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Predigt am 30.04.2017, 1. Johannes 5,1-4, Pfr. J. Hug 

 
1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren 
hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, 
wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote 
halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.  
(1.Johannes 5,1-4: Lutherübersetzung). 
 

Liebe Gemeinde, 
Wir haben es in der Lesung gehört: Wir Christinnen und Christen sind Kinder Gottes, d.h. Geschwister. 
Manchmal sind Geschwister toll. Und manchmal nerven sie. Gott liebt mich, als sein Kind, mit all meinen 
Ecken und Kanten. Und meine Mitchristen, Geschwister vor Gott, die auch seine Kinder sind, liebt er ge-
nauso. Und so soll ich meine Mitchristen auch lieben, auch wenn sie anders sind als ich. Manchmal fällt 
mir das schwer. Wenn ich mir vor Augen führe, dass Jesu Liebe so gewaltig gross ist, dann fällt es mir 
leichter. Ich habe diese Liebe nicht verdient. Niemand hat sie verdient.  
 

Jesus nahm allen Spott und Schmerz für uns auf sich. Bis ans Kreuz. Und er ist auferstanden. Er hat die 
Macht des Todes und der Schuld durchbrochen. Und das hat Auswirkungen, bis heute, für uns heute, hier 
in und jetzt. Als Christen leben wir von einem gewaltigen Sieg her. „Unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt überwunden hat.“ (1. Joh 5,4) Gemeint ist der Sieg, den Jesus errungen hat.  Seit Jesus am Kreuz 
gestorben und wieder auferstanden ist, ist allem die Macht genommen, was uns von Gott trennt. Gott 
selbst ist durch seinen Sohn auf uns zugekommen. Er hat selbst dafür gesorgt, dass wir vor ihm bestehen 
können. Er hat auf sich genommen, was zwischen ihm und uns gestanden ist. Mit seiner Liebe macht er 
möglich, dass wir über uns selbst hinausschauen. Nicht nur unsere Meinung, unsere Bedürfnisse, unser 
Interesse sehen. Sondern auch die anderen sehen, ihre Interessen, ihre Not, ihre Probleme. Und nicht nur 
sehen, sondern auch handeln. 
 

Nichts kann uns mehr von Gott und seiner Liebe trennen, die er uns durch Jesus gezeigt hat – nicht ein-
mal der Tod. Am Kreuz hat Jesus den Sieg über die Welt erkämpft, über ihre Gottesferne und Gottlosig-
keit. Aber dieser Sieg Jesu bringt nichts, wenn er mich nicht berührt. So wie ein SBB Billet, das mir nichts 
bringt, wenn ich es nicht benutze. Aber wenn Jesu mich berührt, wenn er für mich lebenswichtig wird, 
dann bekomme ich Anteil an seinem Sieg. Eben dies geschieht durch den Glauben.  
 

„Glauben“: Da geht es nicht darum, dass ich irgendeinem Glaubenssatz/Dogma zustimme. Es geht auch 
nicht darum, dass ich etwas nicht sicher weiss. Oder dass ich auf etwas Unbestimmtes hoffe, wie zB, ja, 
ich glaube, dass morgen die Sonne wieder scheint. Beim Glauben geht es um eine innere Überzeugung, 
die mich ganz und gar erfüllt, packt, prägt, dass ich Vertrauen habe. Das griechische Wort für „glauben“ 
kann auf Deutsch auch „vertrauen“. „Unser Glaube ist dieser Sieg“, sagt unser Text. Durch den Glauben 
bekommen wir an diesem Sieg Jesu Anteil. Nicht wir haben den Sieg erkämpft, aber er wird für uns le-
bensentscheidend. Es ist wie bei einem gewonnen Fußballmatch, an dessen Ende wir jubeln: „Wir haben 
gewonnen!“, obwohl wir selbst doch gar nicht mitgespielt haben. „Ich habe gewonnen, ich stehe auf der 
Siegerseite, der Kampf ist vorbei“, das kann auch der sagen, der glaubt.  
 

Aber hat der Glaube wirklich so eine entscheidende Bedeutung? Kann man den Glauben genau definie-
ren? Jeder Mensch hat doch seinen persönlichen, unvergleichlichen Glauben. So höre ich es immer wie-
der. Doch ich meine, dass das so nicht stimmt. Unser christlicher Glaube hängt unmittelbar an Jesus 
Christus, sonst ist er kein christlicher Glaube. Der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens besteht darin, 
dass Jesus der Sohn Gottes, der Christus ist, dass Gott selbst in Jesus zu uns gekommen ist – als unser 
Retter und Herr. Wer sich an Jesus hält, der steht mit Jesus auf der Siegerseite, der bekommt ein neues 
Leben geschenkt.  
 

Unser Text spricht von einer neuen Geburt: „Wer glaubt, dass in Jesus der Sohn Gottes erschienen ist, der 
hat Gott zum Vater, der ist von Gott geboren.“ Gott zum Vater zu haben, von ihm geboren zu sein, das ist 
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etwas, was wir nicht selber machen können. Es geschieht mit uns, so wie wir auch unsere Geburt nicht 
selbst beeinflussen konnten. Wer glaubt, wird zu einem Kind Gottes und kommt in eine neue Beziehung 
zu ihm. Ich darf zu Gott „Vater“ sagen, weil er mich unendlich liebt.  
Diese Liebe Gottes verändert das, was ich denke, das was ich tue. Sie macht mich zu einem neuen Men-
schen. Gott nimmt von mir weg, was nicht gut ist und mich von ihm und anderen Menschen trennt.  
Und er macht mich zu selbst zu einem Menschen, der liebt. Nur wer Liebe erfahren hat und erfährt, kann 
selbst lieben. Menschen, die nie geliebt wurden, denen fällt es meist sehr schwer, einen anderen Men-
schen wirklich zu lieben, ihm zu vertrauen. Ebenso ist es mit Gottes Liebe. Wer sie erfahren hat, wird 
selbst lieben – Gott, seinen Vater, und die anderen Menschen, die Gott zum Vater haben. „Wer den Va-
ter liebt, der ihn gezeugt hat, wird auch alle anderen lieben, die vom selben Vater stammen.“, heißt es 
in unserem Text. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen hängen unmittelbar zusam-
men. Unser Predigttext weist uns zu unseren Geschwistern im Glauben, zu den anderen Kindern Gottes.  
Hier fällt es uns manchmal besonders schwer, einander zu lieben – wie schon erwähnt. Doch wir brau-
chen Glaubensgeschwister, die uns unterstützen, die für uns da sind, die mit uns oder manchmal auch für 
uns glauben, wenn uns die Kraft dazu fehlt, die für uns beten, und uns von ihren Erfahrungen mit Gott 
erzählen. Darum wirbt unser Text so sehr für die Liebe untereinander.  
Diese Liebe soll sich in unserem Alltag zeigen.  
 

Worin die Liebe zu anderen Menschen genau besteht, sagen uns die Gebote Gottes: „Ob wir die Kinder 
Gottes auch wirklich lieben, das erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das heißt: seine Gebote 
befolgen“, lesen wir in unserem Text. Mit seinen Geboten gibt uns Gott Leitlinien und Orientierungshil-
fen. Sie zeigen uns einen Lebensstil, der Gottes Wille entspricht, an dem Gott Freude hat. Gott überfor-
dert uns nicht mit seinen Geboten. „Seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen.“, meint der 1. Johan-
nesbrief. Stimmt das? Können Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ich ehrlich bin, kommen wir schon 
Momente in den Sinn, in denen ich Gottes Gebote als Überforderung, als fast unerfüllbar empfunden 
habe. Kann ich das wirklich, die anderen lieben? Kommt da nicht manchmal mein Egoismus durch? Ich 
finde das manchmal verflixt schwierig. Aber ich weiss: Gott will uns mit seinen Geboten nicht das Leben 
schwer machen. Er will, dass wir ihm ganz vertrauen, mit ihm leben. Und in den Momenten, in denen ich 
in tiefer Beziehung zu Gott lebe, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, dann kann es gelingen. Dann 
bekomme ich Kraft, Weisheit, die richtige Haltung. Aus eigenen Kräften, aus eigener Fähigkeit kann ich 
das nicht. Aber wenn ich aus der Liebe Jesu lebe, aus der Beziehung mit ihm, dann gelingt es. 
Jesus sagte einmal: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  Bleibt in mir und ich in euch. Wie die 
Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, 
wenn ihr nicht an mir bleibt.  Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ (Joh 15,1,4,5) 
 

Wir Christen können weitergeben, was wir selber bekommen haben.  Eine Lampe kann nur Licht geben, 
wenn sie an den Strom angeschlossen ist. Stecke ich sie aus, ist sie dunkel. Oder es ist wie bei einer Was-
serquelle, die durch ihre Umgebung plötzlich zum Wasserfall wird. Niemand überlegt sich, ob es dem 
Wasser schwer fällt, herunterzufallen. Das Wasser eines Wasserfalls kann keiner aufhalten. Ebenso ist es 
bei Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die ihm vertrauen. Sie lernen einen Lebensstil, der Gottes 
Willen entspricht. Andere lieben und für sie da sein, das können wir, wenn wir Gottes Kraft durch uns 
strömen lassen. Gott lässt uns seine Liebe erfahren und macht uns fähig, auch anderen zu geben, was sie 
nötig haben. Mit Jesus Christus stehen wir auf der Siegerseite.  
Sicher, wir erleben auch das Gegenteil: Not, Angst, Schmerzen, Glaubenskrisen und Zweifel und Schuld.  
Weil wir noch in dieser Welt leben. Noch nicht im Himmel sind. Und doch können wir zuversichtlich sein.  
Denn der Sieg ist schon errungen. Was uns hier auf der Erde das Leben oft schwer macht, hat Jesus schon 
besiegt. Als Christen leben wir von einer Wirklichkeit her, welche die Gesetze dieser Welt sprengt:  
von Gottes Liebe, von der uns nichts und niemand trennen kann. Wir können die Welt durch Liebe verän-
dern, uns einsetzen für Versöhnung und Frieden. Denn Jesus gibt uns seine Kraft dazu. Jesus ist das Beste, 
was uns überhaupt passieren kann: Geben wir ihm doch immer wieder neu unsere Leben. 
Es geht in einfachen Worten, wie zB: „Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich will mit dir zusam-
men sein. Bitte mache du mein Leben neu.“  
Amen.  


