
Predigt Jubilate, 17.4.2016 

Liebe Gemeinde,

Was habe ich davon? Was bringt mir das? Die Diskussion war scheinbar schon 
einige Zeit im Gang, als ich dazu gekommen bin. Es war spät und ich wollte meinen 
Freund von der Skatrunde bei seinen Freunden abholen. Kürzlich war ein Bekannter 
der Männer verstorben, der nicht Mitglied in der Kirche war und nun wurde überlegt, 
wie und von wem er beerdigt werden würde. 

Das Gespräch darüber hatte sich dahin entwickelt, wie die Männer es mit Kirche 
überhaupt hielten. Dabei stand die „Kirche“ als Synonym für Glauben, aber dieses 
Wort auszusprechen, mit einem persönlichen Bezug, das war zu schwer. Und in 
diesen Wortwechsel kam ich, quasi als „Fachfrau“. Und so wurde ich auch gleich 
angegangen: Was bringt mir das? Was habe ich davon? Jetzt sag schon: Was bringt 
mit das? Du musst das doch wissen! 

Eigentlich bin ich ganz schlagfertig, aber diese Attacke kam unerwartet, und mir ist 
keine Antwort eingefallen. Was habe ich vom Glauben? Was bringt mir der Glaube? 
Ich fand die Frage irgendwie nicht richtig, schief und unangemessen. So kann man 
doch nicht fragen! Die Frage hat mich geärgert. Ich hätte gern etwas gesagt, ich 
wusste nur nicht was, aber es war  weder der richtige Zeitpunkt und noch der richtige
Ort für so ein Gespräch.

Was bringt mir das? Jetzt sag schon, was habe ich davon? Diese Fragen haben mich
begleitet und weiter geärgert. Ich hätte gern eine kurze präzise Antwort gehabt. 
Typisch unsere Geiz-ist-geil und wo-kriege-ich-es–am billigsten und das-muss-sich-
lohnen Gesellschaft! Glaube ist doch ein Geschenk und keine käufliche Ware! 
Glaube ist doch kein Kundenbindungsprogramm vom lieben Gott, so mit 
Rabattmarkenheft und Bonuspunkten. Und wenn ich genug gesammelt habe, kann 
ich sie für etwas eintauschen oder bekomme etwas günstiger!

In diese Gedanken hinein begegnet mir unser heutiger Predigttext:

1. Joh.5, 1-4

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da ist es dieses Wort, das 
für die Männer in der Skatrunde nicht auszusprechen war. Glauben, an Gott glauben,
auf Gott zu vertrauen, eine Beziehung zu Gott haben, sich auf diese Beziehung 
einlassen. 

Glaube und Kirche, Gott und die Welt, wie wir dazu stehen und darin uns bewegen, 
darüber nachzudenken, sich daran ausrichten oder daran reiben. Das gehört für uns,
für Sie und für mich, zu unserem Leben dazu, oft ist es ganz selbstverständlich. Das 
ist ja auch ein Grund, warum wir gerade hier sind.

Aber das gilt ja längst nicht mehr für alle oder eine große Mehrheit. Auch in meinem 
Bekannten- und Verwandtenkreis ist es nicht mehr selbstverständlich auch kirchlich 
zu heiraten. Kinder werden öfter nicht getauft, sie sollen das selbst entscheiden, 
wenn sie groß genug sind, heißt es wenn man nachfragt, sie sollen in nichts 
gezwungen werden. Und manche Eltern, die ihre Kinder taufen lassen möchten, 



haben Schwierigkeiten Paten zu finden. Denn viele sind auch nicht mehr Mitglieder in
der Kirche, aus welchen Gründen auch immer. 

Aber was bedeutet das für uns, für unsere Gesellschaft, wenn viele ihrer Mitglieder 
nicht mehr vertraut sind mit den Grundsätzen und Geboten unseres Glaubens. Diese
Grundsätze und Gebote sind ja auch die Grundlage unserer Gesellschaft. Sie sind 
die Ursache der Art wie wir miteinander umgehen. Unser Glaube hat ja ganz 
praktische Konsequenzen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das bedeutet 
doch, dass das, was ich mir zugestehe an Fürsorge auch meinen Nächsten zusteht. 
Dass ich also das, was ich habe, teile und das was ich kann, für andere auch 
einsetze.

Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen eigentlich  so leben möchten, weil es 
ein gutes Gefühl ist, sich um andere zu kümmern. Nächstenliebe, Rücksicht auf 
Schwächere, Engagement für die Gemeinschaft, Verzicht auf eigene Vorteile um der 
Gemeinschaft willen, Vergebung, alle diese Verhaltensweisen genießen bei uns ein 
hohes Ansehen. 

Und an vielen Stellen begegnet uns diese selbstverständlich gelebte Nächstenliebe: 
die Menschen, die die Tafeln mit Lebensmitteln für Bedürftige organisieren, 
Gitarrenkurse für die Flüchtlinge, Deutschunterricht und Kleidersammlungen für die 
Flüchtlinge, ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und Lesepaten, die Kindern 
unterstützen, die von zu Hause nicht genug Hilfe bekommen, ehrenamtliche 
Hospizgruppen, Jugendliche, die die Juleica machen und Jugendgruppen leiten, 
Kuchenbacken für Feste, Besuchsdienste in der Gemeinde, die große Bereitschaft 
bei Spendenaufrufen, da gibt es noch vieles mehr. 

Was passiert mit unserer Gemeinschaft, wenn unsere Gebote wie Nächstenliebe 
unwichtig werden? Wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, sich um die zu 
kümmern, deren Leben nicht so gut gelaufen ist, und sie mit dem Nötigsten an 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu versorgen? Man könnte ja auch einfach sagen:
selber schuld! Wer sich nicht anstrengt, dem geht es eben nicht so gut, schließlich ist
jeder seines Glückes Schmied. Und Kinder, die keine Unterstützung bekommen, die 
haben halt schlechtere Chancen, Hauptsache bei meine werden optimal gefördert. 
Und die Flüchtlinge, die sollen sehen wie sie klarkommen. 

Es gibt andere, nicht von Nächstenliebe geprägte Gesellschaften oder Staaten, da 
gelten andere Eigenschaften als erstrebenswert: wirtschaftlicher Erfolg, Reichtum, 
äußerer Glanz werden bewundert, und wie man das erreicht ist gleichgültig. Wer alle 
Möglichkeiten zu seinem eigen Vorteil nutzt, auch auf die Kosten anderer, wer 
korrupt ist, rücksichtslos, vor dem Einsatz von Gewalt nicht zurückscheut, der wird 
als Vorbild gesehen und bewundert. 

Als der Johannesbrief geschrieben wurde, da gab es in der christlichen Gemeinde 
Auseinandersetzungen. Da gab es eine Strömung, für die die geistige Erkenntnis am 
wichtigsten war. Man verfolgte einen inneren spirituellen Weg. Die äußerlichen, 
körperlichen Bedürfnisse waren zweitrangig. Das bedeutete auch: Die 
Nächstenliebe, als Hilfe und Unterstützung für Arme und Bedürftige wurde 
vernachlässigt. Die geschwisterliche Liebe, die Sorge für die Anderen war unwichtig. 
Den Anhängern dieser Strömung war hauptsächlich ihr eigenes Heil wichtig, göttliche



Erkenntnis ohne tätige Nächstenliebe. Eine Art Privat-Glaube, der nicht nach außen 
wirkt.

Dahinein kam der Johannesbrief und spricht von Gottes Gebot und meint damit ganz
besonders die Nächstenliebe. Er erinnert daran, dass Glauben und Leben nicht zu 
trennen sind. Es gibt kein öffentliches Leben einerseits und einen privaten Glauben 
andrerseits. Wenn ich glaube, wenn ich Gott vertraue, dann ändert das mich ganz, 
mein Denken, mein Reden und mein Handeln in allen Bereichen. 

Der Johannesbrief erklärt, dass alle, die an Jesus glauben, Gottes Kinder und somit 
Geschwister sind. Also keine Freunde, sondern Geschwister, und mit unseren 
Geschwistern verbindet uns ja etwas Besonderes. Das hält lebenslang, irgendwie, 
auch über Streit und lange Trennungen hinweg. 

Und weiter schreibt er, dass man die Kinder Gottes daran erkennt, dass sie ihre 
Geschwister lieben und seine Gebote halten. Dass es nicht schwer ist Gottes Gebote
zu halten. Denn das Verhalten, das sie von uns verlangen, kommt uns entgegen, 
wenn wir ein gutes Leben führen möchten: ich finde, es macht auch mein Leben 
heller, wenn ich freundlich mit meinen Mitmenschen umgehe, ehrlich und aufrichtig 
sein ist viel einfacher als lügen, und ein bisschen Geduld und Barmherzigkeit macht 
manches leichter. Wir schaffen das nicht immer, aber wir können ja unser 
Möglichstes versuchen. 

Und das alles hängt zusammen und bedingt einander: der Glaube an Jesus als 
Gottes Sohn und unseren Bruder, der uns auch zu Kindern Gottes macht.
Zu Kindern, die nach den Geboten Gottes leben. Und da, wo wir nach diesen 
Geboten, nach diesem Glauben leben, da wird die Welt überwunden.
Wenn ich in meinen Mitmenschen meine Schwester oder meinen Bruder sehe, dann 
verändert das meine Einstellung und mein Verhalten, sie sind mir nicht mehr 
gleichgültig und ich setze mich für sie ein. Dann bin ich nicht mehr bereit, die Welt so 
hinzunehmen, wie ist, mit ihren Ungerechtigkeiten im Großen wie im Kleinen. Dann 
will ich wenigstens mit meinen Möglichkeiten, in meiner kleinen Welt, etwas ändern. 

Die Bibel hat großartige Bilder dafür, wie das aussieht, wenn die Welt überwunden 
wird und alles auf den Kopf gestellt wird: dann werden Täler en erhöht, Kalb und 
Löwe weiden miteinander, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, Blinde werden
sehend, der Stein, den Bauleute verworfen haben, wird zum Eckstein, Saulus wird zu
Paulus. Und wir Menschen erkennen, dass wir alle Gottes Kinder sind und von ihm 
geliebt. 

Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal verliebt waren? Dieses unglaubliche 
Hochgefühl, diese überwältigende Freude, geliebt zu werden? „Überschäumend vor 
Glück“? Dieses Glück, das einen Menschen strahlen lässt und ihn verwandelt?  

So verwandelt uns Gottes Liebe und lässt uns leuchten. Mit diesem Leuchten 
verwandeln wir dann unsere Welt und sehen die anderen im Licht dieser Liebe als 
Gottes Kinder, als Geschwister. Und aus dieser liebevollen Sicht ergibt sich ein 
anderer Umgang, geprägt von Respekt und Achtung. Wo es nicht darum geht, wer 
recht hat oder wer schuld ist, sondern um geschwisterliche Liebe und Solidarität. 
Überall da und immer dann, wenn wir uns aufmachen und im Vertrauen auf Gottes 



Liebe Neues wagen oder auf andere zugehen, dann zeigen wir, dass wir Gottes 
Kinder sind. Und machen so das Reich Gottes auf der Erde sichtbar und spürbar. 

So könnte es aussehen das Reich Gottes, in dem die Welt überwunden ist und wir 
das Leben haben, das Gott für uns bestimmt hat.

Und wenn ich nochmal gefragt werde, was mir das bringt, was ich davon habe, von 
meinem Glauben, von meinem Vertrauen in Gott, dann kann ich vielleicht nicht 
genau sagen was ich habe, aber ich weiß was ich bin: nämlich Gottes geliebtes Kind 
unter lauter Geschwistern.

Amen


