
Predigt am 03.02.2019 

Leitbild, 2. Teil: „Menschen lieben“  

Text: 2. Kor 5,11-20  

 

Aus 2. Korinther 5,11-20:  

1 Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen 

wir Menschen zu gewinnen; aber vor Gott sind wir offenbar. 

Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar 

sind. 

14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, 

dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. 

15 Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, 

hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie ge-

storben ist und auferweckt wurde. 

17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Krea-

tur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

18 Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber ver-

söhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die 

Versöhnung predigt. 

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit 

ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat 

unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 

20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott 

ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst 

euch versöhnen mit Gott! 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde! 
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„Gott loben“ heißt der erste Satz unseres Leitbildes. Unsere 

Bestimmung ist es, mit unserem ganzen Leben zum Lob 

Gottes zu leben. Wir leben als sein Gegenüber. Wir leben in 

der Beziehung zu ihm. Unser Leben hat Hinweischarakter. 

Es soll ein einziger Zeigefinger auf Gott hin sein.  

 

Der zweite Satz unseres Leitbildes heißt: „Menschen lie-

ben“. Zum Lob Gottes leben wir, indem wir Menschen auf 

Gott hinweisen und an sie das weitergeben, was wir von 

Gott empfangen haben. Wir gleichen einer Solaranlage, die 

nach der Sonne ausgerichtet ist, dabei Licht und Wärme 

aufnimmt, aber dann dieses Licht und Wärme nicht bei sich 

behält, sondern in Energie umsetzt und weitergibt.  

 

Die Bestimmung unserer Gemeinde ist es Gott zu loben und 

Menschen zu lieben.  

 

1. Menschen lieben bedeutet zu erkennen:  

Gott liebt alle Menschen so wie sie sind und sieht, was er 

aus ihnen machen möchte. 

 

Gott liebt alle Menschen. Seine Liebe ist vorurteilslos, vo-

raussetzungslos, bedingungslos und grenzenlos. Sie ist ein-

fach beispiellos. In seiner großen Liebe verfolgt er mit je-

dem Menschen seine individuelle Liebesgeschichte. 
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Schon wenn Menschen noch ganz fern sind von Gott, steht 

fest, was Jeremia erkannt hat: „Der Herr ist mir erschienen 

von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich 

dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ (Jer 31,3). 

 

Gott liebt alle Menschen. Gott hat keine vorgefertigten Ur-

teile. Seine Liebe ist vorurteilslos. Sie ist auch nicht an ir-

gendwelche Voraussetzungen oder Bedingungen gebunden, 

die zu erfüllen wären, um geliebt zu werden. Und Gottes 

Liebe stößt auch nicht irgendwann einmal an ihre Grenzen. 

Sie ist grenzenlos.  

 

Dabei ist es wichtig zu unterscheiden, dass Gott zwar den 

Menschen liebt, aber nicht unbedingt das, was er tut. An-

ders gesagt: Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. 

Als einmal eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht wurde und 

ihre Ankläger wollten, dass Jesus sie verurteilt, verurteilte er 

sie nicht. Er vergab ihr und ließ sie laufen. Er sagte aber 

auch zu ihr: „Geh hin und sündige hinfort nicht mehr“ (Joh 

8,11)  

 

Gott liebt jeden Menschen so wie er ist. Aber er lässt ihn 

nicht so wie er ist. Er will ihn mit seiner Liebe erneuern 

und verändern.  

 

Ich bekomme regelmäßig die Zeitung der Deutschen Stif-

tung Denkmalschutz ins Haus. Darin werden verschiedene 

Objekte beschrieben, die durch die Stiftung gefördert wer-

den.  
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Alte, halb verfallene Häuser werden aufwendig erneuert, 

restauriert und danach einer neuen Bestimmung zugeführt. 

Es ist erstaunlich, was so entsteht. Auf den ersten Blick wür-

de man bei diesen Bauwerken sagen: „Abreißen, da ist 

nichts mehr zu machen.“ Aber da gibt es Leute, die sehen 

nicht nur die alten baufälligen Bauwerke. Sie sehen schon 

jetzt, was sich aus diesen Gemäuern machen lässt und haben 

auch Ideen, welcher neuen Bestimmung sie zugeführt wer-

den könnten. Eine alte Mühle wird erneuert und beinhaltet 

jetzt einen interessanten Laden. Ein altes Herrenhaus mitten 

in einem schönen Park wird hergerichtet und dient als Aus-

stellungsort für Gemälde. Ein alter Bahnhof erstrahlt in neu-

em Glanz und wird zur gern besuchten Gaststätte.  

 

So ist es mit Gott. Er reißt uns nicht ein. Er will uns nicht 

kaputt gehen lassen. Er sieht schon jetzt, was er aus uns ma-

chen will. Wenn er unser Leben in die Hand nimmt, dann 

wird was draus.  

 

Denken wir an Mose, von dessen Berufung wir vor zwei 

Wochen in der Predigt hörten. Da stand er vor dem bren-

nenden Dornbusch, - selbst ein alter vertrockneter Dorn-

strauch. Ein einfacher Hirte, jähzornig, mit einer schweren 

Zunge und der Vergangenheit eines Mörders. Was kann 

denn aus dem noch werden? Doch Gott liebt ihn und nimmt 

sein Leben in die Hand. Er macht aus ihm sein Sprachrohr 

gegenüber dem mächtigen Pharao. Er macht aus ihm einen 

glaubensstarken Anführer, der das ganze Volk Israel aus der 

Sklaverei Ägyptens in die Freiheit führt.  
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Am Ende bescheinigen ihm die anderen: „Der Mann Mose 

war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden“ (4. 

Mose 12,3). 

 

Und von Paulus hören wir, dass Christus diese Hand Got-

tes ist und alles neu wird, wenn ein Mensch mit Jesus Chris-

tus in Verbindung kommt: „Ist jemand in Christus, so ist er 

eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.“  

 

Diese Sicht Gottes vom Menschen soll auch unsere Sicht des 

Menschen bestimmen. Wir wollen die Menschen mit Augen 

der Liebe sehen.  

 

Diese Brille musst du unbedingt aufziehen. Mit ihr musst 

du die Menschen ansehen. Du siehst dann: „Ach, der ist von 

Gott geliebt.“ Und fängst an, davon zu träumen, was Gott 

aus ihm machen kann.  

 

Ich denke an Jesus, wie er den jungen Mann ansieht, der 

ganz von seinem Reichtum und seiner Karriere besessen 

war. „Er sah ihn an und gewann ihn lieb“ (Mk 10,21). Er 

sieht ihn voller Liebe an und stellt sich vor, was er aus ihm 

und seinem Leben werden könnte.  

 

Gott liebt alle Menschen so wie sie sind und sieht, was er 

aus ihnen machen möchte. 
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2. Menschen lieben bedeutet:  

Die gute Nachricht von der rettenden Liebe Gottes geben 

wir allen Menschen weiter. 

 

Alle Menschen sind Sünder. Sie verfolgen ihre eigenen We-

ge, die sie nicht ans Ziel bringen können. Jesus Christus, 

der Sohn Gottes starb stellvertretend für alle Menschen am 

Kreuz. Er nahm alle Schuld auf sich, damit wir unsere 

Schuld nicht mehr tragen müssen. 

 

So haben wir im Leitbild die gute Nachricht von der retten-

den Liebe Gottes formuliert.  

 

Alle Menschen sind Sünder. Die Beziehung zu Gott haben 

wir verspielt. Wir haben ihn verletzt. Wir haben ihn ge-

kränkt. Das Tischtuch ist zerschnitten. Es besteht kein Kon-

takt mehr. Wir gehen unsere eigenen Wege und verfolgen 

unsere eigenen Ziele. Der Vater im Gleichnis vom verlore-

nen Sohn beschreibt diesen Zustand so: „Dieser mein Sohn 

war tot“ (Lukas 15,24).  

 

Auf jede einzelne Sünde, auf jeden Verstoß gegen Gottes 

Ordnung, muss eine Strafe erfolgen. Wenn Gott gerecht 

sein will, muss er jede Sünde bestrafen und der Mensch 

muss jede Sünde büßen. Das Sündenregister ist lang. Keiner 

hat auf diesem Weg eine ernsthafte Chance, mit seinem Le-

ben vor Gottes Gericht zu bestehen. Wir sind alle verloren.  
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Doch nun bestraft Gott seinen eigenen Sohn an unserer 

Stelle. Jesus wird am Kreuz für meine Sünde bestraft. Der 

Gerechte stirb für die Sünder. Wenn ich das, was Jesus für 

mich tat für mich in Anspruch nehme, bin ich gerechtfer-

tigt. Dann kann Gott mir gegenüber gerecht und gnädig zu-

gleich sein. Er spricht mich frei und zieht die Strafe zurück. 

In unserem Bibelabschnitt wird das so ausgedrückt: „Gott 

war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 

rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns auf-

gerichtet das Wort von der Versöhnung.“ Ich bin versöhnt 

mit Gott. Die Verbindung zu Gott kann aufgenommen wer-

den. Der Himmel steht jetzt offen. 

 

Diese frohe Botschaft wollen wir weitersagen.  

 

Unsere Gemeinde soll eine missionarische Gemeinde 

sein, in der keiner diese gute Nachricht von der rettenden 

Liebe Gottes für sich behält, sondern allen Menschen wei-

tergibt. Wir laden ein zur Versöhnung mit Gott: „So sind 

wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt 

durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch 

versöhnen mit Gott!“ 

 

Paulus klagt jedoch, wie traurig es ist, wenn wir diesen 

Auftrag nicht wahrnehmen. Er sagt: „Wie sollen die Men-

schen den um Rettung anrufen, an den sie nicht glauben? 

Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts ge-

hört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger. Wie 

sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden“ 

(Römer 10,14f)? 
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So soll es nicht sein. Es soll gelten: „Die Liebe Christi 

drängt uns.“ Aus Liebe zu den Menschen muss es uns ein 

Anliegen sein, dass noch viele Menschen die Botschaft von 

der Versöhnung mit Gott hören und sich retten lassen.  

 

Gott liebt alle Menschen so wie sie sind und sieht, was er 

aus ihnen machen möchte. 

Die gute Nachricht von der rettenden Liebe Gottes geben 

wir allen Menschen weiter. 

 

3. Menschen lieben bedeutet:  

Die praktische Nächstenliebe bestimmt unser Handeln 

 

Das rettende Wort wird durch die helfende Tat begleitet.  

 

Jesus hat immer beides gemacht. Er hat den Menschen 

ganzheitlich geholfen. Zu dem Gelähmten, der zu ihm ge-

bracht wurde sagte er zuerst: „Deine Sünden sind dir verge-

ben.“ Und danach: „Steht auf, nimm die Matte mit auf der 

du gelegen bist und geh heim“ (Mk 2,5.11).  

 

Als in der ersten Gemeinde herauskam, dass die griechisch 

sprechenden Witwen durch das Versorgungsnetz gefallen 

waren, setzt die Gemeinde Mitarbeiter ein, die die Aufgabe 

haben, sich um die Versorgung der Witwe zu kümmern. Sie 

werden „Diakone“ genannt, „Diener“. Deshalb nennen wir 

auch den praktischen Dienst der Nächstenliebe „Diakonie“.  
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Aber dann erfahren wir, dass diese Diakone ihre Aufgabe 

nicht nur darin sahen, Hilfsprogramme aufzustellen und sich 

um die Armen und Benachteiligten zu kümmern. Sie ver-

kündigen auch das Evangelium und predigen.  

 

Johann Hinrich Wichern hat für den Dienst am Nächsten 

den Begriff „Innere Mission“ geprägt. Im Gegensatz zur 

„Äußeren Mission“, die die Verkündigung des Evangeliums 

an die, die noch nicht glauben, im Focus hat, richtet sich die 

„Innere Mission“ nach innen und steht im Dienst derer, die 

durch das Evangelium erreicht werden und ganzheitliche 

Hilfe brauchen.  

 

Beides gehört zusammen: Äußere Mission und Innere Mis-

sion, Mission und Diakonie. Ich kann nicht davon reden, 

dass Jesus aus der geistlichen Not rettet und nicht mithelfen, 

wenn es notwendig ist, Menschen auch aus ihrer körperli-

chen Not zu retten.  

 

Wichern, der Vater der „Inneren Mission“ gründete zu sei-

ner Zeit Rettungshäuser. Das waren Kinderheime in denen 

Straßenkinder aufgenommen wurden, die keine Lebensper-

spektiven hatten. Die Kinder, die Wichern aufnahm, wurden 

begrüßt mit den Worten: „Mein Kind, dir ist alles vergeben. 

Sieh um dich her, in was für ein Haus du aufgenommen bist. 

Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel, nur mit ei-

ner schweren Kette binden wir dich hier, du magst wollen 

oder nicht, du magst sie zerreißen, wenn du kannst, diese 

heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld.  
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Das bieten wir dir, und was wir fordern, ist zugleich das, 

wozu wir dir verhelfen wollen, nämlich, dass du deinen Sinn 

änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und 

den Menschen!“  

 

Im Nächsten, der uns mit seiner Not „vor die Füße gelegt 

wird“, erkennen wir als einzelne und als Gemeinde den Auf-

trag zur tätigen Nächstenliebe.  

 

„Wer ist mein Nächster?“ – „Wem soll ich denn helfen? 

Wer ist gemeint?“ fragte einer einmal Jesus. Und Jesus ant-

wortete ihm mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samari-

ter. Er erzählte, dass einige an einem einfach vorübergingen, 

der in der Wüste schwer verletzt am Straßenrand lag, weil 

Räuber ihn ausgeraubt und halbtot geschlagen hatten. Doch 

dann betont Jesus, dass einer, ausgerechnet ein verachteter 

Samariter anhielt, als er den Verletzten sah. Er verband sei-

ne Wunden und brachte ihn zur Pflege in ein nahegelegenes 

Krankenhaus. Ja, er bezahlte sogar noch die Krankenhaus-

kosten. Jesus machte mit dieser Geschichte deutlich: „Der 

ist dein Nächster, der die vor die Füße gelegt wird. Der, mit 

dem du in Berührung kommst und der Deine Hilfe braucht.“ 

 

Wir haben am vergangenen Sonntag von den Überfällen 

auf das Gesundheitszentrum Tourou gehört. Hanna Wei-

berle ist gerade dort und hat alles aus nächster Nähe miter-

lebt. Uns wurde als Gemeinde die Not der Menschen in 

Kamerun von Gott „vor die Füße gelegt“.  

 

 



 11 

 

Daher werden wir heute zum Wiederaufbau der Station in 

Tourou ein Opfer einlegen und die Glaubensgeschwister in 

Kamerun ermutigen, alles wieder aufzubauen und weiter-

zumachen. So können wir an dieser Stelle gleich ein Stück 

weit unser Gemeindeleitbild umsetzen. Wer ist es, den Gott 

dir „vor die Füße legt“? 

 

Wir haben uns den zweiten Teil unseres Gemeindeleitbilds 

angesehen: „Menschen lieben!“  

 

Die Menschen lieben heißt:  

Gott liebt alle Menschen so wie sie sind und sieht, was er 

aus ihnen machen möchte. 

Die gute Nachricht von der rettenden Liebe Gottes geben 

wir allen Menschen weiter. 

Die praktische Nächstenliebe bestimmt unser Handeln 

Amen  

 


