Christen sind von Liebe umgeben.
Predigt über 1. Johannesbrief 4,16-21
1. Sonntag nach Trinitatis 2018

„Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott
zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin
[kommt] die Liebe bei uns [zum Ziel], 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 [zu Ziel gekommene] Liebe treibt
die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe.
Wer sich aber fürchtet, der ist nicht in der [zum Ziel
gekommenen] 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, der
kann nicht 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 4,16-21
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Liebe Gemeinde, die Sonne scheint vom Himmel und
macht unsere Welt hell. Sie ist der Motor des Lebens
auf dem Planeten Erde. Ohne sie wäre unsere Welt ein
vor Kälte erstarrter Eisklumpen, auf dem nichts leben
könnte. So ist es mit folgender Aussage aus dem Wort
Gottes: „Gott ist die Liebe.“ Diese Aussage aus Gottes
Wort, diese Tatsache ist der Grund, aus dem wir leben, unser Antrieb, unsere Freude, unsere Kraftquelle. Und unser heutiger Predigttext stellt diese
Liebe Gottes und ihre Folgen in den Mittelpunkt: Wir
Christen sind von Liebe umgeben.
1. Von der Liebe Gottes.
2. Von der Liebe unserer Glaubensgeschwister.
Der Apostel Johannes schaut auf das, was wir erkannt
und geglaubt haben. Was bedeutet es, Christ zu sein?
Es bedeutet zu erkennen und zu glauben, dass Gott
uns liebt, dass er dich liebt. Liebe ist heute ein eher
schwammiger Begriff geworden, hinter dem sich viele
Dinge verbergen können. Wir lieben Pizza, Autos, unsere Lieblingsmannschaft, Zahnpaste, aber auch unsere Frau, unsere Kinder, unsere Familie. Was meint
die Bibel, wenn sie von der Liebe Gottes redet?
Joh 3,16: „Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.“
Die Liebe, die Gott zu uns hat, ist nicht nur ein Gefühl,
Zuneigung, sondern sie hat das Beste für den anderen
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im Blick. Gott hat die Welt, die von ihm abgefallen ist,
die ihn leugnet, seine Gaben missbraucht und Krieg
gegen ihren Schöpfer führt, geliebt. So, auf diese Art
und Weise liebt Gott, dass er seinen einzigen Sohn
gab, ihn opferte, am Kreuz. So werden die Menschen,
die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das
ewige Leben haben. Gottes Liebe heißt, dass er nicht
will, dass auch nur einziger Mensch verlorengeht.
Diese Liebe war bereit, den Preis dafür zu bezahlen:
Gottes Leben selber.
Diese Liebe Gottes gab die Mittel, damit wir diesen
Glauben geschenkt erhalten: sein Wort, durch das der
Heilige Geist Gottes selber rettenden Glauben in uns
wirkt, die Taufe, durch die Gott uns beim Namen ruft
und zu Mitgliedern seiner Familie macht und annimmt.
Er schenkt uns sein heiliges Mahl, um uns in diesem
Glauben zu stärken und zu erhalten, damit wir nicht
am Ende doch noch verloren gehen.
Diese Leibe Gottes wird sozusagen zu unserer Begleiterin. Wir haben wir Kühnheit und Zuversicht, wann
immer wir an den Tag des Gerichts denken. Am letzten Tag dieser Welt, muss die ganze Welt vor Gottes
Richterstuhl erscheinen. Keine Tat, kein Wort, kein
Gedanke wird dann verborgen bleiben. Gott kennt unsere Herzen und Gedanken genau. Wir brauchen uns
vor diesem Tag nicht zu fürchten. Auch wenn wir genau wissen, wie viele Anklagepunkte sich in unserem
Leben finden. Gottes Liebe zu uns führt dazu, dass wir
keine Angst haben müssen.
„Darin ist die Liebe bei uns vollkommen,
dass wir Zuversicht haben am Tag des
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Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir
in dieser Welt.“
Viele haben diesen Vers falsch verstanden. Wörtlich
redet Johannes hier nicht von vollkommener Liebe,
sondern von der Liebe, die ihr Ziel erreicht. Er spricht
also nicht von unserer Liebe zu Gott. Gottes Liebe
könnte dann ja nicht gemeint sein, weil seine Liebe
immer vollkommen ist und nicht vollkommen werden
kann. Nein, hier handelt es sich um Gottes Liebe zu
uns! Man könnte sagen, dass wir Arm in Arm mit dieser Liebe gehen. In solcher Gesellschaft, in der Gesellschaft der Liebe Gottes, die alles für uns getan und
gegeben hat, können wir gewiss kühn und furchtlos
sein, wenn wir an den Tag des Gerichts denken. Stell
dir vor, Gottes Liebe führt dich an der Hand zum Richterstuhl und du wirst nicht gerichtet werden! Gott sei
Dank, muss unsere Liebe nicht vollkommen sein, um
uns dem Gerichtstag zu stellen. Dann müssten wir alle
verzweifeln, denn wir sündigen täglich viel und oft.
Diese Kühnheit haben wir jetzt, hier und heute. Jeder
muss an diesen Tag denken, an dem die letzte Abrechnung erfolgt. Wenn wir, die wir in deren Gesellschaft der Liebe Gottes leben, daran denken, brauchen wir zurecht nichts zu fürchten. Unser Heiland selber sagt uns, dass wir nicht ins Gericht kommen werden.
Joh 3,16-18: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn
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nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt
richte, sondern dass die Welt durch ihn
gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der
wird nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, der ist schon gerichtet, denn er
glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“
Durch den Glauben haben wir Jesus. Er wurde schon
gerichtet, an unserer Stelle zu unserem Besten und
Nutzen. Das war das Ziel der Liebe Gottes. Darin erreicht diese Liebe ihr Ziel in uns, dass wir, wenn wir
an den Jüngsten Tag denken, zuversichtlich sind. Was
Johannes hier sagt, gilt nicht allgemein für jede Liebe,
sondern für die Liebe. Es geht um die Liebe Gottes,
die sich in Jesus Christus, seiner Person, seiner Menschwerdung, seinem Werk, seinem Wort, seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung zeigt und beweist. So sehr, hat dich Gott geliebt, dass er das alles
für dich getan hat. Diese seine Liebe zu uns, nimmt
uns alle Furcht. Wie könnten wir uns fürchten, wenn
Gottes Liebe Arm in Arm mit uns geht?
Diese, ihr Ziel erreichende, Liebe Gottes wirf alle unsere Furcht aus unserem Herzen und setzt an ihrer
Stelle die Kühnheit. Gottes Liebe lässt die Kinder, die
ihm geboren wurden, nicht vor Furcht zittern, wenn
sie an den Tag des Gerichts denken. Seine Liebe reißt
diese Furcht mit der Wurzel aus und wirft sie weg, wie
ein giftiges Unkraut. Das Gericht wirkt bei den Menschen Furcht und Entsetzen, die nicht in dieser Gemeinschaft mit Gottes Liebe in Christus Jesus stehen.
Deswegen leugnen ja so viele Menschen, dass es Gott
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gibt oder sie reden davon, dass Gott am Ende alle annimmt. Die Furcht vor dem Gericht, sich vor dem heiligen und allwissenden Gott verantworten zu müssen,
treibt sie.
Wenn du noch Strafe von Gott fürchtest, hast du diese
Liebe davon abgehalten, ihr Ziel in dir zu erreichen.
Du hast sie davon abgehalten, dir deine Sünden zu
vergeben und so die Zuversicht und Kühnheit anstelle
der Furcht in dein Herz zu pflanzen. Wenn Gottes Kindern anderswo dazu aufgefordert werden, Gott zu
fürchten, ist das kein Widerspruch, denn diese kindliche Furcht die immer Hand in Hand mit Liebe geht,
will den Geliebten nicht durch böse Tat beleidigen. Wir
brauchen uns nicht zu fürchten, sondern dürfen kühn
und zuversichtlich an den letzten Tag denken. Denn
Gott will uns immer wieder unsere Schuld vergeben,
weil Jesus alles für uns erreicht hat. So leben wir als
Christen umgeben von der Liebe, von der Liebe Gottes
und von der Liebe unserer Glaubensgeschwister.
„Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst
geliebt.“
Nun, endlich, spricht Johannes über unsere Liebe zu
Gott. Wir hatten keine Liebe zu Gott:
1. Joh 4,10: „Darin besteht die Liebe:
nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern
dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden.“
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Gott ist „der Erste“, der liebt; er hat uns zuerst geliebt.
Deswegen hat er seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gegeben. So groß ist diese Liebe, dass
die ganze Welt niemals etwas Vergleichbares gesehen
hat. Diese Liebe entzündet nun unsere Liebe und erhält sie am Leben. Seine Liebe bewirkte unsere Liebe;
dass sollten wir immer wieder bedenken. Wie der
Mond kein eigenes Licht ausstrahlt, sondern das Licht
der Sonne widerspiegelt, das auf ihn fällt, so ist auch
unsere Liebe, die Liebe unseres Herrn Jesus, die wir
weitergeben. Nur in der Verbindung mit ihm, nur im
Glauben, nur kraft seines Wortes, sind wir fähig so zu
lieben.
Wen sollen wir lieben? Nun, zuallererst den, der uns
so herrlich und einzigartig geliebt hat und immer noch
liebt. Die Liebe zu den Glaubensgeschwistern kann
dann als Beweis unserer Liebe zu Gott betrachtet werden. Johannes nimmt hier kein Blatt vor den Mund.
Denn jede Selbsttäuschung im Hinblick auf die Liebe
zu den Glaubensgeschwistern ist tödlich. Jeder, der
sagt: „Ich liebe Gott!“ wird in dem Augenblick zum
Lügner, in dem er, aus welchem Grund auch immer,
seinen Bruder, seine Schwester im Glauben hasst.
Liebst du Gott, der sich so sehr geliebt hat, dass er
seinen Sohn für dich, zur Sühne deiner Sünde gegeben hat, dann liebst du auch deinen Mitchristen. Johannes gebraucht eine klare, deutliche, starke Sprache: „Der ist ein Lügner.“ Seine Liebe ist eine Einbildung, und wahrscheinlich ist auch sein Gott eine Einbildung, ein selbstgemachter Götze, weil er es zulässt,
dass er seinen Bruder hasst.
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Du willst wissen, ob du Gott liebst? Dann schau auf
dein Leben, wie du mit deinen Glaubensgeschwistern
umgehst, ganz gleich deine Familie oder nicht. Und
hier sehen wir, wie schwach und fehlerhaft wir sind.
Wie schwer fällt uns diese Liebe, besonders wenn wir
den anderen gut kennen. Denn dann wissen wir auch
um seine Fehler und Schwächen. Hier geht es zunächst weniger um Zuneigung, nicht jeder Mitchrist
muss mein Busenkumpel sein. Sondern wir lieben ihn,
wir wollen das Beste für ihn. D. h. auch, dass du die
Fehler deines Bruders sehen sollst, geistliche Bedürfnisse erkennen, die er hat. Dein Ziel besteht darin,
ihm auf jede Art und Weise zu helfen, besonders geistlich. Nun, wo Hass das Herz erfüllt und das Handeln
kontrolliert, wo diese Liebe fehlt, kann die Liebe Gottes einfach nicht gegenwärtig sein – so sehr du das
auch behaupten magst.
Johannes schreibt über die Glaubensgeschwister, die
ich sehen kann und über Gott, den ich ihn nicht sehen
kann. Jemanden, den ich sehe, sehe ich mit all seinen
Fehlern und derjenige kann mich ernsthaft beleidigen
oder angreifen oder mir zu nahe treten oder mir einfach auf die Nerven gehen. Wir könnten sagen, dass
es leichter ist, eine unsichtbare Person zu lieben. Vor
unserem Text schreibt Johannes:
„Niemand hat Gott jemals gesehen.“
Johannes erklärt seine Worte in den folgenden Versen
noch genauer:
1. Joh 5,1f: „Wer glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der ist von Gott geboren; und
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wer den liebt, der ihn geboren hat, der
liebt auch den, der von ihm geboren ist.
Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine
Gebote halten.“
Dieser Bruder oder diese Schwester, die wir direkt neben uns sehen, ist auch von Gott geboren. Sie sind
auch eines von Gottes Kindern, ein Mitglied seiner Familie. Nun ist es unmöglich, den unsichtbaren Vater
dieses seines Kindes zu lieben, solange wir dieses
Kind, unseren Bruder oder unsere Schwester, hassen.
Diese Worte unseres Textes sind ziemlich starker Tobak. Sie zeigen uns: es gibt eine nahtlose Verbindung
zwischen wirklichem, echtem, biblischem Glauben und
Taten der Liebe. Keines kann ohne das andere existieren. Der Apostel Johannes möchte Heuchler unter den
Christen entlarven und ein Licht auf Lügner in der Gemeinde werfen. Er möchte, dass Christen sich unwohl
fühlen, wenn ihr Christsein nur aus leeren Worten besteht. Er sagt: „Du kannst nicht behaupten, Gott zu
lieben, wenn dein Herz voller Hass oder auch nur
Gleichgültigkeit gegenüber deinem Bruder oder deiner
Schwester ist.“
Heuchelei ist ein ernstes Problem für jeden Christen,
denn sie kann geistliche Krankheit oder sogar den
geistlichen Tod verbergen. Es ist ziemlich einfach zu
behaupten zu lieben, indem man die richtigen Dinge
gelegentlich ausspricht. Aber das ist letztlich nur leeres Gerede. Die Wirklichkeit besteht immer auch aus
Taten. Tatsache ist, dass die Art und Weise, wie du
andere Leute – die du sehen kannst – behandelst
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zeigt, was du wirklich über Gott denkst – den du nicht
sehen kannst.
„Gott ist Liebe.“ – ein kurzer Satz aber ein großer, ein
großartiger Gedanke. Er steht über unserem ganzen
Leben und schenkt uns Vergebung. Was für ein tröstlicher Gedanke – wenn Johannes davon redet, dass
wir einander lieben sollen, denn wir müssen die Liebe
nicht aus eigener Kraft aufbringen. Sie ist schon da!
Gott hat sie schon in unser Herz gelegt – es liegt also
an dir, das zu nutzen, was du schon hast. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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König der Ehren, aus Liebe geworden zum Kinde, /
dem ich auch wieder mein Herze in Liebe verbinde: /
Du sollst es sein, / den ich erwähle allein; / ewig entsag ich der Sünde.
LG 42,6
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