In den Augen der Welt verdient es
ein Christ gehasst zu werden.
Predigt über 1. Johannesbrief 3,13-18
2. Sonntag nach Trinitatis 2013

„Wundert euch nicht, meine Brüder [und Schwestern], wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass
wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind;
denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der
bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein
Totschläger, und ihr wisst, dass kein Totschläger
das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben
wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für
die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt
Güter hat und sieht seinen Bruder darben und
schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die
Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht
lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern
mit der Tat und mit der Wahrheit.“
1. Joh 3,13-18
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Liebe Gemeinde, jede Münze, jede Medaille hat
zwei Seiten. Bei unseren Geldstücken steht auf der
einen Seite eine Zahl, die den Wert der Münze angibt, auf der andern Seite finden wir meist ein Bild.
Weil jede Münze, genau wie jede Medaille, immer
zwei Seiten hat, gibt es die Redensart von den
zwei Seiten einer Medaille. Wir gebrauchen sie,
wenn es darum geht deutlich zu machen, dass hier
zwei Dinge sind, die untrennbar zusammengehören, z. B. Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Sie
bilden den täglichen Ablauf unseres Lebens und
gehören untrennbar zusammen. Früh wird es hell,
abends dunkel.
Von diesen zwei Seiten der Medaille können wir
auch reden, wenn wir unseren heutigen Predigttext, mit dem der letzten Woche vergleichen. Dort
war von der Liebe Gottes zu den Menschen und
der Christen untereinander die Rede. Heute wird
der Gegensatz dazu gezeigt, der Hass, der Hass
der Welt auf Christen. Christsein in unsere Welt ist
eine gefährliche Sache. Mit Welt bezeichnet die Bibel ja nicht nur den Ort, an dem wir leben, sondern
es ist auch ein Ausdruck für die von Gott abgefallenen, die Gott feindlich gesonnenen Menschen. In
den Nachrichten erfahren wir, dass es immer mehr
Länder und Gegenden auf unserem Planeten gibt,
an denen es tödlich sein kann, Christ zu sein. In
manchen Ländern dieser Erde steht die Todesstrafe auf die Bekehrung zum christlichen Glauben
oder auch nur auf den Versuch, anderen Menschen
von Jesus zu erzählen.
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Und auch bei uns wird der Ton rauer. Wenn wir
unseren Glauben bekennen, dass alle Menschen
von Natur Sünder sind, dass wir nur durch Christus und sein blutiges Opfer am Kreuz gerettet werden, dass Gott uns die Vergebung der Sünde
schenkt, dann ernten wir Gleichgültigkeit, aber zunehmend Unverständnis, Hohn und Spott. Und
wenn wir als Christen versuchen nach Gottes Wort
zu leben und uns treu an seine Worte halten, dann
schlagen Gleichgültigkeit, Hohn und Spott mehr
und mehr in Ablehnung, Abneigung und Hass um,
auch wenn wir von der Verfolgung, die andere
Christen erdulden müssen, noch weit entfernt
sind. Unseren heutigen Predigttext wollen wir
heute unter das Thema stellen: In den Augen
der Welt verdient es ein Christ, gehasst zu
werden, denn:
1.
2.
3.
4.

Er
Er
Er
Er

hat die Welt verlassen.
unterscheidet sich von der Welt.
ist ein Tadel für die Welt.
hat ein anderes Ziel als die Welt.

„Daran haben wir die Liebe erkannt,
dass er sein Leben für uns gelassen
hat.“
Was ist das zentrale Kennzeichen und Anliegen eines Christen? Er weiß und erkennt und vertraut
der großen Liebe Gottes in Jesus Christus. Gottes
eigener Sohn hat sein Leben für uns gelassen. Unser Heiland ist als Mensch in diese Welt gekommen. In seiner Taufe ist er an unsere Seite
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getreten und hat sein ganzes Leben als unser
Stellvertreter geführt. Er hat schließlich für uns
gelitten und ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Unsere Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. So groß ist die Liebe Gottes, dass er
nicht gezögert hat, seinen einzigen Sohn zu geben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben. Deswegen, weil diese große Liebe auch uns gilt, glauben
und bekennen wir mit Johannes:
„Wir wissen, dass wir aus dem Tod in
das Leben gekommen sind.“
Mit den Augen Gottes betrachtet ist unsere Welt,
und alle darin lebenden Menschen, tot. Wir konnten Gott nicht erkennen, wir wollten ihm nicht gehorchen. Dieser Weg ohne Gott führt unweigerlich
zum Sterben, zum Tod und letztlich zur ewigen
Verdammnis in der Hölle. Doch das Opfer Christi
hat dem Tod die Macht genommen und uns aus
dem Tod herausgerissen und uns das Leben geschenkt.
Deswegen können wir, als Kinder Gottes, auch mit
dieser Welt und ihrer Einstellung nichts mehr anfangen. Wir lieben Gott, wir wissen, dass wir nichts
mehr zu fürchten haben. Wir müssen nicht versuchen in den wenigen Jahrzehnten unseres irdischen Lebens alles zu haben und zu erleben. Wir
brauchen keine Angst zu haben, etwas zu verpassen. Denn wir haben Gott und mit ihm das ewige
Leben. Doch diese Einstellung ruft die Abneigung
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und den Hass unserer Umwelt hervor. Sie erkennt
instinktiv, gefühlsmäßig, ohne das vielleicht mit
Worten ausdrücken zu können, dass wir anders
sind. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr wirklich dazu. Deswegen hasst
uns die Welt, denn wir haben sie verlassen und
wir unterscheiden uns von ihr.
Es ist das ewige Leben, dass Christus uns erworben und geschenkt hat, das den entscheidenden
Unterschied ausmacht. Schauen wir nur auf den
Friedhof. Wie sehr unterscheiden sich christliche
von nichtchristlichen Beerdigungen. Äußerlich betrachtet sind viele Dinge ähnlich. Schwarzgekleidete Menschen tragen einen ihrer Liebe zu Grabe.
Der größte Unterschied ist nicht die Tatsache, dass
der Pastor die Beerdigung leitet, sondern das, was
er zu sagen hat, was die Gemeinde bekennt. Ja,
wir trauern am Grab eines lieben Menschen, aber
wir haben zur gleichen Zeit eine zuversichtliche
Hoffnung und Gewissheit. Der Tod ist nur ein zeitweiliger Rückschlag. Er kann uns nicht im Grab
halten. Jesus wird wiederkommen und uns auferwecken und dann werden wir ewig mit ihm leben.
Unser Leben in dieser Welt richtet sich nun ganz
darauf aus, dieses ewige Leben, dieses großartige
Geschenk unseres barmherzigen himmlischen Vaters nicht wieder zu verlieren. Dazu nutzen wir die
Mittel, die er uns gegeben hat. Wir taufen unsere
Kinder, damit sie auch Vergebung der Sünden und
ewiges Leben geschenkt bekommen. Wir hören
Gottes Wort von seiner Gnade und Liebe, damit
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wir die Kraft erhalten, hier schon so anzufangen
zu leben, wie wir dann dort vollkommen leben
werden, indem wir z. B. unsere Glaubensgeschwister lieben. Und gerade die Liebe zeichnet einen Christen aus.
Da ist zuerst die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus.
Weil Gottes Liebe so großartig, herrlich und befreiend ist, denn sie schenkt uns ja dieses ewige Leben, deswegen lieben wir unserem Heiland. Und
diese Liebe bewegt uns dazu, seinem Wort zu vertrauen und ganz anders mit unseren Mitmenschen, besonders den Glaubensgeschwistern umzugehen. Herzliche Liebe untereinander, eine
Liebe die sich mit der Tat beweist und von Herzen
kommt, selbst da, wo es mir schwerfällt, den anderen zu mögen. Doch ich kann immer im Blick
behalten und helfen, dass er – zusammen mit mir
– das ewige Ziel erreicht.
Unsere Umwelt erkennt diesen Unterschied, wenn
er da ist, wenn er von Herzen kommt – und sie
verabscheut ihn. Doch ihr Hass, ihr Ablehnung
zeigt, dass unser Christsein echt, dass es aufrichtig ist. Deswegen hasst uns die Welt, denn wir haben sie verlassen, wir unterscheiden uns von ihr
und wir sind ein Tadel für die Welt.
Echtes christliches Leben, ein Leben aus dem Wort
Gottes, ein Leben in der Liebe zu anderen Menschen, besonders den Glaubensgeschwistern, unterscheidet sich grundlegend vom Leben anderer
Menschen, auch wenn es äußerlich zunächst nicht
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den Anschein erweckt. Doch damit erregen wir
den Ärger unserer Umwelt, denn unsere Mitmenschen fühlen sich angegriffen. Wenn wir dann das
sagen, was Gottes Wort sagt, wecken wir Hass,
Verachtung, vielleicht sogar Ausgrenzung und
Verfolgung.
„Wer nicht liebt, der bleibt im Tod.
Wer seinen Bruder hasst, der ist ein
Totschläger, und ihr wisst, dass kein
Totschläger das ewige Leben bleibend
in sich hat. … Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen
Bruder darben und schließt sein Herz
vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe
Gottes in ihm?“
Aufrichtiges Glauben, Lieben und Leben macht
deutlich, dass vorgetäuschte Liebe kein Gefallen
bei Gott findet. Ja, wir wissen, dass viele Menschen ein ehrbares Leben führen, große Opfer
bringen um anderen zu helfen. Wir wissen aber
auch, dass – mit den Augen Gottes betrachtet –
nur Kinder Gottes, die Vergebung der Sünde haben, den Jesus sein neues Leben schenkt, Werke
tun können, die Gott gefallen. Unsere Kraft ist zu
gering. Nur das vollkommene Leben unseres Heilandes, das uns gehört, macht den Unterschied
aus.
Unser Leben und unsere Botschaft bezeugt, dass
die Welt, dass jeder Einzelne, der nicht an Jesus
als seinen Heiland glaubt, tot bleibt und kein
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ewiges Leben hat. Ja, sogar viele, die den Namen
„Christ“ tragen, das alles aber nicht ernst nehmen,
Gottes Wort in vielen Teilen ablehnen, werden im
Tod bleiben. Und nicht nur das. Mancher versucht
sich ja zu trösten, dass nach dem Tod sowieso alles vorbei ist. Doch Gotts Wort macht ganz klar,
dass es ein ewiges Dasein nach dem Tod auch für
die gibt, die nicht an Gott glauben, in der Hölle,
ewiger Strafe, für immer unrettbar getrennt von
Gott.
Das spürt die Welt, selbst wenn sie es verstandesmäßig nicht erfasst. Daher kommt ihr Hass. Das
soll uns nicht überraschen. Jesus sagt uns ja, dass
die Welt, die ihn gehasst hat, uns nun auch hassen
wird. Es ist ein Kennzeichen unseres Christseins.
Die Welt hasst uns, denn wir haben sie verlassen,
wir unterscheiden uns von ihr, wir sind ein Tadel
für uns und wir haben ein anders Ziel.
Christen und Nichtchristen gehen unterschiedliche
Wege. Das wird nicht nur an ihrem Verhalten in
dieser Welt deutlich, sondern auch an ihrem Ziel.
Diese Wege und ihre Ziele unterscheiden sich wie
Leben und Tod, Gott und Teufel. Christen haben,
Dank der Gnade Gottes, ewiges Leben in sich bleiben. Alle anderen haben dieses ewige Leben nicht.
Dass wir, du und ich, Gottes Leben haben, verdanken wir einzig und allein der Gnade Gottes.
Schauen wir mit Gottes Augen auf unser Leben,
dann müssen wir bekennen. Herr, ich habe es
nicht verdient. Mein Leben unterscheidet sich doch
eigentlich kaum, von dem meiner Mitmenschen.
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Wie viel Schwäche, wie viel Versagen, wie viel
Sünden finden sich auch bei mir.
Der Unterschied ist die Vergebung Gottes. Der Unterschied ist der Glaube, das Vertrauen darauf,
dass wir allein aufgrund der Gnade Gottes, allein
aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, allein kraft des Heiligen Geistes, einen anderen Weg
gehen. Wir dürfen ihn gehen, weil Jesus uns neues
Leben schenkt, weil er die Kraft gibt, den Weg zu
gehen.
Und deswegen haben wir auch ein anders Ziel. Die
Welt muss dorthin gehen, wo ihr Herr ist, auch
wenn sie diesen Herrn für eine Märchenfigur hält:
der Teufel. Wir aber sind, durch die Taufe, Gottes
Kinder geworden. Und Kinder gehen dorthin, wo
der Vater ist. Gott hat uns zugesagt, dass das Opfer seines Sohnes nicht nur uns Menschen, sondern am Ende die ganze Schöpfung neu machen
wird. Wenn Jesus herrlich wiederkommt, wird er
uns und die ganze Schöpfung neu machen. Ohne
Tränen, ohne Tod, ohne Sünde, ohne Leid, ohne
Not, ohne Krankheit werden wir dann für immer in
ungetrübter Gemeinschaft mit ihm leben.
Auch die Welt könnte dieses Ziel erreichen, denn
Gott hat es für alle Menschen vorbereitet. Jeden
Menschen lädt er ein. Doch die meisten wollen ihren Weg hier ohne Gott gehen. Dann müssen sie
dort ohne ihn leben. Darum hassen sie uns, auch
wenn sie diesen Hass oft nicht in Worte fassen
können. Wir aber dürfen uns freuen: über die
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Liebe Gottes, die uns gerettet hat und uns in die
ewige Heimat führt, und über den Hass der Menschen. Denn er ist ein Beweis dafür, dass wir
Christen sind. Er zeigt, dass wir zu unserem Herrn
gehören, denn ihn hat die Welt zuerst gehasst.
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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4. Lass mich kein Lust noch Furcht von dir / in
dieser Welt abwenden. / Beständig sein ans End
gib mir, / du hasts allein in Händen. / Und wem
dus gibst, der hats umsonst, / es mag niemand
erwerben / noch ererben / durch Werke deine
Gunst, / die uns errett’ vom Sterben.
5. Ich lieg im Streit und widerstreb, / hilf, o Herr
Christ, mir Schwachen. / An deiner Gnad allein
ich kleb, / du kannst mich stärker machen. /
Kommt nun Anfechtung her, so wehr, / dass sie
mich nicht umstoße, / du kannst machen, / dass
mirs nicht bringt Gefahr. / Ich weiß, du wirsts
nicht lassen.
LG 324,4-5
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