
Gottesdienst am 29. Mai 2016
1. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Der Brunnen der Liebe“

Liebe Gemeinde !

Den großen Petersplatz in Rom kennen Sie 
bestimmt aus den Nachrichten, wenn der 
Papst seinen Segen „urbi et orbi“ spendet.

Der Stadt und dem Erdkreis.

Sicher ist es insbesondere der grandiose 
Anblick der riesigen Peterskirche und der 
Kolonnaden, der den Zauber dieses Platzes 
ausmacht. 

Aber da ist noch etwas. 
Ein Brunnen, ein römischer Brunnen. 
Nicht die Römer haben ihn gebaut, sondern
der Architekt Carlo Maderno hat ihn im Jahr
1614 entworfen. 

Der war damals ein ganz berühmter Mann. 
Er hat auch die breite Fassade des 
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Petersdomes entworfen und noch allerlei, 
was wir noch heute zu Recht bestaunen.

Aber dieser Brunnen. 
Da ist ein großes rundes Becken. 
In der Mitte auf einem Podest eine 
mittelgroße runde Schale. 
Auf einem weiteren Podest eine kleine 
runde Schale, in deren Mitte das Wasser 
durch eine kleine Fontäne in die Höhe 
steigt.

Das lebendige Wasser füllt die kleine 
Schale, die läuft  dann über in die mittlere 
Schale, die läuft dann auch über in das 
große Becken.

Der römische Brunnen.

Er fließt über, die Schalen können gar nicht 
halten, was sie selbst empfangen haben.

Nun werde ich nicht weiter über den 
Petersplatz in Rom sprechen, und auch 
nicht über die Heilige Stadt im Allgemeinen,
den Vatikan im Besonderen, und auch nicht
über den Papst, der sich in der Tradition des
Apostel Petrus weiss.

Aber die Schalen des Brunnens sind ein 
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schönes Bild für etwas, das erst einmal 
weniger anschaulich ist: 

Liebe empfangen und Liebe spenden.
Geliebt werden und selbst lieben.

Hören wir dazu als Predigttext und Epistel 
Worte aus dem ersten Brief des Johannes 
im vierten Kapitel.

Einander lieben

7 Liebe Geschwister, wir wollen einander 
lieben, denn die Liebe kommt von Gott. 
Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und 
kennt Gott. 

8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, 
denn Gott ist Liebe. 

9 Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar 
geworden, dass er seinen einzigen Sohn in 
die Welt sandte, um uns in ihm das Leben 
zu geben. 

10 Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, 
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 
er uns geliebt und seinen Sohn als 
Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. 

11 Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, 
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müssen auch wir einander lieben. 

12 Ihn selbst hat nie jemand gesehen. 
Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in
uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel 
gekommen. 

13 Dass wir in ihm leben und er in uns, 
erkennen wir an dem Anteil, den er uns von
seinem Geist gegeben hat. 

14 Außerdem haben wir mit eigenen Augen 
gesehen und können bezeugen, dass der 
Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt
hat. 

15 Und wenn sich jemand zu Jesus als dem 
Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm
und er in Gott. 

16 Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott 
uns liebt; und wir glauben an seine Liebe. 
Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, 
der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. 

17 Auch darin ist die Liebe in uns zum Ziel 
gekommen. Und dem Tag des Gerichts 
können wir mit Zuversicht entgegensehen, 
denn wir sind hier in dieser Welt ebenso 
mit dem Vater verbunden, wie Jesus es 
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war. 

18 In der Liebe gibt es keine Furcht, denn 
Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede 
Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit 
Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch 
nicht erreicht. 

19 Wir lieben doch, weil er uns zuerst 
geliebt hat. 

20 Wenn jemand sagt: "Ich liebe Gott!", 
aber seinen Bruder oder seine Schwester 
hasst, ist er ein Lügner. 
Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die 
er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den 
er nie gesehen hat? 

21 Denkt an das Gebot, das Gott uns 
gegeben hat: 
Wer Gott liebt, 
soll auch seine Geschwister lieben. 
 (1.Johannes 4, 7-21)

Damals, da sind junge Gemeinden. 
Es ist noch gar nicht lange her, als die gute 
Botschaft von Jesus Christus zu Ihnen 
gekommen ist. 
Die Botschaft von dem gekreuzigten, dem 
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auferstandenen Christus, aufgefahren in 
den Himmel.
Und der den Heiligen Geist geschickt hat, in
dem Gemeinde sein und leben soll, mit dem
sie wachsen kann.
Alles ist noch so neu, und es gehen so viele
Vorstellungen davon um.
Jeder hat da so sein eigenes inneres Bild, 
so wie wir heute auch.
Und da sind auch Bilder, die führen auch in 
die Irre, die führen nicht zum Ziel.

Ja, es gibt auch einen falschen Glauben, es 
gibt Lehren und Vorstellungen, die uns 
nicht zu Gott führen, sondern uns von ihm 
entfernen. 
Das gilt für uns heute, und das galt auch 
für den kleinen Kreis von Christen, die in 
dem Brief angesprochen wurden.
Er meint nicht die Menschheit im 
Allgemeinen, noch nicht einmal die ganze 
Christenheit, sondern eine konkrete kleine 
Gruppe aus dem Kreis des Johannes
(dem mit dem Evangelium !)

Da gab es die Vorstellung, der eigentliche 
Mensch sei ein geistiges Wesen. 
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Der Mensch sei von diesem Wesen her Gott 
gleich, und der irdische Leib sei gar nicht so
wichtig und überhaupt sie alles Irdische im 
Grunde ganz ohne Bedeutung.

Das ist natürlich gut für das eigene 
Selbstbewusstsein.
Es ist auch so bequem, denn man kann sich
in seinem Glauben ganz zurückziehen auf 
die eigene persönliche Beziehung zu Gott. 
Ein Dialog auf Augenhöhe, gewissermaßen.

In dieser Vorstellung ist Christus als 
himmlischer Gottessohn auch nur wie eine 
geistige Hülle mit der Taufe auf den 
Menschen Jesus gekommen und mit seinem
Tod auch wieder „entfleucht“.
Der Mensch Jesus leidet, der göttliche 
Christus nicht, der ist schon wieder „oben“.
Ein kurzer Besuch ohne eigene 
Betroffenheit, gewissermaßen.

Das ist übrigens eine Vorstellung, die auch 
heute im einundzwanzigsten Jahrhundert 
öfter mal anzutreffen ist:
„Ich habe meinen persönlichen Glauben, 
ich habe einen direkten Draht zu Gott, 
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ich brauche auch gar niemanden dazu.
Glauben ist Privatsache, geht doch prima.“

Wenn die Menschen, an die sich Johannes 
in seinem Brief richtet, sich so erhaben 
fühlen, dann können sie natürlich mit den 
Begriffen „Sünde“ und „Schuld“ gar nichts 
anfangen.
Das ist so materiell, hat gar nichts mit dem 
„eigentlichen Menschen“ zu tun, sagen sie.

Klar, man macht nicht alles richtig, aber so 
ganz im Inneren, da ist man doch ein guter 
Mensch.
Ich kann prima unterscheiden zwischen 
meinem hohen geistigen Bewußtsein und 
meinen weltlichen Geschäften.
Da brauche ich ja auch wirklich gar kein 
schlechtes Gewissen zu haben.
Fragen Sie doch mal sich und ihre Freunde:
Erlösung ? Befreiung von Schuld ?
Danke, das habe ich doch gar nicht nötig !

Ja, und noch mehr habe ich gar nicht nötig:
Wenn ich doch in meinem wahren Wesen so
gut, so rund, so vollkommen bin,
wenn ich Gott so ähnlich bin und ihn in mir 
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trage, dann bin ich überlegen.
Dann kann ich doch auf die Erde ein wenig 
herabschauen, auch wenn mein Leib dort 
wohnt.
Und die anderen Menschen: interessant, 
interessant. Ganz nett, wirklich.
Aber: „unterm Strich zähl' ich“, wie schon 
die Postbank in einer Werbung betonte.

Darum also geht es im Brief des Johannes!
Hier wird klare Kante gezeigt:
„Unterm Strich lieb' ich dich“, sagt Gott zu 
uns.
Gottes Verhältnis zu uns, das ist kein Dialog
auf Augenhöhe irgendwo über den Wolken.
Sondern es ist eine aktive Liebesbeziehung.

Gottes Liebe für uns, von ihm geschenkt. 
Wir können sie nicht herbeibeten.
Wir können sie nicht verdienen 
Wir haben sie auch nicht verdient.

Aber wir haben sie bekommen ! 
Durch Jesus Christus, in dem Gott sich 
selbst auf das Mensch-Sein eingelassen hat.
In aller Konsequenz, bis zum Kreuz.
Hatte er gar nicht nötig !
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Gott brauchte dieses Opfer nicht, 
aber wir brauchen es.
In Jesus Christus haben wir es mit dem 
liebenden Gott selbst zu tun.   

Und das befähigt uns dann auch, diese 
Liebe weiterzugeben, weiterzutragen.
„Unterm Strich lieb' ich dich“, dass gilt auch
für uns untereinander.

Das bedeutet ja gerade nicht, dass wir uns 
den ganzen Tag in den Armen liegen 
müssen.
Und mal ganz speziell bei uns hier in der 
Lukasgemeinde:
Tun wir doch nicht so, als wäre alles in 
Ordnung !
Als wäre alles heiter Sonnenschein.
Keine Probleme, lebendige Gemeinde.
So ist es ja nicht ! 

Der Zusammenschluss von Kreuz, Paulus 
und Heilig Geist zu einer Gemeinde – so 
berechtigt und so vernünftig das auch ist ! -
für uns ist das auch mit Sorgen, mit Ärger, 
mit Zorn, ja mit Schmerzen verbunden.
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Es dauert sehr lange, bis wirklich 
zusammengewachsen ist, was 
zusammenwachsen soll und muß.

Aber auch dann, wenn wir diskutieren und 
streiten und um den rechten Weg für 
unsere gemeinsame Lukas-Gemeinde 
ringen:
„Unterm Strich lieb' ich dich !“ 
Das ist uns als Leitsatz direkt von Gott 
zugesprochen.

Deshalb ist Jesus Christus zu uns 
gekommen. 
„Die Sendung Christi in die Welt ist als 
Ganze eine Aktion der Liebe Gottes, die den
Menschen zur Freiheit erfüllten Lebens 
verhelfen will“, 
schreibt Alt-Bischof Ulrich Wilckens.

Das Heil der Menschen hat in dieser 
Sendung des einzigartigen Sohnes  seinen 
eigentlichen Grund.
Es wäre im Sinne des Wortes Grund-los, 
wäre Jesus nur ein Mensch, nur ein Prophet
gewesen.
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Gottes Liebe zu uns ganz direkt macht es 
möglich, dass wir uns gegenseitig auch in 
Liebe, Aufmerksamkeit, Verständnis, 
Toleranz, Güte, Nachsicht begegnen.

Wenn wir als Gläubige lieben, dann 
beziehen wir diese Fähigkeit von dem Geist 
Gottes, der zugleich die Quelle unseres 
Bekenntnisses zu Jesus Christus ist.

Und es ist nicht nur möglich zu lieben, 
sondern wir sollen es auch tun, es ist 
unsere Pflicht !
Liebe, das ist auch Aufmerksamkeit und 
Verständnis füreinander, das ist Sorge,
das ist Toleranz gegenüber den Menschen, 
die anders sind oder eine andere Meinung 
haben. Es ist Güte, Milde und Nachsicht.

21 Denkt an das Gebot, das Gott uns 
gegeben hat: Wer Gott liebt, 
soll auch seine Geschwister lieben. 

Es ist kein Nebenaspekt, sondern zentraler 
Inhalt unseres christlichen Glaubens.
Rechter Glauben und rechtes Handeln sind 
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nicht zu trennen, sondern ineinander 
verflochten.
Es geht nicht um allgemeine Toleranz , 
sondern um konkrete, praktische 
Solidarität, um gelebte Gemeinschaft.

Gottes Liebe gibt uns dabei selbst den Halt,
den wir brauchen, um selbst lieben zu 
können.

Mir fällt da ein Bild aus der Klinik ein, wenn 
ich morgens Visite mache.
Manche Kinderchen sind ängstlich, wenn ich
das Zimmer betrete, und flüchten sich zu 
ihrer Mutter.
Wenn sie dann auf den Arm genommen 
werden, ist alle Furcht wie weggeblasen, 
und sie schauen mich ganz keck und 
selbstsicher an.

Gottes Liebe macht mich sicher. 
Ich brauche keine Angst zu haben und kann
das auch wahrnehmen, was vor meinen 
Augen ist.

Gemeinde ist nicht, wenn Menschen für sich
allein nebeneinander sitzen, so sagte es 
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Johannes seinen Gemeinden,
und so verkündige ich es heute hier.

Gemeinde ist, wenn ich mich gemeinsam 
mit den anderen von Gottes Liebe 
überschütten lasse.
Wenn ich bereit bin, diese Liebe Gottes zu 
empfangen.
Wenn ich zulasse, diese Liebe zu spüren.
Dann verliere ich meine Angst. 
Dann kann ich diese Liebe auch anderen 
Menschen in der Gemeinde weitergeben.
Dann kann auch die Gemeinde schließlich 
nach außen wirken  und Frucht tragen.
Dann kommt Gottes Liebe in mir zum Ziel.

Der Römische Brunnen. Überfließen.
Empfangen und weitergeben.
Eine Schale nach der anderen.
Erst ganz klein, dann immer größer.

Conrad Ferdinand Meyer dichtete es so:

Aufsteigt der Strahl, und fallend gießt 
er voll der Marmorschale Rund, 
die, sich verschleiernd, überfließt 
in einer zweiten Schale Grund; 
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die zweite gibt, sie wird zu reich, 
der dritten wallend ihre Flut, 
und jede nimmt und gibt zugleich 
und strömt und ruht.

Conrad Ferdinand Meyer

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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