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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen!

Liebe Schwestern und Brüder,

der Predigttext für den heutigen Sonntag Jubilate steht im 1. Johannesbrief. Zu Beginn des 

fünften Kapitels heißt es:

Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt, der 
ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. 
Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine 
Gebote halten. 
Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht 
schwer. 
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, 
der die Welt überwunden hat.

Wenn ich den ersten Johannesbrief ganz lese, gewinne ich den Eindruck, es handele sich 
weniger um einen Brief als um eine Meditation. Den Verfasser - dass der Verfasser ein 

Mann gewesen ist, ist historisch wohl die wahrscheinlichere Annahme - den Verfasser 
stelle ich mir als jemanden vor, der nicht wenig Zeit seines Lebens über die großen Fragen 
von Gott und Welt nachgesonnen hat. Sicher hat er die heiligen Schriften Israels immer 
wieder studiert und befragt. Vielleicht hat er griechische Theologie und Philosophie 
studiert. Immer wieder muss er versucht haben, dieses traditionelle Wissen und Erkennen 

zu verbinden mit dem, was er von Jesus von Nazareth gehört hat: von seinem Leben und 
Sterben, von der für gebildete Ohren so unglaublich klingenden Botschaft seiner 
Auferstehung. 

Und auch muss sich der Verfasser des Briefes die Frage vorgelegt haben, was denn all' 

diese ehrwürdigen Traditionen, all' diese klugen Deduktionen, all' diese aufregenden und 
fast unglaublichen Nachrichten - was hat das alles mit dem Leben im Alltag zu tun? Was 



bleibt davon auf dem Lebensweg? Was hat Bestand, was ist nur intellektueller oder 

ästhetischer Tand? 

Ich lese unseren Brief so: ein erfahrener und gründlicher Denker, ein Nach-Denker zieht 
hier eine Art Summe seiner lebenslangen Bemühungen, sich das Leben, die Welt und Gott 
stimmig zurecht zu legen, er legt sie seinen Lesern und Hörern vor und sagt, was er 

schlussendlich zu sagen hat. Ganz am Ende des Briefes steht die überraschende Mahnung: 
"Hütet Euch vor den Götzen!" - eine Ermahnung, die in dieser Knappheit zunächst kaum 
verständlich erscheint, die aber zu uns spricht, wenn wir sie hören als das, was sie ist: Ein 
letztes, extrem verdichtetes Wort der Lebensweisheit, das es immer wieder neu zu 
entfalten gilt. Wer je erfahren und durchschaut hat, was etwa der Götze Mammon 

anrichten kann, weiß um die abgründige Weisheit dieser Mahnung.

Ich weiß nicht, ob jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat: In meiner 
Studienzeit hatte ich einen theologischen Lehrer, für den Albert Schweitzer das große 
Vorbild war, in seinem philosophischen Denken und vor allem in seinem Tun. Ich erinnere 

mich an manche abendliche Diskussion mit meinem Lehrer über Schweitzer: Ich fand 
Schweitzers Denken theologisch zu schlicht, gelegentlich inkonsistent, intellektuell 
unbefriedigend. Ein großer Mensch - gewiss! Aber ein großer Geist?? 

Heute bin ich für die Nachsicht und Geduld meines akademischen Lehrers von damals 

dankbar. Er wusste, dass die akademische Jugend gelegentlich ihr intellektuelles Mütchen 
kühlen muss. Und er wusste wohl auch, dass diese Zeit auch vorbei geht. Und tatsächlich:  
Heute denke ich anders: Anders über Schweitzer, dessen Lebensweg ja kein sacrificium 
intellectus war, sondern die Konsequenz eines gründlichen und hoch gebildeten, übrigens 
auch interreligiös informierten Nachdenkens. Ich denke anders über die Weisheit der 

Älteren und Alten, denen es an intellektueller Schärfe zu fehlen scheint, und die doch in 
Wahrheit nur im Laufe ihres langen Lebens erkannt haben, was wirklich zählt. In der Tiefe 
und letztendlich sind all' die großen Fragen wenige an Zahl und einfach. 

Und so kann ich den ersten Johannesbrief und unseren Predigttext verstehen: als 

Rückführung all' der vielen und großen und klugen Fragen zu Gott und Welt auf das 
Wesentliche, auf das, was sich im Leben des Verfasser als tragend bewährt hat. Der erste 
Johannesbrief - ein Beispiel theologischer Entschlackung, so könnte man sagen.

* * *

Für heute abend will ich nur zwei Aussagen aufgreifen, die mich besonders ansprechen: 
Unser Verhältnis zu Gott, und: Die Leichtigkeit der Gebote.
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Unser Verhältnis zu Gott habe ich formuliert, aber natürlich kann es auch umgekehrt 

heißen: Gottes Verhältnis zu uns. Da gibt es bekanntlich viele, sehr viele Möglichkeiten, 
dieses Thema anzugehen und zu besprechen. Wer von Euch Theologie studiert oder 
studiert hat, wird die spannende Vielfalt kennen oder demnächst entdecken, in der 
Menschen über Gott gedacht haben und denken, und in der sie versucht haben zu 
beschreiben, was wir mit diesem Er oder Es, das wir hilfsweise Gott nennen, zu tun haben. 

Ihr kennt, oder werdet kennen lernen, die vielen Arten, in der Menschen versucht haben, 
gleichsam in Gott hineinzuschauen, die Menschheit, uns alle, den Kosmos, mit den Augen 
Gottes zu sehen. "Niemand hat Gott jemals gesehen", stellt dazu unser Brief nüchtern fest. 
Es gibt nicht die direkte Gottesschau, Gott ist nicht sichtbar und nicht tastbar. Die Antwort 
auf die Frage, wie und wo Gott ist, ist eine Antwort, die man aber kaum "indirekt" nennen 

kann: In unserer Liebe zum Nächsten und zum Anderen spricht Gott sich aus, wenn 
anders denn Gott die Liebe ist, wie der Brief wieder und wieder bekennt, was er glaubt. 
Und wer so lebt und handelt (lasst uns bitte nicht vom Tun der Werke sprechen!), wer so 
lebt und handelt, dass sein Leben und Handeln, seine ganze Existenz, im Großen und 
Ganzen, ein liebevolles Annehmen des Nächsten und des Anderen - und vielleicht auch des 

Feindes, wer weiß? - ist, wer so lebt und handelt, darf sich als aus Gott geboren wissen. 

Wahrlich, hier spricht der große Vereinfacher. Und wir mögen kritisch nachfragen: Wird 
so denn nicht der Gottesglaube auf Moral reduziert? Wird so nicht die axiomatische, 
unaufhebbare, im Begriff Gottes mit gegebene strikte Unterscheidung von Gott und Welt 

aufgehoben? Werden nicht Subjektivität des Glaubens und Objektivität Gottes 
miteinander verwechselt?  Drei wichtige, kritische Fragen.

Ich meine, die Antwort auf alle drei Fragen laute: "Nein". 

Die Liebe, die mitmenschliche, aktive, hilfreiche Zugewandtheit zum Nächsten und zum 
Anderen ist nicht dasselbe wie allgemeine Moral; der Liebe eignet, gerade darum geht es 
ja, eine sozusagen transzendente Dimension, sie ist imitatio Dei. Das ist der Sinn dessen, 
dass wir Jesus den Sohn Gottes nennen. Nur hüte man sich davor, die Liebe zum 
Mitmenschen zum Mittel zum Zweck zu machen! 

Und abermals: Nein! Ein solches Denken über Gott vermischt nicht Gott und Mensch -
gerade das nicht. Die Rede vom Geborenwerden aus Gott ist ja eine "kühne Metapher", die 
sehr gut leistet, was sie leisten soll: die Zuordnung, die Verbindung von Gott und Mensch 
ebenso auszudrücken wie die Unterscheidung. Das Kind ist nicht den Eltern gleich, 

niemals! Aber es hat eine lebenslange, unauslöschliche und unaufhebbare Geschichte mit 
seinen Eltern, eine Geschichte, die, wenn es gut geht, idealerweise, von nie enttäuschtem 
Vertrauen und unauflöslicher Treue bestimmt ist. 
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Und noch einmal: Nein! Die Objektivität Gottes wird nicht in unsere Subjektivität 

verschlungen. Denn dass Gott ist, ohne dass wir ihn denken und bekennen, das steht dem 
1. Johannesbrief fest - wohl anders als manchem Theologen heutzutage. Aber hier geht es 
ja nicht darum, aus unserem Menschsein herauszutreten, von "Schlössern, die im Monde 
liegen", her die Menschen, die Welt und Gott zu besprechen. Das wäre keine erfahrene und 
errungene Summa des Lebens und Glaubens, das wäre nur Gerede (um nicht zu sagen: 

Gequatsche), von dem wenig zu lernen ist für den eigenen Weg. Wir können von Gott nur 
als Menschen sprechen, aber das heißt ja auch: wir können von Gott sprechen. 

* * *

Der zweite Aspekt aus diesem reifen und reichen Text, den ich aufgreifen möchte, ist 
dieser: Die Leichtigkeit der Gebote Gottes. 

Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Das muss man ja erst einmal sacken lassen, und, 
gerade in einem evangelischen Gottesdienst, noch einmal sagen: Die Gebote Gottes sind 

nicht schwer. 

Das ist übrigens gut biblisch-jüdisch: Die Gebote Gottes sind zum Leben gegeben, sie 
sollen dir helfen, o Mensch, in Deinen siebzig oder achtzig Jahren hier auf Erden ein gutes,  
glückliches und friedliches Leben zu führen. 

Ja gewiss: Immer wieder hat es im Nachsinnen über Gottes Gebot auch die Erfahrung 
gegeben: Die Gebote sind nicht einfach, ja, sie sind unerfüllbar, sie führen nicht zum 
Leben. Das sind Grenzerfahrungen, Anfechtungen, die in der Bibel auch zur Sprache 
kommen. Es sind Erfahrungen, die auch große Theologen immer wieder einmal hatten und 

zur Sprache brachten. Sie sind aber nicht die Regel; und das Scheitern an Gottes Geboten 
ist nicht der Sinn der Tora, auch nicht der Sinn der Gesetzesauslegung Jesu, und nicht 
einmal der Anstoß für die Rechtfertigungstheologie des Paulus. Den Grund- und 
Richtungssinn bringt der nachdenkliche Lehrer, der aus unserem Text spricht, klar und 
einfach zum Ausdruck: Gottes Gebote sind nicht schwer, und sie weisen uns den Weg, wie 

wir den Nächsten und den Anderen und vielleicht sogar den Feind lieben können. 

Das geht uns ja doch ein bisschen ab, die Wahrnehmung, dass Gottes Gebote leicht sind 
und zum Leben helfen wollen. Vielleicht liegt das unter anderem daran, dass unsere 
professionellen Ethiker und unsere Kirchenkammern sich schwerpunktmäßig mit den 

großen ethischen Orientierungs- und Grenzfragen beschäftigen: Anfang und Ende des 
Lebens, Fragen der globalen Ökonomie und Ökologie, Krieg und Frieden. Da steht immer 
gleich das Große und Ganze auf dem Spiel, und wir als die interessierten Laien fühlen uns 
einigermaßen hilflos. So hilflos, wie wenn wir täglich um 20 Uhr die Katastrophen aus aller 
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Welt im 2-Minuten-Takt serviert bekommen. Für manche dieser Fragen scheinen auch 

Gottes Gebote zwei Nummern zu klein.

Manchmal vermisse ich das in der öffentlichen Verkündigung und theologischen 
Verlautbarungen: die Aufmerksamkeit für den Alltag, für seine Herausforderungen und 
Freuden. Das hat ja auch eine seelsorgerliche Dimension: Wie will man junge Menschen 

etwa zu Partnerschaft und Familie ermutigen, wenn man immer zuerst mit den möglichen 
Problemen und Schwierigkeiten, den Risiken und Nebenwirkungen anfängt? Finanzielle 
Belastungen, ungleiche Verteilung der Aufgaben zwischen Mann und Frau, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf - alles richtig und wichtig! Aber stände am Anfang - und unserer 
Tradition doch tief eingeschrieben - nicht der Lobpreis der verlässlichen Liebe? Die 

Ermutigung, neu entstehendes und neu entstandenes Leben bedingungslos und dankbar 
als Geschenk aus Gottes Hand anzunehmen? Wer erzählt den Jungen von den Freuden des 
Familienlebens? Wer von den Alten mag laut und zufrieden und ohne Bitternis bekennen: 
Ja, es hat sich gelohnt, den Weisungen zum Leben, sagen wir einmal: im Großen und 
Ganzen, zu folgen? Es ist eine schöne und große Aufgabe, die Weisheit der Gebote Gottes 

für unser kleines Leben wieder zu entdecken, eine Aufgabe, die nur 
generationenübergreifend gelingen kann. 

Das ist nur ein Beispiel, viele andere ließen sich nennen, viele andere fallen Euch jetzt ein. 
Auch dies: Die wenigsten unter uns werden in einer Position sein, die es ermöglicht, die 

Ursachen dessen, was man jetzt "Flüchtlingskrise" nennt, zu beseitigen. Aber doch können 
wir alle in dieser Situation, mit unserer tätigen, hilfreichen Liebe zum Nächsten und zum 
Anderen und, wo nötig, auch zum Feind, ein glaubwürdiges öffentliches Zeugnis unseres 
Glaubens ablegen.

Lasst uns in diesem Semester neben vielem vor allem dies lernen, die Leichtigkeit der 
Gebote Gottes wieder zu entdecken, und ihre Weisheit zu erfahren, die unser Leben gut 
und friedlich und glücklich machen kann. 

Von Josef Kardinal Ratzinger stammt der schöne Satz: "Der Glaube öffnet eine andere 

Dimension. Da hebt es uns herauf, wir können fliegen." Lasst uns in diesem Semester also 
fliegen, getragen von unserem Glauben, der in Liebe lebt!
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen
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