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Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche zum Hohenlied der Liebe

„Poesie des Himmels“
Melonenverkäufer, Brautpaare und eine wunderbare Beziehungsgeschichte

Predigt über 1. Korinther 13
Am 28. Januar 2018 in der Liudgeri-Kirche zu Hesel gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Der Predigttext – das gesamte Kapitel 13 – wurde bereits zuvor in zwei Abschnitten vorgetragen. ]

Liebe Gemeinde,

zwischen Liebe und Geschäft liegt manchmal nur ein schmaler Grad. Wer beides unterscheiden 
könnte, wüsste wohl ein bisschen besser, was „Liebe“ in der Bibel meint... 
Eine meiner Lieblingsgeschichten dazu, soll sich so in den USA zugetragen haben: 

Ein Pärchen ist auf der ROUTE 66 unterwegs, Cabrio, heißer Tag, auf einmal eine Bude am 
Straßenrand: Wassermelonen – 5 Stück für einen Dollar. Der Deal ist schnell gemacht – aber
der Farmer legt ihnen für ihren Dollar 6 Melonen in den Kofferraum. Unter Christen-
menschen bleibt man ehrlich, also macht das Pärchen den Mann auf seinen Fehler aufmerk-
sam – nee nee, sagt der,  das ist schon in Ordnung. Ich gebe immer 6. Eigentlich könnte ich 
auch gleich 6 für einen Dollar verkaufen – aber so finden alle, dass ich ein besonders netter
Kerl bin!

Ganz schön pfiffig. Aber eben nur ein schmaler Grat zwischen Liebenswürdigkeit und Berechnung! 
Liebe in der Bibel – geht anders. Und wenn Sie am Ende den Gedanken mit nach Hause nehmen, 
wäre ich schon ganz zufrieden: Liebe in der Bibel ist das Gegenteil von der Moral des Melonenver-
käufers. Da wird nicht getrickst und nicht berechnet. Da lässt sich nichts verdienen – weder Geld, 
noch Zuneigung. Da muss überhaupt niemand versuchen, sich Anerkennung zu verschaffen. Alle 
Preise – haben Pause. Überhaupt haben Zahlen, Daten, Fakten nichts zu suchen, wenn es wirklich 
um die Liebe geht. 

Und deshalb gibt es auch keine Definition, wenn Paulus in 1. Korinther 13 die Liebe feiert. Genau, 
er feiert die Liebe, Paulus besingt die Schönheit der Liebe, ihre Faszination, ihren ewigen Wert – 
das ist reine Poesie, die wunderbare Poesie des Himmels, ein Universal-Gedicht, Weltliteratur: 

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

Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Er-
kenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der 
Liebe nicht, so wäre ich nichts.

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu 
rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.

Die Liebe ist langmütig und freundlich... Die Liebe höret nimmer auf... Nun aber blei-
ben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Was für ein Klang! Himmlische Musik in meinen Ohren! Als läuteten hier gewaltige Kirchenglo-
cken den Sonntag der Menschheit ein: so klingen die poetischen Worte zu uns herüber. Zahlen, Da-
ten, Fakten? Wann Paulus diese Worte aufgeschrieben hat, in welche zerstrittene Gemeinde hinein 
und mit welchen Konsequenzen? Das ist mir in diesem Falle vollkommen egal, hier bringt sich eine 
zeitlose Wahrheit zu Gehör, als sei´s die Grundmelodie der ganzen Bibel – als würde sie zur Grund-
melodie meines Lebens. Wenn ich mit unserem Gospelchor die Spirituals der Freiheit singe: Gos-
pels von Gottes liebevoller Zuwendung zur Welt – dann trägt mich diese Melodie: Go down, Mo-
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ses, way down in Egypt´s Land. Tell ol´ Pharaoh: Let my people go.. Das können aber auch die al-
ten Choräle, wenn sie uns beschwingt und mitreißend mit Gottvertrauen und Christusliebe begeis-
tern: „Liebe, die du mich zum Bilde / deiner Gottheit hast gemacht...“ Egal ob traditionell oder ge-
genwartsnah, in all unseren Kirchenliedern klingt die Grundmelodie, die das Hohelied der Liebe in 
1. Korinther 13 intoniert hat – sonst wären es keine christlichen Gesänge. 

Die Bibel singt uns die Liebe ins Herz. Das ist die Wahrheit. Wer nur für wahr hält, was man zählen
und messen, berechnen und beweisen kann, wird damit seine Probleme haben: mit der Bibel. Mit 
der Liebe. Die Wahrheit eines Liebesgedichts steht eben auf einem ganz anderen Blatt als die Be-
rechnung des Bruttosozialprodukts. Sinus und Cosinus sind für den Brückenbau notwendig, aber sie
verkörpern eine andere Wahrheit, als das tragfähige Miteinander zweier Liebender. Liebe lässt sich 
nicht berechnen, und sie lässt sich auch nicht erarbeiten.

Liebe lässt uns staunen. Liebe ist ein unverdientes Glück. Darum war es so infam, dass die Ablass- 
Prediger zu Zeiten Luthers ausgerechnet die Liebe Gottes verkaufen wollten. Nein, Liebe ist unver-
dient und unberechenbar und unverkäuflich – wie alles, was wesentlich ist im Leben. Da können wir
machen, was wir wollen, dieses Wesentliche lässt sich nicht einfangen, nicht einmal in Worte: Lie-
be lässt sich nicht auf den Begriff bringen. Denn Begriffe sperren das Leben ein. Definitionen inhaf-
tieren den Geist. Wer von Liebe erfüllt ist, fängt an zu singen. Und zu erzählen! Ja, die Liebe lässt 
uns vom Glück erzählen – vom Glück einer wunderbaren Beziehung: die erste Begegnung, damals 
im Park, weißt Du noch, was für ein Zufall, und dann, als wir uns wiedersahen, wie schön das war..

(2)

Wir werden´s gleich sehen: auch das Hohelied der Liebe verdankt sich einer wunderbaren Bezie-
hungsgeschichte. Diese Beziehungsgeschichte muss etwas ganz Besonderes sein, denn 1. Korinther 
13 lobt ja buchstäblich die Liebe in den Himmel. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Lie-
be eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht 
ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 
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. Und diese Worte gehören nun zu den meist-
gewünschten – und meist-gepredigten Trautexten! Ob unsre Brautpaare eigentlich wissen, was sie 
sich da wünschen?

Hand auf´s Herz: Was für eine Liebe soll das denn sein, die alles erträgt?! Ich stelle diese Frage 
manchmal ganz direkt in meiner Traupredigt: Was für eine Liebe soll das denn sein, die alles er-
trägt?! Wollen Sie beide die leben? - Was ist das für eine Liebe, die alles glaubt – trauen Sie sich 
die zu? Eine Liebe, die alles hofft... Und die dann auch noch alles duldet! Halten Sie die für sinn-
voll? Klar, so eine Liebe hört niemals auf … Aber wer schafft das schon? Wer soll das denn leis-
ten? ---

Ich bin davon überzeugt: Das schafft kein Mensch. Und ich glaube fest, die allermeisten Ehen schei-
tern nicht, weil die Eheleute zu wenig voneinander wollen, sondern weil sie sich vollkommen über-
fordern: Diese Liebe, die hier so poetisch gefeiert wird, die schafft kein Mensch. Dazu müsste ein 
Gott vom Himmel steigen, um das auf Erden wahr sein zu lassen: eine Liebe, die alles erträgt, die 
alles glaubt, die alles hofft, die alles duldet... Und siehe da: Paulus hat Gott selbst vor Augen, als 
er das aufschreibt. Den Gott hat er vor Augen, der vom Himmel herabgekommen ist. Der sich in Je-
sus Christus verkörpert hat. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 
eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.1 Diese Liebe Got-
tes in Person: die hat der Apostel Paulus vor Augen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.2 Was für eine wunderbare Beziehungsgeschichte muss dazu erzählt wer-

1 1. Johannes 4, 10
2 Joh 3, 16 (leicht modifizierte Übersetzung nach Luther 2017)
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den! Anrührend und romantisch, bewegend und aufrüttelnd, tragisch und herzzerreißend, am Ende 
sogar tränenreich und schließlich überbordend vor Glück: Die Geschichte eines Säuglings, der in ei-
ner Notunterkunft zur Welt kommt – und doch steht gerade in dieser Nacht der Himmel offen! Die 
Geschichte eines kleinen Kindes, das einem mörderischen Pogrom mit knapper Not entgeht, weil 
seine Eltern bei Nacht und Nebel das Weite suchen und Asyl finden, eine Flüchtlingsfamilie wie 
Millionen andere... Die Geschichte eines Mannes, der das ehrbare Handwerk aufgibt und von seiner 
Verwandtschaft für verrückt erklärt wird – weil er sich einer wahnwitzigen Mission verschreibt: den
himmlischen Vater mitmenschlich nahe zu bringen... Die Geschichte eines Predigers und Wundertä-
ters, der die Verhältnisse von Arm und Reich auf den Kopf stellt und Friedensstifter selig preist – 
der armen Menschen, die sich keinen Arzt leisten können, das Augenlicht schenkt und den aufrech-
ten Gang und die Menschenwürde... Die Geschichte eines Gutmenschen, der Halsabschneidern ver-
gibt und korrupte Beamten von ihrem hohen Baum herunterholt. Die Geschichte eines Visionärs, 
der an seinem Tisch keine Grenzen mehr gelten lässt, dessen Wertschätzung selbst noch den ver-
krachten Existenzen und praktizierenden Huren gewiss ist. So feiert er die Liebe Gottes mitten unter
uns. Bis die Geschichte ins Tragische kippt, durch Missgunst und Mobbing, durch religiösen Neid 
und aus politischem Kalkül – auch das, gerade das gehört zur Beziehungsgeschichte von Gott und 
Mensch: Die Hingabe für seine göttliche Mission lässt den Einzigartigen scheitern: an menschli-
chem Stolz, an unmenschlichem Machtstreben. Seine Leidenschaft für die Menschen führt ihn ins 
Abseits, in die Einsamkeit eines nächtlichen Gartens, ins Elend eines religiös verbrämten politi-
schen Komplotts. Den Tiefpunkt dieser Beziehungsgeschichte markiert das Kreuz auf Golgatha, 
Ausdruck der Gottlosigkeit und der Unmenschlichkeit. An diesem Tiefpunkt verrät die Menschheit 
alles, was ihr je geschenkt wurde: Die Menschlichkeit. Die Göttlichkeit. Den Glauben. Die Liebe. 
Die Hoffnung. 

Und doch steckt in dieser leidenschaftlichen Hingabe, in dieser tödlichen Ohnmacht schon die Kraft
der Auferstehung! Denn selbst im Tod bleibt die Liebe Liebe. Das Leben konnte man Jesus rauben –
aber nicht die Liebe. Nicht einmal die Liebe zu seinen Feinden konnte man ihm rauben. In die Ver-
zweiflung konnte man ihn treiben – aber nicht in die Lieblosigkeit. „Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun!“1 So weit reicht keine Macht der Welt, so weit reicht nicht einmal die 
Macht des Todes, dass sie die Liebe auslöschen könnte. Aber umgekehrt: So weit reicht die Ohn-
macht Gottes, dass sie stärker ist als die brutalste Gewalt und der bodenloseste Hass. Gott hält in 
seiner Liebe die Beziehung durch – die Beziehung zu uns Menschen. Die Beziehungsgeschichte 
geht weiter. Die Liebe triumphiert. Durch seinen Tod hindurch vergibt Jesus Christus denen, die ihn
verraten und verkauft haben: seinen menschenverachtenden Feinden – und seinen  menschlich-all-
zu-menschlichen Freunden auch. Seine Auferstehung in eine Welt der Versöhnung und der Verge-
bung ist der endgültige Triumph der Liebe: Die Liebe höret nimmer auf.

Paulus weiß das aus der Beziehungsgeschichte von Gott und Mensch: aus der Christusgeschichte. 
Das ganze Evangelium ist eine einzige Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Diese Ge-
schichte lässt ihn singen: das Hohelied der Liebe. 

(3)

Und uns auch. Denn wir gehören in diese Beziehungsgeschichte hinein. Nicht, weil wir von uns aus 
so schrecklich liebenswert gewesen wären – aber was da passiert ist, gilt ja der ganzen Menschheit: 
Gott ... erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sün-
der waren, sagt Paulus im Römerbrief2. Seine Hingabe und seine Leidenschaft gelten auch uns. 

Ich fürchte, die allerwenigsten Brautpaare haben auch nur eine leise Ahnung von alledem, wenn sie 
sich heutzutage das Hohelied der Liebe als Predigttext wünschen. Und doch ist es gut, wenn sie sich
diesen Bibeltext aussuchen. Es liegt ja an uns allen, an der christlichen Gemeinde vor Ort, an enga-

1 Lukas 23, 34
2 Römer 5, 8
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gierten Mitchristen in ihrer Umgebung – und nicht zuletzt an dem Prediger im Hochzeits-Gottes-
dienst, dass die Beziehungsgeschichte des Brautpaars in die große Beziehungsgeschichte Gottes mit
seiner Menschheit eingezeichnet wird. Oder eingeschrieben. Oder – hineingesungen.

Johann Sebastian Bach gibt uns einen Hinweis darauf, wie beides zusammenpassen könnte: Seine 
Pfingstkantate vom Mai 1726 hat er nämlich für eine Trauung im selben Jahr noch einmal aufge-
nommen, die Stücke ein bisschen umgeschrieben – aber den Titel beibehalten: „O ewiges Feuer, o 
Ursprung der Liebe“. Das Feuer göttlicher Begeisterung lodert eben immer da, wo Liebe im Sinne 
Gottes entbrennt: wo eine christliche Gemeinschaft entsteht, wie damals, beim allerersten Pfingst-
fest der Christenheit – wie heute, wenn zwei Menschen im Geist der Liebe zueinander finden.

Aber es ist eben so, wie bei Johann Sebastian Bach: Zuerst hat er die Pfingstkantate komponiert. 
Zuerst werden wir von der Begeisterung für Gottes Liebe erfasst. Dann hat er die pfingstliche Freu-
denmusik auf die Hochzeit übertragen, hat die kleine Liebesgeschichte der Brautleute in die großar-
tige Beziehungsgeschichte Gottes mit seiner Menschheit hineingenommen.

Und das ist viel viel mehr als eine dogmatische Spitzfindigkeit! Ich halte das für eine lebensnotwen-
dige Klärung, wenn wir über die Liebe nachdenken: „Liebe“ ist ja das am meisten besungene, aber 
auch am schlimmsten zerredete, mit Füßen getretene und der Lächerlichkeit preisgegebene Phäno-
men der Welt! All diese „Herz-Schmerz-und-sonst-noch-was“-Schlager! All diese gebrochenen 
Schwüre!

Welches das unwichtigste der Zehn Gebote sei, frage ich die Konfirmanden. Na, das sechste,
tönt mir entgegen, da sind sich alle einig: Du sollst nicht ehebrechen! Am unwichtigsten? 
Warum das denn, frage ich erstaunt. Einmütige Antwort: „Weil sich sowieso keiner daran 
hält!“

Liebe ist das am meisten verratene Phänomen, der am häufigsten missachtete Wert der Menschheit 
überhaupt. Dieses Schicksal teilt sie – mit Gott. Aber um echte Liebe geht es, lebensnotwendig für 
jede menschliche Beziehung, für die christliche Ehe zumal, das sollten wir wissen. Und verstehen.

Denn diese Aufklärung entlastet und tröstet: Ihr, liebe Christenmenschen, müsst diese Liebe nicht 
fabrizieren. Ihr, liebe Brautleute, müsst das nicht schaffen. Diese Liebe ist ein himmlisches Ge-
schenk. Unberechenbar und unverdient – ein unendliches Glück. Diese Liebe eröffnet uns 1. Korin-
ther 13: den Raum der Liebe, die stärker ist als alles andere. Die Welt des unendlichen Glücks. Die-
se Liebe hört niemals auf. Gerade, weil diese Liebe quer steht zur Welt der Zahlen, Daten, Fakten 
– gerade deshalb kennt diese Liebe kein Verfallsdatum. 

In diesem Raum geschenkten Glücks – aber sinnvoller Weise auch nur hier! – können sich Men-
schen getrost das Versprechen geben, beieinander zu bleiben „in guten wie in bösen Tagen, bis dass
der Tod euch scheidet“ – getrost, denn selbst der Tod wird die beiden nicht von Gottes Liebe schei-
den. Die wird auch noch im Tode für Euch beide da sein. In dieser Liebe werdet Ihr auch dort noch  
miteinander glücklich sein – auf der anderen Seite der Zeit.

Jede christliche Trauung ist eine Einladung in den glücklichen Raum dieses Glaubens, dieser Hoff-
nung – dieser Liebe. Über unseren begrenzten Horizont hinaus.

Damit ist die christliche Trauung aber nur der Spezialfall eines jeden christlichen Gottesdienstes – 
egal, ob hochliturgisch oder als Familiengottesdienst, mit Worship-Music oder gesungener Abend-
mahlsliturgie: Jeder christliche Gottesdienst eröffnet uns den glücklichen Raum des Glaubens, der 
Hoffnung, der Liebe. Und schenkt uns allen ein Gefühl dafür, was ewig bleibt: Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Eigentlich wissen wir das längst. Und dennoch tendieren wir allzu oft eher zur Moral des Melonen-
verkäufers, um uns liebens-wert zu machen: in unsren Beziehungen, in der Ehe, auch in der Kirche. 
Ja, leider auch in der Kirche mit all unseren Events und gut gemeinten Anstrengungen: so, als müss-
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ten wir immer noch was drauflegen, um bei den Leuten gut anzukommen... Das Hohelied der Liebe 
singt uns eine andere Melodie: Habt doch mehr Vertrauen! Ihr alle gehört mitten hinein in die Be-
ziehungsgeschichte Gottes zur Welt. Vertraut Euch der Liebe an, die trägt und prägt. 

Was wir machen sollten? Falsche Frage! Was macht die Liebe mit uns? Gottes Liebe lässt uns glau-
ben, was lieblose Menschen nicht für möglich halten. Diese Liebe lässt uns hoffen, wo lieblose 
Menschen längst aufgegeben haben. 

Diese Liebe ist faszinierend. Diese Liebe lässt uns uns hinein-beten, hinein-singen, hinein-feiern in 
den Raum des Unvergänglichen. Und wenn morgen die Welt unterginge – oder, was manche Kir-
chenleute fast noch schlimmer zu finden scheinen: wenn morgen unser Kirchensteuersystem zusam-
menbrechen würde – dann bleibt dieses Eine dennoch bestehen: Die Liebe höret nimmer auf. Und 
alle, die zu Christus gehören, werden keine Angst haben, vor nichts und niemand: Nun aber blei-
ben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. An dieser 
Gewissheit soll man uns Christen erkennen. Wir verkaufen keine Melonen – wir vertrauen dem 
Schöpfer, der sie wachsen lässt. Aus lauter Liebe.

AMEN.


