
13. Sonntag nach Trinitatis 21.8.2016

Predigttext 1. Joh. 4, 7-12

Liebe Gemeinde,
als ich diesen Bibeltext das erste Mal gelesen hatte, fühlte ich mich ertappt. Ich hatte 
gleich ein schlechtes Gewissen.Mir fielen sofort einige Situationen, einige Momente 
aus der letzten Zeit ein, in denen ich mich nicht christlich-liebevoll verhalten hatte.

In einigen Situationen, da war ich einfach gedankenlos, da war ich nicht aufmerksam.
Das ist nicht schön, aber das, das kann ich mir gerade noch verzeihen. Aber bei 
anderen Gelegenheiten, bei denen, die jetzt mein Gewissen belasteten, da war ich 
nicht gedankenlos.

Da hatte ich mich bewusst, mit Absicht sozusagen, nicht gut verhalten.Da war ich 
genervt oder unter Zeitdruck, da wollte ich einfach nicht mit jemandem sprechen. 
Oder ich hatte gerade in diesem Augenblick keine Lust, mich mit jemandem zu 
befassen.

Das ist nicht immer so einfach mit der Liebe.Und trotzdem oder gerade deshalb ist 
sie in unserem Leben ein ganz großes Thema.Da gibt unzählige Lieder in denen von 
ihr gesungen wird, von der Liebe, die Erfüllung findet und von der Liebe, die 
zerbricht.

Es gibt Gedichte und Geschichten, Theaterstücke und Filme.Mir fallen spontan da 
Romeo und Julia ein, oder der Film „Bodyguard“ oder „Jenseits von Afrika“, da muss 
ich schon seufzen, wenn ich daran denke.Und Ihnen fallen bestimmt Ihre eigenen 
Filme oder Geschichten ein, die Sie besonders berührt haben.

Wir sehen und hören gern von der Liebe, sie ist ein schönes wichtiges Gefühl. Es 
begleitet uns unser ganzes Leben.

Von Geburt an – vielleicht schon früher – werden wir von unseren Eltern geliebt. 
Diese Elternliebe ist wichtig für die Entwicklung von Kindern, nur mit dieser Liebe 
können sie sich wirklich entfalten.

Wir lernen unsere weitere Familie kennen, unsere Geschwister, mit denen uns 
meistens eine ganz spezielle Liebe verbindet.Und auf die wir aber auch manchmal 
eifersüchtig sind, weil wir denken, dass sie uns etwas von der Liebe der Eltern 
wegnehmen.

Wir finden Freunde, Freunde fürs Leben und manchmal nur für eine kurze Zeit und 
erfahren vielleicht auch, dass Freundschaft nicht immer hält.

Dann verlieben wir uns das erste Mal – glücklich oder unglücklich-, und weil erste 
Liebe oft nicht hält, verlieben wir uns auch noch einmal. Wir gehen eine 
Partnerschaft ein und erfahren, wie sich unsere Liebe über die Zeit verändert und 
auch gleich bleibt. Wie sie wächst und sich entwickelt.

Erfahrungen mit der Liebe haben wir alle schon gemacht, schöne und auch traurige. 
Erfüllende und solche, die wir lieber vergessen möchten.



Und es gibt sicher noch andere Arten von Liebe zwischen uns Menschen, aber die 
Liebe, von der der Johannesbrief spricht, ist anders.

Gott ist die Liebe, steht da. Einfach so, ohne einen Zusatz. Gott ist die Liebe. Und 
Gott liebt uns. Ohne Bedingung, ohne Vorbehalt.

Liebe bedeutet nicht, dass wir ihn lieben, sondern dass er uns liebt, sagt der 
Johannesbrief ganz deutlich. Ein paar Verse weiter steht sogar: Gott hat uns zuerst 
geliebt.

Er liebt uns, aber nicht weil wir ihn lieben. Gottes Liebe zu uns  ist kein Handel oder 
Tauschgeschäft. Wir brauchen nichts leisten oder opfern, damit Gott uns liebt. Wir 
können uns seine Liebe nicht verdienen oder erarbeiten. Gottes Liebe ist das erste 
Wort der Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit ihr beginnt alles. Gott liebt uns, er
beginnt mit uns eine Beziehung.

Kennen Sie das, wenn man beschenkt wird, einfach so?Nicht zu einem Anlass, wie 
Weihnachten oder Geburtstag oder als Dank für einen Gefallen?Sondern einfach so, 
aus heiterem Himmel?

Diese Geschenke, sind nicht in schönes Papier verpackt und mit einer Schleife 
geschmückt, aber dafür sind sie unbezahlbar:
-ein Lächeln von jemand völlig Fremden, dass mich in meiner Grübelei erreicht und 
aufmuntert.
-Die Sonne, die nach dem Regen plötzlich durch die -Wolkenbricht und alles leuchten
lässt.
-Eine Melodie, die in mir eine schöne Erinnerung weckt und den Tag verändert.
-Ein gutes Wort, das mich berührt und mir weiter hilft.

Ein bisschen so fühlt sich für mich Gottes Liebe an.Unverdient, unerwartet, ohne 
Bedingungen. Für mich.

Nicht das wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, so herum ist es. 
Und als Beweis für seine Liebe hat Gott Jesus gesandt: er hat seine Liebe Mensch 
werden lassen. Er hat durch Jesus seine Liebe unter uns Menschen leben lassen.

Gottes Liebe zu uns, das ist der Anfang unserer Geschichte mit Gott, seine Zusage, 
sein „Ja“ zu uns. Gott ist die Liebe, sagt unser Predigttext Gott ist die Liebe, das 
heißt doch auch: da wo Liebe ist , da ist Gott.Also, wenn wir lieben, dann ist Gott da. 
Überall da wo Liebe ist, da ist Gott.
 -Wenn zwei Menschen einander lieben, dann ist Gott da,
-wenn Eltern ihre Kinder lieben, dann ist Gott da,
-wenn Freunde zusammen sind, dann ist Gott da, 
-wenn mit Liebe etwas Gutes geschieht, dann ist Gott da.

Wenn wir uns untereinander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns
vollkommen. Gottes Liebe in uns entfaltet sich erst, wenn wir sie weitergeben, das 
bringt sie zum Leuchten. Dann bringt sie uns zum Leuchten. Und wir wären wie ein 
heller Schein in unserer Welt, in der es so viel Dunkles gibt.



Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, 
der ist von Gott geboren und kennt Gott. So fängt unser Text an. Lasst uns einander 
lieb haben, ja das klingt gut. Aber wenn ich mir das jetzt genauer überlege, dann 
merke ich, dass das bestimmt nicht so einfach ist, wie es klingt.

Liebe, das ist doch dieses großartige Gefühl, das von Schmetterlingen im Bauch 
über tiefe Verbundenheit, großer Zuneigung, Glücksmomenten, 
Himmelhochjauchzend unendlich betrübt so viel umfasst. So ein besonderes Gefühl 
sollte ich für viele haben? Auch für die, die ich nicht so sympathisch finde? Das ist 
ein ganz schön hoher Anspruch, von dem ich mir nur schwer vorstellen kann, ihn zu 
erfüllen.

In der Bibel heißt die Liebe zu der wir aufgefordert werden „Agape“ und das bedeutet
eine selbstlose, zum anderen hingewandte Nächstenliebe.
Und Nächstenliebe ist ja nicht passiv, Nächstenliebe ist ja mit Einsatz und tatkräftiger
Unterstützung verbunden.

Dann hieße, dass wir einander liebhaben sollen, dass wir den anderen genau 
anschauen. ass wir sehen was er braucht und dafür sorgen, dass er es bekommt.

Das sehen wir ja schon ganz oft an vielen Stellen: der Besuchsdienst im Altersheim 
und für alte Menschen zu Hause, Unterstützung für die Flüchtlinge, damit sie sich 
hier zurecht finden, die Asylothek, Streitschlichter in den Schulen, Kuchen fürs 
Gemeindefest, damit Geld für die Gemeindearbeit gesammelt wird, 
Nachbarschaftshilfe beim Einkaufen, ….

Vielleicht ist ja gar nicht das Gefühl, die Liebe, das Wichtigste, sondern die Haltung, 
die Einstellung zu unseren Nächsten. Wenn ich meinem Gegenüber offen und 
zugewandt entgegenkomme und ihn so wahrnehme wie er ist.

Wenn ich meine Vorurteile, meine vorgefasste Meinung, meine Erwartung nicht 
meine Haltung bestimmen lasse.

Sondern wenn ich offen bleibe und dem Anderen guten Willen und gute Absichten 
unterstelle. Und nicht schon innerlich in einer Abwehrhaltung bin. Wenn ich ihn so 
sehe wie mich auch: auch von Gott geliebt ohne Bedingung, ohne Vorbehalt.

Dann wird Gottes Liebe in uns vollkommen, dann wird Gottes Liebe lebendig, dann 
leuchtet sie. Und wir bringen mit ihrem Leuchten einen hellen Schein in diese Welt.

Amen.


