
„All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen“ (1. Korinther 16,14) 

[Tagesspruch im Neukirchener Kalender zum 22. April] 

  

Diese Aufforderung steht am Schluss des ersten Briefes des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Korinth. Der Brief zeigt uns die Probleme und Missstände, die in der Gemeinde bestehen auf. Paulus 

handelt diese in seinem Brief ab. 

  

„All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ 

  

Für mich möchte Paulus diesem Satz besonderen Nachdruck verleihen. Wie eine Zusammenfassung, 

die in Erinnerung bleiben soll. 

  

Liebe. 

Liebe im biblischen Sinne ist eine Umschreibung für das Wesen Gottes. 

„Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der 

Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1.Johannes 4,16) 

  

Der Apostel versucht, in einer meiner Lieblingsstellen der Bibel, die Liebe greifbarer für die 

Adressaten zu machen indem er ihr Eigenschaften zuschreibt. 

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 

bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 

erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich 

aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret 

nimmer auf...“ (1.Korinther 13,4-8) 

  

Paulus geht noch weiter und sagt, dass der höchste Weg der der Liebe ist, die auch bleibt, wenn alles 

Stückwerk vergangen ist. Und dass es nichts Größeres gibt als die Liebe Gottes die alles umfasst. 

„Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei: das Größte von ihnen ist die Liebe.“ (1. 

Korinther 13,13) 

  

„All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ 

  

Weiter schreibt Paulus über unsere Hoffnung auf die Auferstehung und das neue Leben mit Gott. 

Wer die Auferstehung der Toten leugnet, leugnet die Auferstehung Jesu Christi. Das aber stellt die 

Grundlage des Glaubens grundsätzlich in Frage. Da Christus auferstanden ist, werden in ihm alle 

lebendig gemacht. 

  

„All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen“ 

  

Am wichtigsten ist dem Apostel Paulus also, dass die Gläubigen in allem die Liebe an oberste Stelle 

setzen. Das beweist, dass sie Jesus Christ folgen in dem sich Gottes Liebe offenbart. 

 

 

 



 
 

 

In diesem Sinne:  

alles Liebe, Ihre/Eure Katharina Eggeling 


