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Thema 10:

Liebe - das muss man erlebt haben

Geruchstest: »Smellory«-Geruchsspiel (fünf Freiwillige; evtl. aus dem Chor)

Alternativ dazu: Flieder, Essig, Stinkew indel, Geld (»stinkt nicht«), Parfüm , Rasierwasser, M aggikraut, Schnittlauch, Socken

Das mit dem Riechen ist ja so eine Sache. Oder ist es nicht komisch, dass
das gegrillte Steak auf dem Balkon beim Nachbarn ihre Hungergefühle
weckt. Wie kommt es dass wir von einem Geruch angezogen werden, einen
anderen dagegen abscheulich finden. Gerüche wecken Gefühle, inspirieren
die Gedanken und lassen Bilder entstehen. Manche Menschen müssen nur
an einer Kirsche riechen und haben sofort eine Schwarzwälder vor Augen.
Natürlich sind diese Gefühle bei jedem Riechenden unterschiedlich: was
einer Hundenase gefällt, löst bei mir Entsetzen aus. Die Wissenschaft ver-
steht es, diese komplizierten Zusammenhänge in einfachen Worten zu er-
klären:

»Einer Theorie über den Geruchssinn zufolge hängt jeder primäre Geruch
mit der Form einer entsprechenden Rezeptorenart zusammen. Ein kompli-
zierter Geruch ist das Ergebnis eines Moleküls, das zu mehr als einer Rezep-
torenart passt. Die Erfahrung zeigt, dass Moleküle verschiedener Chemika-
lien, die zufällig zur gleichen Rezeptorenstelle passen, alle den gleichen
Geruch aufweisen. Wenn umgekehrt zwei Moleküle nur zu verschiedenen
Rezeptorenstellen passen, haben sie stets einen unterschiedlichen Geruch«
(Vergara »Warum ist Zucker süß?«, Weltbild-Verlag, S. 43).

Alles klar mit den Molekülen und Rezeptoren? Das heißt also wohl Riechen
auf Rezept. So kam es auch zur Erhöhung der Rezeptgebühren, den Geld
stinkt ja bekanntlich nicht. Aber manchen stinkt das Gerede der Christen
gewaltig, wenn sie sehen, wie die Christen leben. Die Menschen haben
sehr schnell erkannt, dass man Christen am Geruch und nicht am Aussehen
erkennen kann. So wurde zum Beispiel der Hindu Mahatma Gandhi einmal
von christlichen Missionaren besucht. Sie wollten von ihm wissen, was sie
tun müssten, damit die Inder Jesus besser verstehen. »Denken sie an das
Geheimnis der Rose«, meinte Gandhi. »Sie tut gar nichts, aber sie duftet. Und
deshalb wird sie von allen geliebt. Duften Sie also, meine Herren!«
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So werden nicht nur am Muttertag - trotz der Dornen am Stiel - gerne Rosen
verschenkt, weil sie einen Duft verströmen, der es den Müttern einfach leich-
ter macht, den Kleinen die stinkenden Windeln zu wechseln. Der Duft der
Rosen hat was. Im Gegensatz dazu werden Sie um einen Misthaufen in aller
Regel einen großen Bogen, auch wenn er rein optisch ja auch manches zu
bieten hat. Der Geruch entscheidet in vielen Fällen über meine innere Zunei-
gung und Ablehnung einer bestimmten Sache gegenüber. So entscheidet in
vielen Fällen die Duftnote der Christen darüber, ob Menschen mit Jesus le-
ben wollen oder nicht.

Auf diesem Hintergrund begannen wir vor ca. 8 Monaten die Predigtreihe
»Christsein mit Herz« mit dem Thema: »Liebe - die Duftnote der Gemeinde«.
Dabei haben wir uns Gedanken gemacht, wie die Aufforderung von Jesus
»Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe für-
einander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid« in unserer
Zeit verwirklicht werden kann. Es wurde uns sehr schnell klar, dass Liebe
nicht einfach so gemacht werden kann oder auf Kommando entsteht. Son-
dern Liebe muss geweckt werden. Die Liebe der Christen ist immer die Ant-
wort auf die Tatsache, dass sie sich selber von Jesus unendlich geliebt wis-
sen.

Liebe ist das Stärkste, was wir haben, dass Menschen auf Jesus aufmerk-
sam gemacht werden. Es ist nicht die Theologie, das Bekenntnis, der Wort-
schatz, die Ethik und Apologetik, sondern die Liebe, die Jesus den Christen
geschenkt hat, damit sie auf der ganzen Welt Verbreitung findet. Die Glaub-
würdigkeit von Jesus wird daran gemessen, wie die Christen einander in
Liebe begegnen. Der Wunsch Christ zu werden, hängt also zutiefst zusam-
men mit dem Wunsch zu dieser Gemeinde zu gehören, in der sich die Men-
schen so liebevoll begegnen. Das heißt also, dass die Liebe nicht nur dafür
da ist, dass das Miteinander der Gemeinde harmonischer abläuft, sondern
dass in Menschen der Wunsch entsteht, »das möchte ich auch erleben«.
Liebe - das muss man erlebt haben. Dabei entsteht aber für die Liebe in der
Gemeinde eine ganz neue und ganz starke zusätzliche Motivation. Men-
schen sollen Jesus kennenlernen. Es kann in der Gemeinde nicht angehen,
dass sie sich nur noch um sie selber dreht. Gemeinde, die keinen Blick mehr
für die Menschen hat, die diese Liebe von Jesus noch nicht selber erlebt
haben, wird sich nicht halten können. Die Liebe, die Jesus schenkt, will nie-
mals nur bei Gleichgesinnten stehen bleiben. Jesus hat sie diese grenzenlo-
se Liebe erleben und erfahren lassen, dass dadurch die Menschen in ihrem
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Umfeld ebenfalls dadurch angesteckt werden. Es werde Ihre Freunde, Ver-
wandte und Bekannte sehr schnell merken, ob sie sie lieben. Ihre Nachbarn
riechen es sehr schnell, ob ihr Christsein echt ist. Die Klassenkameraden
und Lehrer haben eine gute Nase dafür, ob das Christsein nur aus Worten
besteht. Christsein, das sich nur auf die Gemeinde oder sogar nur auf Grup-
pen der Gemeinde bezieht, stinkt zum Himmel. Vergessen sie nicht, in dem
Gleichnis von Jesus, das die Freude einer Frau beschreibt, die ihren verlore-
nen Groschen gefunden hat, ging eine intensive Suche voraus. Damit der
Schäfer seine Nachbarn zum Fest einladen konnte, weil er sein verlorenes
Schaf gefunden hat, musste er sich auf die mühevolle, gefährliche Suche
begeben. Er hatte das Schaf nicht erst geliebt, als es zur Herde zurückgefun-
den hat. Sondern die Liebe zu diesem verlorenen Schaf trieb den Hirten zur
angestrengten Suche. Hermann Bezzel bringt es auf den Punkt, wenn er
feststellt: »Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klug-
heit, sondern immer unsere Liebe sein.« Was wir von Jesus bekommen ha-
ben, muss den anderen zugänglich gemacht werden. Liebe - das muss
man einfach erlebt haben. Ich frage mich sehr oft, warum nicht mehr Söllin-
ger an Jesus glauben. Weil wir sie nicht lieb haben? Kann es sein, dass wir
zu stark auf uns bezogen sind. Christliche Egoisten! »Für diese oder jene
Maßnahme bin ich nicht, weil sie mir nichts bringt!« Christen, die nur für sich
selber und andere Christen leben! Warum den Nichtchristen auch noch Lie-
be entgegenbringen? Die könnten dann ja auch mal kommen. Dann müsste
sich ja was verändern. Unter uns ist es in der Gemeinde doch so kuschelig,
einfach zum wohlfühlen. Und kaum einer interessiert sich dafür, dass die
meisten Einwohner in Wilferdingen verloren gehen. Gut, wir sind ja schon
150 Leute und die machen ja schon Arbeit genug und die Luft wird knapp.
Aber dafür gibt es dann auch Lösungen - selbst wenn gebaut werden muss.
Wenn nur Menschen zum Glauben kommen können. Aber die kommen nur
zum Glauben, wenn wir sie lieben. Doch diese Gleichgültigkeit den Men-
schen gegenüber, die verloren gehen, stinkt. Sie stinkt zum Himmel. Men-
schen werden sich nur für Jesus interessieren, wenn die Duftnote stimmt,
d.h. wenn sie sich geliebt und angenommen wissen.

Sicher ist es erdrückend zu sehen, was noch alles getan werden kann. Die-

se Aufstellung soll auch in keinster Weise zu einem ärmelhochkrempelnden
Aktionismus verführen (»Jetzt packen wir's an!«), sondern ermutigen, in mei-
nem ganz persönlichen, überschaubaren Umfeld Liebe weiterzugeben.
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Vielleicht sind sie auch schon über solche Bibelstellen gestolpert, wie z.B.
Luk. 19,9: »Zachäus, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie (dein
Haus).«

Apg. 16,30-34: »Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du mit deiner Fami-
lie (deinem Haus) gerettet werden. (...) Dann führte er sie in seine Wohnung,
bewirtete sie und freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glau-
ben an Gott gefunden hatte.«

Was hat denn die Familie von Zachäus oder von dem Gefängnisaufseher in
Philippi davon, wenn die beiden Jesus in ihr Leben aufnehmen. Die stecken
ihre ganze Familie (griechisch: oikos-Haus) mit dieser Liebe an. Wenn eine
Person zum Glauben kommt, hat das positive Auswirkungen auf die ande-
ren, die in diesem Umfeld leben. Sicher wird jeder andere Möglichkeiten
suchen, seinem »Oikos« diese Liebe von Jesus zu zeigen, der eine mehr
durch gute Gespräche, der andere durch praktische Hilfen. Da sind alle
Möglichkeiten offen. Aber zugrunde liegt immer diese großartige Liebe von
Jesus, die mich ergriffen hat und andere erreichen will. »Liebe - das muss
man erlebt haben«.

Wodurch finden Menschen zum Glauben und zur Gemeinde?
Folie mit Prozentangaben

Folie: Oikos-Faktor bei Michael Lehfeldt

Was kostet ansteckendes Christsein? (Hybels; S. 42-45)

Y Zeit und Energie
Y Beschäftigung mit der Bibel und christlicher Literatur
Y Phantasie und Geld
Y Das Risiko, verlacht, verachtet oder verfolgt zu werden
Y Das Leben wird komplizierter, weil mir die anderen Menschen nicht

egal sind. Das Leben wird auch komplizierter, wenn ein Ehepaar Kinder
kriegt und trotzdem wollen sie welche. Im Hinblick auf das, was erreicht
werden kann, sind die Kosten akzeptabel.
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Im Blick auf die anderen, die verloren sind, tot (nach biblischem Sprachge-
brauch), ohne Hoffnung, sind diese Anstrengungen nicht mehr als selbstver-
ständlich.

Als Sarina Wenz aus Kleinsteinbach im letzten Sommer ein ertrinkendes
7jähriges Mädchen aus Söllingen im Wilferdinger Freibad an den Becken-
rand zog und ihm damit das Leben rettete, spielte der Aufwand doch auch
keine Rolle. Es war für Sarina selbstverständlich, das Kind zu retten.

Das wäre doch vorbildlich für die Christen: Dieselbe Liebe, die Jesus uns
gegenüber zeigte, will auch die Menschen in unserem Umfeld erreichen.
Dabei ist es bei weitem nicht nur Aufwand, Menschen zu retten. Bei einem
ansteckenden Leben habe ich selber sehr viel davon.

Was bringt ansteckendes Christsein? 
(Hybels »Bekehre nicht - lebe«; S. 31-41)

Y Erwartungsvolles Leben - Erwartungen an Jesus - Abenteuercharakter
Y Sinn und Ziel als Repräsentant Gottes auch im eintönigsten Alltag des

Berufes - nicht nur auf das Dieseits beschränkt
Y Erfüllung - nicht nur für sich selber leben
Y geistliches Wachstum - ich komme selber vorwärts
Y konsequente Lebensführung - Werte, die Sinn machen - Redensweisen
Y Glaubensgewissheit - stabiles Fundament durch ständig neue Heraus-

forderungen

Wenn sie die Liebe auf diese Weise weitergeben möchten, beginnen sie
doch einfach damit, für die Menschen, die ihnen auf dem Herzen liegen
regelmäßig zu beten, dass zum Glauben an Jesus Christus finden. Beten sie
auch dafür, dass sie mit einer tiefen Liebe diesen Menschen gegenüber
erfüllt werden. Und beten sie um die richtigen Worte und einen guten Duft,
dass sie Interesse wecken können für ein Leben mit Jesus Christus; denn
das muss man einfach erlebt haben. Denn so wie er ist keiner.

Amen!

Gebet und Chorlied
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Lied: Bei dir Jesu will ich bleiben (277, 1-3.5)

Segenslied

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche. Und vor allem wenn's ihnen bei den sommerlichen Temperaturen
etwas heiß wird, einen guten Duft und ein nettes Wässerchen, auch wenn
ihnen vielleicht was stinkt.

Lieder:

Keiner ist wie du (Folie)
Gott mag Kinder (Folie)
Groß ist unser Gott (Folie)
Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie)
Würdig das Lamm, das geopfert ist (Folie)
Bahnt einen Weg unserm Gott (Folie)
Jesus wir sehen auf dich (Folie und 285)
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben (Folie und 204)
Mein Jesus, ich lieb dich (283)
Herr, das Licht deiner Liebe (428)
Von Gott geliebt, mehr als ein Wort (Folie)
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