
 

Predigt am 28.07.014 

„Wahre Liebe“  

1. Joh. 4,16b-21  

 

1. Joh. 4,16b-21:  

16 Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. 

17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuver-

sicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind 

auch wir in dieser Welt. 

18 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. 

19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 

20 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. 

21 Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, 

dass der auch seinen Bruder liebe. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ich liebe die Sonne. Wie schön, wenn wir jetzt noch ein 

paar Sonnentage geschenkt bekommen. Die Sonne hat 

noch viel Kraft. Wenn die Wolken weichen und die Sonne 

herauskommt, kann es in diesen Tagen noch richtig warm 

werden.  
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Schon bald können wir nur noch träumen von lauen 

Sommerabenden, draußen auf der Terrasse bei einem Gläs-

chen Wein. Dann kommt der lange Winter und wir sehnen 

sie wieder herbei, die ersten Sonnenstrahlen; hungrig nach 

Licht und Wärme nach vielen dunklen und kalten Winter-

tagen.  

 

Das Wesen der Sonne ist Licht und Wärme. Sobald sie 

sich zeigt, gibt sie Licht und spendet Wärme. Sie kann 

nichts anderes, als Licht und Wärme zu verbreiten. Wie ein 

Sonnenaufgang leuchtet im Zentrum der Johannesbriefe 

leuchtet und strahlend hell dieser einzigartige Satz auf: 

„Gott ist die Liebe!“ Die treffendste Aussage, die sich von 

Gott machen lässt, heißt: „Gott ist die Liebe, Gottes Liebe 

ist wie die Sonne.“  

 

Gott ist durch und durch Liebe. Im Kern seines Wesens 

ist er Liebe. Gott liebt nicht, weil er einen Grund dazu hät-

te, sondern weil es seinem Wesen entspricht zu lieben. Al-

les was er tut ist Liebe. Auch das Dunkle, Fremde und Un-

verständliche, das, was auf den ersten Blick ganz anders 

aussieht, ist Liebe.  

 

Auch Gerechtigkeit, Heiligkeit und Zorn sind Wesens-

züge Gottes. Aber Gerechtigkeit, Heiligkeit und Zorn sind 

nicht der Kern des Wesens Gottes. Gott ist gerecht. Aber 

das Zentrum des Herzens Gottes ist nicht die Gerechtigkeit. 

Gott ist heilig. Aber das Innerste des Herzen Gottes ist 

nicht die Heiligkeit. Gott kann zornig sein.  
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Aber das Herz Gottes lässt sich auf keinen Fall mit dem 

Stichwort Zorn beschreiben. „Gott ist die Liebe“ und das 

Zentrum seines Wesens ist Liebe.  

 

Der bekannte Theologe Karl Barth verbrachte einen 

Abend im Kreis vertrauter Freunde. Einer, der gern mehr 

über den großen Gelehrten gewusst hätte, fragte ihn: "Wel-

ches ist der erhabenste Gedanke, der Ihnen je gekommen 

ist?" Nach kurzem Nachdenken antwortete Karl Barth 

schlicht: "Der erhabenste Gedanke, den ich je gehabt habe, 

ist die einfache Wahrheit: ‚Jesus liebt mich ganz gewiss, 

denn die Bibel sagt mir dies‘"! 

 

„Furcht ist nicht in der Liebe“, schreibt Johannes. Die 

Liebe Gottes wird hier wie ein Raum beschrieben. Wenn 

wir von Gott geliebt werden, werden wir in den Raum sei-

ner Liebe eingeladen. Diesen Raum dürfen wir betreten, in 

diesem Raum dürfen wir wohnen und leben. In diesem 

Raum können wir stehen, gehen und sitzen. Die Liebe Got-

tes strahlt so viel Geborgenheit aus, dass die Furcht keinen 

Platz mehr hat. 

 

Die Liebe treibt die Furcht aus, so wie schlechte Luft in 

einem Zimmer ausgetrieben wird, wenn einer das Fenster 

öffnet und so den Durchzug frischer Luft ermöglicht.  

Oder, um noch ein anderes Bild zu gebrauchen. Es ist so 

wie im Theater das Geschwätz der Leute aufhört, wenn 

der Vorhang aufgeht. Wenn die Liebe Gottes die Bühne be-

tritt, verschwindet alle Furcht.  
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Auch die Angst von Susi vor einer festen Beziehung mit 

dem „Normalverbraucher“, ihrer zweiten großen Liebe. 

Ebenso auch die Angst vor allem anderen.  

 

„Gott ist die Liebe.“ Nachdem der Kern des Wesens Gottes 

offenbar geworden ist, wird diese Tatsache mit deinem Le-

ben verbunden durch die Aussage: „Lasst uns lieben, 

denn er hat uns zuerst geliebt.“  

 

Gott hat uns zuerst geliebt 

 

Gott ist immer zuvorkommend: „Er hat uns zuerst ge-

liebt!“ Seine Liebe kommt unserer Liebe immer und in je-

dem Fall zuvor. Wie wird das erfahrbar?  

 

Gott hat dich geschaffen. So wie ein Künstler ein 

Kunstwerk schafft, so hat er es mit dir getan. Er hat viel 

Phantasie, Kraft und Liebe dafür aufgewandt. Du solltest 

etwas ganz Besonderes und Einzigartiges sein. Er hat 

dich gemacht, dass er an dir und deinem Leben seine Freu-

de hat. Du solltest den Menschen durch dein Leben etwas 

von Gott und von seinem Wesen darstellen. Jeder sollte in 

dir, dem Geschöpf etwas vom dem Schöpfer erkennen 

können, der dich gemacht hat. Gott hat dich geschaffen.  

 

Gottes zuvorkommende Liebe wird auch darin erfahrbar, 

dass Gott dich erhalten hat. Schon 14 Jahre lang, schon 

52 Jahre lang oder schon 83 Jahre lang hat er dich erhalten. 

Ist das nicht erstaunlich.  
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In der Bibel werden daher für Gott immer wieder die Bil-

der von einer Mutter oder von einem Vater verwendet, 

die ihre Kinder versorgen, erziehen, begleiten und durch-

tragen. „Eine Frau wird doch ihr Baby niemals vergessen. 

Sie wird sich doch jederzeit über das Kind erbarmen, das 

sie geboren hat. Aber selbst wenn so etwas passieren sollte 

und eine Frau ihr Kind tatsächlich vergisst. Ich werde dich 

niemals vergessen“ (Jes 49,15). Oder: „Du hast es doch 

mit eigenen Augen gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, 

getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn den ganzen Weg 

auf den Schultern trägt. Bis heute habe ich dich doch 

durchgetragen“ (5. Mo 1,31). Jeden Tag gibt es 1000 Zei-

chen der Liebe Gottes am Straßenrand deines Lebens. 

Siehst du das denn nicht. Gott hat dich erhalten. Gott hat 

dich erhalten. 

 

Gottes zuvorkommende Liebe wird dann auch darin er-

fahrbar, dass Gott dich erlöst hat.  

 

Ich stelle immer wieder fest, dass unser ganzes Leben auf 

„Weglaufen“ programmiert ist. Von Anfang an laufen 

wir Gott davon. Es ist so wie bei unserem kleinen Enkel 

Noah, der erst vor kurzem das Laufen lernte. Wenn er 

durch die Wohnung düst, breite ich meine Arme aus und 

rufe ich: „Noah komm her!“ Aber der kleine Kerl schüttelt 

nur seinen Kopf und läuft genau in die andere Richtung der 

Wohnung in irgendein Zimmer hinein.  

 

Auf dem falschen Weg unterwegs treffen wir falsche Ent-

scheidungen.  
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Wir sind allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Wir werden 

von allen möglichen Kräften und Mächten manipuliert, ge-

schoben, gezogen und gebunden. Wir verstricken uns in 

unsere eigenen Gedanken und verirren uns auf unseren ei-

genen Wegen.  

 

Und wieder zeigt Gott uns seine Liebe. Jesus fragt: „Gibt 

es denn noch eine größere Liebe als die, dass einer sein 

Leben lässt für seine Freunde“ (Joh. 15,13). Die Antwort 

ist natürlich klar: „Nein, es gibt keine größere Liebe. Das 

wäre der größte Liebesbeweis“. Und genau das hat Jesus 

getan. Wir hätten die ganze Härte des Gesetzes und der 

Gerechtigkeit Gottes verdient: „Du bist mir davongelaufen. 

Du hast nicht getan, was gut ist und was ich von dir erwar-

tet habe. Du bist deinen eigenen Weg gegangen und hast 

nicht nach meinem Weg gefragt. Du hast deinen eigenen 

Willen durchgesetzt und dich nie für das, was ich will, inte-

ressiert. Weg von mir. Geh weiter deinen eigensinnigen 

Weg. Lauf in dein eigenes Verderben.“  

 

Aber das hat Gott nicht getan. Der sandte seinen Sohn. 

Sein Sohn Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. Er 

wurde für unsere Schuld bestraft, damit wir nicht bestraft 

werden müssen. Weil sein Sohn für uns starb, kann Gott 

uns vergeben. Er kann sich über uns erbarmen. Er kann je-

derzeit neu mit uns anfangen. Wenn das keine Liebe ist: 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh. 3,16). Gott 

hat dich erlöst.  
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Gottes zuvorkommende Liebe wird dann auch darin er-

fahrbar, dass Gott dich angesprochen hat: „Du, ich habe 

dich lieb“ Die Bibel ist ein einziger Liebesbrief Gottes an 

uns. Lena hat Susi so einen Satz aus dem Liebesbrief vor-

gelesen: „Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, da-

rum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ (Jer 

31,3). Gott hat dich angesprochen.  

 

Gott hat uns zuerst geliebt! Das steht fest. Gott hat dich 

geschaffen, er hat dich erhalten, er hat dich erlöst und er 

hat dich angesprochen.  

 

Wir müssen nicht Blütenblätter zupfen: „Er liebt mich – 

Er liebt mich nicht!“ Bei Gott würde es bei jedem Blüten-

blatt heißen: „Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich.“ 

"Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir 

dies!" 

 

Lasst uns lieben  

 

Die Folge der Tatsache, dass Gott uns zuerst geliebt hat, 

heißt: „Lasst uns lieben“: „Lasst uns lieben, denn er hat uns 

zuerst geliebt.“ 

 

Das fängt damit an, dass ich mich zuerst einmal lieben 

lasse: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Es ist wie ein wärmendes 

Sonnenbad in der Hängematte im Garten. Es ist wie ein 

wohltuendes Schwitzbad in der Sauna. Es ist wie ein won-

niges Schaumbad in der Wanne mit warmem Wasser.  
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„Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall 

da. Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf.“ Das 

geht durch das Anbeten. Ich beschreibe das Wesen Gottes 

so wie wir es in den Anbetungsliedern im Gottesdienst tun. 

Und ich spüre die Strahlen der Liebe Gottes. Ich sehe ihn 

in seiner Liebe vor mir.  

 

Ich strecke mich der Liebe Gottes entgegen durch das 

Danken. Ich danke ihm für alles, was ich Tag für Tag aus 

seiner Hand empfange. Am nächsten Sonntag beim Ernte-

dankfest wird uns wieder vor Augen geführt, für was wir 

alles zu danken habe. Auf einmal sehe ich durch das Dan-

ken die vielen Liebesbeweise Gottes in meinem Leben.  

 

Ich strecke mich der Liebe Gottes entgegen durch das Hö-

ren. Ich höre auf die Predigt im Gottesdienst. Ich lese die 

Liebesworte Gottes in der Bibel. Ich nehme diese Worte 

auf in mein Leben. Ich weiß mich geliebt. Mir wurde es 

gesagt: „Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum 

habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte“. 

 

Zum Anbeten, Danken und Hören muss ich mir Zeit reser-

vieren. Ich muss mich jeden Tag ganz bewusst sonnen in 

der Liebe Gottes. Ich muss Liebe tanken, um Liebe geben 

zu können.  

 

Der Mond leuchtet nicht von sich selbst aus. Er nimmt das 

Sonnenlicht auf und strahlt dann das Licht ab, das wir wei-

tergeben. Der gute alte Holzbackofen muss zuerst einmal 

aufgeheizt werden.  
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Dann gibt er seine Wärme weiter und es können darin viele 

Brote gebacken werden. Und bei unserem Gemeindeaus-

flug nach Speyer vor einer Woche haben wir im Speyrer 

Dom gehört: Die gewaltigen Steine aus denen der Dom 

gebaut ist, nehmen im Sommer die Wärme auf und geben 

sie dann ab. So bleibt bis Weihnachten warm im Dom. 

 

So ist es auch bei uns. Alles fängt damit an, dass ich mich 

zuerst einmal lieben lasse. Und dann erst kann ich und 

werde ich lieben.  
 

„Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ – Wie 

geht das? Wir denken zunächst an romantische oder heili-

ge Gefühle gegenüber Gott.  

 

Aber Johannes holt uns aus den Sphären der Romantik und 

des religiösen Kribbelns herunter auf den Boden unseres 

Sonntags und unseres Werktags. Er sagt. „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. 

 

Wenn wir glauben, dass Jesus durch seinen Geist in den 

Menschen wohnt, die ihn aufgenommen haben und an 

ihn glauben, dann ist es doch so, dass Jesus neben dir in 

der Bank sitzt. Im Bruder und in der Schwester ist er da.  
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Wenn du Gott lieben willst, dann liebe den Fritz und den 

Franz, die Hanna und die Anna, den Kevin und den Mar-

vin.  

 

„Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen 

Bruder, der ist ein Lügner,“ sagt Johannes. Wer sagt, ich 

liebe Gott und will von der Gemeinde nichts wissen, der ist 

ein Lügner. Wer sagt, ich liebe Gott und sucht keine Ge-

meinschaft mit den Gläubigen, der ist ein Lügner. 

Wer sagt, ich liebe Gott und kein Interesse am Bruder und 

an der Schwester hat, ist ein Lügner  

 

„Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der 

kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.“ Wenn du Je-

sus treffen willst, dann musst du in den Gottesdienst ge-

hen. Dort schaut er dir in die Augen. Von der Kanzel aus, 

vom Altar aus, von links und von rechts und von der Em-

pore herunter.  

 

Wenn du Jesus treffen willst, dann musst du auch unter der 

Woche die Gemeinschaft mit Christen suchen. Dort in den 

Gruppen und Kreisen der Gemeinde begegnet er dir, aber 

auch unterwegs an der Straßenecke oder beim Einkaufen. 

Er begegnet dir immer dann, wenn du einen von denen 

triffst, die seinen Geist in sich tragen.  

 

„Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 

liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.“ Und dann wird 

die Liebe ganz praktisch.  

 



 11 

 

Wie sagte die Lena im Anspiel: „Wenn die Bibel Recht 

hat und Gott selber Liebe ist, dann ist Liebe die wirklich im 

Leben zählt etwas ganz anderes!" Die Liebe Gottes, die ich 

erfahren habe, gebe ich im alltäglichen Leben weiter.  

 

Das kann gleich nach dem Gottesdienst anfangen. Beim 

Kirchenkaffee bewege ich mich nicht nur in meinen eige-

nen Kreisen. Ich mache die Augen auf, gehe auf andere zu, 

spreche sie an und interessiere mich für sie.  

 

In dieser Woche suche ich bewusst den Kontakt zu Men-

schen und nehme wahr, wie es ihnen geht und was sie be-

schäftigt. Ich stoße da und dort auf ihre Ängste, ihren Zwei-

fel, ihre Engpässe und ihre Not. Ich überlege mir, wie ich 

sie unterstützen oder ihnen helfen kann. Die Liebe wird 

weitergegeben.  

 

Die Liebe wird zur Tat. Es wird warm in meiner Umge-

bung. Die Leute bekommen die Liebe Gottes zu spüren.  

 

 „Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt“. Amen  

 

 
 


