
1 
 

Predigt über 1. Johannes 4, 16b-21 („All you 

need is love“) 

Der Predigt liegt der anfangs des Gottesdienstes 

schon gehörte Wochenspruch bzw. der Abschnitt, 

in der er im 1. Johannesbrief steht, zugrunde.  

Ich lese Verse aus 1. Johannes 4: 

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. (…)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. 

I. Die Liebe ist eine Himmelmacht 

Liebe Gemeinde, 

„All you need is love.“ Alles, was du brauchst, ist 

Liebe. Dieses klassische, immer noch gespielte und 
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gesungene Lied der Beatles scheint als Überschrift 

über diesen Bibeltext bestens zu passen. 

Wo bei mir manche Bibeltexte Widerspruch 

provozieren und Zweifel hervorrufen, da mag ich 

den soeben gehörten Worten spontan zustimmen. 

Ja, die Worte gehen mir runter wie Öl. Sind fast zu 

schön, um wahr zu sein.   

 „Gott ist die Liebe“ – was könnte man Schöneres 

über Gott erzählen? Wer es etwa säkularer mag, der 

sagt vielleicht: Die Liebe ist eine Himmelmacht! 

Weiter: „Furcht ist nicht in der Liebe.“ Dass Liebe 

und Furcht nicht gut zueinander passen, wer wollte 

das abstreiten? Und schließlich:  „Wenn jemand 

spricht: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder und 

seine Schwester, der ist ein Lügner.“ Wer wollte 

von uns dem widersprechen? Dass es religiöse 

Schaumschlägerei ist, wenn man vorgibt Gott zu 

lieben, aber seinen Mitchristen und Mitmenschen 

keine Liebe und Zuneigung entgegenbringt.  Ja, es 

gibt wohl keine Einrichtung wie die Kirche, in der 

der Gedanke so tief eingenistet ist, dass jene Gott 

nicht lieben können, die ihre Geschwister nicht 

lieben. Welche Wirklichkeit er findet, ist eine 

andere Frage. 
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„Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 

Gott in ihm.“ Ich habe als Pfarrer fast keine 

Konfirmation gehalten, ohne dass dieser Spruch 

mindestens einmal laut wurde. Jugendliche, die den 

Vers aussuchen, haben offensichtlich – so cool sie 

sich auch sonst geben mögen - eine Sehnsucht nach 

tiefer, bleibender Liebe. Brautpaare wählen sich 

diesen Spruch gerne für Ihre kirchliche Trauung aus 

und schauen sich dabei tief in die Augen. Und viele 

Eltern neugeborener Kinder erblicken in ihrem 

Sprössling den ultimativen Beweis dieses Satzes: 

„Gott ist die Liebe“.  

Das Lied der Beatles „All you need ist love“, alles, 

was du brauchst, ist Liebe, scheint also in diesem 

etwa 100 Jahre nach Christus geschriebenen Text 

bereits enthalten zu sein. 

Doch ein zweiter Blick auf den Bibeltext macht 

deutlich, dass hier zuerst und zunächst gar nicht 

von der menschlichen Liebe die Rede ist. Gemeint 

ist hier eindeutig die göttliche Liebe, die jede 

menschliche Liebe überschreitet, sie transzendiert. 

Die „vollkommene Liebe“, wie es im Text heißt, 

die Liebe, die gänzliche „ohne Furcht“ ist. Eine 
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völlige uneingeschränkte Liebe, der nichts an der 

Ganzheit fehlt.  

Dass dies bei keiner menschlichen Liebe der Fall 

ist, leuchtet unmittelbar ein. Ja, dass es sogar 

gefährlich ist, wenn man die menschliche Liebe 

religiös überhöht, wenn man von einem anderen 

Menschen, das erwartet, was nur Gott geben kann. 

Wer von einer Liebesbeziehung erwartet, dass sie 

den Himmel auf Erden bereitet, träumt einen 

kindlichen Traum und wird enttäuscht werden. 

Bei der Liebe, von der unser Predigttext spricht, 

geht es also – zunächst – gar nicht um ein 

zwischenmenschliches Geschehen. Vielmehr geht 

es um die Liebe, die Gott selbst praktiziert. Für den 

Schreiber des Johannesbriefes ist es von zentraler 

Bedeutung, dass in der Geschichte des Jesus von 

Nazareth, diese vollkommene göttliche Liebe 

sichtbar geworden ist. Für ihn ist sozusagen, Jesus 

der „Superspreader“ der göttlichen Liebe. Nur von 

der Geschichte Jesu her, so sagt es der Schreiber 

des 1. Johannesbriefes, können wir die Liebe Gottes 

uns zugute verstehen. 
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II. Spuren der göttlichen Liebe 

Liebe Gemeinde, 

auch wenn man die menschliche Liebe von der 

göttlichen zu unterscheiden hat, so lassen sich in 

den menschlichen Formen der Liebe Spuren dieser 

göttlichen Liebe finden:  

Lassen Sie mich auf Spurensuche gehen:  

- Zum Wertvollsten in unserem Leben gehört es, 

dass wir Menschen haben, die uns lieben und 

mögen, auch mit unseren Schwächen: Die 

Partnerin, der Partner, die Kinder und Eltern. 

Menschen. Menschen, die auch dann zu einem 

stehen, wenn es uns nicht gutgeht und wir keinen 

Erfolg haben. Wir alle leben vom Wohlwollen, der 

Zuneigung anderer. Wir leben von dieser Liebe – 

und sie trägt uns unverdient.  

Spuren der göttlichen Liebe. 

- Ich denke an einen alten Mann, den ich vor 

einigen Jahren kennenlernte. Seine Frau lebt schon 

einige Jahre im Pflegeheim. Sie ist dement. Doch 

ihr Mann besucht sie jeden Tag, hält ihre Hand, 

geht mit ihr spazieren und redet mit ihr, auch wenn 
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sie nicht mehr alles versteht. Sie ist manchmal 

ziemlich unleidig, schimpft oft. Ihr  Mann aber lässt 

sich nicht beeindrucken, hält zu ihr, kommt täglich, 

gibt ihr mit viel Geduld das Essen, hält ihre Hand 

und sagt, sie oft anlächelnd: „Gell, wir halten 

zusammen. In guten wie in schlechten Tagen“. Und 

manches Mal strahlt ihn seine Frau an und drückt 

seine Hand. 

Spuren der göttlichen Liebe. 

 

Seit 15. April bin ich Dekan in einem 

Kirchenbezirk, in dem die Diakone  eine große  

Rolle spielt. In unserer Beratungsdiakonie im 

Kirchenbezirk wird sichtbar, dass Menschen, die 

hilfsbedürftig sind und am Rande stehen, nicht 

aufgegeben werden dürfen: die Suchtkranken, 

Menschen in einer Lebenskrise, die ohne 

Erwerbsarbeit sind, die Migranten und die im 

Familientreff eine Hilfe finden. Oder im Haus 

Linde, wo wohnungslose Menschen beraten und 

unterstützt werden du etwas gegen deren 

Stigmatisierung getan wird. 

In all diesen diakonischen Hilfen zeigen sich für 

mich Spuren der göttlichen Liebe. 
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 Und ein letztes: Es sind ja heute viele hier, die auf 

unterschiedlichen Ebenen politische Verantwortung 

tragen. Der von mir sehr geschätzte 

Bundespräsident Johannes Rau hat einmal gesagt: 

„Politik ist angewandte Liebe zur Welt.“ Also nicht 

Macht und Karriere ist nach der Formulierung von 

Johannes Rau der eigentliche Sinn von Politik, 

sondern dass sie „angewandte Liebe zur Welt“  ist. 

Wenn ich etwa sehe, wie es dank politischer 

Entscheidungen in den letzten Jahren gelungen ist, 

die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

voranzubringen, dann ist das ein Beispiel wie auch 

in der Politik Zeichen der göttlichen Liebe sichtbar 

sein können.  

 

III. Der Ursprung der Liebe 

Kommen wir auf den Predigttext zurück: „Gott ist 

die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 

Gott und Gott in ihm.“ Ich sagte es schon: Es geht 

hier nicht zuerst um die menschliche Liebe, 

sondern um die göttliche Liebe. 

Die Spuren in unserem Lieben und Leben 

verweisen jedoch auf diese göttliche Liebe, auf den 
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Ursprung, auf die Quelle der Liebe, die 

vollkommene Liebe, die schöpferische, 

unerschöpfliche Bewegung der Liebe, auf Gott, den 

Vater Jesus Christus.  

Diese Predigt ist nicht dazu da, dass ich als Dekan 

meine Vorstellungen von Kirche zum Besten 

geben. Vom Text ausgehend erlaube ich mir aber 

einen Wunsch zu äußern: 

Ich wünsche mir, dass wir uns als Kirche und 

Gemeinden nicht als angestrengte Moral- und 

Werteagentur verstehen. Dass wir uns auch nicht in 

erster Linie damit beschäftigen, wie wir uns als 

Kirche in dieser Gesellschaft gut aufstellen. 

Sondern, dass wir die Versammlung derer sind, die 

an die göttliche Liebe glauben, auf sie hoffen und 

uns von ihr tragen lassen – gegen allen 

Augenschein. 

Ich wünsche mir, dass wir Nächstenliebe üben, 

wenn nötig auch politisch werden, immer wissend 

aber, dass unsere Nächstenliebe von der Quelle 

lebt, die außerhalb unserer selbst ist. Deshalb geht 

es uns als Christinnen und Christen nie nur allein 

um Soziales Tun, sondern immer darum, dass 
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Menschenliebe und Gottesliebe unauflösbar 

zusammengehören.  

Der Predigttext ist eine große Zusage, dass die 

Liebe Gottes uns anstecken kann. Nicht nur Viren 

sind ansteckend, sondern auch die Liebe kann 

ansteckend sein. Anders als das uns gegenwärtig 

beschäftigende Virus ist diese Ansteckung 

lebensdienlich und befreiend. 

„Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. (…) Und dies Gebot 

haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der 

auch seinen Bruder – und seine Schwester und 

seine Mitmenschen - liebe.“ 

Oder auf Englisch: 

All you need is love! 

AMEN 

 

 


