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Was schon länger gemunkelt wurde, kam nun am Freitag offiziell an die
Öffentlichkeit: »Es ist aus!«, so meldete die Zeitung Telegraaf. Aus und
vorbei für den niederländischen Kronprinzen Willem Alexander und seine
bürgerliche Freundin Emily Bremers. Nach vier Jahren gehen die Wege
der beiden nun endgültig auseinander. Aber da haben wir den Beweis:
Auch im Land der vielen Gulden ist es ist wirklich nicht so einfach mit der
Liebe. Stellen wir uns doch nur einmal vor Augen, in welche Spannung
der Thronfolger der niederländischen Monarchie hineingeraten war, als
er sich verliebte. Ausgerechnet in eine Bürgerliche! Nicht nur dass alle
Welt dabei zuschaut und ihre Kommentare dazu abgibt: »Wie kann der
bloß? Ob das mal gut geht? Eine Schande für unseren König?« Und der-
gleichen bestimmt noch mehr. Nein, das wäre ja noch zu ertragen, wenn
man sich liebt, zumal es auch in einer Monarchie recht liberal geworden
ist. Emily hätte als Bürgerliche in den Niederlanden sogar Königin wer-
den können. Früher war das noch viel aufregender. Denn damals muss-
te sich der Prinz entscheiden und das war das eigentlich Spannende
dabei, daß der Thronfolger vor die Entscheidung gestellt wird: Entweder
Thron oder Liebe. Beides zu vereinen war lange bei einer Bürgerlichen
nicht möglich. Adel verpflichtet! Vorschrift!

Können Sie sich vorstellen, dass Gott selber diese Spannung auch in sei-
ner eigenen Person erleben musste. Er entschließt sich ebenfalls: Ich will
den Menschen meine Liebe zeigen. Jeder soll wissen können, dass ich
es gut mit ihm meine. Aber so einfach war das gar nicht. Gott hatte das
große Problem: Wie kann ich den Menschen auf dieser Erde meine Liebe
zeigen. Welche Art können sie verstehen. Welcher Beweis meiner Liebe
kommt an. Irgendwie passen die Menschen nicht zu mir. Ich bin der Per-
fekte - und die Menschen so fehlerhaft. Ich bin der Absolute und die
Menschen so begrenzt. Ich bin der Heilige und die Menschen so ver-
kehrt. Die haben ja nicht einmal mehr ein Organ für mich. Zeige ich ih-
nen ihre Grenzen auf, schimpfen sie: dieser grausame Gott, wie kann er
das bloß zulassen. Zeige ich ihnen meine Geduld, denken sie, sie brau-
chen mich überhaupt nicht. Zeige ich ihnen meine Liebe, denken sie, sie
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könnten mit mir machen, was sie wollten. Wir haben keine gemeinsame
Basis. Wir haben nicht die gleiche Wellenlänge - Gott und wir. Wir kön-
nen nie zusammenkommen - Gott und wir. Wir sind verloren. Losgelöst
von Gott, ohne Perspektive, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und jeder
Versuch der Menschen, von ihrer Seite aus zu Gott zu gelangen, muss
scheitern. Es ist so wie wenn jemand sich rasieren möchte und dazu den
Masten einer Überland-Hochspannungsleitung beklettert. 360.000 Volt
bleiben nicht im Rasierapparat. Wenn jemand die Gemeinschaft mit Gott
sucht, verbrennt er. Denn die Voraussetzung für dieses gewagte Unter-
fangen bleiben unverrückbar: „Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein.“
Wir können erst richtig mit Gott  reden und eine Beziehung zu ihm pfle-
gen, wenn wir die gleiche Wellenlänge, die gleiche Spannung, den glei-
chen Stand haben. Was für Möglichkeiten gibt es dann noch, dass Gott
uns seine Liebe zeigen kann, Liebe die bei uns ankommt, ohne uns zu
verbrennen. Für Gott kann das nur heißen: Ihr Menschen werdet so per-
fekt, allmächtig, unbegrenzt, absolut, fehlerfrei wie ich oder ... oder ich
werde Mensch. Und hier hält die Welt den Atem an. Kann sich Gott zu
diesem Gedanken durchringen. Kann Gott Mensch werden? Als der Ab-
solute begrenzt, als der Unermüdliche erschöpft, als der Allmächtige
schwach, als der Reine staubig und verschwitzt. Kann Gott Mensch wer-
den? Kann er sich das leisten? Kann er sich dazu hergeben? Kann seine
Liebe ihm soviel abverlangen? Als Majestät Bürger dieser Erde? Macht er
sich nicht lächerlich damit vor der ganzen Weltbevölkerung? Zieht er da-
mit nicht den Spott der Menschen auf sich? Und er tut’s! Er tut’s für mich!
Liebe die ankommt, als Mensch bei mir als Mensch. Gott wird ein Baby. 

Johannes hat diesen Gedanken fasziniert in seinem ersten Brief notiert.
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Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen
Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges
Leben bekommen. Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben
Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen
Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizu-
sprechen. (...) Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir: Gott,
der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer
glaubt und bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, den wird
nichts von Gott trennen. Das haben wir erkannt, und wir vertrauen fest
auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm. (1. Joh. 4,9-10;14-16; Übersetzung „Hoffnung für al-
le“)

1. Liebe die ankommt

1.1 Gott wird Mensch in einem Stall (V.11-16)

Damit entscheidet sich Gott für das Unfassbare. Er wird Mensch.
Gott steigt ab. Nicht nur wie ein Fußballverein von der ersten in die
zweite Liga. Sondern das bedeutet für ihn ein Absturz. Von der
himmlischen Herrlichkeit auf den kalten Boden der Realität auf die-
ser Erde. Geboren in einem Stall, musste er mit dem Vorwurf leben,
als uneheliches Kind Produkt zweier Menschen zu sein, die nicht
warten konnten. Wer würde es ihm schon glauben, dass Gott allein
sein Vater ist. Wer hätte ihn nicht ausgelacht, wenn er von einer
Jungfrauengeburt berichtet hätte. Ha, da könnte ja jeder kommen.
Wenn für jedes uneheliche Kind der Heilige Geist verantwortlich
wäre? So ein Schmarrn. Und Jesus wehrte sich nicht. Gott wird
Mensch. Seither kann Jesus jeden verstehen, der ausgelacht wird,
der sich vielleicht dem Spott anderer ausgesetzt sieht.
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1.2 Gott wird Mensch auf der Flucht
Kaum auf der Welt, wurde er gleich eingepackt, auf einen Esel ge-
schnürt und über die Grenze geschafft, um dem Terroranschlag des
Königs Herodes zu entgehen. Und Jesus wehrte sich nicht. Gott
wird Mensch. Seither kann Jesus jeden verstehen, der auf der Flucht
ist. Der seine Heimat verloren hat, der keine Heimat mehr finden
kann, hin- und hergeschoben wird.

1.3 Gott wird Mensch im Haus seiner Eltern
Was für eine Spannung. Gottes Sohn zu sein, also allmächtig, und
zuzuschauen, wie seine Eltern auch nur mit Wasser kochen und
ihnen manche Situationen einfach über den Kopf wachsen. Seither
kann Jesus alle verstehen, die Stress mit ihren Eltern haben, weil die
halt auch nur Menschen sind und nicht unbegrenzt belastbar. Seit-
her kann Jesus auch jeden Azubi verstehen, der Stress hat mit sei-
nem Chef oder mit Kunden, die nicht zahlen wollen. Und Jesus ver-
steht die Eltern, denen die Kinder auf den Zeiger gehen und sie mit
mancher Situation völlig überfordert sind.

1.4 Gott wird Mensch als Objekt des Hasses
Gehasst, missverstanden, geschlagen, eingesperrt, getötet. Und
Jesus wehrte sich nicht. Was für ein Gott, der zu diesem Schritt be-
reit, Mensch zu werden. In Jesus seine Liebe so zu transformieren,
dass wir sie erkennen, ertragen und annehmen können.

Gottes Liebe kommt an bei Ihnen, in welcher Situation Sie sich jetzt
auch gerade befinden. Gott sucht sogar in unserem Leben den
Kontakt mit uns. 

1.5 Gott bleibt in uns (V.11-16)
Aber nicht genug damit, dass wir zu Gott Kontakt haben können, er
möchte mehr. Er will sich in unserem Leben niederlassen und von
dort seine Wirksamkeit entfalten. Gott transformiert sich so weit he-
runter, dass er in meinem Leben wohnen möchte. Obwohl er genau
weiß, dass es kein ungleicheres Paar geben könnte als Gott und
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ich. Er der absolut Heilige und ich der absolute Sünder. Trotzdem
will er sich in uns einnisten. Diese Liebe kommt nicht nur soweit,
dass ich sie sehen kann, sondern ich komme selber in den Genuss
davon. Diese Liebe kommt in meinem Leben an. In Liebe sind wir
mit Gott verbunden, sagt Johannes. Und nichts mehr kann uns aus-
einander kriegen.

1.6 Auswirkung der Liebe: keine Furcht (V. 17-19)
Gott ist also nicht mehr Gegenstand meiner Albträume. Ich brauche
keine Angst vor ihm zu haben. Ich muss nicht verzweifelt versuchen
ihn irgendwie zu beeindrucken oder gnädig zu stimmen. Niemals
muss ich mich vor ihm in ein gutes Licht rücken, weil er meine Fehler
nicht mehr sehen könnte. Ganz anders ist dieser Gott wie die Götter,
die mir in anderen Religionen angeboten werden. Der grausame,
unnahbare, übermächtige Allah im Islam kennt keine Liebe, son-
dern Unterwerfung. Der Buddhist muss einen Weg des Leidens be-
schreiben, um im Kreislauf der Existenzen einen Schritt weiter zu
kommen. Im Hinduismus müssen die Götter bei Laune gehalten
werden, weil sie sonst mein Schicksal negativ beeinflussen werden.
Und Jesus leidet für mich, an meiner Stelle. Gott selber schließt sich
mit mir zusammen in Liebe. Gott opfert sich für mich, weil er mich
liebt. Das ist neu; das ist einzigartig auf dieser Welt.

2. Liebe die ansteckt

2.1 Bruderliebe als Kennzeichen Gotteserkenntnis (V.7-8)

Und jetzt stellen Sie sich vor. Dieser Gott, dessen Markenzeichen
Liebe ist. Der sogar Liebe in Person ist, lebt in Ihrem Leben, wenn Sie
Christ geworden sind. Diese Liebe will sich in Ihrem Leben jetzt aus-
breiten; sie will sichtbar werden und dadurch wieder andere errei-
chen. Das Entscheidende am Christsein ist nicht das Wissen über
Gott und die Welt. Es ist auch nicht das Gefühl einer Frömmigkeit, es
ist auch nicht der christliche Veranstaltungskalender. Das Wesentli-
che am Christsein ist auch nicht die Gemeinde. Entscheidend ob
Jesus zufrieden ist mit mir und unserer Gemeinde ist die Liebe. 
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Meine Freunde! Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von
Gott. Wer seinen Bruder liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist
und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts
von Gott; denn Gott ist Liebe. (...) Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr
liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals
gesehen. Doch wenn wir einander lieben, wird sichtbar, dass Gott in uns
lebt und wir von seiner Liebe erfüllt sind. (...) Sollte jemand behaupten:
„Ich liebe Gott“, und dabei seinen Bruder hassen, dann ist er ein Lügner.
Denn wie kann man Gott lieben, den wir doch gar nicht sehen, aber den
Bruder hassen, der leibhaftig vor uns steht? Vergesst nicht, dass Christus
selbst uns aufgetragen hat: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder
lieben. (1. Joh. 4,7-8.11-12.20-21; Übersetzung „Hoffnung für alle“)

2.2 Gott lieben und den Bruder lieben gehört zusammen (V.20-21)

Gott will mich mit seiner Liebe anstecken, damit sie ansteckend wirkt
bei anderen. Durch die Christen soll sich eine Liebesepidemie über
die ganze Welt ausbreiten. Jeder soll angesteckt werden. 

Und doch ist bei Christen zwar eine reine Lehre, eine saubere Theo-
logie eine perfekte Ethik aber eine sterile Kälte und Gleichgültigkeit
festzustellen. Aber das muss nicht so bleiben. Jetzt, heute, will uns
diese grenzenlose Liebe von Jesus anstecken. Wenn irgendjemand
den Namen Liebenzeller Gemeinschaft auch nur hört, muss er auto-
matisch denken müssen: „Ach, das sind doch die, die sich liebha-
ben. Ja, natürlich von denen geht doch die liebevolle Ausstrahlung
in unser Dorf. Richtig, das sind doch die, wo man kommen kann,
wie man ist und wird liebevoll empfangen. Mensch, stimmt, du hast
ja recht, die können sich sogar liebevoll die Wahrheit sagen.“ Das
hat Jesus beabsichtigt. Das ist der Weg, den es zu beschreiten gilt.
Erst dann sind wir in der Spur von Jesus. Alles andere ist entartetes
oder verkürztes Christsein. Wenn sich Gott also überlegen musste,
wie er uns seine Liebe zeigen kann, dass wir sie verstehen, ertragen
und annehmen können, ist das damit auch unsere Verantwortung.
Wir müssen uns Gedanken machen, auf welche Weise unsere Zeit-
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genossen mit dieser Liebe in Berührung kommen können, ohne
davon abgestoßen zu werden. Vor Weihnachten machen Sie es
doch genauso. Bei den Geschenken überlegen Sie auch in aller
Regel, was dem anderen eine Freude bereitet, was bei ihm auch
ankommt.

Das muss man jetzt nur noch ausweiten auf die anderen Menschen
in unserer Umgebung. Dazu bedarf es dreier Grundentscheidun-
gen:

1. Der andere ist nicht schlechter als ich.

Was kann ich schon aufweisen, dass ich, ausgerechnet ich, diese
Liebe Gottes verdient hätte? Was kann ich mir denn zuschreiben,
dass gerade ich Christ geworden bin? In nichts bin ich besser, als
jeder andere Mensch dieser Erde.

2. Ich will mich in seine Lage versetzen und von ihm her

denken lernen.

Dazu muss ich erst einmal bestehende und verteilte Etiketten hinter-
fragen. Was verbirgt sich denn hinter einem Punker, Raver, Skin-
head, Müsli, Yuppie, Gruftie? Was geht denn in den Albanern vor,
was in den Türken und Kurden, den Hutus und Tutsis? Was bewegt
einen Menschen, ein Kind abzutreiben, sich zum gleichen Ge-
schlecht hingezogen zu fühlen, einen anderen zu töten? Wir sind so
schnell mit unserem Urteil fertig. Die Liebe will dahinter blicken. Und
vielleicht entdecken Sie den einen oder anderen Beweggrund auch
bei sich selber und merken, dass sie so verschieden gar nicht sind.

3. Ich will die Sichtweise des anderen verstehen lernen.

Das heißt nicht, dass ich allen Unsinn mitmachen muss. Um zu ver-
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stehen, dass es einem Drogenabhängigen dreckig geht, muss ich
nicht auch spritzen. Um den Zustand eines Alkoholkranken verste-
hen zu können, muss ich mich nicht vollaufen lassen. Also so bitte
nicht. Als Jesus Mensch wurde, blieb er selber dabei immer ohne
Sünde. Um jemand aus einem Gefängnis rauszuholen, ist es gut,
selber in der Freiheit zu sein. Aber die Liebe holt mich von meinem
hohen Ross herunter. Die Liebe will den anderen gewinnen. Und
um ihn zu gewinnen, muss sie ihn suchen - suchen dort, wo er
steht, bei dem , was ihn beschäftigt und gefangen hält.

Und bei dem allen können Sie sicher sein. Jesus sucht Sie auch weiterhin.
Er praktiziert das bei Ihnen nach wie vor ohne Einschränkung. Er sucht Sie
auf in Ihrer Einsamkeit, in Ihrer Trauer, in ihrem Überschwang an Emotio-
nen, in Ihrem Hass, in Ihrem Egoismus. Und ich bin mir sicher, er findet
Sie. Weil er Sie mag. Weil er Dich liebt. Unendlich! In einer Liebe, die si-
cher ankommt und ansteckt.

3. Zum Vertiefen

3.1 Fragen zum persönlichen Nachdenken

! Was könnte bei folgenden Personen ein erster Schritt sein, diese
Liebe, die Jesus mir schenkt, auszudrücken?

! Was könnte die Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten habe,
zu ihrer Haltung bewegen?

! Welche positiven Aspekte kommen mir bei diesen Menschen in
den Sinn?

! Wie würde Jesus wohl in einer ähnlichen Situation reagieren?
Beispiele aus der Bibel sind gefragt.

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Email: info@Markus-Gulden.de


