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Was tust Du? (Johannes 4, 7-12) 

Kirche des Diakoniewerks Neumünster, 21. Juni 2020 

Geliebte Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Johannesbrief im 4. 

Kapitel: 

Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, 

der liebt, ist aus Gott gezeugt, und er erkennt Gott. 

Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 

Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen 

Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. 

Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass 

er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. 

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander 

zu lieben. 

Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, bleibt Gott 

in uns, und seine Liebe ist unter uns zur Vollendung gekommen. 

∞ 

Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns - ja, wenn... Aber so ist die 

Welt doch nicht! Ist das nicht doch ein bisschen weltfremd, eben das, was 

in der Kirche halt so geredet wird? Und gehandelt wird dann anders. Einer 

der Gründe, warum sich nur noch wenige Menschen für die Kirche interes-

sieren. Wenn wir Liebe zu uns selbst und zu anderen nicht leben, dann 

haben wir von Gott nichts verstanden. 

Nachdem ich den Text aus dem 1. Johannesbrief vor einiger Zeit gelesen 

hatte, habe ich einen Vers daraus auf einen Zettel geschrieben und ihn 

eine Weile mit mir herumgetragen. In unterschiedlichen Situationen habe 

ich ihn hervorgeholt und - nur für mich – durchgelesen. Dieser Zettel in 

meiner Tasche hat mich daran erinnert, dass mir im Alltag vielmals Liebe, 

zumindest Freundlichkeit begegnet. Und ich kann mich entscheiden und 

es regelrecht üben, den Erfahrungen von Nächstenliebe und Freundlich-

keit in meinem Leben Gewicht zu geben. Ich erlebe auch anderes, und 

deshalb ist es besonders wichtig, sich die Erfahrungen im Alltag, in denen 
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mir die Liebe Gottes begegnet, nicht entgehen zu lassen. Ich brauche die-

se Erfahrungen, um den anderen Erfahrungen etwas entgegenzusetzen. 

Ich brauche Erfahrungen von Freundlichkeit und Nächstenliebe, damit die 

Botschaft Jesu im Zentrum meines Lebensbleibt: ich kann leben, weil Gott 

mich liebt, weil Gott mich sieht. Liebe macht gerade nicht blind, Liebe 

macht sehend. Den anderen zu sehen, heisst nicht, alles, was man da zu 

sehen bekommt, auch gutzuheissen. Aber wer liebt, hält die Augen offen, 

und das ist viel. Man bekommt Dinge zu sehen, die man sich lieber er-

spart hätte. Aber wer liebt, sieht nicht einfach weg. Wer liebt, nennt auch 

beim Namen, was er da sieht. Wir können das, weil Gott uns sieht, weil wir 

Geliebte sind. Das verändert unsere Sicht der Welt. Das ist die Mitte des 

Predigttextes: wir sind von Gott Geliebte. 

Die Anrede im 1. Johannesbrief lautet im Griechischen wortwörtlich: «Ge-

liebte». Anders als in einem Liebesbrief spricht der Verfasser aber nicht 

von seiner eigenen Liebe, sondern meint Gottes Liebe zu den Leserinnen 

und Lesern des Briefs. Dadurch, dass wir von Gott geliebt sind, werden 

wir selbst erst fähig zur Nächstenliebe. Wer nicht geliebt wird, kann selbst 

nicht lieben. Den Nächsten zu lieben bedeutet, in den Strom der göttli-

chen Liebe einzutauchen und in diesem Sinn selbst aus Gott zu stammen. 

Dieser Strom der göttlichen Liebe trägt uns gleichsam zu unserem Nächs-

ten. 

Das Gebot der Nächstenliebe ist das Gebot schlechthin im 1. Johannes-

brief. An dieser Stelle erfährt dieses Gebot seine tiefste theologische Be-

gründung: Die Nächstenliebe ist deshalb das oberste Gebot, weil die Liebe 

selbst aus Gott ist. Diese Zuwendung zum Nächsten erfährt dadurch eine 

Zuspitzung: Wer sich dem nächsten Menschen zuwendet, erkennt darin 

Gott. Es bedeutet, ein Weg zu Gott führt über den nächsten Menschen. 

Es ist eine grosse Herausforderung. Was, wenn ich Gott im Nächsten beim 

besten Willen nicht erkennen kann? Es gibt Tage und Zeitgenossen, da 

fühlt man sich an den Satz Sartres erinnert: «Die Hölle, das sind die ande-

ren.» Ich nehme an, dass Sie das auch kennen. 

Das sind schwierige Situationen. Was soll ich denn nun? Lieb sein und 

mich gar nicht erst wehren oder gnadenlos zurückschlagen? Weder noch, 

würde ich meinen. Ich kenne Situationen, in denen kann ich nicht lieben 

wie ich es sollte. Aber ich kann mindestens fair bleiben und den anderen 
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so wenig wie möglich verletzen. Das bin ich nicht nur dem anderen schul-

dig, sondern auch mir selbst. Dass ist weit entfernt von der grossen, 

überwältigenden Liebe Gottes, aber es ist wenigstens etwas, ein Anfang. 

Ich verfalle immer mal wieder in das Muster zu meinen, wenn mein 

Nächster so wäre, wie ich ihn gern hätte, dann könnte ich ihn auch lieben, 

wenn die anderen sich ändern würden, dann würde Gott unter uns sicht-

bar werden. Das Dumme ist nur, das denken die anderen von mir auch. 

Der 1. Johannesbrief sagt es ganz einfach: «Wenn wir einander lieben, 

bleibt Gott in uns.» Die Bibel sagt mir weniger, du machst das falsch, 

sondern vielmehr, das kannst du besser. 

Was unter uns nicht geht, ist, um diese Herausforderung einen Bogen zu 

machen. Ich darf sicher scheitern, immer wieder. Aber ich sehe keinen 

christlichen Weg an dieser Herausforderung vorbei. Ich bin keine grosse 

Gerichtspredigerin. Aber die Worte, «wenn Gott uns so geliebt hat, sind 

auch wir verpflichtet, einander zu lieben», sind sehr ernst gemeint.  

Für mich ist es auch eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich diesen 

Zettel aus der Tasche gezogen habe, war es, als ob er mich fragt: Und du? 

Was tust du, damit Gott in uns bleibt, damit Gott unter uns sichtbar wird? 

Eigentlich ist nichts so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber heute en-

det die Predigt einmal mit einer Frage. Ich bin froh, dass ich diese Frage 

nicht allein mit mir herumtragen muss, sondern sie heute mit anderen 

Geliebten, mit Ihnen, teilen darf: 

Was tust Du, damit Gott unter uns sichtbar wird? 

Pfarrerin Dr. Helke Döls 


