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1 Kor 13  

 

Das Hohelied der Liebe 
 

 

 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: 1 Kor 13 

  

Die Liebe ist eins der großen Themen für die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen. Ebenso 

ist die Liebe auch eins der großen Themen in der Bibel: Gottesliebe, Feindesliebe, Nächstenliebe - es 

gibt unzählige Bibelstellen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ein sehr bekannter und oft 

rezitierter Text ist dabei das "Hohelied der Liebe".  

Das Hohelied der Liebe stammt aus dem ersten Brief Paulus an die Gemeinde in Korinth und wurde 

wohl um das Jahr 55 verfasst. Das Hohelied steht im Kontext der Diskussion bzw. Erläuterung über die 

verschiedenen Geistesgaben (Charismen) und weist die Liebe als höchste dieser Gaben aus. 

Das Hohelied der Liebe beschreibt die Agape, die aufopfernde und selbstlose Liebe Gottes. Es ist 

deshalb gut möglich, dass die Merkmale der Liebe, wie sie in der Bibelstelle beschrieben werden, von 

den Schülerinnen und Schülern als realitätsfern abgetan werden. Gleichzeitig wird die Liebe aber so 

beschrieben, wie sie jeder Mensch sich wünscht und erstrebt. Deshalb bietet der Text eine geeignete 

Grundlage zur Diskussion und einer vertiefenden Auseinandersetzung mit der Thematik. 

Gleichzeitig eignet sich die literarische Form des Hoheliedes gut, um eine kreative Umsetzung 

anzuleiten, was sich zum Beispiel als Abschluss der Unterrichtsreihe anbieten würde. 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 9.1: Beziehungen gestalten: Freundschaft - Liebe - Partnerschaft 
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1 Kor 13 

 

Das Hohelied der Liebe  
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt  

 

Zum Einstieg soll ein Schreibgespräch zum Thema "Die Liebe ist...", "Die Liebe ist nicht..." stattfinden. 

Dieses kann von der Lehrperson auch vorbereitet werden. Je nach Klassengröße bietet es sich an 

mehrere Gruppen zu bilden. Um das Schreibgespräch auszuwerten können die angegebenen 

Leitfragen hilfreich sein. Die Ergebnisse können dann im weiteren Verlauf mit den Merkmalen der Liebe 

verglichen werden, wie sie im Hohelied der Liebe dargestellt werden. 

Die inhaltliche und vertiefende Auseinandersetzung mit dem Text soll in Kleingruppen erfolgen. Dabei 

sollten auf jeden Fall Neigungsgruppen gebildet werden, da die Schülerinnen und Schüler so eher auch 

persönliche Erfahrungen mit ins Gespräch einbringen.  

Am Ende werden verschiedene Möglichkeiten der kreativen Umsetzung und Weitergestaltung 

aufgezeigt. Es wäre auch möglich eine der Möglichkeiten auszuwählen und als Leistungsüberprüfung 

zu bewerten. 
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Arbeitsblatt  

   

1 Kor 13   

 

Das Hohelied der Liebe  
 

 

Arbeitsaufträge: 
 
1. Notiert auf zwei Plakaten die folgenden Sätze: 
 
 

"Die Liebe ist ..." 
 
 

"Die Liebe ist nicht ..." 
 
 
2. Legt die Plakate auf einen Tisch in der Mitte des Klassenzimmers. Nehmt euch einen Stift und notiert, 
was euch zu den Sätzen bzw. Satzanfängen spontan einfällt. Ihr könnt auch kommentieren, was eure 
Klassenkameraden geschrieben haben. Redet dabei nicht, sondern tauscht euch nur schriftlich aus. 
 
3. Tauscht euch in der Klasse über die Ergebnisse aus. Über welche Aspekte seid ihr euch relativ einig 
gewesen? Welche Formulierungen haben zu Diskussionen geführt? Was hat euch an den Aussagen 
eurer Klassenkameraden überrascht?  
 
 
 
Auch in der Bibel gibt es viele Texte über die Liebe. Die Bibel schreibt an vielen Stellen von der Liebe 

zu Gott, zu unseren Nächsten und auch zu unseren Feinden. Einer der bekanntesten Texte über die 

Liebe, der auch an Hochzeiten oft vorgelesen wird, stammt von Paulus: Das Hohelied der Liebe. 

 

Das Hohelied der Liebe steht im ersten Brief Paulus an die Gemeinde von Korinth. Korinth lag in 

Griechenland und war, aufgrund seiner geographischen Lage zwischen zwei Häfen eine sehr 

wohlhabende Stadt, in der die verschiedensten Menschen miteinander zusammen lebten. Paulus hatte 

auf seinen Missionsreisen in Korinth eine christliche Gemeinde gegründet, mit der er über Briefe in 

Kontakt stand. In seinen Briefen wollte er Streit in Glaubensfragen schlichten und die Gemeinde weiter 

unterrichten. Der erste Korintherbrief entstand vermutlich im Jahr 55 nach Christus. Es geht dort unter 

anderem um die Verteilung der Charismen (Geistesgaben). Im Hohelied wird die Liebe (Agape: 

uneigennützige, aufopfernde Liebe Gottes) von Paulus als die höchste Gabe des Geistes beurteilt. 
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Arbeitsaufträge: 

 

1. Unterteilt das Hohelied der Liebe in verschiedene Abschnitte. Notiert jeweils eine Überschrift und in 

einer kurzen Zusammenfassung der Botschaft des jeweiligen Abschnitts. 

2. Notiert die Merkmale, die die Liebe nach dem Hohelied der Liebe aufweist. Nutzt für jedes Merkmal 

ein eigenes Blatt/ einen eigenen Papierstreifen. "Was ist die Liebe"? "Was ist die Liebe nicht"? 

Vergleicht die Merkmale mit euren Aussagen vom Schreibgespräch. Gibt es Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede?  

3. Legt die Papierstreifen mit den Merkmalen der Liebe in die Mitte des Tischs. Nehmt euch Reihum 

einen Streifen und erzählt den anderen, was euch spontan zu diesem Merkmal einfällt. Ist es realistisch. 

Könnt ihr der Aussage zustimmen? Wie sind eure eigenen Erfahrungen? Auch die anderen 

Gruppenmitglieder können die Aussage kommentieren. Fasst am Ende eure Diskussion zusammen, so 

dass ihr dem Rest der Gruppe ein Ergebnis vorstellen könnt.  

4. Paulus spricht von der "Agape", der göttlichen Liebe. Erklärt mit ausgewählten Textstellen woran dies 

ersichtlich wird. 

5. Unser Auftrag ist es, der Agape, der göttlichen Liebe nachzueifern, sie uns zum Vorbild zu nehmen. 

Beschreibt eine Welt, in der die Liebe nur so wäre, wie im Hohelied dargestellt. Was würde sich 

ändern? 

 

 

Das Hohelied der Liebe 

 
1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich 

dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. 2 Und 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. 3 Und wenn ich meine ganze Habe 

verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir 

nichts. 4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich 

nicht auf. 5 Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das 

Böse nicht nach. 6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. 7 Sie erträgt 

alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 8 Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein 

Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. 9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk 

unser prophetisches Reden; 10 wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk.  

11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein 

Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. 12 Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur 

rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, 

dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.  
13 Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.  

 

Einheitsübersetzung 
 

. 
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6.  

a. Das Hohelied ist ein Lied über die Liebe. Es gibt unzählige Lieder, die über die Liebe singen und 

sprechen. Suche dir zwei Lieder aus, in denen es um die Liebe geht. Notiere jeweils folgendes:  

- Name des Songs 

- Interpret 

- Erscheinungsjahr 

- Stimmung des Liedes  

- Was ist deiner Meinung nach die entscheidende Textstelle des Liedes? Wird dies bei der Vertonung 

deutlich? 

- Welches Bild über die Liebe wird vermittelt? Teilst du diese Vorstellung von Liebe? Inwieweit 

unterscheidet sich das Bild der Liebe von dem, das im Hohelied vermittelt wird? 

- Warum hast du dir dieses Lied ausgesucht? 

 

b. Gestalte eine Collage zu einem der Sätze des Hoheliedes. Notiere den Satz in der Mitte (selbst 

schreiben, ausdrucken, aus Buchstaben zusammenkleben). Sammle nun Bilder und 

Texte/Zitate/Wörter, mit denen du den Satz des Hohelides interpretierst. Schreibe einen kurzen 

künstlerischen Kommentar, in dem du erklärst, weshalb du dich für diesen Satz entschieden hast und 

was dein Kunstwerk aussagen soll. 

 

c. Vertone das Hohelied der Liebe oder einen eigenen Text über die Liebe.  

Vielleicht kann dich folgende Vertonung inspirieren: 

https://www.youtube.com/watch?v=xME3UNcCXOY, Stand 21.04.2017 

 


