Haltestille Bahnhofstrasse
Haltestille vom 3. September 2020
Bibelstelle: 1 Kor 13,1-2.4-8.13
13 1Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte
aber die Liebe nicht, / wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende
Pauke. 2Und wenn ich prophetisch reden könnte / und alle Geheimnisse
wüsste / und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle Glaubenskraft besäße
/ und Berge damit versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre
ich nichts. 4Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert
sich nicht, / sie prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf. 5Sie handelt nicht
ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt sich nicht zum Zorn reizen,
/ trägt das Böse nicht nach. 6Sie freut sich nicht über das Unrecht, /
sondern freut sich an der Wahrheit. 7Sie erträgt alles, / glaubt alles, /
hofft alles, / hält allem stand. 8Die Liebe hört niemals auf. / Prophetisches
Reden hat ein Ende, / Zungenrede verstummt, / Erkenntnis vergeht.
13
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / doch am größten
unter ihnen ist die Liebe.
Einleitung zur Stille
Sei still
und aus der Stille wird Weisheit zu dir kommen
Sei still
und die Stille wird dich in die Ganzheit deines Menschenseins führen
Sei still
und du wirst erfahren, wer du bist
und wer all die andern um dich herum sind darum
sei still
und die Stille wird als Weisheit zu dir kommen
sei still
sei
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Kraftwort: Glaube, Liebe und Hoffnung
Paulus spricht hier ganz im Geiste Jesu, in jenem Geiste, in dem Jesus
gesandt wurde, uns die Frohe Botschaft zu bringen.
Wenn ich diesen Abschnitt lese oder höre, bin ich ganz begeistert von
dieser Liebe. Aber dann aber kommt das grosse ABER: wenn es diese
Liebe gäbe, wenn es sie nur gäbe. Ich frage mich, ob es so eine Liebe
nur in den Köpfen grosser Männer und Frauen gibt, wie z.B. Paulus.
Kann es so eine Liebe auch bei mir geben, bei einem so "stinknormalen"
Menschen wie ich es bin?
Wenn ich meine Erfahrungen mit Liebe nehme muss ich ehrlicherweise
feststellen, dass meine Liebe nie so gross, so uneigennützig, so fest ist.
Wenn ich mir dann das Leben dieses Paulus betrachte und anschaue, was
er alles erleiden musste - all die Verfolgungen und Vertreibungen, die
Krankheiten - dann frage ich mich: woher hat dieser Mann nur diese Kraft
genommen und wie kann er dann noch so von der Liebe sprechen?
Und dann lese ich seine Briefe und erfahre von seinem Glauben, von
seinem Vertrauen auf Gott, auf den Vater Jesu Christi. Alles was Paulus
sagt, schreibt oder tut, lebt von diesem Glauben, von diesem Vertrauen.
Dieser Glaube richtet ihn immer wieder auf, reisst ihn sozusagen hoch,
wenn er wieder einmal niedergeschlagen war. Aus diesem Vertrauen
ersteht das Vertrauen zu den Menschen. Und dadurch wird er fähig zu
allen diesen Menschen, die um ihn herum sind eine solche, grosse Liebe
zu entwickeln.
Können wir uns vorstellen, aus demselben Vertrauen auf Christus eine
ähnliche Liebe zu unseren Mitmenschen zu entwickeln?
Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; doch am grössten unter ihnen
ist die Liebe (1 Kor 13,13).
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