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Marias Mann. Am größten aber ist die Liebe: Unsere Aufnahme entstand in der Institutskirche  
„Maria Vermählung“ der Congregatio Jesu (Maria-Ward-Schwestern) in Altötting. Dort hat der  
Maler Innozenz Wölkh den heiligen Josef in dem Augenblick dargestellt, als er Maria  
(mit Brautkranz im Haar) den Ehering an den Finger steckt.

W enn Hochzeitspaare ihre Lieblingstexte 
aus der Bibel aussuchen sollen, wählen 
die meisten 1Kor 13, das „Hohelied der 

Liebe“, das der Apostel Paulus geschrieben hat. 
Vielleicht sind diese Zeilen gerade in Zeiten, in 
denen das Coronavirus so viele Hochzeitstermine 
platzen lässt, auch Stärkung und Hoffnung für 
jene, die davon betroffen sind.
In keinem anderen Text der Bibel wird so inten-
siv darüber nachgedacht, was die Liebe ist und 
kann, was sie aushält und bewirkt, erleidet und 
erkennt. Angeblich macht Liebe blind – Paulus 
weiß es besser. Wer die Welt mit den Augen der 
Liebe betrachtet, erkennt erst, wie wertvoll sie ist 
in all ihrer Schönheit und Vergänglichkeit.
Freilich: Viele Liebesgeschichten zerbrechen. 
Auch solche, die unter dem Zuspruch von 1Kor13 
gefeiert worden sind. Liebe kann in Hass um-
schlagen. Je heißer die Gefühle, desto schneller 
können sie abkühlen. „Nur die Liebe zählt“ – das 
ist leicht gesagt und schwer getan. 
War der Apostel doch etwas naiv, als er der Lie-
be so viel zugetraut hat? Hat er die Bodenhaf-
tung verloren? Oder müssen wir anfangen, unsere 
Gedanken über die Liebe neu zu ordnen? Unsere 
Erfahrungen mit Liebe und Hass neu zu reflek-
tieren? Unsere Liebesgefühle zu kultivieren? Von 

welcher Liebe spricht Paulus? Und wie wird sie in 
unserem Leben erfahrbar? 

Der Text des Apostels Paulus ist zeitlos und im-
mer aktuell:

1 Wenn ich in Menschen- und in Engelszungen 
redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein 
dröhnendes Erz und eine klingende Schelle.

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und 
alle Geheimnisse wüsste und allen Glauben hät-
te, um Berge zu versetzen, hätte aber die Liebe 
nicht, wäre ich nichts.

3 Und wenn ich all meine Habe den Armen 
schenkte und meinen Leib hingäbe, dass ich ver-
brannt werde, hätte aber die Liebe nicht, nütz-
te mir’s nichts.

4 Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. 
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht 
sich nicht auf;

5 sie ist nicht schamlos, sie sucht nicht das Ih-
re, sie lässt sich nicht reizen, sie rechnet das Bö-
se nicht auf;

6 sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut 
sich mit an der Wahrheit.

7 Alles trägt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, 
allem hält sie stand.

8 Die Liebe hört niemals auf. Prophetie wird auf-
hören, Sprache verstummen, Erkenntnis vergehen.

9 Stückwerk ist ja unser Wissen, Stückwerk un- 
sre Prophetie.

10 Wenn aber die Vollendung kommt, wird das 
Stückwerk abgetan.

11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, 
dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als 
ich ein Mann wurde, legte ich das Kindliche ab.

12 Jetzt schauen wir noch wie durch einen Spie-
gel in einem dunklen Wort, dann aber schauen 
wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne 
ich nur Teile, dann aber werde ich erkennen, wie 
auch ich erkannt sein werde.

13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, die-
se drei. Am größten aber ist die Liebe.  wf n

Am größten aber ist die Liebe
Wenn in Zeiten von Corona der Hochzeitstermin platzt, kann sich ein Text  
aus der Bibel als ungemein tröstlich erweisen: Das „Hohelied der Liebe“, das  
der Apostel Paulus geschrieben hat, denkt über den Tag hinaus.
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