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Kreuzkirche Wolfsburg 17 Uhr

Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer 
Gott liebt, dass der auch seinen Bruder 
liebe.“ (1. Johannes 4,21)

Liebe Gemeinde !

Du mußt lieben !
Nanu ! Was ist das, was soll das sein ?
Du mußt lieben !

Eine Vorschrift, ein Gesetz, ein Gebot.
Ausgerechnet zu einem Gefühl, einer 
Leidenschaft !
Du mußt lieben !

Gerade wenn uns so etwas geradewegs  ins 
Gesicht gesagt wird, mögen wir das oft 
nicht, wir schrecken zurück.  
Wer will sich schon etwas vorschreiben 
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lassen !
Bin ich nicht ein freier Mensch ? 
Ein freier Mensch in einer modernen Zeit, in 
einer freien Gesellschaft ?
Kann ich nicht selbst entscheiden, wass ich 
zu tun und was ich zu lassen habe ?
„Kein Mensch muss müssen, wenn er nicht 
wollen will“, so denke ich mir.
Und wer mir so direkt kommt mit „du mußt“,
der kann  sich darauf verlassen, dass sich in 
mir schnell ein Widerstand aufbaut.

Aber trotzdem: Gebote und Vorschriften 
umgeben uns, wohin das Auge blickt.
Auch in unserem Predigttext, den wir im 
Epheserbrief finden.
Ein Lehrschreiben, eine Predigt an 
verschiedene Gemeinden.
Viel Lobpreis Gottes, und dann kommt dies:

Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen!
15 Achtet also genau darauf, wie ihr euer 
Leben führt - nicht als törichte, sondern als 
weise Menschen!
16 Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch 
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gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit.
17 Seid also nicht leichtsinnig und 
gedankenlos, sondern begreift, was der Herr
von euch will!
18 Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu
einem zügellosen und verschwenderischen 
Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes 
erfüllen!
19 Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig
mit Psalmen, Lobliedern und anderen 
geistlichen Liedern ermutigt; 
indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn 
singt und musiziert;
20 indem ihr Gott, unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus allezeit und für alles 
dankt;
21 indem ihr euch in der Ehrfurcht vor 
Christus einander unterordnet.
(Epheser 5, 15-21) 

Ein ganzer Abschnitt mit – ja: mit was 
eigentlich: Vorschriften, Gesetze, gut 
gemeinte oder auch gut gelungene 
Ratschläge ?
Alles Imperativ, Befehlsform, wenn wir nur 
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auf die Grammatik sehen.

• Achtet darauf , wie ihr lebt.
• Nutzt die Zeit, die euch bleibt.
• Seid nicht leichtsinnig.
• Betrinkt Euch nicht.
• Ermutigt Euch gegenseitig.
• Singt aus vollem Herzen.
• Dankt Gott für alles.
• Ordnet euch einander unter.

Gerade die letzte Mahnung, Vorschrift, 
Weisung kann auf unseren besonderen 
Widerstand rechnen.
Wer ordnet sich schon gerne unter ?
„Unter'm Strich zähl' ich“, so muß es doch 
wohl heißen !
Wenn eine solche Sammlung von 
Ermahnungen nicht nur Abwehr hervorrufen 
soll, dann müssen die Menschen, an die 
dieser Brief gerichtet ist, schon selbst 
danach verlangen, selbst danach suchen.

Nur so kann ich es verstehen:
Ich kann einen Rat, ich kann eine Vorschrift, 
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ich kann auch eine Mahnung und Weisung 
durchaus akzeptieren, wenn ich sie selbst 
suche.
Wenn ich von der Notwendigkeit überzeugt 
bin.
Wenn ich eine Richtung, eine Orientierung 
für mein Leben oder für eine Situation 
brauche.
Und wenn ich diese Orientierung entweder 
noch gar nicht habe oder wenn sie mir 
verlorengegangen ist, warum auch immer.
Wenn ich selbst nach einer Ordnung suche in
einer großen Unordnung.
Wenn ich für mein Leben, für meine Person 
im eigentlichen Sinn einen Rahmen brauche, 
eine Leitplanke auf unsicherem Weg, eine 
Reling im Sturm des Lebens.

Es ist wahr: 
Es gibt genügend Gesetze und Vorschriften. 
Wir kennen sie, wir beachten und befolgen 
sie mehr oder weniger gern. 
Und wenn nicht, so haben wir wenigstens ein
schlechtes Gewissen.
Sie schränken uns ein, geben aber unserem 
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Zusammenleben auch Struktur und 
Sicherheit. 
Das geht von den einfachsten Regeln des 
menschlichen Miteinanders über 
Tischmanieren, Schul- und Klassenordnung, 
Straßenverkehrsordnung bis hin zum 
Grundgesetz und darüber hinaus zu den 
zehn Geboten, die wir heute gerade gehört 
haben.
Trotzdem, trotz aller Gebote fühle ich mich 
durchaus als ein freier Mensch. 
Fühle ich das trotz dieser vielen Gebote oder
auch wegen dieser Gesetze, Sitten und 
Gebräuche, Weisungen und Vorschriften ? 
Sie geben mir einen guten Ordnungsrahmen,
in dem ich meine Freiheit erst leben kann.

Ohne Gesetze gäbe es nur Anarchie, 
Bedrohung, Unsicherheit, Verbrechen.
Gesetze schützen mich davor.
Sie ermöglichen mir die Freiheit !

Wenn ich das annehmen kann, dann sehe ich
auch die Worte des Apostels mit anderen 
Augen:
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Die Gemeinden, an die er schrieb, hatten die
neue Gewißheit, daß sie als Kinder Gottes 
und aus Gnade an seinem, an Gottes Reich 
teilhaben durften. 
Mehr noch: sie waren aufgerufen, Gottes 
Reich auf Erden, die Gottesherrschaft mit zu 
gestalten. 
Und sie fragten sich natürlich, was dies nun 
für eine praktische Konsequenz hatte.
Wenn mir konkret die Erlösung zugesichert 
wird, ohne eigenes Verdienst, nur aus 
Glaube, nur aus Gnade: 
Was bedeutet das für mich ? 
Wie verhalte ich mich dazu, was davon 
spiegelt sich in meinem täglichen Leben ? 

Die Gemeinde ist klein, der Rest der 
Menschheit ist groß.
Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun 
habe, kennen diese frohe Botschaft nicht, 
können damit nichts anfangen.

Was mache ich nun, wenn ich Christus als 
meinen Erlöser angenommen habe:
Gehe ich genauso zur Arbeit wie vorher, 
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gehe ich mit meinen Mitmenschen noch 
genauso um wie sonst auch, oder bin ich 
verändert, bin ich ein anderer Mensch 
geworden ?
Und nicht nur in meinem Kämmerlein:
Bin ich sichtbar, spürbar verändert ?
Kann oder soll ich meine Glaubensgewißheit 
in meine Welt, in meine Umgebung, in meine
Lebenswirklichkeit hineintragen ?

Die Antwort ist: ja, sei verändert!
Gott erlöst uns, Gott befreit uns.
Und er gibt uns Gebote, um diese Freiheit 
auch praktisch leben zu können.

Gebote, die uns nicht einschränken, 
begrenzen oder unterdrücken sollen.
Sondern Gebote, mit denen Gottes Reich 
unter uns wachsen kann.

Im Zentrum das das höchste und 
vornehmste Gebot, das Doppelgebot der 
Liebe, das wir heute im Evangelium gehört 
haben:
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Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben.
Du sollst deinen Nächsten lieben.

Auch im Wochenspruch wird es von Johannes
genannt und anders gewendet: 
Wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder 
lieben. 
Und ohne dass sie genannt sind, sollen 
natürlich auch die Schwestern geliebt 
werden.

Da ist es also wieder:
Du mußt lieben !

Ist es nicht ein Widerspruch, ein Gefühl, eine
Emotion zu verordnen, zu gebieten ?

Wenn ich liebe, dann wende ich mich zu.
Einer Person vor allem, aber auch einer 
Gruppe, einer Sache, einer Heimat, 
manchmal sogar einem Hobby oder einem 
Tier.
Wenn ich liebe, dann öffne ich mich, dann 
bin aufmerksam und aufnahmebereit. 
Dann bin ich voll und ganz dabei. 
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Dann richte ich mich neu aus und orientiere 
mich.

Wenn ich liebe, bin ich auch verletzlich, 
ungeschützt, ohne Deckung, ohne Reserven. 
Kein „aber“, kein „wenn“, kein Vorbehalt.

Wenn ich liebe, dann beziehe ich etwas in 
mich, in meine Person, in mein innerstes 
Wesen ein.

Wenn ich liebe, bin ich zugehörig, nicht mehr
allein, bin Teil eines größeren 
Zusammenhangs.

Liebe berührt mich, verändert mich, lässt 
mich nicht kalt, Liebe geht mich an.
Liebe kann mich erfüllen und auch verletzen.

Liebe kann mich überfallen, und sie kann 
langsam wachsen.
Sie kann wachsen an den Personen und 
Dingen, mit denen ich mich befasse, denen 
ich mich zuwende, denen ich mich öffne.
Die ich liebe.
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So wird dann auch das Gebot zur Liebe 
verständlich.
Es ist grundlegend, es ist unverzichtbar, es 
ist gewissermaßen 
„Gottes gutes Grundgesetz“:

Du sollst lieben, Gott und die Menschen.

Es ist die Ermahnung zur Ausrichtung an 
Gottes Willen, es ist der Auftrag zur 
Wahrnehmung des Nächsten.
Beides bedingt einander.
Es ist nicht zu trennen.
Ich kann Gott nicht dienen ohne diese 
zuwendende Liebe. 
Ich kann Gott nicht dienen, ohne meine 
Mitmenschen als meine Nächsten 
anzunehmen, in denen sich Gottes Angesicht
spiegelt.

Luther sagte: „Willst du Gott dienen, so 
kanns auf keine andere Weise geschehen, 
denn daß du Gott und deinen Nächsten 
liebest.“
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Und damit wird die Weisung an die jungen 
christlichen Gemeinden verständlich, denn 
zwangsläufig wird dann der Glaube an Gottes
Zuwendung, der Glaube an meine Erlösung 
durch Jesus Christus: 
dieser Glaube wird in meinem Leben und 
durch mein Leben sichtbar werden.

Weise soll ich sein, in dem ich mir diesen 
Zusammenhang von Liebe und Handeln klar 
mache, in dem ich mein Wissen dann aber 
auch umsetze und darauf achte, wie ich lebe.
Dass ich Gottes Richtschnur als richtig und 
nützlich erkenne und dann auch beachte.

Meine Zeit, meine Lebenszeit soll ich 
verantwortlich und aktiv nutzen als eine 
Gelegenheit, die Gott mir gibt, um nach 
Gottes Willen zu handeln, Gottes Botschaft 
weiterzutragen. 
Auch und gerade, wenn die Umstände der 
Zeit dafür nicht günstig erscheinen. 
In einer Gesellschaft, die oft taub zu sein 
scheint für Gottes Wort.
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Aber das ist nichts Neues und keine 
brauchbare Ausrede, meine Zeit ungenutzt 
verstreichen zu lassen.
Wann, wenn nicht jetzt ?
Wer, wenn nicht ich selbst ?

Bedenken soll ich, ob mein Leben Gottes 
Wille entspricht. 
Von Gottes Geist soll ich mich berauschen 
und erfüllen lassen.

Dankbar soll ich sein.
Nicht damit ich erlöst werde, soll ich in 
Gottes Sinne und nach seiner Weisung 
handeln, das wäre töricht.
Durch Jesus Christus ist die Erlösung bereits 
geschehen.
Daher darf ich befreit und aus Dankbarkeit 
Gott loben und mich meinen Mitmenschen 
zuwenden.

Mich ihnen unterordnen, wie Christus selbst.
So, wie Johanniter von den „Herren Kranken“
sprechen, die sie betreuen und pflegen, aber
nicht beherrschen wollen.
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Sondern in denen sie das Antlitz des Herrn 
erblicken.

Du mußt lieben!
Muß ich das, kann ich das, darf ich das ?
Du kannst lieben, wenn du dich darauf 
einläßt.
Du darfst lieben, denn dazu bist du befreit.

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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