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Liebe 
Handout zur Predigt vom 23.07.2022 

 

1.Korinter 13, 4-8 (Elberfelder) 

4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht 

sich nicht auf, 5 sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit; sondern sie 

freut sich mit der Wahrheit, 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 

8 Die Liebe vergeht niemals; seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien 

es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 

 

1.Korinter 13, 4-8 (NGÜ) 

4 Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist 

nicht eingebildet. 5 Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert 

nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. 6 Sie freut sich nicht, wenn Unrecht 

geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. 7 Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt 

sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. 8 Die Liebe vergeht niemals. Prophetische 

Eingebungen werden aufhören; das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird 

verstummen; die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. 

 

1.Korinter 13, 1-3 (Elberfelder) 

1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich 

ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. 2 Und wenn ich Weissagung habe und 

alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge 

versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung 

⟨der Armen⟩ austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine 

Liebe habe, so nützt es mir nichts. 

 

Römer 8,28 (Luther) 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach  

seinem Ratschluss berufen sind. 

 

Matthäus 22,36-40 (Elberfelder) 

Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den Herrn, 

deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 

ganzen Verstand." Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: "Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz 

und die Propheten. 

 

 
Zitat Uwe Hentzschel „Ohne Liebe wird alles zu einer Last“ 
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Errettung beginnt und endet mit Liebe 

 

Johannes 3,16 (Elberfelder) 

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 

 

1.Johannes 3,14 (Elberfelder) 

Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder 

lieben; wer nicht liebt, bleibt im Tod. 

 

1.Johannes 4,20 (Elberfelder) 

Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen 

Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. 

 

1.Timotheus 6,3-15 (Elberfelder) 

3 Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn 

Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, 4 so ist er aufgeblasen und weiß 

nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen: Neid, Streit, 

Lästerungen, böse Verdächtigungen, 5 ständige Zänkereien von Menschen, die in der 

Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ⟨ein 

Mittel⟩ zum Gewinn. 6 Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn; 7 denn 

wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. 

8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. 9 Die 

aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und 

schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. 10 Denn 

eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem 

Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. – 11 Du aber, 

Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, 

Liebe, Ausharren, Sanftmut! 12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige 

Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen 

Zeugen! 13 Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor 

Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, 14 dass du das Gebot unbefleckt, untadelig 

bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus! 15 Die wird zu seiner Zeit der selige 

und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren … 

 

Lukas 15,11-32 (Elberfelder)  

 Das Gleichnis vom verlorenen Sohn  

 

1.Johannes 4,19 (Elberfelder) 

Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 

 

1.Timotheus 1,5 (Elberfelder) 

Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und 

ungeheucheltem Glauben. 
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1.Korinther 13,13 (Elberfelder) 

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die Liebe. 

 

1.Korinther 16,14 (Elberfelder) 

Alles bei euch geschehe in Liebe! 

 

 

„Die Welt wird nicht nur durch eine Handvoll christlicher Fernsehsprecher oder durch 

Sonntagmorgenpredigten gewonnen. Das alles leistet einen Beitrag, aber tiefgreifende Veränderungen 

entstehen dann, wenn jeder, der behauptet Jesus Christus nachzufolgen, in sein Umfeld hinausgeht und 

sich dort entsprechend verhält. (…) Ich meine nicht, so tun als ob, sondern wirklich wie jemand leben, 

der Jesus Christus nachfolgt.  

Spiegelt die positiven Charaktereigenschaften Gottes wider! 

Lasst euch von Liebe bestimmen! Vergebt Menschen! 

Habt Geduld mit ihnen! 

Seid freundlich und hilfsbereit! (…)  

In Epheser 5 Vers 2 heißt es, dass unser Leben von Liebe geprägt sein soll. Wir sollen nicht nur von der 

Liebe reden, sondern unser Leben soll von Liebe geprägt sein. Liebe zeigt sich.  

Liebe wird greifbar.  

Wir müssen darauf achten, dass sich unsere Liebe ganz konkret äußert. Jedes Mal, wenn ihr 

[entsprechend 1. Korinther 13] Geduld mit jemandem habt, erlebt derjenige Liebe in Aktion. (…)  

Ich habe heute einen Spruch gehört: 

„Ich kann geben, ohne zu lieben, aber ich kann nicht lieben, ohne zu geben.“  

Wir müssen lernen unser Leben von Liebe prägen zu lassen. 

(Joyce Meyer, „Kannst du lieben?“, Predigt vom 05.08.2016) 


