
Warum soll diese
Antwort auf Gottes
Liebe nicht direkt,
sondern über die-
sen «Umweg» der
Geschwisterliebe
zu Gott hin ausge-
lebt werden?

Der Sinnabschnitt
von 1. Joh 4, 7-21
könnte auch mit
dem Titel «Das Ho-
helied der Liebe»
bezeichnet werden.
Es ist eine Anspie-
lung an das bekann-
te Kapitel über die Liebe in 1.
Kor 13,4-7. Zum vierten Mal (1
Joh 2,9; 1 Joh 3,11; 1 Joh 3,23)
kommt nun der Verfasser des
1. Johannesbriefes auf die Liebe
zu sprechen.

In jedem Abschnitt werden die
Ausführungen ausführlicher.
«Gott ist Liebe» (1.Joh 4,16d).
Der Verfasser im 1. Johannes-
brief bringt Glaube und Liebe in
Zusammenhang. Liebe hat
ihren Ursprung bei Gott und ist
in ihrem Wesen von diesem Ur-
sprung geprägt. Glaubende
sind Liebende, weil sie aus Gott
sind, der ganz Liebe ist. Die ge-
schwisterliche Liebe ist also Er-
kennungszeichen dieser Her-
kunft. Gott, unser Schöpfer-
Vater war und wird immer ein
fürsorglicher Vater sein. Seine
Liebe offenbarte sich, indem er
seinen Sohn opferte. Gleichzei-
tig aber sollen wir – weil wir an
seiner Liebe Teil haben – auch
einander so begegnen, wie un-
ser himmlischer Vater das uns
gegenüber tut: mit gelebter
Barmherzigkeit. Es genügt nicht
an den einzig wahren Gott zu
glauben. Wer also an den einen
Gott glaubt und ihn sogar be-
kennt, der hat noch nicht viel
gewonnen, denn auch die bö-
sen Mächte zittern vor Gottes
Gegenwart. Glaube ist im Blick
auf unsere Erlösung nur dann
relevant, wenn der Glaube
über unser Denken hinaus
geht, wenn er unser ganzes
Leben, wenn er Denken, Füh-
len und Wollen, wenn er Reden
und Handeln prägt, wenn er in

Wir spüren es,
dieser Anspruch
nach geschwis-
terlicher Nächs-
tenliebe treibt uns
ganz in die Ab-
hängigkeit von
Gott. Gott nimmt
seinen Anspruch
nicht zurück, nur
weil ich es nicht
schaffe. Aber er
ist geduldig und
bereit immer wie-
der seine Barm-
herzigkeit mir zu
erweisen. Ge-
schwisterliebe ent-

steht aus der Gemeinschaft mit
Gott. Es geht nicht um einen Le-
benswandel voller Leistung,
sondern um einen Lebenswan-
del voller Hingabe zu Gott, der
verwandelt! Es geht um die
Menschwerdung der Liebe Got-
tes in meinem Leben und nicht
um eine Vergöttlichung meiner
menschlichen Liebe. In der Liebe
zu bleiben, meint, in der Verän-
derung zu bleiben, die Gott
schenkt.

Die Liebe ist im Grunde nicht
Forderung, sondern Geschenk.
Sie entsteht in mir durch die
wiederholende und barmherzige
Erfahrung, wie Gott mir begeg-
net. Aus dieser Liebe entsteht
mein Zeugnis mitten in dieser
Welt.

Ohnmächtig Glaubende sind wir,
die in ihrem defizitären Lebens-
wandel Gottes Fülle erleben! Wir
sind ohnmächtig Glaubende, weil
wir uns dem zuwenden, der
ganz anders handelt – nämlich
aus Liebe. Wir sind ohnmächtig,
weil wir aufgrund unseres defi-
zitären Verhaltens in den zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen immer wieder auch hilflos
sind. Gott verschont uns davor
nicht, sondern nimmt es zum
Anlass, dass ich mich verän-
dern lassen möchte. Das ist
christliche Existenz.

Bist du bereit diesen Prozess
der Verwandlung immer wieder
einzugehen?

unserem ganzen Sein sichtbar
und erlebbar wird. Glaube ist
nur dann rettender Glaube,
wenn er sich in Werken zeigt.
Diesen Anspruch können wir
nicht mindern. Gott ist Liebe und
in seiner Liebe vollkommen. In
diesem Anspruch erfahren wir
uns zwingend als defizitär. Nie-
mand wird vor Gott als gerecht
erscheinen, weil er ein tadello-
ses Leben geführt hat. Es wird
aber auch niemand vor Gott ge-
recht erklärt werden, der sich
auf einen Glauben beruft, der
nicht durch sein ganzes Sein in
diese Welt hineinleuchtet. Glau-
be ohne Taten, ist kein Glaube.
Glaube ist dann wirksamer Glau-
be, wenn er lebendig wird,
wenn die Liebe im Miteinander
spürbar wird. Gottes Zuspruch
der Rettung gilt aber auch dann,
wenn wir diese Barmherzigkeit,
diese Geduld und diese Liebe
nicht immer erfüllt haben. Wir
sollen an der Vollkommenheit
dieser göttlichen Liebe festhal-
ten, im Wissen, dass wir in und
durch unser Leben in Bezug auf
dieses Ziel immer wieder schei-
tern. Trotzdem halten wir an
diesem vollkommenen Anspruch
fest. Wir sind Gottes Freunde,
nicht weil ich in letzter Konse-
quenz vollkommen lebe, son-
dern weil sie mit aller Konse-
quenz auf diesem neu ge-
schenkten Lebensweg der
Nachfolge gehen und sich Gott
hingeben. Weil ihr Glaube durch
ihr ganzes Sein sichtbar wird
und weil sie immer wieder um
Vergebung bitten.

Ohnmächtig Glaubende.
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