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1. Didaktische Hinweise
Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes sollen die Schüler exemplarisch lernen, wie biblische Texte den 
Begriff Liebe füllen. Es soll aufgezeigt werden, dass viele Wertevorstellungen, die den Schülern 
bereits unter “Eigene Vorstellungen” (liebe2.pdf) wichtig waren, in der Bibel ebenso eine Rolle 
spielen. Zugleich soll aber auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie vielfältig der 
Begriff Liebe sich darstellen kann und dass letztlich das Wort “Leben” fast synonym dazu 
verstanden werden kann. Dies wiederum soll bei den Schülern ein Verständnis dafür wecken, 
dass Sexualität und Verliebtsein alleine den Begriff Liebe nur unzureichend definieren (im 
Kontrast dazu: “Darstellung der Medien”, vgl. “liebe1.pdf”). Liebe ist viel mehr und zieht viel 
größere Kreise im menschlichen Dasein. Die Bibel versucht dies an mehreren großartigen 
Texten deutlich zu machen.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm


Das Hohelied der Liebe (Auszug) 1. Korinther 13, 4-7.13

4   Die Liebe ist langmütig und freundlich, ________Geduld, Freundlichkeit______
     die Liebe eifert nicht,                              _____________Freiheit_____________
     die Liebe treibt nicht Mutwillen, ___________________Aufmerksamkeit______
     sie bläht sich nicht auf, __________________________Verzicht_____________
5   sie verhält sich nicht ungehörig, ________________Verantwortung___________
     sie sucht nicht das Ihre, _________________Selbstlosigkeit, Verzicht_________
     sie lässt sich nicht erbittern, ___________________Geduld_________________
     sie rechnet das Böse nicht zu, ______________________Vergebung__________
6   sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, _________Mitleid, Hilfe_________
     sie freut sich aber an der Wahrheit; __________Ehrlichkeit, Vertrauen________
7   sie erträgt alles, ___________________________Demut___________________
     sie glaubt alles, _______________________Glauben______________________
     sie hofft alles, _____________________Hoffnung, Treue___________________
     sie duldet alles. ________________Hingabe, Geduld, Demut________________
             ...
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
     aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Fazit:

Der Begriff Liebe reicht in der Bibel weit über erotisch-sexuelle Bezieh-
ungen hinaus. Er umfasst das ganze Leben und geht darin auf. Die Begriffe 
Liebe und Leben sind sich sehr ähnlich: 
Dort wo wahre Liebe herrscht ist immer auch echtes Leben. Und dort wo 
gelungenes Leben zu finden ist, kann die Liebe nicht fehlen.

Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft

Werte und Eigenschaften von echter Liebe:

Genügsamkeit, Verantwortung, Vergebung, Demut, Ehrlich, Glauben, Ordnung, 
Freundlichkeit, Pflicht, Geduld, Lust, Treue, Friede, Trost, Spass, Mitleid, Klug-
heit, schön, Aufmerksamkeit, sex(i), verstehen, Freiheit, Vertrauen, geil, Verzicht, 
Fleiss, Mut, gemeinsam, Hingabe, Hilfe ...

Weitere: ____________________________________________________________Selbstlosigkeit, ...

Aufgabe: Lies Dir den Bibeltext durch und ordne alle passenden Begriffe aus dem oberen Rahmen den 
entsprechenden Zeilen zu (Mehrfachzuordnungen sind möglich). Wenn Dir noch weitere Begriffe 
einfallen, die noch nicht aufgeführt sind, aber zum Bibeltext passen, schreibe diese in den oberen 
Rahmen neben dem Punkt “Weitere”.

Aussagen der Bibel



Werte und Eigenschaften von echter Liebe:

Genügsamkeit, Verantwortung, Vergebung, Demut, Ehrlich, Glauben, Ordnung, 
Freundlichkeit, Pflicht, Geduld, Lust, Treue, Friede, Trost, Spass, Mitleid, Klug-
heit, schön, Aufmerksamkeit, sex(i), verstehen, Freiheit, Vertrauen, geil, Verzicht, 
Fleiss, Mut, gemeinsam, Hingabe, Hilfe ...

Weitere: ____________________________________________________________

Das Hohelied der Liebe (Auszug) 1. Korinther 13, 4-7.13

4   Die Liebe ist langmütig und freundlich, _________________________________
     die Liebe eifert nicht,                              _________________________________
     die Liebe treibt nicht Mutwillen, ______________________________________
     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 freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, _____________________________
     sie freut sich aber an der Wahrheit; ____________________________________
7   sie erträgt alles, ____________________________________________________
     sie glaubt alles, ____________________________________________________
     sie hofft alles, _____________________________________________________
     sie duldet alles. ____________________________________________________
             ...
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
     aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Fazit:

Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft
Aussagen der Bibel

Aufgabe: Lies Dir den Bibeltext durch und ordne alle passenden Begriffe aus dem oberen Rahmen den 
entsprechenden Zeilen zu (Mehrfachzuordnungen sind möglich). Wenn Dir noch weitere Begriffe 
einfallen, die noch nicht aufgeführt sind, aber zum Bibeltext passen, schreibe diese in den oberen 
Rahmen neben dem Punkt “Weitere”.

Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de
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Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft

Das Hohelied der Liebe (Auszug) 1. Korinther 13, 4-7.13

4   Die Liebe ist langmütig und freundlich, _________________________________
     die Liebe eifert nicht,                              _________________________________
     die Liebe treibt nicht Mutwillen, ______________________________________
     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 freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, _____________________________
     sie freut sich aber an der Wahrheit; ____________________________________
7   sie erträgt alles, ____________________________________________________
     sie glaubt alles, ____________________________________________________
     sie hofft alles, _____________________________________________________
     sie duldet alles. ____________________________________________________
             ...
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
     aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Wenn das Arbeitsblatt nicht als Ganzes verwendet werden soll, bietet dieses Blatt die 
Möglichkeit, nur die Texte für je 2 Schüler zu kopieren.

Das Hohelied der Liebe (Auszug) 1. Korinther 13, 4-7.13

4   Die Liebe ist langmütig und freundlich, _________________________________
     die Liebe eifert nicht,                              _________________________________
     die Liebe treibt nicht Mutwillen, ______________________________________
     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 freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, _____________________________
     sie freut sich aber an der Wahrheit; ____________________________________
7   sie erträgt alles, ____________________________________________________
     sie glaubt alles, ____________________________________________________
     sie hofft alles, _____________________________________________________
     sie duldet alles. ____________________________________________________
             ...
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
     aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
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