der
Geistesgaben (charisma), Kap. 12-14
• Irrlehren über die leibliche Auferstehung, Kap. 15

Gliederung 1Kor 11-14
• Die Frage der Bedeckung / Nichtbedeckung von
Frauen u. Männer b. Beten o. Weissagen (11,1-16)
• Die Bedeutung des Gedächtnismahls (11,17-34)
• Der Ursprung und die Funktion der Gaben (Kap. 12)
 Der Ursprung der Geistesgaben (12,1-3)
 Die Vielfalt der Geistesgaben (12,4-11)
 Die Einheit in der Anwendung der Geistesgaben und die
Zielsetzung zu ihrem Gebrauch (12,12-31)

• Der „bessere Weg“ (Liebe) und die Gaben (Kap. 13)
• Die Bedeutung der „Zungenrede“ (14,1-25) und ...
• Der Gebrauch der Gaben im „Zusammenkommen als Gemeinde“: die notwendige
Ordnung im Gottesdienst … (14,26-40)

Mehr als alle Gaben: Liebe
1Kor 13

I. Die Wichtigkeit der Liebe:
Ohne die Haltung der Liebe sind alle Gaben und ist
alle Opferbereitschaft bedeutungslos … (V. 1-3)
II. Das Wesen der Liebe:
Ein 2-facher, 8-facher und 3-facher Versuch die
Liebe zu charakterisieren … (V. 4-7)
III. Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe:
Gaben werden aufhören und spätestens im Himmel weggetan: die Liebe bleibt … (V. 8-13)

Mehr als alle Gaben: Liebe
1Kor 13

I. Die Wichtigkeit der Liebe (V. 1-3)

II. Das Wesen der Liebe (V. 4-7)
III. Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe (V. 8-13)

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
1. Beachte den Zusammenhang (12,31)
• Es geht in Kap. 12-14 um den Gebrauch der
Geistesgaben (nicht um Romantik …)
• Summe: Liebe ist „der bessere Weg“

2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)
• 1. Sprache der Menschen / Engel (1): nur Krach
• 2.-5. Weissagung, alle Geheimnisse / alle
Erkenntnis, allen Glauben (2): bin ich nichts
• 6.-7. alle Habe austeile, meinen Leib
hingebe (3): nützt es mir nichts

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)
• 1. Sprache der Menschen / Engel (1)
• 2.-5. Weissagung, alle Geheimnisse / alle
Erkenntnis, allen Glauben (2)
• 6.-7. alle Habe austeilte, m. Leib hingäbe (V. 3)

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)
• Beachte: Wenn ich … (3x, in V. 1.2.3), Konjunktiv
• Wenn ich Sprache d. Menschen/Engel hätte (V. 1)
 Es geht nicht um d. ‚Zungenrede‘ (Glossolalie)
 Eher um eine Hypothese: selbst wenn ich in
der „Sprache der Engel“ reden könnte …
 Beispiel: Musik, Redegabe wie Spurgeon …
 aber keine Liebe habe > nur tönendes Erz!
• alle Geheimnisse, Erkenntnisse, Glaube (2)
• alle Habe austeilte, m. Leib hingäbe (V. 3)

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)
• Sprache der Menschen / Engel hätte (V. 1)
• Wenn ich Weissagung, alle Geheimnisse,
Erkenntnisse und Glauben hätte (V. 2)
 Paulus ist nicht gegen Prophetie / Erkenntnis!
 Beispiel: Trennungen unter Christen!
 aber keine Liebe habe > so bin ich nichts!
• alle Habe austeilte, m. Leib hingäbe (V. 3)

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)
• Sprache der Menschen / Engel hätte (V. 1)
• Wenn ich Weissagung, alle Geheimnisse,
Erkenntnisse und Glauben hätte (V. 2)
• Wenn ich alle Habe austeilte, meinen Leib
hingäbe > verbrennen würde (V. 3)
 Paulus ist nicht gegen Gutes tun …, aber
 selbst Martyrium kann aus Fanatismus gesch.
 aber keine Liebe habe > nützt es nichts!
 Beispiel: Ein Türke wagt es Christ zu sein

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
Selbst wenn ich … (1-3)

• Emotional sehr einfühlsam wäre:
„Sprache der Engel“ hätte (V. 1)
• Intellektuell super drauf wäre:
„Weissagung, alle Geheimnisse“, etc. hätte (V. 2)
• Sozial eine ‚Mutter Theresa‘ wäre:
„allen Besitz austeilte, m. Leib hingäbe“ (V. 3)
Aber: keine Liebe hätte > nützt es nichts!

Die Wichtigkeit der Liebe
(13,1-3)
2. Sieben Tätigkeiten - eine Antwort: NICHTS (1-3)

Merke:
• Egal ,welche überbordende Fähigkeit (‚Engelsprache‘, Geheimnisse, etc.) jemand hätte
• Egal, welches soziale Engagement jemand zu
geben bereit wäre (allen Besitz, ja das e. Leben)
Wenn es nicht aus der Liebe zu Gott und den Empfängern geschieht, so ist es nur „Krach“,
„nichts“ und für den Geber selbst nutzlos …

Mehr als alle Gaben: Liebe
1Kor 13

I. Die Wichtigkeit der Liebe (V. 1-3)

II. Das Wesen der Liebe (V. 4-7)
III. Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe (V. 8-13)

Das Wesen der Liebe
(13,4-7)
1. Liebe ist … – zwei Aussagen … (4a)
• langmütig, gütig > So ist Gott
2. Das tut man nicht … – acht Verneinungen (4b-6)
• Nicht: neiden, großtun, aufblähen (V. 4b)
• Nicht: unanständig benehmen, sich selbst
suchen, erbittern lassen, Böses zurechnen (V. 5)
• Nicht: über Ungerechtigkeit freuen, sondern mit
der Wahrheit (V. 6) > So ist Gott
3. Alles oder nichts … – drei absolute Tugenden
• Alles: ertragen, glauben, hoffen (V. 7)

Das Wesen der Liebe
(13,4-7)
1. Liebe ist … – zwei Aussagen … (4a)
• langmütig, gütig > So ist Gott
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld
und Langmut und weißt nicht, daß die Güte Gottes dich zur Buße
leitet? Röm 2,4
wenn ihr <wirklich> geschmeckt habt, daß der Herr gütig ist!
1Petr 2,3
Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen! Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet
Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen. Lk 6,35

2. Das tut man nicht … – acht Verneinungen …
3. Alles oder nichts … – drei absolute Tugenden

Das Wesen der Liebe
(13,4-7)
1. Liebe ist … – zwei Aussagen … (4a)
• langmütig, gütig > So ist Gott
2. Das tut man nicht … – acht Verneinungen …
• Bsp. „Böses nicht zurechnen“ (V. 5) > So ist Gott
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht,
was sie tun. Lk 23,34a
Gott aber erweist {seine} Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir
noch Sünder waren, für uns gestorben ist. (…) 10 Denn wenn wir,
als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod
seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt
sind, durch sein Leben gerettet werden. Röm 5,8.10

3. Alles oder nichts … – drei absolute Tugenden

Das Wesen der Liebe
(13,4-7)
zwei Aussagen, acht Verneinungen, drei Tugenden …

Merke:
• Das Wesen der Liebe kann man nur aus dem
Wesen des dreieinigen Gottes verstehen!
• Der Christ, der seine Gaben einsetzt, soll es in
der Liebe tun; was Liebe ist, sieht er im Leben
des Herrn Jesus Christus, der sich selbst gab …
Dies geschieht nicht, weil der Christ naiv ist.
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in s. Herz!

Mehr als alle Gaben: Liebe
1Kor 13

I. Die Wichtigkeit der Liebe (V. 1-3)

II. Das Wesen der Liebe (V. 4-7)
III. Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe (V. 8-13)

Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe
(13,8-13)
1. Die Liebe vergeht niemals (V. 8a)
2. Gaben sind zeitlich begrenzt (V. 8b)
• Weissagung
- wird weggetan
• Sprachen
- wird aufhören
• Erkenntnis
- wird weggetan
• Wann? > Vers 10 ….
3. Erkenntnis ist „relativ“ - stückweise … (V. 9)
4. Erkenntnis & Weissagen werden weggetan (V. 10)
• wenn das Vollkommene gekommen ist
• Was ist das? > Vers 12 …

Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe
(13,8-13)
1. Die Liebe vergeht niemals (V. 8a)
2. Gaben sind zeitlich begrenzt (V. 8b)
3. Erkenntnis ist „relativ“ - stückweise … (V. 9)
4. Erkenntnis & Weissagen werden weggetan (V. 10)
5. Im ‚Himmel‘ braucht es k. Erkenntnis mehr (V. 12)
• Dann sind wir „erwachsen“ (V. 11)
• Dann werden wir IHN sehen von „Angesicht zu
Angesicht“ (1Joh 3,2; Offb 22,4)
• Dann werden wir IHN erkennen (V. 12), der
uns „vorher erkannt“ hat (Röm 8,29)

Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe
(13,8-13)
1. Die Liebe vergeht niemals (V. 8a)
2. Gaben sind zeitlich begrenzt (V. 8b)
3. Erkenntnis ist „relativ“ - stückweise … (V. 9)
4. Erkenntnis & Weissagen werden weggetan (V. 10)
5. Im ‚Himmel‘ braucht es k. Erkenntnis mehr (V. 12)
6. Die drei Kardinaltugenden der X bleiben (V. 13)
Glaube
Hoffnung
Liebe

Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe
(13,8-13)
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei

Merke:
• Die Tatsache, das Sprachen aufgehört haben und
Weissagungen und Erkenntnis einmal aufhören
werden, heißt nicht, dass sie unwichtig sind …
• Es heißt nur, dass sie nicht ewig sind: nur wenn
diese (und andere) Gaben in Liebe angewandt
werden, werden ihre Ergebnisse „Ewigkeitswert“ haben!

Love is not a feeling
DON FRANCISCO
So you say you can't take it
The price is too high
Your feelings have gone
It seems your river's run dry

The ring on your finger
Is put there to stay
You'll never forget the words
you promised that day

You never imagined
It could turn out so rough
You give and give and give
And still it's never enough

Jesus didn't die for you
Because it was fun
He hung there for love
Because it had to be done

Your emotions have vanished
It once held a thrill
The wonder of love
Could be alive in you still

And in spite of the anguish
His work was fulfilled
|: Cause love is not a feelin'
It's an act of your will :|

Love is not a feeling
DON FRANCISCO
Now I wouldn't try to tell you
That it's easy to stand
Satan's throwin' everything
That's at his command

But Jesus is faithful
His promise is true
And the things that He asks
He gives the power to do

And in spite of the anguish
His work was fulfilled
Cause love is not a feelin'
It's an act of your will
Love is not a feelin'
It's an act of your will

Love is not a feelin'
You know He didn't die for you It's an act of your will
Because it was fun
He hang there for love
Love is not a feelin'
Because it had to be done
It's an act of your will

Mehr als alle Gaben: Liebe
1Kor 13

I. Die Wichtigkeit der Liebe:
ohne die Haltung der Liebe sind alle Gaben und
alle Opferbereitschaft bedeutungslos … (V. 1-3)
II. Das Wesen der Liebe:
Ein 2-facher, 8-facher und 3-facher Versuch die
Liebe zu charakterisieren … (V. 4-7)
III. Die ‚Ewigkeit‘ der Liebe:
Gaben werden aufhören, spätestens im Himmel
‚weggetan‘ sein: die Liebe bleibt … (V. 8-13)

Liebe ist …

Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig;
sie neidet nicht; die Liebe tut nicht groß,
sie bläht sich nicht auf,
5 sie benimmt sich nicht unanständig,
sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern,
sie rechnet Böses nicht zu, (…) 7 sie erträgt alles,
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
8 Die Liebe vergeht niemals (…)
1Kor 13,4-5a.7-8a

