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1. Korinther 13,13

Was bis dahin 
bleibt, sind Glaube, 

Hoffnung und 
Liebe, diese drei. 

Und die größte 
davon ist die Liebe.

Jaget also der Liebe nach! 

1. Korinther 14,1
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Dienen aus Liebe
1 Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der 
Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur 
wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. 2 Wenn ich in 
Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, 
seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge 
versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. 3 Selbst wenn ich all 
meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das 
Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. 
1. Korinther 13, 1-4
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Wesen der Liebe
4 Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. 

Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich 
nicht wichtig und bläst sich nicht auf; 
5 sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich 
selbst; sie lässt sich nicht reizen und 
trägt Böses nicht nach; 6 sie freut sich 
nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut 
sich, wenn die Wahrheit siegt. 7 Sie
erträgt alles; sie glaubt und hofft immer. 
Sie hält allem stand. 8 Die Liebe wird 
niemals aufhören. 1. Korinther 13,4-8
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Göttliche Liebe - agape
16 Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft 

beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet; 17 dass 
Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner 
Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid; 18 damit ihr zusammen mit 
allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, 
seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe; 19 ja zu erkennen, was alle 
Erkenntnis übersteigt: die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. 
So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Epheser 3,16-19
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Kalte Liebe
12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnehmen wird, wird auch die 
Liebe bei den meisten erkalten. 13 Wer aber bis zum Ende standhaft 
bleibt, wird gerettet. Mat. 24,12-13
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Jagt also der 
Liebe nach! 

1. Korinther 14,1 

Dienst - Wesen - göttlich - kalt 


