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1. Brief des Johannes 4,7-12
         Gute Nachricht, Verlesung vor der Predigt

© Pfarrer Walter Becker, Pirmasens-Winzeln

 (7) Ihr Lieben,  wir wollen einander lieben,
denn die Liebe kommt von Gott!
Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn.

(8) Wer nicht liebt, kennt Gott nicht;  denn Gott ist Liebe.

(9) Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt,
dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte.
Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken.

(10) Das Einzigartige an dieser Liebe ist:
Nicht wir haben Gott geliebt, 
sondern er hat uns geliebt.
Er hat seinen Sohn gesandt 
zur Versöhnung für unsere Schuld.

(11) Ihr Lieben,  wenn Gott uns so sehr geliebt hat,
dann müssen auch wir einander lieben.

(12) Niemand hat Gott je gesehen.
Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns.
Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht.

Ja, liebe Gemeinde,

letztes Jahr hatte eine ziemlich leistungsstarke und total angenehme
Abschlussklasse  der  Einzelhandelskaufleute  an  der  Berufsschule
„Liebe – Partnerschaft – Sexualität“ gewählt – also das Thema, auf
das ich bei der Begrüßung schon kurz eingegangen bin.
Wir  waren  gut  vorangekommen,  so  dass  ich  mich  mit  dieser
wirklich fitten Truppe an etwas herangewagt habe, was ich sonst
eher  selten  tue,  nämlich  einmal  einen  ganzen  Bibelabschnitt  en
bloc zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen … und zwar
genau diesen Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief. 
Ich hatte mir damals ein paar Stichwortnotizen gemacht, und ich
glaube auch noch ziemlich genau die Schüler zuordnen zu können:
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Sonja fand, dass er „beruhigend und leicht wirkt“ und „irgendwie
hoffnungsvoll stimmt.“  
Elzbieta, eine schon etwas ältere polnische Schülerin, nach eigener
Aussage kritische Katholikin, resümiert für sich: 
„Ja, da möchte ich gerne dazugehören: zu denen, die lieben ... und
natürlich auch: die Gott liebt.“
Aber es gibt sehr wohl auch kritische Stimmen, z.B. Timo:  
„Liebe und lieben wird hier so einfach dargestellt, nur weil sie von
Gott kommt und weil Gott uns liebt. Selbst wenn ich das weiß, fällt
es mir nicht unbedingt leicht zu lieben. Ehrlich gesagt, so einfach
ist die Welt nicht … und schon gar nicht in unserer Branche!“  
Und Anna-Lena, unbestrittener Klassenstar, meint nach dem ersten
Hören: „Ein schöner Text, ganz gewiss. Aber ich habe leider wenig
behalten,  da  die  Formulierungen  zu  ähnlich  sind  und  mir  die
Satzmelodie viel zu eintönig ist.“

#

Ich  kann  all  meinen  Schüler/inne/n  eigentlich  auf  ganz
unterschiedliche Weise zustimmen.
Besonders  der  letzte,  also  Anna-Lenas  Eindruck,  deckt  sich  mit
meinem::  15mal kommt in nur sechs Versen das Wort „Liebe“ vor
-  ein typischer Johannes-Text!  
Alles ein bisschen „soft" (weich),   wenig „handfest" (eindeutig),
nicht  besonders  konkret  ...  und  auf  den  ersten  Blick  auch  ein
bisschen irreal, siehe Timo.
Und vor allem:  „Wir müssen einander lieben“ ?   Na ja ...

Außerdem:   „Liebe“,  das  ist  (so)  ein  Wort,  das  ganz  unter-
schiedliche Gedankenverbindungen (Assoziationen) auslöst.  

Ist damit der wohlige Schauer in dem Moment gemeint,  wo aus
Freundschaft plötzlich mehr wurde?  
Eben jenes Phänomen, das dann vor einem Millionenpublikum in
kitschigen  Fernsehserien  gezeigt  wird  oder  pubertierenden  Kids
Kindern in Jugendzeitschriften bzw. inzwischen eher im Internet
erklärt wird, leider immer mehr unter einseitig sexuellem Aspekt.
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Doch wenn die Liebe später in die Krise gerät, dann ändern sich die
Schlagzeilen:   „Was  Männer  bei  der  Liebe  alles  falsch  machen
können“  oder  „Hilfe, ich habe mich in einen anderen verliebt“.
Früher sprach man dann von dem verflixten 7. Jahr, heute sagt die
Statistik,  dass  Ehen  vor  allem  bereits  im  4.  Jahr  und  dann
verrückterweise oft im 20. - 24. Jahr auseinandergehen ...

In der Kirche denken wir bei „Liebe“ an die Diakonie, an die Liebe
zum  Nächsten,  die  manchmal  umso  schwerer  fällt,  je
umfangreicher und länger sie nötig ist oder eingefordert wird.  

Oder gar den Mut, die Geduld und die Toleranz zur  Feindesliebe,
wie Jesus sie fordert, sollten wir nach der Bergpredigt als Christen
von ganzem Herzen bezeugen ... oder gilt das etwa nicht mehr? 
Aber wie sieht das aus, wenn uns Leute provozieren und uns das
Leben schwer machen, wenn es kalt und rücksichtslos zugeht?

Und  schließlich  geht  es  in  unserem  Text  ja  nicht  nur  um  die
zwischen-menschliche Liebe,  sondern auch um die Liebe Gottes
zu uns Menschen. Diese Liebe ist wohl noch viel schwieriger in
Worte zu fassen, und man ist geneigt zu fragen:  
Wenn wir schon als Menschen untereinander so viel Probleme mit
der Liebe haben, wie sollen wir dann noch darüber hinaus etwas
von Gottes Liebe erfahren?

Dazu eine kleine Geschichte aus China.  
Sie handelt von den Vorbereitungen zu einer Hochzeit.  
Die  Brautleute  hatte  nicht  viel  Geld;   waren  aber  dennoch  der
Meinung,  dass  alle  Verwandten,  viele  Nachbarn  und  Freunde
mitfeiern sollten, dass es ein richtig großes Fest werden sollte.
Und sie dachten:  Geteilte Freude ist doppelte Freude! 
Warum sollte unsere Freude nicht ansteckend sein?
Also  baten  sie  die  Eingeladenen,  je  eine  Flasche  guten  Wein
mitzubringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in das
jeder seinen Wein gießen könnte.  
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Gut,  in  Deutschland,  namentlich  in  der  Pfalz,  wäre  sowas  eher
unwahrscheinlich, aber warum eigentlich nicht mal ausprobieren?

Doch dann geschah etwas aus der Rubrik „besonders grauslig“:
Als  die  Kellner  nämlich  an  das  große  Fass  gingen  und  daraus
abzapfen wollten,  gab es ein großes Erschrecken.  Es stellte  sich
nämlich heraus, dass in dem Fass nur Wasser war.  
Weil  jeder  sich gedacht hatte:  Die  eine Flasche Wasser,  die  ich
hineingieße, die wird niemand merken oder schmecken. 

Man könnte nun diese Geschichte mit „Trau niemanden über den
Weg“ kommentieren  und sich  über  das  Schlechte  im Menschen
aufregen.  Ich möchte sie jedoch anders auslegen:  
Wer ein (wirklich) schönes Fest haben will, der muss etwas zum
Fest  beitragen.  Das  ist  zwar  immer  noch  keine  100prozentige
Garantie  für's  Gelingen,  aber  in  jedem  Fall  eine  sehr  gute
Voraussetzung,  eine Basis für eine freudige Vorerwartung.

Auf das Leben übertragen: 
Wenn ich etwas vom Leben in einer Gemeinschaft, z.B. in einer
christl. Gemeinde, erwarte, dann muss ich auch etwas einbringen. 
Dann  will ich  mich  bemühen,  meinen  Mitmenschen  nicht  nur
Wasser vorzusetzen, sondern auch den guten Wein.  

Also nicht nur das Allernötigste,  sondern das, was mir lieb und wert
ist,  was ich, so wie ich bin, zum Fest des Lebens einbringen kann!
Ich bin davon überzeugt,  dass  meine Mitmenschen ganz schnell
spüren werden:  Hier ist  mir einer wohl gesonnen;  hier bemüht
sich jemand um einen liebe-vollen Umgang miteinander.  

Im Johannesbrief geht es aber nicht nur um den guten Willen zum
einem Miteinander, das von Vertrauen, gegenseitiger Achtung und
Liebe geprägt ist.  Sondern hier wird die menschliche Liebe, egal in
welcher Ausprägung, zur Liebe Gottes  in Beziehung gesetzt.  
Gott ist Liebe (8), heißt es da, und:  Wenn Gott uns so sehr geliebt
hat, dann müssen auch wir einander lieben (11).  
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Wichtig  ist  dabei  das  Wort  „Beziehung“,  denn es  kann uns  vor
Missverständnissen in verschiedenen Richtungen  bewahren:

Zum einen:  
Gott  ist  Liebe  heißt  nicht,  dass  Gott  identisch  mit  unseren
Erfahrungen  von  Liebe  sei,  sozusagen  als  Inbegriff  von
Freundschaft,  Mitmenschlichkeit,  Partnerschaft  und  selbstloser
Hilfe in einem.  

Zum anderen:  
Es geht es hier nicht darum, die Frage zu klären, ob uns womöglich
in jeder echten Menschenliebe Gott begegnet, auch außerhalb des
christlichen Bekenntnisses. 
Alle  nicht  religiös motivierten  Formen  von  Liebe,  Solidärität,
Sympathie, Humanität etc. werden keineswegs abgewertet!

Nein, es geht dem Verfasser um das Verhältnis zu Gott, 
welches nur in der Liebe erfahrbar ist.  
Die Liebe, die Gott erkennt  -  das ist  die Liebe, in der Gott den
Menschen durch Jesus Christus begegnet ist. 
Diese Liebe Gottes zu uns Menschen stand am Anfang, war seine
Initiative:  Die Liebe kommt von Gott  (7b).
Genau das ist nun die Liebe, mit der Christen einander begegnen
können  und  sollen:   Wenn  Gott uns  so  sehr  geliebt  hat,  dann
müssen auch wir einander lieben.  

Aber  nun  bitte  nicht  im  Sinne  eines  zwanghaft-krampfhaften
Abmühens,  in  jeder  Lebenslage  „ein  guter  Christ“,  „ein  guter
Mensch“ sein zu müssen
Denn  die  christlich  motivierte  Liebe  ist  letztlich  nicht  meine
Möglichkeit, sondern eigentlich ein Geschenk von außen:  
ein Geschenk Gottes!
Gottes Liebe steht im Hintergrund als Beweggrund und treibende
Kraft meines Handelns.  In meinem liebe-vollen Handeln soll sie
„sich ereignen“, kann seine Liebe bei uns ihr Ziel erreichen (12c).
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Und dann natürlich auch umgekehrt!  
Wenn wir einander lieben, dann lebt Gott in uns (12b).  
Nur so, in der Liebe, wird Gott erkennbar.  
Anders geht's nicht: 
Gott ist weder zu haben oder zu besitzen noch abstrakt zu beweisen.
Mit Johannes gesprochen:  Wer nicht liebt, kennt Gott nicht (8)

Wenn  ich  dies  nun  auf  unsere  Geschichte  von  der  „wässrigen"
Hochzeit übertrage, dann fallen mir zwei offene Fragen ein:
Schmecken wir (noch) das Geschenk des guten „göttlichen“ Weins
in unserem Leben?  
Oder haben wir meistens nur (noch) den Geschmack von Wasser
im Mund?

Ganz ehrlich, ich erlebe das schon unterschiedlich: 

Wenn ich an ein neugeborenes Kind denke oder an ein glückliches
Brautpaar oder an gelingendes Leben überhaupt, dann fällt es mir
leicht, von Gottes Liebe zu reden.  

Mache  ich  jedoch einen Besuch bei  Menschen,  die  mit  großem
Kummer  beladen  oder  schwerkrank  sind,  dann  bleiben  mir
manchmal die Worte im Halse stecken.  

Ich frage mich dann manchmal:
Wie  kann  ich  jemandem von  Gottes  Liebe  erzählen,  der  diesen
liebenden und erbarmenden Gott jetzt so ganz und gar nicht spürt?
Sind das nicht nur fromme, schnell gesagte Trostworte, damit ich
mein Gewissen beruhige?  
Und  jeder  von uns  weiß  wahrscheinlich,  wie  schwer  es  ist,  am
Krankenbett  zu  stehen  und  einfach  zu  schweigen,  anstatt
irgendwelche nichtssagenden Dinge loszuwerden!
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Doch  genau  da  entdecke  ich  im  heutigen  Predigttext  ein  Spur
davon,  wie  ich  auch  in  Krisensituationen  und  in  Notlagen
glaubwürdig von Gottes Liebe „sprechen“ kann  
-  „sprechen“ in Anführungszeichen!

Dort, wo wir Liebe zeigen und leben, 
auch wenn es schwer fällt und Überwindung kostet, 
gerade dort wird Gott erfahrbar, erkennbar sein.

Um beim Beispiel des Krankenbetts zu bleiben:  
Die Liebe Gottes wird ein Stückweit sichtbar, 
wenn ich das Unbegreifliche aushalten kann,  
wenn ich bleiben kann,  
wenn ich die Hand halte, 
wenn ich ausharre.  

Wichtiger denn je sind nämlich hier und anderswo  Menschen, die
bleiben,  die nicht weglaufen, wenn sich nicht so schnell Auswege
und Antworten finden lassen. 
Denn dort ist der Testfall, der „Elch-(Härte-)Test“ der Liebe.  

Gerade in  solchen Krisensituationen wird sich die zweite  offene
Frage beantworten:  
Wie gehe ich mit meinem kostbaren Weinpräsent um?  
Behalte ich dieses Geschenk für mich, 
aus welchen Gründen auch immer, 
oder will  ich  etwas  von  dem  sonnigen  und  fruchtigen  Wein
weitergeben,  
sei es zum festlichen Genuss  oder  zur Labsal in Zeiten der Not?
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Liebe Gemeinde, 
so ist der Johannesbrief für mich doch konkreter geworden, als ich
im ersten Moment dachte. 
Die wichtigsten Gedanken möchte ich abschließend noch einmal
zusammenfassen,  indem  ich  einen  Teil  des  Predigttextes  noch
einmal mit meinen eigenen Worten wiedergebe (paraphrasiere):

(7/8) Liebe Freunde,  wir wollen einander in Liebe begegnen.
 Wer liebt, begreift, was  „Gott“ bedeutet;

wer es nicht tut, begreift es nicht.
Denn  „Gott“  und  „Liebe“ -
das sind zwei Seiten einer Medaille.

(9) Das  haben  wir  durch  Jesus  erkannt,  der  diese  Lebens-
haltung in einzigartiger Weise verwirklicht hat.
Durch ihn haben wir erst gelernt,  wirklich zu „lieben".
Von uns aus waren wir dazu nicht in der Lage.

(11) Dieses Glück, meine Brüder und Schwestern,
müssen wir dankbar annehmen,
indem wir nun im Bewusstsein der Zusammengehörigkeit,
in Vertrauen und in gegenseitiger Achtung leben.

(12) Niemand hat Gott je gesehen.
Wenn wir uns aber so verhalten, verwirklichen wir das,
was mit einem „Leben aus Gott heraus“ gemeint ist.

Oder  in  der  Kurzform  von  Elzbieta  aus  meinem  ehemaligen
Berufsschul-Reli-Kurs:  
„Wenn Gott uns liebt,  
dann kann jeder auf seine Art liebens-wert sein,  
und damit auch wert, 
von anderen geliebt und geachtet zu werden. 

Amen
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