
Predigt am 23.10.2016 in Steinenbronn 
Thema: Wenn nach den Worten die Taten fehlen… 
Bibeltext: 1 Joh 3,18-24    Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde,  
 
Johannes schreibt: 
18 Unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie 
muss sich in Taten der Liebe zeigen, die auch der Wahrheit 
entsprechen. 19 So werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes 
unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott 
beruhigen können, 20 wenn es uns anklagt,  weil unsere Liebe doch 
immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen:  
Gott ist größer als unser Herz und weiß alles, er kennt unser 
Bemühen wie unsere Grenzen. 
21 Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht mehr anklagt, dann können 
wir mit Zuversicht zu Gott aufschauen. 22 Wir erhalten von ihm, 
worum wir bitten, weil wir seine Gebote befolgen und tun, was ihm 
gefällt. 23 Sein Gebot ist: Wir sollen uns zu seinem Sohn Jesus 
Christus bekennen und einander so lieben, wie er es uns befohlen 
hat.  24 Wer Gottes Gebot befolgt, bleibt mit Gott verbunden und 
Gott mit ihm. Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wissen wir, 
dass Gott in uns lebt. 
 
Gottes Liebe bleibt, so haben wir eben gesungen. 
In unserem Bibeltext für den Sonntag heute geht es um die Liebe. 
Gott ist größer als unser Herz, er vergibt uns, haben wir im Bibeltext 
gehört.  
Weil er uns von Herzen liebt, ergänze ich. 
Und wir? Auch wir sollen einander „lieben“, heißt es. 

Die Liebe ist ganz zentral ist für unser Leben als Christ.  
Das zeigt die Zusammenfassung der Gebote,  
wie sie uns Jesus gelehrt hat. 
Diese Sätze, liebe Konfis, werden euch am Ende der Konfizeit 
nochmal begegnen. 
Jesus sagt: Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich 
selbst. 
Drei Personen sollen wir also lieben.  
Erstens Gott,  
zweitens unseren Nächsten, das sind unsere Mitmenschen  
(also, genau genommen sind es dann mehr als drei)  
und drittens: uns selbst. 
Auch uns selbst. Warum? Na, weil Gott uns liebt, von Herzen.  
Das ist erstaunlich, immer wieder mal finde ich das,  
wenn ich über mich nachdenke.  
Welchen Menschen sieht Gott da in mir? Einen geliebten.  
Er hält sich nicht bei unseren Macken auf –  
die haben wir alle, keine Frage.  
In dem Moment,  
in dem wir im Leib unserer Mutter entstanden sind, 
hat er ganz viele Samen der Liebe in uns hineingesät. 
Und die sollen sich entfalten, das ist sein Ziel.  
Das will er erreichen durch die Zusage seiner Liebe. 
Deswegen können und sollen wir uns auch selbst lieben, d.h. 
annehmen auch mit dem, was uns fehlt, was nicht so gut ist.  
Wir sollen uns lieben und Gott und die Menschen um uns. 
 
Naja, es ist schon ein bisschen eine komische Formulierung:  
Wir sollen die Mitmenschen lieben. 



Es geht dabei zunächst gar nicht um große Gefühle.  
Wenn wir verliebt sind,  
spielt sich das ja oft erstmal nur in uns selbst ab,  
und gar nicht so selten bleibt es auch dabei. 
Aber die Liebe, um die es hier geht, soll sichtbar werden.  
1. Durch Worte. Ja, durchaus.  
Wenn ich einem anderen nett und freundlich gegenübertrete,  
wenn ich ihn lobe, ihm Mut mache, all das.  
Lieben meint einfach wertschätzen.  
Das sagt das griechische Wort, was hier für Liebe steht: Agape.  
Agape meint: wertschätzen.  
Stünde hier im Griechischen Eros,  
ginge es um geschlechtliche Liebe, die Liebe zweier Verliebter. 
Agape heißt also:  
Sei freundlich zu deinen Mitmenschen: Mitschülern, Mitkonfis, 
Mitarbeitern, Mitbewohnern usw. 
Und sei dabei: ehrlich! 
Deswegen 2.:  
Zeige nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten,  
dass der andere dir was wert ist.  
Und nicht nur, solange du was von ihm willst,  
und nachher ist er dir egal. Das ist unehrlich. Und unecht.  
Das was du Gutes sagst und tust,  
das soll auch der Wahrheit entsprechen. 
 
In diesem Mahnwort aus dem 1. Johannesbrief  
steckt mehr drin, als wir vielleicht meinen.  
Denn: Wie oft, wie schnell sind wir unseren Mitmenschen gegenüber 
gleichgültig, genervt, ungehalten. 
Die anderen stehen uns im Weg,  

unserem Vorhaben,  
dem Freiraum, den wir für uns beanspruchen usw. 
Also, Gedanken wie  
„Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht brauchen“,  
die kommen uns Tag für Tag mehrmals in den Sinn. 
Und dann ist jedes Mal die Frage:  
Handle ich dann auch so, wie ich fühle?  
Oder stelle ich mich auf den anderen ein und sage:  
„Stopp. Ich will freundlich sein. Ich mag es ja auch nicht,  
wenn ein anderer mich anblafft oder mich an die Seite schubst.  
Es ist nicht so einfach, auch wirklich zu tun, was Gott von uns will.  
Die anderen wertschätzen – in Worten und Taten. 
 
Denn es ist doch so:  
In vielen Fällen merken wir das gar nicht,  
wenn wir andere übergehen, unfreundlich sind, nicht grüßen, 
anderen das wegräumen überlassen usw.  
Immer wieder merken wir gar nicht,  
wodurch wir wieder mal schlechte Stimmung erzeugt haben. 
Und deswegen glaube ich geht es nicht anders, als dass wir uns 
gegenseitig immer wieder darauf hinweisen.  
Wir haben alle blinde Flecken.  
Ein anderer aber sieht sie, sofort.  
Jeder von uns muss sich das auch sagen lassen und dann zugeben: 
„Stimmt, das habe ich übersehen.  
Dich habe ich übersehen. Das tut mir leid.“ 
 
Jetzt gibt es aber auch die,  
die das alles vom Charakter aus oder durch ihre Erziehung völlig 
internalisiert haben: 



„Ich will und muss zu anderen freundlich sein“.  
Und sie machen das dann auch immer tadellos, aus Pflicht.  
Auch wenn sie in sich eigentlich Unlust oder Ärger verspüren,  
denken sie: „Das darf nicht sein! Meine Pflicht ist: Lächeln.“ 
Das ist an sich super. Aber:  
Das Problem kann bei ihnen sein,  
dass die Freundlichkeit aufgesetzt wirkt, einstudiert, unecht.  
„Ja, ich muss immer freundlich bleiben,  
auch wenn mir innerlich das Messer in der Tasche aufgeht.“  
Kennen Sie das? 
Wenn man sich immer über die Maßen zurückhält,  
kann zweierlei passieren.  
Jeder braucht ja Entlastung,  
kann nicht alles nur in sich selbst hineinfressen. 
Die einen, die reden vorneherum freundlich,  
aber gegenüber anderen lassen sie raus,  
was sie von dem und dem halten. 
Und machen da schlechte Stimmung. 
 
Und andere, die sind, was das angeht, korrekt.  
Aber, was dann irgendwann passieren kann:  
Da reizt mich jemand immer wieder, 
und irgendwann werfe ich mir die freundliche Fassade vom Gesicht 
und kämpfe mit offenem Visier.  
Oh, oh, in solchen Fällen werfen wir einander Dinge an den Kopf,  
die wir am nächsten Tag echt bereuen.  
Oder wir bereuen´s jetzt einfach mal nicht,  
aber klar ist,  
dass das Problem zwischen uns beiden am Ende nur noch größer ist 
als es vorher schon war… 

 
Tja – ob wir nun unbekümmert unfreundlich sind, 
ob wir es eine Weile sind,  
uns dann aber von der Wut treiben lassen,  
oder ob wir das, was uns ärgert, hintenrum bei anderen rauslassen. 
Das ist alles nicht gut. Es zerstört Beziehungen.  
Wertschätzung? Fehlanzeige! 

Nur dann, wenn wir Gutes reden und tun, 
wenn sich unsere Worte und Taten entsprechen,  
bleiben wir mit Gott verbunden… 
Gott sieht in unser Herz und weiß das alles. 
Wie auch immer sich das nach außen zeigt:  
Es gibt einen Teil in unserem Herzens, da findet sich richtig Ungutes.  
Wir werden schuldig, wir machen Fehler. Wir alle.  
Sind wir so ehrlich und geben das zu?  
Vor uns selbst, vor Gott, vor anderen?  
Oder denken wir: „Die anderen, ja, aber ich habe das alles im Griff.  
Und wenn ich mich wehre, dann bin ich mit allem im Recht.“ 
Das hilft nicht weiter und stimmt auch nicht 
Deshalb möchte ich euch und Sie bitten:  
Seien Sie auf der Hut vor sich selbst.  
Seien Sie selbstkritisch,  
und lassen Sie sich auch etwas von anderen sagen,  
wenn das, was wir tun, verletzend wirkt… 
Vielleicht kennt ihr, kennen Sie diese warnende Stimme auch aus 
Ihrem Inneren.  
Wenn unser Gewissen bei uns anklopft und uns zu verstehen gibt: 
„Das war nicht recht.“ 
 
Man kann diese Stimme übergehen, sie ignorieren,  



oder sich von ihr stören lassen.  
Es wäre gut, wenn wir das immer wieder tun, uns stören lassen.  
Und wenn wir dann, was wir als falsch erkannt haben, wieder gut 
machen, soweit das möglich ist, jedenfalls um Verzeihung bitten. 
 
Es gibt aber wie immer so auch hier Menschen,  
die lassen sich zu oft stören und verunsichern.  
„Habe ich auch wirklich alles richtig gemacht?  
Hätte ich nicht dies und das tun oder lassen müssen?“ 
Man kann da auch richtig ins Grübeln kommen, so sehr,  
dass man unsicher wird, wie gelähmt vielleicht sogar.  
Johannes redet ganz realistisch davon:  
„Unsere Liebe ist immer nur Stückwerk.“  
D.h. sie ist nicht vollkommen.  
Wir machen Fehler. Wir haben Grenzen. 
Ja, es ist gut und wichtig, selbstkritisch zu sein,  
aber wenn wir tief in unserem Herzen das Gute tun wollen,  
soweit es uns gelingt, dann –  
lenken wir den Blick immer wieder bewusst zu Gott,  
der – wie war das noch? – uns von Herzen liebt.  
Gott liebt uns mit unseren Grenzen. Auch wenn wir versagen.  
Er vergibt, er ist gnädig. 
 
Also: Bleibt mit Gott verbunden, ruft uns Johannes zu,  
und dann seid beruhigt.  
Macht das Beste aus eurem Leben für Gott,  
für andere, für euch selbst, und bleibt zuversichtlich. 
 
Haben Sie, habt ihr das richtig verstanden?  
Johannes meint nicht:  

Gott vergibt euch schon, macht euch keinen Kopf  
und lebt munter einfach so weiter wie bisher. 
Nein, er spricht ganz selbstverständlich davon,  
dass wir Gottes Gebote befolgen sollen,  
uns zum Glauben bekennen  
und dass Gott in uns leben soll. 
 
Um das mit den Geboten richtig zu verstehen, 
denkt dran:  
Gott gibt sie uns nicht,  
um irgendwelche unverständlichen Prinzipien durchzusetzen, 
sondern, weil sie für uns wirklich wichtig sind –  
er ist ja mit seinem Herz ganz bei uns. 
 
Ich glaube, man kann das gut vergleichen mit der Beziehung 
zwischen Menschen, die einander verbunden sind,  
aber eben durch ihr Alter, ihren Beruf oder so nicht gleichrangig. 
Also zum Beispiel Eltern und Kinder, ältere und jüngere Geschwister, 
Lehrer und Schüler. 
Es gibt z.B. Geschwister, die verstehen sich super und spielen als 
Kinder oft miteinander, obwohl sie 3,4,5 oder mehr Jahre 
auseinander sind.  
 
Der Ältere macht viel mit seiner jüngeren Schwester,  
weil sie sich einfach gut verstehen – und,  
weil die Jüngere, wenn´s drauf ankommt,  
sich auch mal was von ihrem älteren Bruder sagen lässt. 
Oder die Beziehung zur Oma:  
sie gibt gern einen Zuschuss für das ein wenig teure Hobby ihres 
Enkelsohns, weil sie ihn mag und oft bei ihr ist,  



und weil auch mal mit anpackt,  
wenn sich Oma wegen ihrer Kreuzschmerzen bei etwas schwertut. 
Oder Lehrer und Schüler.  
Naja, dazu könntet ihr viel sagen, wenn die Zeit wäre.  
Ich habe den Eindruck,  
neben vielem Wichtigen ist die wichtigste Frage:  
Sind sie nett und machen sie einen interessanten Unterricht?  
Das heißt: Geben sie sich Mühe, denken sie sich in die Schüler hinein 
oder reden sie immer wieder einfach an ihnen vorbei?  
 
Was war jetzt bei allen Beispielen das Gemeinsame,  
das zu einem guten Miteinander geführt hat?  

Es ging bei allem darum, dass die Beziehung stimmen musste. 
Dass der Bruder, die Enkelkinder, die Schüler das Gefühl hatten:  
Den Älteren geht es wirklich um uns. 

So ist es auch bei Gott. Gott ist auch älter als wir,  
und es geht auch ihm wirklich um uns. 
Und die Gebote, die er uns gibt,  
die haben Hand und Fuß,  
und es lohnt sich darüber nachzudenken und sich daran zu halten. 

Es geht da um Vertrauen. 
Ihr vertraut euren Eltern und Großeltern, eurem Sportlehrer oder 
Skilehrer, und deswegen haltet ihr euch an das, was sie sagen.  
Auch bei Gott geht es um Vertrauen.  
Vertrauen, das ist die Basis für eine gute Beziehung. 
 
Wir vertrauen darauf, dass Gott es gut mit uns meint. 
Und deswegen tun wir immer wieder das,  
von dem wir verstanden haben, dass er sich das von uns wünscht.  

Und Gott: Er schenkt uns Gelingen. 
Oder:  
Wir beten frei heraus um das, was wir brauchen. 
Und Gott: Er erhört und hilft. 
Oder: Wir bekennen uns zu ihm. Und wir gehen achtsam, freundlich 
mit den anderen um. Und Gott lässt uns im Leben und Glauben 
wachsen, erwachsener werden. 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
liebe Eltern, liebe Gemeinde,  
wir können mit Gott so vertraut umgehen  
wie mit einem guten Freund, den wir schätzen und lieben.  
 
Natürlich, bei Gott ist manches anders,  
aber im Grunde doch auch gleich. 
 
Anders ist bei Gott, dass wir ihn nicht sehen.  
Der Vorteil dabei ist:  
Ich kann zu jeder Zeit mit ihm reden.  
Menschen, Freunde, sind manchmal nicht erreichbar.  
Gott aber hat immer ein offenes Ohr für mich.  
Ich kann einfach Mund aufmachen und anfangen zu beten –  
Oder ich bete in Gedanken.  
Und es wird viel passieren,  
wenn wir wirklich ernsthaft und im Vertrauen beten.  
Natürlich, man muss da so seine Erfahrungen machen. 
Aber wenn ihr dranbleibt, werdet ihr staunen.  
Ich habe schon oft gestaunt! 
 
Man kann so ein wenig ein Gespür dafür entwickeln,  



wie Gott uns im Alltag führt, was er denkt, wie er wirkt.  
Das ist im Grunde genauso,  
wie ich meinen Freund, meine Freundin immer besser kennenlerne, 
je mehr ich mit ihm oder ihr zusammen mache.  
Wenn ich einübe, mit Gott vertraut umzugehen,  
und das heißt auch regelmäßig – 
das ist genau wie bei unseren Freunden auch –  
dann entwickelt sich etwas.  

Das meint auch der Schluss unseres Bibeltextes.  
Wir bleiben mit Gott verbunden und Gott mit uns.  
Wodurch? Durch Gottes Geist, der uns gegeben ist.  
Wir haben ein Gespür für Gottes Wirken entwickelt,  
wir spüren ihn, immer wieder.  
Gott sagt uns durch den Geist, in unserem Innern,  
dass wir zu ihm gehören –  
dass er uns liebt –  
dass er uns ein starker Begleiter im Leben sein wird. 

Gott bleibt an unserer Seite. Das stimmt, unerschütterlich.  
Auch wenn wir es immer wieder nicht schaffen,  
nach seinem Willen zu leben –  
er wendet sich nicht ab, er vergibt, er liebt.  
Denn Gott ist treu. Amen. 
 
 


