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Verehrter Paulus, 
 
Das 13.Kapitel aus deinem 1.Brief an die Korinther gehört 
zur Weltliteratur. Es ist ein Lobpreis auf die Liebe. Das 
Wort Liebe hören wir heute oft. Du aber sprichst hier von 
keiner romantischen Liebe. Du meinst eine Liebe, die erprobt 
ist in den Stürmen des Lebens. Viele haben deine Worte 
kommentiert. Gerne werden sie zitiert. Sie sind stark, sie 
sind schön. Aber mir kommt vor, dass deine Worte über die 
Liebe wie Schuhe sind, die mal zu groß und mal zu eng sind. 
Ich möchte dir sagen, was ich meine. 
 
Du schreibst, die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles. 
Werden aus diesen Worten, wenn wir sie verinnerlichen, 
nicht Menschen, die sich zu viel gefallen lassen? Können 
Christen, die deinen Worten vertrauen, sich überhaupt noch 
gegen Unrecht wehren? Wenn ich alles ertragen muss, lähmt 
das nicht? Bringen wir es dann überhaupt fertig einem 
einmal gehörig die Meinung zu sagen? 
 
Wie langmütig warst du? Hast du alles ertragen? Markus 
deinen Gefährten auf deinen Missionsreisen hast du nicht 
ertragen. Er war dir zu feige! Du warst nicht mehr bereit 
mit ihm weiterzu gehen. Barnabas hat sich dann von dir 
getrennt und ist mit Markus auf Mission gegangen. Er war 
langmütig. Er gab ihm Zeit sich zu entwickeln. Wäre er 
nicht gewesen, hätten wir heute vielleicht nicht das 
Markusevangelium. Ja Paulus, Markus war nicht so 
unbrauchbar wie du glaubtest. Viele Jahre später konntest 
du ihn ja auch anders sehen. Dann sprachst du von deinem 
lieben Sohn Markus. Vielleicht hast du ja auch dazugelernt?! 
Denn die Worte über die Liebe entstanden Jahre nach 
deiner Auseinandersetzung mit Markus.  
 



In deinem zweiten Brief an die Korinther schilderst du, was 
du alles für Christus ertragen hast auf deinen 
Missionsreisen. Nicht nur einmal bist du an die Grenzen 
deiner Kraft geführt worden. Nicht nur einmal glaubtest 
du, es geht nicht mehr weiter. Ich habe großen Respekt vor  
deiner Entschiedenheit. Wir wachsen in den 
Herausforderungen. Vielleicht meinst du das, wenn du 
schreibst, die Liebe erträgt alles?!  
 
Die Älteren unter uns zitieren in solchen Situationen immer 
wieder ein Sprichwort. Wenn du meinst es geht nicht mehr, 
kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Du schreibst in 
deinem Brief: Die Liebe hofft alles, sie hält allem stand. Wie 
das Sprichwort, so sind auch deine Worte gedeckt von 
Erfahrung. 
 
Und doch lass mich als Seelsorger reden. In vielen 
Gesprächen musste ich einsehen, dass z.B. in einer Ehe das 
Zusammenleben nicht mehr erträglich war. Trotz ehrlich 
gemeinter Versuche haben die Partner, die sich einmal 
liebten, den Bedrängnissen nicht mehr standgehalten.  
 
Was ist passiert? 
 
Ist zu viel an Verletzungen passiert? Hat sich zu Vieles über 
die Jahre und Jahrzehnte angestaut? Konnten oder wollten 
beide irgendwann nicht mehr? 
 
Wäre ihnen dein Wort eine Hilfe gewesen, wenn sie es 
gekannt hätten oder ernster genommen hätten? Du 
schreibst ja: Die Liebe trägt das Böse nicht nach! 
 
Wir Menschen haben das Gedächtnis eines Elefanten, wenn 
es um unsere Kränkungen geht. Manche von uns kramen 
nach Jahren Litaneien an Vorfällen hervor, die sie verletzt 
haben. Gestochen scharf bekommt der Partner dann zu 
hören, was er längst vergessen hat.  



 
Du bist überzeugt, dass die Liebe die Kraft hat all die 
Kränkungen, die nicht ausbleiben, wenn Menschen 
zusammen leben....du bist überzeugt, dass die Liebe die Kraft 
hat all diese Kränkungen nicht zu Müllbergen des Bösen 
anwachsen zu lassen. All das Böse, das uns widerfährt kann 
sich durch die Kraft der Liebe verwandeln lassen. Du musst 
viel an Kraft der Liebe erfahren haben, wenn du so redest.  
 
 Vielleicht wird es unter Menschen deshalb immer wieder so 
schlimm, weil sie irgendwann zu lieben aufhören, wenn sie 
verletzt werden. Ich habe einmal gehört, dass sich in jeder 
Lebenswunde Mächte der Finsternis ansiedeln. Sie 
verändern unser Empfinden, unser Denken und Wollen. 
Durch sie werden wir hart, unversöhnlich, verbittert, 
verbohrt und vergrämt. Je länger sie in uns wirken 
umgeben sie uns mit einer Mauer, die immer 
undurchdringlicher wird. Wir wollen uns durch diese 
Mauer schützen, aber sie wird unser Gefängnis.     
 
Ja, verehrter Paulus, du verstehst etwas anderes unter Liebe 
als das, was uns heute oft angepriesen wird. Liebe gehört ja 
inzwischen zu den Worten, die am meisten missbraucht und 
besudelt worden sind. Eigentlich müssten wir vorsichtiger 
damit sein, wenn wir sagen: Ich liebe dich! Aber wir sollten 
uns auf den Weg machen die Liebe kennen zu lernen von der 
du so überzeugt bist.  
 
Für dich hat die Liebe etwas Ewiges. Du schreibst: Die Liebe 
hört niemals auf. Das heißt für mich: Die Liebe nicht zu 
kennen, heißt das Leben nicht zu kennen. Aber die Liebe von 
der du sprichst ist kein Billigangebot. Sie ist auch nicht in 
einem Crashkurs einzuüben. Sie zeigt sich nur mitten in 
unserem konkreten Leben. Dort können wir ihr begegnen. 
Dort können wir ihre Kraft und Möglichkeiten 
kennenlernen. Dort können wir uns auf sie einlassen um ihr 
zu vertrauen. 



 
Verehrter Paulus, so wie du die Liebe uns zeigst werden wir 
wohl nie mit ihr fertig. Sie überrascht uns immer wieder. 
Danke für deine Zeilen... auch wenn sie mich oft ratlos 
machen....auch wenn ich meine, dass mir ihre Schuhe mal zu 
groß und mal zu eng sind  
 
Liebe Grüße 
Von einem Pfarrer südlich von München, genauerhin 
Grünwald im Jahre 2022 nach Christus     
 
  
 


