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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, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht.

21 Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.

Die Liebe wird sichtbar

Der Pfarrer und Evangelist Paul Deitenbeck, hat jahrelang als Kriegsgefangener in Russland
gelebt.  Er berichtet,  wie  er  täglich mit  seiner  Arbeitstruppe zur  Arbeit  geführt  worden ist.
Gesprochen wurde dabei nicht viel, weil der Hunger und das Heimweh alle wortkarg gemacht
hat.  Als  sie  eines  Abends im Dezember,  bei  klirrender  Kälte,  erschöpft  zu ihren Baracken
geführt worden sind, ist es ihm besonders schwer ums Herz geworden. Denn er hat in einigen
Fenstern die Adventskerzen brennen gesehen. Mit großem Heimweh ist er in seiner Baracke
angekommen. Da sieht er,  dass auf  seiner Matratze ein kleines Päckchen liegt.  Darauf die
Worte: „Für Weihnachten“. Er öffnet das Päckchen und findet eine halbe Scheibe Brot drin.
Ohne Butter und Belag, denn so etwas hat es in der Gefangenschaft nicht gegeben. Auf der
Brotscheibe war ein Zettel drauf gelegen mit den Worten: „Ich will an andern üben, was Gott
an  mir  getan.“  Darunter  der  Name  eines  20  jährigen  Kameraden.  Dann  schreibt  Paul
Deitenbeck:
„Mit welcher Andacht habe ich diese halbe Scheibe Brot gegessen! Die schmeckte besser als
heute eine ganze Schwarzwälder Kirschtorte. Einmal schon deshalb, weil uns jede Krumme
Brot  kostbar  war.  Zum andern,  weil  mir  ein  Kamerad  die  Weihnachtsfreude  verleiblichen
wollte.  Seine Dankbarkeit gegen Gott stattete der junge Mann dadurch ab, dass er meinen
Hunger  etwas  stillen  wollte.  Das  war  in  Brot  gefasster  Gottesdank  und  in  Brot  gefasste
Bruderliebe.“
Wieso hat dem Paul Deitenbeck das bisschen Brot so sehr geschmeckt?

• Weil es ihm aus Liebe geschenkt wurde!
Alles,  was  aus  Liebe  getan  wird,  hat  einen  unvergleichlich  guten  Geschmack.  Die  kleinen
Dinge, die aus Liebe getan werden, befriedigen nicht unbedingt die materielle Not. Aber sie
stillen  die  Herzenssehnsucht.  Geben  Frieden,  Freude  und  Geborgenheit.  Und  motivieren
anderen Gutes zu tun!
Der Apostel Johannes klärt uns in dem heutigen Abschnitt über die Liebe auf. Er sagt uns
woher die Liebe kommt und wie sie wirkt.

1. Woher die Liebe kommt

Vers 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.“
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Gott liebt uns Menschen ohne Grund. Gott hat an keinem einzigen Menschen etwas gefunden,
das liebenswert wäre. Dennoch liebt er jeden!
Bei uns ist das nicht so. Wir lieben nur einzelne Menschen. Und wir lieben sie nur deswegen,
weil wir sie nicht richtig kennen. Solange wir nicht wissen wer sie wirklich sind, können wir
über  ihre  Fehler  und  Macken  leicht  drüber  wegsehen.  Aber  irgendwann  werden  sie  uns
enttäuschen. Und weh tun. Meinungen vertreten, die uns gegen den Strich gehen. Dinge tun,
die wir nicht nachvollziehen können. Dann verflüchtigt sich die Liebe ganz schnell!

Aber so ist Gott nicht. Gott liebt uns alle, obwohl er von vorn herein ganz genau weiß, was wir
sind, was wir tun und was wir tun werden. Das löscht seine Liebe nicht aus. Gott kennt jeden,
liebt jeden und jeder ist sehr bedeutsam für ihn. Das liegt daran, weil Gott die Liebe ist. Gott
verkörpert die Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe. Und ohne Gott gibt es keine Liebe.
In den Religionen kennen die Götter keine Liebe. Sie sind unnahbar. Sie verbreiten Angst. Sie
beobachten die Menschen und gehen mit ihnen ins Gericht. Aber der wahre Gott möchte mit
allen Menschen in persönliche Beziehung treten. Egal wer sie sind, was sie tun und was sie
getan haben. Darum ist Gott in Jesus zu uns gekommen. Er hat unter uns gelebt und hat uns
in jeder Not geholfen. Seine Liebe ist schließlich so weit gegangen, dass er unsere Schuld auf
sich genommen hat und mit seinem Leben bezahlt hat.
Darum ist er bis heute jedem Menschen nahe. Er möchte uns in unserer Not helfen. Uns seine
Kraft und seine Liebe schenken. Er möchte, dass du in seine göttliche Liebe eintrittst und in
seiner Liebe bleibst. Und zwar für immer und ewig!

Du kannst erstaunlich viele große Gaben haben. Einen angesehenen Beruf haben. Achtung vor
den Menschen haben. Aber wenn sich bei dir keine Liebe findet, dann ist dein Leben und dein
Tun leer und hohl. Deine Gaben und dein Ansehen vor den Menschen können dich und andere
eine Zeitlang berauschen. Dir große Glücksgefühle vermitteln. Aber der Tag kommt, an dem
deine Gaben und dein Ansehen aufhören werden. Dann wirst du merken, wie leer und sinnlos
alles war, wofür du bisher gelebt hast!
Wenn du aber die Liebe Gottes in dir hast, dann wirst du deine Gaben und dein Ansehen mit
der Liebe Gottes vermengen. Und am Ende, wenn die Gaben und das Ansehen vergehen, wird
die Liebe bleiben!
Herzlichen Glückwunsch, wenn du am Ende deines Lebens sagen kannst: „Ich habe geliebt,
denn ich bin von Gott geliebt!“ An dich wird man sich gern erinnern. Und deine Liebestaten
werden in der Ewigkeit belohnt werden!

Heutzutage wird in vielen christlichen Gemeinden der Satz wiederholt: „Jesus liebt dich, wie
du bist“. Unermüdlich wird das heute gepredigt. Das ist aber ein ganz missverständlicher Satz.
Denn die alte Natur in uns, die gern alles beim Alten lässt, versteht den Satz so:
„Ich bin also okay. Dann braucht sich bei mir nichts ändern. Ich kann weiter so bleiben, wie
ich bin!“
Und genau das ist der große Irrtum! Gott sagt: „Du bist voll und ganz mit Sünde bedreckt und
durchmengt.“ Du hast nichts zu bieten, das Gott gefallen könnte. Aber die Liebe Gottes will
dich nicht so lassen, wie du bist. Sie will dich von aller Sünde frei machen.
Ständig  werden  wir  in  der  Bibel  aufgefordert  Buße  zu  tun.  Von  unserem  falschen  Weg
umzukehren.  Das  neue  Leben  in  Jesus  aufzunehmen.  Uns  in  das  Liebeswesen  Jesu
umgestalten zu lassen. Veränderung ist ein großes Thema in der Bibel.
Es  ist  ganz  richtig,  dass  Jesus  jeden  Menschen  liebt  wie  er  ist.  Aber  diesem  Satz  muss
unbedingt der zweite Satz folgen: „Jesus will dich nicht lassen, wie du bist!“ Weil Gott uns
liebt, darum geht er uns nach und lässt uns nicht in Ruhe. Ruhe finden wir erst, wenn wir
unsere Schuld bei Jesus entsorgen. Und uns dann von der Liebe Gottes umgestalten lassen!

Darum  sind  Sätze  wie:  „Jesus  liebt  dich“  oder  „Gott  ist  die  Liebe“  keine  sentimentalen
Aussagen,  sondern  diese  Sätze  sind  eine  Herausforderung.  Ein  Abenteuer.  Denn wer  sich
darauf einlässt, der bleibt in der Liebe und Gott bleibt in ihm. Und die Liebe wird Gutes
folgen lassen.
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2. Wie die Liebe wirkt

Verse 17+18: „Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am 
Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in der Welt. 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.“

Kurz gesagt: Die Liebe Gottes vertreibt die Angst vor dem  Gericht Gottes. Das bewirkt die
Liebe Gottes in uns. Wer in der Liebe Gottes lebt, der hat keine Angst mehr, dass ihn Gott für
seine Sünden bestrafen könnte. Er weiß, dass er nicht in die Hölle, sondern in den Himmel
kommt. Denn so ein Mensch hat Jesus um Vergebung seiner Sünden gebeten. Und er weiß,
dass ihm Jesus alles vergeben hat. Dass ihn Jesus zu einem neuen Menschen geschaffen hat.
Und  wenn  Jesus  wiederkommt,  dann  wird  er  nicht  mitsamt  der  Welt  gerichtet  werden,
sondern in das Reich Gottes übergehen. In die Zentrale der Liebe. Dort wird er ewig leben. Er
weiß es, weil es so im Wort Gottes steht. Gott kann nicht etwas versprechen und dann nicht
einhalten. Dann wäre er nicht mehr Liebe.

Aber viele Menschen kriegen es nicht auf eine Reihe, wie der Gott, der Liebe in Person ist,
Menschen richten und in die ewige Hölle schicken kann. Sie sehen hier einen Widerspruch.
Viele Menschen kommen an diesem Punkt keinen Millimeter weiter. 
Und warum nicht?

• Weil sie die Sünde nicht ernst nehmen.
So groß Gott in seiner Liebe ist, so groß ist er zugleich in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit.
Gott schließt mit der Sünde keinen Frieden. Gott ist ein verantwortungsvoller Herrscher. Gott
würde selbst unrein werden, wenn er auch nur etwas Böses durchgehen lassen würde. Gott
würde damit den ganzen Himmel, sein ganzes Reich verderben. Und sein teuer erkauftes Volk
würde er ebenfalls verderben. Darum muss Gott Gericht über das Böse, über die Sünde halten!

Jeder Mensch muss darum erst eine geistliche Wiedergeburt erleben, um in den Himmel zu
kommen. Wenn du durch Jesus wiedergeboren bist, dann lebst du in der Welt als ein Ebenbild
Gottes.  Wer  dich  sieht,  der  kann  an  dir  das  Wesen  Gottes  sehen.  Die  Liebe  und  die
Gerechtigkeit Gottes. Aber zugleich haftet noch an dir und mir das alte, sündige Wesen. Das
haben wir zwar Jesus bei unserer Bekehrung abgegeben. Aber wegnehmen wird es uns Jesus
erst an dem Tag, wenn er wiederkommt. In einem Augenblick werden wir von all dem frei, was
uns noch in die Sünde treibt. Das göttliche Wesen, das wir am Tag unserer Bekehrung zu Jesus
bekommen haben, wird vollkommen sichtbar werden. Und wir werden in einem neuen Leib
ewig bei Gott sein!
Als  Jesus hier auf  der Erde gelebt hat,  hat er  so gelebt  wie wir,  aber  ohne dem sündigen
Wesen. Er war das vollkommene Ebenbild Gottes, das wir hätten sein sollen. Dieses Wesen,
diese  Art,  hat  uns  Jesus  bei  unserer  Bekehrung  geschenkt.  Von  daher  kann  Johannes
schreiben: „Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt“. Darum leben wir wie er in der
Liebe.  Darum haben wir wie er  keine Furcht vor Gottes Gericht.  Denn Gott schaut seit
unserer  Bekehrung  nicht  mehr  auf  unser  altes  Wesen,  sondern  nur  noch  auf  das  neue
Liebeswesen, das uns Jesus geschenkt hat!
Wer als Christ immer noch Angst vor Gott und seinem Gericht hat, in dem hat sich die Liebe
Gottes noch nicht entfaltet. Denn die vollkommene Liebe Gottes treibt die Angst aus!

Vielleicht sagt jetzt einer: „Aber ich hab mich doch zu Jesus bekehrt und hab immer noch
Angst  vorm  Sterben.  Und  wenn  ich  nachdenke,  was  danach  kommt,  dann  wird  es  mir
unheimlich!“
Das  kann  verschiedene  Ursachen haben,  warum  das  bei  dir  so  ist.  Vielleicht  bist  du  von
Christen  geprägt  worden,  die  dir  ein  angstbesetztes  Gottesbild  vermittelt  haben.  Von
Menschen, die selber voller Angst sind. Denn es gibt so viele Christen, die so leben, wie wenn
sie sich die Liebe Gottes verdienen müssten. Sie denken und leben nach dem Muster:
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„Ich mach meine Stille Zeit, gehe treu in den Gottesdienst, tue Gutes, bleibe moralisch sauber,
darum wird Gott mit mir zufrieden sein.“
Wer so denkt, für den ist Gott immer noch der Fordernde. Der distanzierte Herr. So jemand
spricht Gott zwar mit „Vater“ an, hat aber schreckliche Angst vor ihm.
Wenn du zu solchen Menschen gehörst, dann solltest du unbedingt auf die Botschaft hören,
dass Gott dich zuerst geliebt hat. Er hat dich schon geliebt, als du noch nicht an ihn geglaubt
hast und kein gutes Werk in seinem Sinne getan hast. Dieser Gott liebt dich so, wie er sein
Volk Israel liebt. Gott sagt zu seinem Volk Israel 5. Mose 7,7+8:
„Nicht hat euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle
Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er euch geliebt hat.“
Du hast genauso wenig etwas dazu beigetragen, dass Jesus dir begegnet ist, dich angenommen
und erwählt  hat wie Israel.  Von dem Tag an,  als du Ja zu Jesus gesagt hast,  und ihn um
Vergebung deiner Schuld gebeten hast, hat er dich rein und vollkommen gemacht. Und seit
dem kann dich nichts mehr von seiner Liebe trennen. Gottes Gericht und Zorn geht dich nichts
mehr an. Du kannst mit dem Apostel Paulus bekennen:
„Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn.“ (Philipper 1,21)
Jesus hat alles für dich getan, damit du von Gott geliebt bist und bleibst. Du kannst dir nichts
dazuverdienen!

Da war eine Mutter, die hatte bösartigen Krebs im Endstadium. Ein Arzt hatte ihr nur noch
wenige Wochen gegeben. Ein anderer Arzt hat ihr aber Hoffnung auf 2-4 Jahre gegeben. Aber
sie müsste sich einer qualvollen Behandlung unterziehen. Die Mutter hat folgende Zeilen an
ihre 3 Kinder geschrieben:
„Wegen euch habe ich mich für ein Weiterleben entschieden. Es wird mich viele Schmerzen
kosten. Aber ich will diesen Weg trotzdem gehen, um vielleicht nur die eine Stunde länger zu
leben, die ihr mich braucht, wenn niemand anderes mehr da ist. Dafür will ich alles geben!“
Diese Frau hat ihre Kinder so sehr geliebt, dass sie um ihretwillen bereit war große Schmerzen
auf sich zu nehmen. Sie hat einfach nur das Beste für ihre Kinder gewollt!
Wenn eine Mutter das fertig bringt, wie viel mehr wird der Gott, der die Liebe in Person ist,
alles tun, um dich in den Himmel zu bringen!
Ja, Jesus hat noch viel schlimmere Qualen ertragen, um deinet- und meinetwillen. Diese Liebe
kann niemand überbieten. Er hat das alles getan, um dich vor Gottes Gericht und der ewigen
Hölle zu erretten. Um dir die Angst vor dem zu nehmen, was nach dem Tod kommt. Noch
mehr,  um  dich  zu  sich,  in  das  ewige  Reich  der  Liebe  zu  nehmen.  Wenn  du  diese  Liebe
angenommen hast, dann kann dich keiner mehr von seiner Liebe trennen. Dann bist du ein
Bürger des Reiches Gottes. Gottes geliebtes Kind. Ein geliebter Bruder Jesu, bzw. eine geliebte
Schwester Jesu!

Und mit dieser Liebe, hat uns Jesus ein Vorbild hinterlassen. Ein Beispiel, wie wir in dieser
Welt leben sollen. Nicht damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind!

Gerettete Menschen, die die Furcht vor Gottes Gericht hinter sich gelassen haben, haben nur
noch das eine Gebot vor Augen Verse 19-21:

„Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 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? Und dies Gebot haben wir von  ihm, 
dass, wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe.“

Als geliebte Kinder Gottes, leben wir in einer lieblosen Welt. Überall sind Menschen um uns
herum, die nach Liebe hungern und dürsten. Dazu gehört der eigene Ehepartner, die eigenen
Kinder, die Bewohner in der eigenen Straße, die nicht einfache Schwester in der Gemeinde,
der grobe Mitarbeiter im Betrieb … Als Christen wollen wir sie alle lieben. Aber warum geht
uns manchmal die Liebe aus, sobald wir vor ihnen stehen?

• Vielleicht deswegen, weil wir aus der eigenen Liebe lieben wollen.
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Die menschliche Liebe trocknet schnell aus. Sie reicht nicht für den langen Tag aus, um andere
mit Liebe zu versorgen. Es gibt nur diese eine Quelle, die nicht nur den ganzen Tag, sondern
Jahrhunderte und Jahrtausende, ja ewig Liebe fließen lässt. Diese Quelle trocknet niemals aus.
Wenn du aus dieser Quelle schöpfst, dann wirst du genug Liebe zum Weitergeben haben. Und
wie findet man die Quelle?

• Die Quelle hat zuerst uns gesucht und gefunden.
Die Quelle hat in dieser Welt Weihnachten werden lassen. Und dann Karfreitag, Ostern und
Pfingsten. Seit  dem ist  die Liebesquelle für jeden Menschen greifbar nahe.  Beuge dich vor
dieser Quelle und trinke daraus! Dann werden aus dir Ströme der Liebe fließen!

Aber da melden sich gleich Bedenken an:
„Ist  das  nicht  zu  riskant?  Manche  Menschen  werden  meine  Liebe  missbrauchen.  Mich
ausnutzen. Mich vor ihren Karren spannen!“
Ja, das kann schon sein, dass hier oder da so jemand darunter ist. Dennoch gibt es für die
Liebe keine Alternative.  Vor lauter  Sorge,  dass meine Liebe jemand missbrauchen könnte,
kann ich nicht auf die Liebe verzichten. Wir haben das Gebot Gottes Liebe weiterzutragen.
Punkt. Alles andere liegt nicht in unserer Verantwortung!

Wo soll man denn jetzt mit dem Lieben anfangen?
Der  Dominikanermönch  Meister  Eckhardt,  ist  mal  gefragt  worden,  welches  die  wichtigste
Stunde ist, die der Mensch erlebt, welches der bedeutendste Mensch, der ihm begegnet, und
welches das notwendigste Werk. Seine Antwort war:
„Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der
dir gerade gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist immer die Liebe.“
Das ist die richtige Antwort. Der Mensch, der dir jetzt gerade begegnet, braucht deine Liebe. In
dieses Werk hat dich Jesus gestellt. Du brauchst nur aus der Quelle trinken, dann kannst du
die Liebe weitergeben!

Lieben kann man nur praktisch. Der Satz: „Gott ist die Liebe“, verkommt zur Belanglosigkeit,
wenn man sie nicht praktisch zeigt. Gott hat uns seine Liebe bewiesen, indem er uns seinen
Sohn, sein Liebstes gegeben hat. Und wie stellst du deine Liebe unter Beweis?

Wie liebt man denn praktisch?
Die besten Antworten darauf, hab ich nicht von Theologen, sondern von Kindern gehört.
Da sagt die 7 jährige Lara: „Liebe ist, wenn du jemandem sagst, dass dir sein Hemd gefällt,
und er trägt es dann jeden Tag.“
Die 8 jährige Rebekka sagt: „Seit meine Oma Arthritis hat, kann sie sich nicht mehr bücken,
um die Schuhe zuzumachen. Opa macht das jetzt immer,  auch wenn er in seinen Händen
Arthritis hat. Das ist Liebe.“
Die 8 jährige Barbara sagt: „Du solltest nicht sagen ´Ich liebe dich`, wenn du es nicht wirklich
meinst. Aber wenn du es meinst, dann sag es oft, weil Leute vergesslich sind.“
So darfst du mit den Menschen, mit denen du zusammen lebst umgehen. Dann lebst du Liebe!

Es ist viel leichter die zu lieben, die man um sich herum hat, als die, die man nicht sieht. Denn
mit wem man zusammenlebt, dem kann man sich konkret zuwenden. Man sieht seine Nöte
und kann ihm helfen. Mann kann ihm ein gutes Wort sagen, wenn er traurig ist. Ihn besuchen,
ihn zu sich einladen und aufrichten. Täglich gibt es unzählige Gelegenheiten Liebe zu üben.
Gott zu lieben ist schwerer, weil wir ihn mit unseren irdischen Augen nicht sehen können. Mit
unseren irdischen Mitteln können wir ihm keine Liebe erweisen. Darum sagt Johannes im
Vers 20, dass wer das Leichtere nicht tun kann, der kann das Schwerere erst recht nicht tun!
Darum ran an die Praxis! Liebe bei Jesus tanken und die Liebe weitertragen!

Durch  Jesus  ist  die  Liebe  Gottes  in  unserer  Welt  sichtbar  geworden.  Jesus  hat  uns  klar
gemacht, dass die Liebe in Gott seinen Ursprung hat. Und wer mit Gott lebt, der macht die
Liebe Gottes sichtbar!        
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