
 
 
 
 

„Alles geht vorüber! 
Am Abend des Lebens bleibt allein die Liebe!“ 

 

(Inschrift auf der Tabernakeltür in Marienthal) 
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… am Größten aber ist die Liebe. 
 
 



12,31b: Und noch dazu einen außerordentlichen Weg zeige ich euch: 
 

Das Hohelied der Liebe (1 Kor 13,1-13) 
 

1 Wenn ich in den Zungen/Sprachen der Menschen rede und der Engel 
Liebe aber hätte ich nicht 
- ich habe hervorgebracht dröhnendes Blech oder scheppernde Zimbel. 
 

2 Und wenn ich Prophetengabe habe und all die Geheimnisse weiß und all 
die Erkenntnis, 
und wenn ich all den Glauben habe, so dass ich Berge umsetzen könnte, 
Liebe aber hätte ich nicht 
- nichts bin ich. 
 

3 Und wenn ich als Nahrung gebe all das mir zur Verfügung stehende 
und wenn ich dahingebe meinen Leib, auf dass er verbrannt werde, 
Liebe aber hätte ich nicht 
- nichts nützt es mir. 
 

4 Die Liebe ist langmütig, 
liebreich erweist sich die Liebe, 
 

nicht eifersüchtig (ist die Liebe) 
nicht prahlt sie,  
nicht bläht sie sich auf, 
5 nicht benimmt sie sich unanständig, 
nicht sucht sie ihren Vorteil, 
nicht lässt sie sich reizen zum Zorn, 
nicht berechnet sie das Böse, 
6 nicht freut sie sich über das Unrecht, 
 

sie freut sich mit über die Wahrhaftigkeit/Wahrheit; 
 
7 alles bedeckt sie (mit dem Mantel des Verzeihens) 
alles glaubt sie,  
alles hofft sie,  
allem hält sie stand. 

 

8 Die Liebe niemals ist sie hinfällig.  
 

Sei es, dass (sogar) Prophetengabe entkräftet werden wird,  
sei es, dass Zungen(rede) aufgehört hat, 
sei es, dass Erkenntnis entkräftet werden wird: 
 

9 aus (einem) Teilstück (heraus) nämlich erkennen wir 
und aus einem Teilstück heraus prophezeien wir. 
 

10 wenn aber einmal gekommen sein wird das Vollendete, 
das aus Teilstück (bestehende) wird entkräftet. 
 
11 Als ich ein Unmündiger war, 
redete ich wie ein Unmündiger,  
sann ich wie ein Unmündiger,  
rechnete ich wie ein Unmündiger,  
als ich ein Mann geworden war,  
entkräftete ich das des Unmündigen.  
 
12 Wir blicken nämlich gerade eben in einen Spiegel in ein (undeutliches) 
Rätselbild, 
dann aber von Angesicht zu Angesicht; 
 

gerade eben erkenne ich aus einem Teilstück 
dann aber erkenne ich durch und durch  
wie auch ich erkannt worden bin (von Gott) 
 
13 Nun aber – es bleibt: 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
am Größten aber von diesen (ist) die Liebe. 
 
 
14,1 Verfolgt die Liebe… 


