
1.Sonntag nach Ostern – Quasimodogeniti – 19.04.2020 

Predigt von Christel Dreher, Prädikantin 

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde,  

seltsam unsichtbar und doch real miteinander verbunden, ich freue mich, dass 

wir heute auf diese Art und Weise miteinander Gottesdienst feiern können. Gott 

dient uns. Durch sein Wort und seinen heiligen Geist ist er gegenwärtig unter 

uns und sind auch wir miteinander verbunden. 

In dieser speziellen Situation, in der wir momentan leben, wo manche 

Sicherheiten dahinfallen, wo manches Lebensgebäude schwankt, da stellt sich 

für Manchen die Frage: Was hat Bestand, was bleibt? Hören wir auf  

1.Korinther 13, 1- 13 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, 

so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. 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. 

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. 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe 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. 

Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und 

das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser 

Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber 

kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.  

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. 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. 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 

grösste unter ihnen. 

Was hat Bestand? Was bleibt? Diese Frage kann in zwei Fällen auftauchen: 

Entweder in einer Krise, in einer Erschütterung, bei drohendem Verlust – so, 

wie Manche es in der momentanen Situation erfahren - oder in der 

überraschenden Begegnung mit dem Wesentlichen, in der Erfahrung der Liebe!  

Paulus ist auf diese Liebe gestossen in der überraschenden Begegnung mit Jesus. 

Paulus hatte keinen Mangel, ihm fehlte nichts. Er war von sich selbst überzeugt, 

war erfolgreich, ein frommer Eiferer, er hatte alles im Griff.  

Bis er auf dem Weg nach Damaskus dieses sonderbare Erlebnis hatte, wo sich 

ihm Jesus gezeigt hat, wo er dem auferstandenen Jesus begegnet ist! Jesus hat 

sich ihm gezeigt in seiner Heiligkeit, aber auch in seiner Liebe und 

Wertschätzung. Von da an war Paulus ein anderer Mensch. Er hatte die Perle im 

Acker gefunden, für die er alles, was ihm bisher wichtig und gross erschien, 

fahren liess und seine ganze Kraft, sein ganzes Leben in den Dienst Jesu, in den 

Dienst der Liebe stellte.  

Davon hat er auf allen seinen Reisen mit Leidenschaft geredet und konnte 

Vielen die Augen öffnen für die Liebe Gottes. So auch in der quirligen 

Hafenstadt Korinth. Dort war eine christliche Gemeinde entstanden, eine bunt 

zusammengewürfelte Gemeinschaft. Voller Aktivitäten, voller Eifer, 

ausgestattet mit reichen Geistesgaben. Aber leider gab es auch viel Streit und 

Missgunst, Lieblosigkeiten und Parteiungen unter ihnen. Ihre Streitereien waren 

sogar bis zu dem entfernten Paulus gedrungen und er hat einen schlichtenden 

Brief an die Gemeinde geschrieben. Nach allem, was er an Gutem aufzählen 

kann über die Gemeinde, will er ihnen jetzt aber einen besseren, einen 

überragenden Weg zeigen, nämlich den Weg der Liebe. Und dann schreibt er, 

was wir heute vielfach „Das Hohelied der Liebe“ nennen, das wir eingangs 

hörten. 

Es sind wuchtige Sätze, schöne Gedanken, ein grandioses Lied – von der Liebe. 

Aber wie schaffen wir die? Diese Liebe, die alles duldet, alles hofft, alles trägt, 

die nicht eifert - ist das nicht naiv? Gibt es so eine Liebe überhaupt? Ist das nicht 

ein Ideal von Liebe, das uns fast erschlägt? Wenn mir so eine Liebe 



entgegengebracht wird, lasse ich das ja gerne geschehen, aber wenn ich so 

lieben soll, stosse ich doch schnell an meine Grenzen!  

Manche denken: Dieses Hohelied der Liebe – das ist was für Hoch-Zeiten im 

Leben. Es wird ja auch oft an Hochzeiten gelesen. Aber was, wenn Tief-Zeiten 

kommen? Oder spannende Zeiten? Wenn zwar Handys, Kühlschrank und 

Autotechnik neu vernetzt werden, aber das Netzt menschlicher Beziehungen 

brüchig wird? Wie viel ist schon über die Liebe geredet, geschrieben, gesungen 

worden – und wieviel schon geweint und gelitten über enttäuschter Liebe! 

„Also, lieber Paulus“, so fragen wir, „bist du ein weltfremder Optimist, ein 

träumender Illusionist?“  

„Nein“, so würde Paulus antworten, „ nein – ich bin Realist.“  Wie das?  

Nun, beim Lesen dieses Kapitels fällt auf, dass Paulus immer nur den Ton der 

Realität anschlägt. Er sagt kein einziges Mal: „Du musst lieben“, oder: „Strengt 

euch an, diese Liebe zu produzieren.“ 

Sondern das ist so, stellt Paulus fest. Diese Liebe gibt es. Sie ist da. Ist real bei 

uns. Sie ist langmütig, ist unfanatisch, eifert nicht, rechnet das Böse nicht zu,  

sucht nicht das Ihre, sie hört niemals auf.  

Was für eine Liebe! Ja, was für eine meint Paulus? Er meint gar nicht zuerst die 

Liebe, die aus uns kommt und die wir herstellen müssen. Paulus redet von 

Gottes Liebe. Das ist der Schlüssel: Liebe, die von Gott kommt. Und deswegen 

in der Welt ist, weil Er in der Welt ist.  

Da, so sagt uns dieses Kapitel, da ist der lebendige, leidenschaftliche Gott, der 

uns liebt. Da ist ER, ein „glühender Backofen voller Liebe“ wie Luther sagte. 

Da ist ER, der sich vor lauter Liebe in Fluch und Tod des Karfreitags treiben 

liess. Da ist ER, der Auferstandene, der uns beim Abendmahl entgegentritt und 

sagt: „Hier ist meine Liebe – für dich gegeben. Hier ist die tiefe Versöhnung 

zwischen euch und mir. Hier ist das unbedingte Ja trotz allem.  

Wo dieser leidenschaftlich liebende Gott mitten in der Welt ist, da ist diese 

Liebe bei uns Menschen, da sind wir von ihr berührt, da werden wir angesteckt. 

Wo Jesus ist, so hat Paulus einmal geschrieben, wo Jesus ist, da ist Gottes Liebe 

ausgegossen in unsere Herzen.  

Und woher wissen wir, dass Paulus hier die Liebe Gottes meint? Ganz einfach: 

In der griechischen Sprache gibt es für die Liebe nicht nur ein Wort, sondern 



mehrere. Philia zum Beispiel für Freundschaft. Am häufigsten steht für Liebe 

aber Eros. Eros meint die Liebeskraft, die  dem Menschen seit der Schöpfung 

mitgegeben ist. Eros ist Leidenschaft – auch über den sexuellen Bereich hinaus 

in Hobby, Kunst und Wissenschaft, einfach alles, was ein Mensch von seiner 

Natur her gern tut und erlebt. Das alles steckt in Eros – ein Geschenk der 

Schöpfung. 

Aber in Eros steckt immer auch ein Stück eigensüchtige Liebe, ein egoistisches 

Verlangen, eine Liebe, die das Ihre sucht. In Zeiten  der grossen Verliebtheit 

wird das nicht sichtbar, erst in Krisenzeiten zeigt sich das wahre Ich-bezogene 

Gesicht. Dann kommt diese Liebe oftmals an ihr Ende. 

Aber Paulus gebraucht hier im Hohelied der Liebe gar nicht das Wort Eros. Er 

benutzt ein damals eher seltenes Wort, nämlich Agape. Dieser Ausdruck meint 

eine ganz andere Liebe, nämlich eine, die sich verschenkt, die sich 

verschwendet, die sich hingibt, die sich opfert. Paulus gebraucht das Wort 

Agape immer dort, wo er die Liebe meint, die von Gott kommt. Die Liebe, die 

uns beschenkt, die uns bedingungslos liebt, die uns tröstet und annimmt – das ist 

Agape!  

Jesus hat den Menschen diese wunderbare Liebe Gottes in seinen Reden 

aufgezeigt, denken wir z.B. an die Geschichte vom Verlorenen Sohn. Wie er da 

den liebenden Vater zeichnet, der den ungestümen Jüngling loslässt, dem es 

beim Vater zu eng und zu spiessig ist. Der aber ständig sehnsüchtig darauf 

wartet, dass der Junge wieder nach Hause findet, dass er sich besinnt und 

wiederkommt! Und wie er ihn dann ohne Vorwurf willkommen heisst, als er 

reumütig und zaghaft wieder bei ihm anklopft.  

Diese Liebe, die am deutlichsten sichtbar wurde in Jesus, dem vor Grundlegung 

der Welt ausersehenen Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Als sich erfüllte, 

was Johannes  schreibt (3,16): Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben. 

Durch Jesus ist diese vollkommene Liebe in die Welt gekommen. Er hat alle 

seine Gaben gelebt, aber immer mit Liebe. Wenn er redete, war es keine 

scheppernde Schelle, selbst wenn seine Worte mal wie Paukenschläge sein 

konnten. Er hatte Glauben, der Berge versetzte – und dadurch wurden Menschen 

heil. 



Er wusste alles vom Menschen, was in ihm war und was er getan hatte oder zu 

tun imstande war, aber er hielt immer dem Andern eine Tür offen. Er hat alles 

verstanden, er hat alles gewusst – und hat sich hineingegeben in die Hände der 

Menschen, hat schliesslich das Kreuz auf sich genommen und dadurch den 

höchsten Beweis der Liebe erbracht.  

Er ist tatsächlich durchs Feuer gegangen, hat seinen Leib hingegeben, und das 

aus Liebe – da hat die Erde gebebt, da ist der Vorhang im Tempel von oben bis 

unten zerrissen, da hat der heidnische Hauptmann erkannt: „Wahrlich, dieser ist 

Gottes Sohn gewesen“. 

Sein Sieg am Kreuz ist der Sieg des Lebens über den Tod, der Liebe über den 

Hass und alles Zerstörerische dieser Welt. Diese Liebe hat Bestand, sie wird 

nicht vergehen. Sie ist da und wir dürfen uns davon beschenken lassen.  

Da steht mir der Brunnen im Kloster Maulbronn mit seinen drei Schalen vor 

Augen: Erst will Gottes Liebe in unser persönliches Leben fliessen und dann 

überfliessen in unsere Beziehungen in Ehe und Familie, Freundeskreis und 

Kollegen, Nachbarn und Fremde und durch uns weiter in die Schale der grossen 

weiten Welt.  

Die Liebe, die nicht fordert, sondern sich schenkt, die nicht neidisch und nicht 

zornig wird, die Liebe, die nicht aufhört. Lassen wir uns von ihr füllen – auch 

jetzt wieder neu durch Gottes Wort. Wir können sie nicht von uns aus 

produzieren, und wir müssen das auch gar nicht. Diese Liebe, Jesus ist ja da. Sie 

will fliessen und weitergeben.  

Gelegenheiten dazu gibt es genug. Gerade jetzt in dieser Zeit der vielen 

Ungewissheiten und Ängste. Da tut es gut, einmal mehr nachzufragen, wie es 

geht und was man helfen kann. Oder ein ermutigendes Wort sagen, miteinander 

beten. Kümmernisse und Nöte gibt es genug, auch ohne Corona. Aber vielleicht 

werden wir durch die momentane Krise aufmerksamer und achtsamer. Vielleicht 

fragen wir wieder einmal ganz konkret, was eigentlich wesentlich ist, was 

brauchen wir wirklich? Wovon leben wir? Was hat Bestand?  

Es gibt viele Mut machende Zeichen von gelebter Solidarität in unseren Tagen. 

Das ist schön! Wenn wir uns von der Liebe leiten lassen, wird in allem, was im 

Moment wie Verlust aussieht, ein Segen enthalten sein, der nicht vergeht. Das 

möge Gott schenken! Amen. 

Lasst uns beten: 



Herr Jesus Christus, du hast uns die Liebe des Vaters nahegebracht, dafür 

danken wir dir. Du hast durch dein ganzes Leben, durch dein Leiden und 

Sterben Liebe vorgelebt, wie wir Menschen das aus unserer Kraft gar nicht 

können. Aber du willst durch uns deine Liebe überfliessen lassen in unsere Welt. 

Hilf uns, achtsam zu sein, wo wir etwas sagen oder tun können.  

Erbarme dich über unsre Welt, in der so viel Angst und Unsicherheit herrscht. 

Steh den Kranken und Sterbenden bei, dass sie nicht ohne Trost und Beistand 

sind.  

Gib den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft Weisheit, was für 

Massnahmen nötig sind, um die Pandemie nicht eskalieren zu lassen.  

Bitte lass Wege finden, wie die existenziellen Nöte beherrscht werden können, 

die jetzt viele Menschen betreffen. Und uns alle lehre Demut und neue 

Dankbarkeit für so viel Gutes, was wir haben und was nicht selbstverständlich 

ist. 

Über all dem Corona-Fieber wollen wir die Nöte der Menschen nicht vergessen, 

die auf der Flucht gestrandet sind und keinen Ausweg sehen. Erbarme dich ihrer.  

Halte deine segnende Hand über alle Menschen in unseren Dörfern.  

Dir sei alle Ehre und Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 

 

Der Herr segne euch und behüte euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


