
… diese drei 

 

„Kunst mitten in der Stadt“ 

 

Vor ein paar Tagen fiel mir diese Skulptur hinter der Apostelkirche ins Auge.  

Glaube, Hoffnung, Liebe … heißt es im 1. Korintherbrief 13,13. Traditionell 

werden diese drei symbolisiert durch Kreuz, Anker und Herz. Ich wusste nichts 

von den Objekten von Hans Kordes in der Gütersloher Innenstadt und war 

überrascht. Ich habe mich gefreut, diesen Gedankenanstoß zu entdecken. Bisher 

kannte ich nur die Schafe, den Wolf und … den Hermann, die man sonst anderorts 

in Ostwestfalen findet.  

Der Text, der zu diesem Objekt gehört, stammt 

aus dem Neuen Testament und zwar von Paulus: 

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 Erkenntnis 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 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 höret nimmer 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 in einem dunklen 
Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht.  
Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, gleichwie ich erkannt bin.  
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
 

(1. Korinther 13, Lutherbibel) 

Das ist ein besonderer Text. Es ist 

schön, dass wir in der Mitte unserer 

Stadt daran erinnert werden. 

Und noch etwas ist schön. Wir 

können uns in aller Ruhe auf die 

Suche nach den anderen Objekten 

machen. An der frischen Luft und 

mit Abstand verbringen wir damit 

einen anregenden Nachmittag.  

 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


