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Predigt am 14. Sonntag nach Trinitais, dem 17. Sept. 2017  
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
 
Predigttext: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ihm.  Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht 
haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 
Furcht ist nicht in der Liebe,  sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 
aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht 
vollkommen in der Liebe.  Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 
Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein 
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott 
lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 
liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 1. Joh. 4,7-12 
 
Liebe Gemeinde! 
Auf der Wohnzimmerfensterbank meiner Eltern stehen ein paar Blumen, die 
meine Mutter sehr liebt: Amaryllen - für die interessierten Fachfrauen unter uns.  
Meine Mutter schaut nach, ob die Pflanzen genug Wasser haben, aber auch 
nicht zuviel. Ab und zu düngt sie die Blumen oder topft sie um und sammelt 
alte Blüten ab. Kurz und gut: Meine Mutter liebt diese Blumen.  
- Und was machen die Blumen? - Sie blühen. Sie blühen, was das Zeug hält: 
rote Blüten und weiße Blüten überall. Die Blätter sind saftig und grün. Eine der 
vielen Amaryllen blüht immer.  
Liebe Gemeinde, wer geliebt wird, blüht auf. Egal ob Mensch, Tier oder 
Primeltopf. Wenn mich jemand mag, sich jemand für mich interessiert, wenn 
mir jemand zuhört, mir jemand Gutes tut, dann blühe ich auf. 
 
13 Mal taucht in den sechs Versen des heutigen Predigttextes das Wort „Liebe“ 
auf. Ein Ausleger meint, „Liebe“, das sei in der deutschen Sprache das 
schönste und zugleich das am meisten misshandelte Wort. Ich weiß zwar nicht, 
wer das zählt. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass „Liebe“ in der Sprache des 
Glaubens einen ganz anderen Schwerpunkt hat als in unserem 
Umgangsdeutsch. 
Nehmen wir mal den Franz. Franz liebt Susanne. Ab Herbst hat er aber ´ne 
Neue: Dann liebt er Franzi. Im nächsten Jahr liebt er Annette, im nächsten 
Herbst liebt er Karin, im Frühsommer Uschi. Und ab Weihnachten liebt der 
Franz die Petra.  
Normalerweise steht „Liebe“ im Deutschen für ein Gefühl, für eine 
Himmelsmacht, die das Herz für eine bestimmte Zeit beherrscht, die einen 
ganz duselig macht und mich ob der Verehrten „hin“ und „weg“ sein lässt!  
Genau das meint die Bibel nicht. Darum soll es heute darum gehen, was die 
Heilige Schrift meint, wenn sie von Liebe spricht.  
Woher kommt alle Liebe  - und woran erkennt man sie?  
Das sind die beiden Fragen, die uns heute leiten sollen. 
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1. Was ist die Lieb und woher kommt sie? Gott ist Liebe, sagt Johannes. 
Ganz einfach und leicht zu merken. Drei kurze Worte. Eine Definition, die es in 
sich hat. „Gott ist Liebe!“ Punkt.  
Gott ist der Ursprung und der Ausgangspunkt aller Liebe. Wer über Gott 
nachdenken will, wer es mit ihm zu tun bekommt, bekommt es mit Liebe zu tun.  
Gott ist anders als Franz. Gottes Liebe bleibt. Gott liebt dich - ohne Ende. Er 
lässt dich nicht nach ein paar Monaten oder Jahren fallen und sucht sich einen 
neuen Menschen, den er lieb haben kann.  
Nein, seine Liebe bleibt: So wie die Sonne jeden Morgen aufgeht - seit 
Millionen von Jahren, so zuverlässig bleibt Gottes Liebe. Gott hört dich und 
kennt dich. So wie Ebbe und Flut am Meer gehen und kommen, Jahrtausend 
um Jahrtausend, so zuverlässig bleibt Gottes Liebe. Gott sorgt für dich. So wie 
die Bäume im Frühjahr Knospen haben, Blätter bekommen und Früchte tragen, 
seitdem die Erde steht, so zuverlässig bleibt die Liebe Gottes zu dir - auch  
wenn du dir unnütz und überflüssig vorkommst. Gott hält dich fest. 
Schon als du noch nicht auf der Welt warst, hat Gott dich schon gekannt und 
liebgehabt. Als du deinen ersten Atemzug getan, als du deinen ersten Schritt 
gelaufen, deinen ersten Buchstaben gekritzelt, die erste Zigarette probiert, als 
du dein erstes Geld verdient hast... da hat Gott dich geliebt.  
Seine Liebe bleibt, Tag und Nacht, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt - 
auch wenn du alt wirst oder müde und abgespannt, wenn du deinen letzten 
Atemzug tust und von den Engeln in den Himmel getragen wirst. Gottes Liebe 
bleibt. Sie bleibt, selbst wenn in deinem Leben vieles schief läuft! 
Als ich 7 Jahre alt war, wollte ich meiner Mutter helfen. Ich dachte mir, es wäre 
wohl mal dran, dass die Blumen ordentlich Wasser bräuchten. Das Ergebnis 
war ein zerbrochener Blumentopf im Wohnzimmer zusammen mit einer 
riesigen Überschwemmung. Klar, meine Mutter war erst ärgerlich. Aber dann 
fegt sie die Scherben auf und tröstet mich. Ich hatte einen Fehler gemacht. 
Aber meine Mutter liebte mich trotzdem, ganz einfach!  
Lieber Christ, erinnere dich, dass von deiner Schuld gilt: Sie ist ausgelöscht, 
versenkt an der tiefsten Stelle des Meeres, abgewaschen ... Das ist Gottes 
Liebe! Dein Vater im Himmel liebt dich, auch wenn du lieblos bist, gegen 
seinen Willen lebst, ohne ihn auskommen willst. Und Gottes Sohn, dein 
Heiland, hat dich genau so lieb. So lieb, dass er selbst elend am Kreuz 
gestorben ist. Lieber wollte er selbst leiden, als dass er dich leiden sieht. Lieber 
ist Christus selbst gestorben, als dass du Schaden nimmst.  
Aber auch das andere sagt die heilige Schrift: Diese Liebe ist kraftvoll aber 
auch konsequent. Gott wirbt um einen jeden von uns, möchte für jeden von uns 
da sein. 
Aber zu seinem Lieben gehört eben auch, dass Gott uns Menschen ernst 
nimmt in unserer eigenen Entscheidung. Und darum gibt es auch eine ewige 
Verlorenheit. Gott respektiert unter Tränen unseren Weg, wenn wir meinen, ihn 
ohne ihn gehe zu wollen. 
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„Gott ist die Liebe; und Johannes fährt fort: Und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm. Brüder und Schwestern, wer bei Gott bleibt, der 
bleibt bei der Quelle der Liebe.  
Das ist im Grunde wie beim Suppekochen, also eigentlich ganz einfach: Die 
Kochplatte ist heiß. Und sie gibt ihre Hitze an den Topf ab. Dann wird auch der 
Topf heiß. Und der Topf gibt seine Hitze an die Suppe im Topf.  So einfach. 
So ist das mit Gottes Liebe auch: Gott wärmt sich nicht selbst an seiner Liebe, 
sondern dich. Gottes Liebe bleibt nicht bei sich selbst, sondern durchfließt dich.  
Die Liebe deines Gottes ist also nicht etwas Fernes, etwas Fremdes. Gottes 
Liebe durchdringt dich. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt 
in ihm - wie ein Regentropfen, der nördlich von Island in den Atlantischen 
Ozean fällt. Versuch den mal heraus zu fischen. Gottes Liebe durchdringt dich, 
umhüllt dich, vermischt sich mit dir - wie ein Sandkorn, das dir am Strand von 
der Fußsohle fällt. Such das mal wieder! Der Sand ist überall. Gottes Liebe 
durchfließt und durchdringt erst Gott und dann dich.  
 
2. Woran erkennt man nun die Liebe?  
Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag 
des Gerichts ... Keine Angst mehr zu haben vor Gott und dem Jüngsten 
Gericht. Das ist das erste Kennzeichen, das Johannes benennt. „Furcht (vor 
Gott) ist nicht in der Liebe!“ Was bedeutet das? 
Das ist nicht von denen gesagt, die keine Ahnung von Gott haben, ihr Leben 
ohne ihn leben wollen oder ihn leugnen. Deren Furchtlosigkeit kommt aus 
mangelnder Information oder aus Ignoranz und ist vergleichbar einem 
Menschen, der in einem Minenfeld spazieren geht: „Ach, man sieht ja nichts! 
Die Landschaft ist so schön! Wer schwatzt denn hier von Gefahr?“ – Das ist 
nicht Furchtlosigkeit, das ist Gottlosigkeit, Unglaube. 
Furchtlosigkeit vor Gott - das ist ein Kennzeichen eines Christen, der sehr wohl 
weiß, dass er einmal vor Gottes Thron Rechenschaft geben muss.  
Und dennoch bist du, lieber Christ, fröhlich und zuversichtlich, denn du hast 
keine Angst vor Gott! Christus hat für dich bezahlt. Und du gehörst zu Christus.  
Zuversicht am Tage des Gerichtes ... - mit einem theologischen Begriff: 
„Heilsgewissheit“ - das ist ein Kennzeichen der Christen. 
Ein zweites Kennzeichen nennt Johannes: Die Nächstenliebe. Gott hat uns 
zuerst geliebt. Und darum sollen auch wir uns lieben. Darum können wir uns 
liebhaben.  
In uns Christen ist Liebe, die uns mit unseren Mitmenschen verbindet; mit 
denen, die uns sympathisch sind. Aber mit denen, die uns unsympathisch sind 
genauso. Wenn ich das sage, wird deutlich, dass es bei dem Begriff „Liebe“ 
nicht um sanfte Gefühle in der Herzgegend geht, sondern um die Tat, um den 
Dienst, den einer dem anderen tut. 
Als die ersten Christen, schottisch Mönche, nach Deutschland kamen, haben 
sie die Bibel übersetzt, Kirchen und Klöster gebaut, haben gepredigt und 
Gottesdienste gefeiert.  
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Aber nicht nur das. Sie haben gemerkt: Die Leute hier haben Hunger, die 
Germanen sind krank, die Kinder sterben wie die Fliegen, niemand kann lesen, 
die Felder werden von Schädlingen verwüstet, das Holz wird knapp.  
Und darum haben diese Mönche die Ärmel hochgekrempelt und haben den 
Menschen beigebracht, wie man Kühe züchtet, die fette Milch geben. Sie 
haben die ersten Krankenhäuser gebaut und sich um sich um Weisen 
gekümmert. Sie haben Schulen gegründet, Heilkräuter gezüchtet und Streit 
geschlichtet. - Sie wussten: Gott liebt uns. Und diese Liebe geben wir weiter. 
Wir bringen den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus, aber auch 
medizinische Versorgung, Bildung und Frieden. Gott hat uns zuerst geliebt und 
darum lieben wir die Leute und helfen ihnen - durch Gottes Wort und tatkräftige 
Hilfe. 
Liebe Schwester, lieber Bruder, Gott liebt dich - ohne zeitliches Limit, 
verlässlich -  trotz deiner Sünde und damit die Furcht geht. Und darum bist du 
frei, für andere da zu sein, kannst anderen helfen. Du gehörst zu Christus. Du 
bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott kümmert sich um dich. Darum kannst du 
dich jetzt um die anderen kümmern, und musst nicht immer fragen: Was habe 
ich davon? Was nützt mir das?  
• Du kannst einen alten Bekannten anrufen, und hören, wie es ihm geht. 
• Du kannst für einen Kranken beten, ihn besuchen oder zur Kirche abholen. 
• Du kannst spenden für Menschen, die kein sauberes Trinkwasser haben. 
• Du kannst deiner Frau einen Blumenstrauß schenken oder deinem Mann eine 
  Eintrittskarte für den HSV. 
• Du kannst vielleicht ein paar Stunden auf die Kinder deiner Freundin 
  aufpassen. 
• Du kannst gut von jemandem reden, über den alle lästern. 
 
Lieber Mitchrist, Gott liebt dich. Du bist ihm wichtig. Er steht auf deiner Seite. 
Gott möchte mit dir zusammen sein - heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Diese 
Liebe ist groß und innig und lässt dich aufblühen. Diese Liebe steckt an und 
tröstet - dich und andere.  
Gelobt sei Jesus Christus, unser Heiland und Herr, der uns liebt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit! Amen. 
 
 
 
 
 


