
 

Heute ist der Sonntag „Estomihi“, der 
Sonntag vor Aschermittwoch. 
Alle paar Jahre fällt dieser  Sonntag 
auf den 14.Februar – Valentinstag. 
Und passenderweise wird für heute in 
der gottesdienstlichen Textordnung 
der Ev. Kirche unter anderem das 
„Hohelied der Liebe“ von Paulus 
vorgeschlagen. 
„Und wenn ich mit Menschen- und 
mit Engelzungen redete und hätte der 

 nicht …“ 

Dieser Text aus 1. Korinther 13 wird 
bei fast allen kirchlichen Trauungen 
gelesen und berührt viele Menschen. 
Ja, das ist das, was wir den 
Brautpaaren wünschen und wonach 
wir uns alle sehnen. Wir möchten 
auch so gerne nach diesen 
guten Vorsätzen der Liebe leben.  
Aber ist es in dieser Vollendung nicht 
die Liebe Gottes zu uns, die da so 
poetisch beschrieben wird?  

 
   

Liebe heißt, Wärme auszustrahlen, 
ohne einander zu ersticken. 
Liebe heißt, Feuer zu sein, 
ohne einander zu verbrennen. 

Liebe heißt, einander nahe zu sein, 
ohne einander zu besitzen. 
Liebe heißt, viel voneinander zu halten, 
ohne einander festzuhalten. 

Liebe ist das große Abenteuer 
des menschlichen Herzens. 
Spüren Menschen das Herz eines Menschen, 
dann kommen sie zum Leben. 

Liebe ist der einzige Weg, 
auf dem Menschen menschlicher werden. 
Allein die Liebe ist das Haus, 
in dem wir wohnen können. 

(Phil Bosmans) 

 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. 2 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. 3 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. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die 
Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 
bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 7 
sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
duldet alles. 8 Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das 
prophetische Reden aufhören wird und das 
Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis 
aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und 
unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn 
aber kommen wird das Vollkommene, so wird das 
Stückwerk aufhören. 11 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. 12 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. 13  
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Valentinstag ist nicht so wirklich meins.  
Und doch, denke ich seit einigen Jahren, kann 
es nicht schaden, sich gegenseitig an die Liebe 
zu erinnern, einem anderen eine Freude zu 
machen und Momente der Achtsamkeit in den 
Alltag einzubauen und zu feiern. 
 
Der Paulustext ist eigentlich nicht an Paare 
gerichtet, sondern zielt auf das Leben in der 
Gemeinde. Dennoch wird darin vieles erwähnt, 
was jeder zwischenmenschlichen Beziehung 
guttut: Geduld, Verzeihen, Zurückhaltung, Treue.  
Das hohe Ideal, das darin beschrieben wird, 
ist für uns als Menschen so nicht durchzuhalten, 
aber es zeigt die Richtung an und führt  zur 
Quelle, aus der wir schöpfen: Die Liebe Gottes. 
 
Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony    
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