Predigt über 1.Joh 4,16-21 am 06.06.10 in der Kreuzkirche in Nievenheim (Dormagen)



    P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.
Der Predigttext steht in NT im 1-sten Brief de Johannes im 4-ten Kapitel in den Versen 16-21
1.Joh 4,16-21
16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. 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 Zuversicht 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, wie kann er 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!

Der große russische Erzähler Leo Tolstoi hat viele seiner Erzählungen mit biblischen Textstellen verknüpft. Zu unserem Predigttext erzählt er die Legende:"Wovon Menschen leben." Da soll der Erzengel Michael die Seele einer armen Frau von ihr nehmen und in den Himmel tragen. Die Frau hat mutterseelenallein Zwillinge geboren. Ihr Mann ist einige Tage zuvor im Wald tödlich verunglückt. Und nun soll sie sterben und ihre neugeborenen Töchter allein lassen. Sie fleht den Engel an, ihr die Seele zu lassen. Michael hat Mitleid mit ihr, er läßt ihr die Seele und kehrt in den Himmel zurück. Gott aber, der ja die Liebe ist, hat aber kein Verständnis dafür, daß Michael seinen Auftrag nicht ausgeführt hat. Der Engel soll wieder zur Erde zurück, der armen Frau doch noch die Seele nehmen und zur Strafe muß er solange auf der Erde bleiben, bis er die Anworten auf drei Fragen gefunden hat:"Was ist in den Menschen?" "Was ist den Menschen nicht gegeben?" "Wovon leben die Menschen?"

Der Engel kehrt nun zur Erde zurück und nimmt der Frau ihre Seele. Ihr Leichnam fällt zurück und verletzt eines der beiden Mädchen am Fuß. Die Seele fliegt allein in den Himmel, während der Engel in einen Menschen verwandelt wird. Nackt sitzt er da mitten im kalten Winter und hat Angst zu erfrieren. Da kommt der Schuster Semjon vorbei, der in einer üblen Laune ist, sich Sorgen macht und nach Schnaps riecht. Dieser Semjon nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Dort wartet schon sein keifendes Weib. Erst will sie beide Männer vor die Tür setzen. Als aber der Mann ihr vorhält:"Matrjona, ist denn kein Gott in dir?", da läßt sie sich erweichen und gibt dem Gast und ihrem Mann zu essen. Der unbekannte Mann, er nennt sich Michailo fängt plötzlich an zu lächeln. Er hat die erste Antwort gefunden:"Was ist in den Menschen?" - In den Menschen ist Liebe, in den Menschen wohnt Gott! Michailo bleibt nun bei den beiden und erlernt von Semjon das Schusterhandwerk. Wie das bei Engeln so ist, macht er die Arbeit weitaus besser als der Meister. Es kehrt ein bescheidener Wohlstand ein. Nach einem Jahr kommt ein dicker vornehmer Mann und verlangt Stiefel, die aus dem mitgebrachten Leder geschnitten und geschustert werden sollen. Er droht, Semjon in Gefängnis zu bringen, wenn er auch nur einen Fehler macht. Die Arbeit übernimmt Michailo. Er lächelt nun zum zweiten Mal. Warum? Er hat nämlich hinter dem reichen Mann den Todesengel erkannt. Damit hat er auch die Anwort auf die zweite Frage gefunden:"Was ist den Menschen nicht gegeben?" - Den Menschen ist nicht gegeben, die Stunde ihres Todes zu wissen. Weitere sechs Jahre gehen ins Land. Da kommt eine Frau mit Zwillingen. Eines der beiden Mädchen hat einen Klumpfuß, es soll einen besonderen Schuh bekommen. Die Frau erzählt ihre Geschichte. Sie hatte selbst ein eigenes Kind zur Welt gebracht, als die Bauern des Dorfes ihr die beiden Zwillinge brachten. Sie hatte genug Milch, um drei Kinder gleichzeitig zu stillen. Ihr eigenes Kind stirbt nach drei Jahren, jedoch hat sie die Zwillinge so liebgewonnen, wie ihr eigenes. "Ja!", sagt die Frau des Schusters. "Ohne Vater und Mutter können Kinder leben, ohne Gott aber nicht!" In dieser Bemerkung erkennt der gefallene Engel nun die Antwort auf die dritte Frage:"Wovon leben die Menschen?" - Die Menschen leben von Gott.

Der Engel Michael erklärt sich nun seinen Gastgebern und sagt zum Abschied:"Ich wußte auch früher, daß Gott den Menschen das Leben gegeben hat und daß er will, daß die Menschen leben; jetzt begriff ich noch etwas anderes. Ich erkannte: Gott wollte nicht, daß jeder für sich lebt, und darum offenbarte er den Menschen nicht, was jeder für sich braucht; er wollte, daß sie in Gemeinschaft und Eintracht leben, und darum offenbarte er ihnen, was sie für sich und für alle brauchen. Ich begriff: den Menschen scheint es nur so, als lebten sie von der Sorge um sich selbst, in Wahrheit leben sie von der Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, denn Gott ist die Liebe."

Soweit diese Geschichte von Leo Tolstoi, der am 7.November dieses Jahres vor 100 Jahren verstorben ist. Liebe – ja, was ist das? Tolstoi hat schon eine Antwort in der Erzählung darauf gegeben. Zusammenfassend kann man bei ihm sagen, dass er der Überzeugung ist, dass dort, wo die Liebe ist, auch Gott  ist: Und genauso heißt ja auch der Titel eines weiteren Buches von ihm, nämlich: „Wo die Liebe ist, da ist auch Gott“. 
Hier könnte ich an und für sich aufhören zu predigen, denn was für eine bessere Antwort könnte ich Ihnen geben auf die Fragezeichen, die im  Wort LIEBE stecken??????? Doch lassen Sie mir noch ein wenig Zeit, auch wenn die Predigt vielleicht etwas länger wird; aber ist das nicht bei dem Thema LIEBE erlaubt? Ich denke, dass es wohl kein Wort gibt, über das so viel geschrieben, gesungen und sinniert wurde und wird…..in allen Zeiten bis heute. Ja, wie viel Weltgeschichte ist doch gerade unter dem Zeichen der Liebe gemacht worden – und sehr oft ganz sicher nicht in ihrem Sinne. LIEBE!? Ja, was ist das. Jeder von Ihnen wird seine ganz eigene Antwort darauf haben. Und sicher ist diese eigene Antwort auch ganz richtig für jeden in seiner jeweiligen Situation. Und in dieser Aussage steckt auch schon die Schwierigkeit mit diesem Begriff, denn will man ihn griffig machen und zu allgemeingültigen Aussagen kommen, dann merkt man, dass sich Liebe so einfach eben nicht fassen lässt. Allgemeingültige und  verbindliche Aussagen nach dem Motto „LIEBE IST, WENN…“ sind schwer, wenn nicht unmöglich. Wie oft wird die Liebe beschworen, wie oft wird der Satz gesagt: „Ich liebe Dich“? In allen Sprachen klingt es: „I love you“, „Je t aime“, „te amo“, „ti amo“, „Ja ljublju tebja“………Lassen wir es dahingestellt, ob er in romantischer jugendlicher Euphorie oder dem tiefen Gefühl des Zusammengewachsenseins eines alten Ehepaares gesagt wird! Haben Sie sich aber schon einmal die sicher berechtigte Frage gestellt, wieso man einer solchen Aussage eigentlich vertrauen sollte?! Oder anders gefragt: woher wissen Sie eigentlich, dass es wirklich so ist, wie Ihr Partner sagt, wenn er sagt: „Ich liebe dich!“? Können Sie sich dessen sicher sein – oder – noch gemeiner gefragt, können Sie es beweisen? Wir wollen doch immer alles beweisen, damit wir es im Griff haben. Und im Griff haben wir ja sicher eben nur die Dinge, die klar beweisbar und irgendwie damit anfaßbar sind. Genau das aber ist die viel beschworene Liebe nicht. Nein, Sie können Sie nicht beweisen, Sie können Ihrem Partner nur vertrauen, nur GLAUBEN! Ja, so ist das: Liebe, wonach sich jeder Mensch sehnt, ist eben nicht beweisbar, sondern nur glaubbar. Man kann nur darauf vertrauen, dass ein anderer Mensch uns wirklich liebt. Und irgendwann – irgendwann hinterher – können wir dann vielleicht an Taten ablesen, dass es so ist, dass wir wirklich von dem anderen geliebt werden – wenn wir die Taten richtig einordnen. Sie sehen also: es ist schwierig mit der ungreifbaren Liebe….und deswegen wird wahrscheinlich so  viel darüber geschrieben und geredet – in der Hoffnung, sie dadurch greifbarer zu machen.
Gott – so heißt es in unserem Predigttext – ist die Liebe. Das ist ein mutiger Satz, den ein Gemeindeleiter oder Presbyter in einer Gemeinde Kleinasiens um das Jahr 105 n.Chr. dort sagt. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, dann ist logisch und festzuhalten, dass ich auch das NUR GLAUBEN kann: sowohl, dass Gott ist, also dass er existiert, als auch dass sein Wesen eben Liebe ist, Liebe zu seiner Schöpfung und damit auch zu uns Menschen! Beweisbar ist Gott eben trotz aller „mutigen“ Versuche von Menschen nicht, egal, ob sie Thomas von Aquin, Anselm von Canterbury, Friedrich Schleiermacher oder Sören Kierkegaard nehmen. Alle Gottesbeweise greifen zu kurz, müssen zu kurz greifen, da sie eben von Menschen sind. Mit dem menschlichen Verstand ist Gott nicht fassbar. Und natürlich ist auch die Liebe mit eben diesem Verstand nicht fassbar, schon gar nicht, wenn man eben diesen Satz – GOTT IST DIE LIEBE – ernst nimmt. Das wiederum ist doch nur all zu logisch und damit eben wieder fassbar für menschlichen Verstand! Doch trotz aller NICHTBEWEISBARKEIT DER LIEBE wird hier doch niemand im Raume sein, der ernsthaft bestreiten wollte, dass es die Liebe gibt, oder? Und wenn es so ist, wie der Verfasser sagt, dass GOTT DIE LIEBE IST, dann wird schnell klar, dass es das wichtigste Anliegen eines jeden Menschen sein muß (oder besser: sollte), seine Mitmenschen zu lieben, wenn er dem Wesen Gottes näher kommen will!.............. Das sagt sich so leicht und ist doch so schwer, wie wir alle aus unserem täglichen Leben wissen, besonders, wenn wir an uns unliebsame Zeitgenossen denken. Doch Jesus  hat es uns vorgelebt – und ihm sollten wir ja wohl nacheifern, wenn ich die christliche Lehre richtig verstanden habe. Sagt er nicht in Matthäus 5, Vers 44 : „Liebet Eure Feinde!“? Durch Liebe dann kann es geschehen, dass uns die Angst genommen wird. Eben dieser Jesus sagt doch auch: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Johannes 16,33). Vertrauen wir Jesus, dann merken wir, dass wir Zuversicht haben, wie es im Predigttext heißt. Wer kennt es nicht, das Gefühl, gehalten, ja getragen zu werden – schon unter Menschen gibt es das. Da weiß man: der geht mit mir durch „Dick und Dünn“. ….der verlässt mich nicht, auch wenn ich krank und schwach bin…..der hält meine Hand, der nimmt mir durch sein Dasein die Angst……der gibt mir Zuversicht, und ich habe das Gefühl, dass mir nichts geschehen kann. Und wenn es eben dieses Gefühl schon bei uns Menschen gibt, wie viel mehr gilt es bei Gott?! Margot Käßmann hat mehrfach in Predigten gesagt – und auch Bezug auf ihr eigenes Leben genommen – „niemals kann man tiefer fallen als in Gottes Hand.“ Das erinnert mich an Verse aus einem Gedicht von Rainer Maria Rilcke, in denen es heißt: „Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in allen. Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.“
Vertraut man darauf, ja, GLAUBT man das, dann gibt es für den Glaubenden keine Lebenslage, in die er kommen könnte, in der er von Gott abgeschrieben ist, ja, verlassen ist! Gott bleibt für den Glaubenden immer bei ihm – und das geht natürlich weit über menschliche Liebe hinaus, gilt  es doch auch noch dann, wenn für jeden von uns der letzte Vorhang fällt! Auch dann, wenn die Lebensbilanz gezogen wird – im Gericht am Jüngsten Tag – lässt er uns nicht in Schuld als irdisch gerechter Richter verderben, sondern er wird Jesus für uns sprechen lassen , als barmherziger Richter. Gott ist in seiner Liebe zuerst zu uns gekommen, damit wir ihn lieben, d.h. er hat uns ausgesucht, nicht wir ihn. Er möchte unsere Liebe. Aber Liebe ist eben etwas Freiwilliges; man kann sie nicht erzwingen. Und auch Gott kann von uns keine Liebe erzwingen, denn dann wären wir ohne freien Willen, wären wir Marionetten. Liebe braucht aber eben diesen freien Willen – und das ist das Risiko, dem auch Gott nicht entweichen kann, so, wie er uns geschaffen hat, als Wesen mit freiem Willen – zu Gut oder Böse! Und so kann Gott – um es noch einmal zu betonen – von uns, seinen Geschöpfen, nur die Erwiderung seiner Liebe in Freiwilligkeit erhoffen….unvorstellbar klein macht sich da der große und allmächtige Gott. Geben müssen wir als Geschöpfe die Liebe schon selbst – freiwillig und aus eigener Entscheidung.
Amen




P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“


