
Valentinstag 2022 AD in Breklum (1. Kor 13) 

Hannes: Weil mir neulich nichts Besseres einfiel, habe ich mal bei Google 

„was ist das größte Geschenk?“ eingegeben und war gespannt, was Google 

mir dazu ausspucken würde. Ich hatte schon so meine Vermutungen, und 

diese wurden auch bestätigt. Denn wenn man diese Frage bei Google eingibt, 

kommt man über die Titel von mehreren Filmen und Serien, die über die 

Liebe als größtes Geschenk darstellen, nämlich zu dem, was ich selber auch 

für das größte Geschenk im Leben halte, nämlich zur Liebe. 

Und auch wenn ich keinen dieser Film oder dieser Serien geguckt habe, bin 

ich mir mit ihnen einig, dass die Liebe das größte Geschenk im Leben ist, 

das größte Geschenk Gottes. Denn wenn wir einen Menschen haben, den wir 

lieben und der uns liebt, der mit uns die schönen und romantischen Stunden 

teilt wie zum Beispiel nachher das Candlelight-Dinner, was könnte es Schö-

neres geben?! Vor allem aber, wenn wir einen Menschen haben, der nicht 

nur solche romantischen Momente mit uns teilt, sondern auch den unroman-

tischen Alltag, der mit uns durch dick und dünn geht, der zu uns hält, wenn 

wir krank sind und die Haare nicht schön haben, der uns zuhört und ein of-

fenes Ohr für uns hat, der sich auf uns freut, wenn wir nach einem langen 

Tag von der Arbeit nach Hause kommen. Was könnte es Schöneres geben 

als das?! Und aus den vielen Traugesprächen, die ich führen darf, kommt 

auch immer das heraus, dass die Partner genau das an einander schätzen und 

genau darauf Wert legen. 

Ja, diese Worte von Paulus aus dem hohen Lied der Liebe, die wir eben ge-

hört haben, drücken genau das aus, wie die Liebe sein soll und wie wir uns 

dieses größte Geschenk wünschen: „Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, 

hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf, wo doch [das An-

dere] aufhört. Die Liebe ist die größte.“ (1. Kor 13:7-8.13b) 



Das sind Sätze, in die wir gerne mit einstimmen, und die wir uns auch so 

wünschen für unsere Liebe. Und wir wünschen sie uns wahrscheinlich, ge-

rade weil wir wissen, dass sie nicht selbstverständlich sind. Man kann ja 

heutzutage fast gar nicht über Liebe und Ehe sprechen, ohne im Hinterkopf 

mit zu wissen und mit zu bedenken, dass so viele Paare auch wieder ausei-

nanderlaufen, dass bei so vielen die Liebe erkaltet und eben doch aufhört. 

Das, was Paulus schreibt, ist nicht selbstverständlich und dass die Liebe das 

größte Geschenk bleibt, auch nicht. 

Die Frage ist: Welches Geheimnis weiß Paulus, dass er so sicher und selbst-

verständlich sagen kann, dass die Liebe alles aushält, alles erträgt, allem 

standhält und niemals aufhört. Wie kann das für uns wahr werden? Nora, ich 

würde mich freuen, wenn Du versuchen würdest, für uns dieses Geheimnis 

zu lüften. Wie sieht‘s aus? 

Nora: 

Ja, Hannes, wie du sagst. Liebe ist wirklich ein Mysterium. Wie kann das 

sein, dass Liebe auch wirklich schwierige Täler überstehen kann. Durststre-

cken überdauern kann, die es ja im Leben immer mal gibt. Und von vielem 

ist ja in unserem Bibeltext auch die Rede, er ist ja nicht weltfern: Ja, es gibt 

das Böse. Es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Arroganz und Hochmut. Auch in 

Beziehungen. 

Und trotzdem setzt Paulus dagegen: Ja, so sieht es leider oft aus, aber die 

Liebe lässt sich nicht davon beeinflussen. Sie schießt nicht dagegen, sondern 

ist im Gegenteil ziemlich gelassen.  

„Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;  

Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört 

niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden 

aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.“ 



Und woher kommt das, dass die Liebe so stark ist? Woher nimmt sie sozu-

sagen ihre Kraft, so friedfertig widerständig zu sein?  

Das Geheimnis ist eigentlich ganz einfach: Es ist eine Liebe, die sich nicht 

aus sich selbst speist, sondern aus Gottes Liebe. Und da liegt der entschei-

dende Unterschied. Wir können mit unserer menschlichen Liebe nicht per-

fekt sein. So schnell kann was in die Schieflage geraten. Kommt Eifersucht 

auf oder Neid.  

Es gibt ja aber auch einen Grund, weshalb Sie/ihr heute hier in der Kirche 

seid. Die Liebe zueinander feiern – das ist im christlichen Sinn eine Drei-

ecksbeziehung. Was dramatischer klingt als es ist. Da sind wir als Paar und 

da ist Gott. Gottes Liebe liegt all dem zugrunde. Wir leben daraus, wir ge-

stalten daraus unsere Beziehungen und wir bringen Dank und Klage vor 

Gott.  

Das schützt uns nicht davor, dass menschliche Liebe auch mal scheitern 

kann. Aber das Bewusstsein, dass unsere Liebe ein Abglanz der Liebe Gottes 

ist, macht sie eben stark. Macht sie hell und leuchtend.  

Simon, wie siehst du das? Und vielleicht auch noch deutlicher gefragt: Wo-

raufhin leben wir, wenn wir uns in dieser großen Liebe geborgen wissen? 

Simon: 

Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns in dieser großen Liebe ge-

borgen wissen, mit Zutrauen und Hoffnung unser Leben zu zweit gestalten. 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist 

die größte unter ihnen.“ heißt es so schön poetisch in der Bibel. Gottes Liebe 

zu uns Menschen ist die größte Gabe, die es gibt. In ihr geborgen zu leben 

und zu lieben heißt für mich, mit Glauben und Hoffnung zu leben und zu 

lieben.  



Du, Hannes, hast ja schon gesagt, dass es so viele Beziehungen gibt, in denen 

die Liebe einfach endet. Und du Nora, hast von den schweren Zeiten gespro-

chen, von den große Herausforderungen auch für die größte Liebe. Eine Ga-

rantie für ein gelingende Beziehung gibt es nicht. Und doch ist es so bedeut-

sam, dass wir Liebe wagen. Uns auf sie einlassen. Und dabei die feste Zu-

versicht haben, dass dies der richtige Weg ist. Jetzt und für die Zukunft. 

Trotz aller Steine, die auf dem gemeinsamen Weg liegen. Weil es sich lohnt 

zu lieben und miteinander zu leben. Gemeinsam zu lachen und zu weinen. 

Zu kuscheln und zu streiten. Zu entspannen und zu rudern (im manchmal 

vollen Alltag). Es lohnt sich zu lieben und miteinander zu leben. Weil so das 

Leben echt, erfrischend, abwechslungsreich und so viel leichter und schöner 

ist. Welch großes Geschenk Gottes die Liebe doch ist. Eure Liebe zueinan-

der.  Amen. 


