
  

1. Korinther 13, 1-8a

1 Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel 
reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein 
tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 
2 Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle 
Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze und wenn ich 
allen Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, 
so bin ich nichts. 
3 Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich 
sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem 
Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir 
nichts.

4 Die Liebe ist langmütig, ist gütig; die Liebe ist frei von Eifersucht, 
die Liebe prahlt nicht, 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 hat kein Gefallen am 
Unrecht, sie freut sich aber der Wahrheit. 7 Sie erträgt alles, glaubt 
alles, hofft alles, hält allem stand. 8 Die Liebe vergeht niemals.
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