
7 | Die Liebe hört niemals auf 1 Kor 12,31b – 13,13  

1.3 VORSCHLAG FÜR EINE BIBELARBEIT 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

An diesem Abend der Bibelwoche soll die Perspektive von der zwischenmenschlichen Liebe, die an den anderen 

Abenden der Bibelwoche anhand des Buches Hohelied entfaltet wird, auf die in 1 Kor 13 beschriebene 

unüberbietbare Liebe Gottes ausgeweitet werden. Wo diese göttliche Liebe erfahren und widergespiegelt wird, 

kann sie zur alles überragenden Grundlage für den Lebensweg von Menschen werden. Auf ihr bauen sowohl 

zwischenmenschliche Beziehungen als auch die Gottesbeziehung fundamental auf.  

An diesem Abend soll einleitend die Frage aufgeworfen werden, wie sich Liebe beschreiben lässt. Die Darstellung 

in 1 Kor 13 stellt die Liebe zunächst anderen Gnadengaben gegenüber, entfaltet dann eine ausführliche 

Beschreibung der Liebe und schließt damit ab, dass die Liebe über den Tod hinaus in Ewigkeit Bestand hat. Mit 

Blick auf diese drei inhaltlichen Schwerpunkte sollen die TN unter Berücksichtigung des historischen Kontextes 

den Text wahrnehmen.  

Bei der persönlichen Begegnung mit dem Text sollen die TN in einem weiteren Schritt kritisch hinterfragen, 

inwieweit sie selbst so lieben können wie es der Bibeltext beschreibt und was sie möglicherweise davon abhalten 

könnte. Am Ende sollen sie ermutigt werden, aus der Erfahrung der Liebe Gottes heraus einzelne Facetten dieser 

Liebe in ihre eigene Umwelt widerzuspiegeln. 

Raumgestaltung 

An einer für alle TN sichtbaren Stelle im Raum wird ein großes, matt-spiegelndes Blech oder alternativ ein Spiegel 

auf einen Tisch gestellt und an die Wand gelehnt, sodass man das Spiegelbild von Gegenständen auf dem Tisch im 

Spiegel sehen kann. Bei dem kurzen Anspiel zum Einstieg in den Abend werden Bücher und diverse Symbole für 

Reichtümer vor den Spiegel gestellt.  

Materialien und Medien 

 Großes matt-spiegelndes Blech oder Wandspiegel  

 Bücher (Lexika, die Bibel, Telefonbuch…), Symbole für Reichtümer (Geld, Miniaturhaus, Modellauto…), ein 

Kruzifix, Postkarte 

 Stifte und Papier, ggf. Pinnwand in einem 90°-Winkel neben dem Spiegel aufgestellt 

 Scheinwerfer oder Lampe, die nur die Gegenstände auf dem Tisch beleuchtet 

Liturgische Eröffnung (5 Minuten) 

→ Begrüßung:  

„Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Abend der ökumenischen Bibelwoche mit dem Thema ‚Die Liebe 

hört niemals auf‘.  Heute wollen wir unseren Blick weiten: vom alttestamentlichen Hohelied der Liebe zu einer 

Perspektive aus dem Neuen Testament – und von weltlicher Zeitlichkeit zur Ewigkeit.“ 

→ Gebet:  

„Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du uns liebst und uns befähigst, anderen Liebe zu erweisen. Danke, dass 

Du in allen Höhen und Tiefen unseres Lebens bei uns bist. Bitte öffne unsere Herzen und Sinne für dein Wort und 

verändere uns durch die Macht Deiner Liebe. Amen.“  

→ Lied, z.B. „Wo Menschen sich vergessen“ GL (in manchen Diözesanteilen, z. B. Rottenburgh-Stuttgart Nr. 861) 

(Kommt atmet auf 075), „Herr Deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ (EG 638), oder „Anker in der Zeit“ (Feiert Jesus 

2, Nr. 6) 

Auf den Text zugehen (20 Minuten) 

 

→ Anspiel (vgl. Anhang mit Material für ein Anspiel, s.u.) (5 Minuten)  



→ Liebe beschreiben (5 Minuten): „Christian und Judith wollten sich überlegen, was für eine gute Ehe wichtig 

ist, und sind dann in eine Grundsatzdiskussion über Liebe geraten, bis sie sich gefragt haben, was Liebe denn 

eigentlich bedeutet. Ich lade Sie nun ein, mit möglichst wenigen Worten aufzuschreiben, wie Sie persönlich 

Liebe beschreiben würden.“  

 Moderationskarten und Stifte werden verteilt, dann wieder eingesammelt und vor den Spiegel auf den Tisch 

gelegt bzw. an die Pinnwand gehängt, sodass sie im Spiegel teilweise gesehen werden können; einzelne Karten 

können vorgelesen werden.  

→ Textlesung (10 Minuten):  

„Ich habe für Sie nun eine sehr alte Beschreibung der Liebe mitgebracht. Der Apostel Paulus hat sie für die 

Gemeinde in Korinth formuliert, als einen „überragenden Weg“ für das zwischenmenschliche, gemeinsame 

Leben. Wir lesen den Text einmal gemeinsam und dann können Sie, wenn Sie wollen, einzelne Worte, die Sie 

besonders ansprechen, laut aussprechen. Danach lesen wir den Text nochmals gemeinsam.“  

Dem Text begegnen (35 Min.) 

 Fragen zum Text im TN-Heft abgedruckt für Gesprächsgruppen mit je einem Moderator (25 Minuten): „Ich 

lade Sie nun ein, den Text in Gesprächsgruppen zuerst zu gliedern und dann anhand der Fragen im 

Teilnehmerheft zu überdenken. Gehen Sie auf Entdeckungsreise. Sie brauchen nicht alle Fragen 

anzusprechen, die fett gedruckten Fragen werden allerdings besonders empfohlen. Sie können sich selbst 

Notizen machen, der Moderator jeder Gruppe soll zu jeder besprochenen Frage einen Satz als Antwort 

notieren.“   Der Moderator sorgt dafür, dass das Gespräch beim Thema bleibt, dass nicht zu lange über eine 

Frage diskutiert wird, dass alle fettgedruckten Fragen angesprochen werden und dass die Ergebnisse in einem 

Satz festgehalten werden. Bei Zeitmangel sollen Fragen 5 und 6 ausgelassen werden.  

1. Gliedern Sie gemeinsam den Text und geben Sie jedem Abschnitt eine Überschrift 

2. Zu V. 1: Eine lärmende Pauke, welche Empfindungen löst dieses Bild bei Ihnen aus? 

3. Zu V. 1-3: Welche Gründe können Ihrer Meinung nach Paulus dazu veranlasst haben, die Liebe den 

Korinthern gegenüber in eine höhere Kategorie als Weisheit, Prophetie, Glaube und fürsorgliche Hingabe 

zu stellen? 

4. Paulus beschreibt die Liebe.  

 Wo können Sie seiner Beschreibung zustimmen? 

 Wo würden Sie Paulus gerne Rückfragen stellen? 

 Wo fordert Sie der Text zum Widerspruch heraus? 

5. Zu V. 6b-7: Lassen sich Liebe und Wahrheit immer vereinbaren? 

6. Zu V. 8b-11: Was sagt der Vergleich mit dem Kind aus? Braucht eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott 

Prophetie, Weisheit und/oder Liebe? 

7. Zu V. 12: Wie kann man den Vergleich mit dem Spiegel im Hinblick auf die Liebe Gottes deuten?  

8. Welche Eigenschaft macht die Liebe größer als Weisheit, Prophetie, Glaube und Hoffnung?   

 Zusammentragen der Ergebnisse (10 Minuten): Die Gruppe kommt nach 25 Minuten wieder zusammen und 

jeder Moderator trägt die Ergebnisse der Gruppe (1 Satz pro Frage) sowie offen gebliebene Fragen kurz vor.  

Mit dem Text weitergehen (25 Min.) 

 Rückkehr zur Symbolik des Spiegels unter Berücksichtigung der Antworten aus den Gruppen (5 – 10 

Minuten): 

Die Leitung greift v.a. die Antworten zu Frage 7 auf und erläutert die Symbolik des Spiegels. Dazu wird 

zunächst das Licht ausgeschaltet. Dann wird ein Scheinwerfer auf den Tisch bzw. die Pinnwand gerichtet, 

sodass die Eigenschaften der Liebe im Blech bzw. im Spiegel verschwommen bzw. spiegelverkehrt sichtbar 

werden. Vor dem Blech / Spiegel liegen immer noch die Bücher und die Symbole für Reichtum etc. aus dem 

Anspiel. Das Kruzifix wird in der Mitte dazu gelegt.  

Erklärung zur Symbolik: „Erst wenn wir das Licht einschalten, werden die Eigenschaften der göttlichen Liebe 

sowie Geistesgaben wie Weisheit oder Glaube in der Welt sichtbar. Das eingeschaltete Licht steht für die 

Liebe Gottes, die er v.a. im Leiden und Tod Christi gezeigt hat und die sich in uns und auch in allen anderen 

Gaben der Gemeinde widerspiegelt und die, im Unterschied zu Weisheit, Prophetie, Glaube und Hoffnung bis 



in die Ewigkeit Bestand hat. Wir lieben, weil Gott uns liebt. Wenn manche Dinge in unseren Gemeinden oder 

zwischenmenschlichen Beziehungen jedoch zu groß werden, können sie uns daran hindern, die Liebe Gottes 

zu reflektieren.“ 

 

 Persönliche Fragen im TN-Heft: „Sie sind nun dazu eingeladen, für sich selbst oder zu zweit mit einer Person 

ihres Vertrauens die abschließenden Fragen im Teilnehmerheft zu beantworten. Dafür stehen 15 Minuten zu 

Verfügung.“   

1. Welche Dinge in meinem Leben oder Charaktereigenschaft hindern mich daran, anderen Menschen – 

sowohl Bekannten als auch Fremden – in Liebe zu begegnen?  

2. Diese drei Eigenschaften der Liebe, die 1 Kor 13 beschreibt, möchte ich mehr nach außen tragen: [Ein 

abgedruckter Spiegel mit drei Zeilen zum Beschriften im TN-Heft]  

3. So stelle ich mir ein ewiges Leben, in dem die Liebe nicht vergeht, vor: [weißer Raum für Antwort, sodass 

man auch zeichnen kann] 

 

Liturgischer Abschluss (5 Minuten) 

→ Lied: „Wie tief muss Gottes Liebe sein“ (engl., „How deep the Father’s love for us“, dt. Übersetzung z.B. in 

Feiert Jesus 4, Nr. 29) 

→ Gemeinsames Gebet; Vater Unser 

→ Segen  

 

 

Anhang: Kurzes Anspiel  

Christian und Judith wollen heiraten und diskutieren darüber, was die perfekte Ehe ausmachen wird 

 Judith: Du Christian, was denkst Du eigentlich was wir alles brauchen, damit unsere Ehe einmal wirklich 

perfekt wird? Also ich find ja, auf jeden Fall ein schönes Haus – damit sich die Familie wohl fühlt.  

[stellt ein Modellbau-Haus – oder ein Bild von einem Haus vor den Spiegel] 

o Christian: Ein ordentliches Haus, auf jeden Fall – und – nicht zu vergessen ein Auto mit viel Platz und 

ordentlich PS. [stellt ein Modell-Auto vor den Spiegel] 

 Judith: Und ausreichend Geld müssen wir auch verdienen, damit wir uns wunderschöne Urlaube leisten 

können. [legt Geld vor den Spiegel] 

o Christian: Einen guten Job habe ich ja – mach Dir da mal keine Sorgen. Da fällt mir ein: Bildung und eine 

gute Erziehung für die Kinder, das sollte auch nicht fehlen. [legt Bücher incl. der Bibel in die Mitte vor den 

Spiegel] 

 Judith. Auf jeden Fall, und Vertrauen ineinander. Das ist mir besonders wichtig.  

o Christian: Ja, und gleichzeitig sollten wir auch nach außen hin Vertrauen erwecken und einen guten 

Eindruck machen. 

 Judith: Dabei sollten wir dabei auch halbwegs gut aussehen – also auch vom Kleidungsstil her – schau Dich 

doch mal im Spiegel an! 

o Christian: [Er beugt sich über den Spiegel] Ich sehe ja kaum noch etwas, vor lauter Geld und anderem 

Zeug. Naja, ist ja auch egal. Liebst Du mich denn nicht sowieso so, wie ich bin? Das sagst Du doch so oft.  

 Judith: Ja schon, natürlich lieb ich Dich. Nur kann ich doch gleichzeitig auch ein bisschen besseres Aussehen 

von Dir verlangen. 

o Christian: So verstehst Du Liebe? Das hatte ich übrigens ganz vergessen, bei den Dingen, die für die Ehe 

wichtig sind. Wir haben uns doch gemeinsam so einen schönen Spruch über Liebe ausgesucht [sucht eine 

Postkarte heraus]: „Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.“ 



Wenn man Liebe so definiert, dann würdest du per se quasi nichts von mir verlangen, weil Du mich 

liebst.  

 Judith [nimmt ihm die Karte aus der Hand]: Auf der Karte steht aber auch noch, wenn ich das hinzufügen darf: 

„Die Liebe sucht nicht ihren Vorteil und lässt sich nicht zum Zorn reizen und sie trägt das Böse nicht nach“. 

Wenn ich mir mal so recht überlege, wie Du Dir immer aus meiner Liebe Vorteile verschaffst und mich zum 

Beispiel alles allein aufräumen lässt– und wie Du Dich dann obendrein noch aufregst, wenn es Dir nicht passt 

wie ich das mache. Verstehst Du wahre Liebe so? 

o Christian: Naja, das kann schon sein, dass ich ab und zu an meinen Vorteil denke – das ist doch normal 

oder? Und ab und zu mal sauer zu werden doch auch, oder nicht?  

Übrigens – wenn wir es jetzt schon so streng nehmen wollen -  widersprichst Du Dir aber selbst, indem 

Du jetzt nachtragend wirst – obwohl Du gerade gesagt hast, Liebe wäre nicht nachtragend. 

 Judith [nachdenklich/traurig]: Du, wenn wir diese ganze Idealvorstellung jetzt relativieren – und sagen es 

passt schon so – kann es dann sein, dass wir uns gar nicht richtig lieben? Vielleicht sollten wir uns erst mal 

klarwerden, was wir unter echter Liebe verstehen.  

[Beide halten 10 Sekunden inne, Ende des Anspiels] 

 

Alternative 1: für ein Anspiel: Was macht gute christliche Gemeinde aus? 

 Du sag mal - Was macht eigentlich eine gute christliche Gemeinde / gute Christen aus? 

 Naja, also für mich muss die Predigt im Gottesdienst gut sein, sodass ich voller neuer Erkenntnisse 

herausgehe. 

 Aber macht Dich das dann glücklich? 

 Naja, glücklich ist doch nicht so wichtig, solang ich im Glauben gestärkt werde… 

 …(Gespräch über Stärken der Gemeinde)… 

 Licht geht langsam aus, Stimme aus dem Off: Irgendwann vergeht alle Weisheit, alles Gebet – ohne 

die Liebe nützt das alles nichts.  

 Oh, das haben wir ja ganz vergessen: Liebevoll und einladend sollten wir auch sein. 

 Wie meinst Du das? 

 Ja, liebevoll unter uns, ohne uns über alle möglichen Kleinigkeiten zu streiten, und auch zu Menschen 

außerhalb – den Armen, den Flüchtlingen… 

 Geht das nicht ein bisschen zu weit? 

 Ja was verstehst Du denn unter Liebe? 

Alternative 2: Vorlesen von verschiedenen Sprüchen über die Liebe 

 

Verfasst von Maximilian Freiherr von Senckendorff im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche 2017/2018.  

Für weitere Informationen siehe https://www.a-m-d.de/themen/bibel/oekumenische-bibelwoche/ 
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