
1   1. Brief an die Korinther, Kapitel 13 

Marvin Neubauer 14.07.2020 

Start 

Beginnt mit einem Gebet für die Zeit miteinander: Beten wir, dass 

Gott zu uns spricht. Danach lest das dreizehnte Kapitel. Lest den Text 

erst einmal jeder für sich leise. Dann lest ihn gemeinsam – 

abwechselnd nach Versen. So habt ihr ihn schon mehr im Gehör. 

Wenn ihr möchtet, vergleicht die verschiedenen Übersetzungen. Wo 

liegen Unterschiede in der Übersetzung? 

Diskussion 

Diskutiert das Kapitel in zwei Abschnitten. Lasst euch Zeit. Stellt euch 

diese Fragen: Was sind Begriffe, mit denen ich nichts anfangen kann, 

welche Begriffe werden anders als üblich benutzt? Was finde ich 

kompliziert? Worüber freue ich mich? Finde ich etwas traurig? Gibt 

es etwas, woran ich mich stoße oder was mich ärgert?  

Wie wichtig die Liebe ist V 1-3 

Schaut euch zuerst noch einmal den letzten Vers des vorherigen 

Kapitels an. Was kommt jetzt? 

Wenn Paulus die Liebe mit den verschiedenen Dingen hier vergleicht, 

will er das andere nicht schlechtmachen. Doch ohne Liebe ist vieles 

nichts mehr Wert. Paulus kritisiert nicht die Korinther, sondern ruft 

viel mehr zur Selbstprüfung auf. Wo fehlt mir Liebe? Wo fehlt mir 

Liebe bei Dingen, die sonst eigentlich ziemlich gut sind?  

Wie können wir damit umgehen, wenn wir merken, dass uns Liebe 

fehlt? 

Gibt es das auch anders rum? Das Liebe da ist, aber Begabung und 

Können fehlt? 

Was macht Liebe aus V 4 – 7 

Geht einmal die Liste durch. Woran erkennt man, ob Liebe da ist? 

Sammelt auch einmal die Gegenteile. 
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Die Liste der Eigenschaften setzt einen sehr hohen Maßstab. Können 

wir den schaffen? Wie können wir uns motivieren entsprechend zu 

leben ohne daran zu verzweifeln? 

Was wäre anders, wenn du so leben/ dich so verhalten könntest? 

Liebe bleibt bestehen 8 – 13 

Liebe bleibt bestehen, anderes nicht. Was bleibt nicht bestehen? Und 

warum bleibt die Liebe? Redet über die Vergleiche die Paulus hier 

nennt.  

Ein wenig redet Paulus hier vom Ende der Zeit. Wie stellt er es da? 

Was erwartet uns? 

Liebe ist das wichtigste. Das erklärt er hier ausführlich. Es passt auch 

gut, wenn wir an das Liebesgebot denken. Wenn Jesus sagt: Liebe 

Gott und deine Nächsten. Betet für einander, dass Liebe unser 

Antrieb ist und bleibt. 


