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PREDIGTTEXT 
1. Johannesbrief Kapitel 4 Verse 7 bis 21 

Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, 
und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht 
liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen 
die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn 
gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin 
besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass 
er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für 
unsre Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns 
auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. 
Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine 
Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm 
bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. 
Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn 
gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus 



Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben 
erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; 
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin 
ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu 
reden am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in 
dieser Welt. 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. Lasst uns 
lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 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. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer 
Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.  



EINLEITUNG 
Stellt ihr euch auch manchmal die Frage, wovon unser Lebenswandel 
geprägt ist. Wir haben nur eine bestimmte Zeit auf dieser Erde. In der 



vergangenen Woche ist ein Bekannter von uns seinem Krebsleiden 
erlegen. Er war noch sehr jung. Ich kenne nicht viele Facetten seines 
Lebens. Die ich kenne, stimmen mich allerdings traurig.  
  
Was werden Menschen, die ihn näher kannten, von seinem 
Lebenswandel mitnehmen? Welche Rolle wird er in dieser Welt 
gespielt haben? 
  
Wie sieht dein Leben bzw. dein Lebenswandel aus? Heute lautet mein 
Thema „Wandeln in der Liebe“. Ich möchte euch heute herausfordern 
euch zu fragen, ob das Wandeln in der Liebe eine Option ist. 
  
Wir alle sehnen uns nach Liebe, …danach, geliebt zu sein. 
  
Kennt Ihr den Witz?: 
  
Eva fragt Adam im Paradies: "Adam, liebst du mich noch?" 
Adam: "Wen denn sonst?“ 
  
Ich habe mal folgende Weisheit von jemanden bekommen: 
  
„Um mit einem Mann glücklich zu werden, muss man ihn sehr gut 
verstehen und ihn ein bisschen lieben. 
  

http://witze.net/eva-witze
http://witze.net/adam-witze
http://witze.net/paradies-witze
http://witze.net/m%c3%a4nner-witze
http://witze.net/gl%c3%bccklich-witze
http://witze.net/verstehen-witze


Um mit einer Frau glücklich zu werden, muss man sie sehr lieben und 
darf gar nicht erst versuchen sie zu verstehen.“ 
  
Aber bevor ich meine eigene Weisheit über Liebe kund tue, schauen 
wir uns lieber die des Apostel Johannes an.  
  
Der Apostel Johannes gilt schlichtweg als der „Liebes-Apostel“. Oft 
beschreibt sich Johannes selbst als den „Jünger, den Jesus lieb 
hatte.“  1

In unserem heutigen Bibeltext müssen wir klar und deutlich erkennen, 
dass Johannes ein Experte in Bezug auf die Liebe ist.  

  Vgl. Johannes 13,23; 19,26; Joh. 20,2;  21,7; 21,201

http://witze.net/frauen-witze


LIEBE HAT IHREN URSPRUNG 

Johannes erkennt den Ursprung in seinem Verständnis von Liebe in 
Gott. In seinem Evangelium bezeichnet er sich ja selbst als den 
„Jünger, den Jesus lieb hat.“ Es scheint so, dass Johannes zum Liebes-
Apostel wurde, weil er zuerst durch die Liebe Gottes durch seinen 
Sohn Jesus Christus erfüllt wurde. 
In Vers 10 fasst er es wie folgt zusammen: „Darin besteht die Liebe: 
nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat…“  2

  
Liebe und Gott lässt sich bei Johannes nicht trennen. So sagt er in Vers 
16: „Gott ist Liebe“. Jawohl! Gott ist die vollkommene Liebe. Glaubst 
du das?. Johannes und die anderen Jünger haben das erkannt. 
So sagt Johannes weiter: „ Und wir haben erkannt und geglaubt die 
Liebe, die Gott zu uns hat:…“ 
Gott ist nicht nur vollkommene Liebe, er hat diese Liebe auch zu uns. 
  
Wisst Ihr, für die Juden stand immer außer Frage, das Gott sie liebt. 
Schließlich waren sie das auserwählte Volk, durch welches  Gott in der 
Welt wirken wollte. Aber die Juden sehen in Gott erst einmal einen 

 siehe 1. Johannes 4,10a2



heiligen, unnahbaren Gott. Sie haben ein sehr hohes Ehrfurchts-
verständnis von Gott. 

Und da ist dieser Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, der Erlöser der 
Welt, und bringt den Jüngern ein tiefgreifendes Verständnis von Gott. 
„Gott ist Liebe“, und er hat diese Liebe zu dir! 



  
Johannes erkannte die tiefgreifende Liebe Gottes durch den 
Erlösungstot Jesu. In diesem Kapitel nimmt er zwei Mal Bezug auf 
diese Erlösungstat Jesu.  3

  
Und auch in seinem Evangelium fasst er Gottes Liebe wie folgt 
zusammen: 
  
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“  4

  
Mit ähnlichen Inhalt finden wir diese Aussage nun auch in Vers 9 
wieder: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott 
seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 
leben sollen.“ 
  
Was für ein Liebesbeweis, würde Johannes in unserer heutigen 
Sprache sagen. Mehr geht nicht. Das Kreuz ist daher nicht nur  Symbol 
des grausamen Todes Christi, sondern vor allem ein Symbol der 
vollkommenen, hingegebenen Liebe. 
  

 siehe 1. Johannes 4,9 & 143

 siehe Johannes 3,164



Wisst ihr, ich habe das erst sehr spät für mich verinnerlicht. Klar wusste 
ich, das Gott mich liebt. Aber was im Kopf drinnen war hat lange bei 
mir in der Seele noch nicht Klick gemacht. Wir sehnen uns alle nach 
Liebe und suchen sie bei anderen Menschen. Das ist auch 
verständlich. Das ist eine deutlich wahrnehmbarere Liebe. Nur ist sie 
nicht vollkommen. Wisst ihr, es ist das eine, an die vollkommene Liebe 
Gottes zu glauben. Viel entscheidender ist aber, ob wir glauben, das 
uns nichts von der Liebe Christi trennen kann.  5

Bei mir hat es vor ein paar Jahren „Klick“ gemacht. Das war sehr 
wichtig für mein Selbstwert. In der Vergangenheit habe ich mich 
immer danach gesehnt, Anerkennung von anderen zu bekommen. 
Auch heute ertappe ich mich immer wieder, dass ich in diese alten 
Verhaltensmuster zurückfalle. Doch ich habe verstanden, dass die 
einzige Aufmerksamkeit, die ich brauche, bei Gott ist. So hat er schon 
Paulus in seiner Schwachheit Zuversicht gegeben, indem ER ihm 
sagte: „Lass dir an meiner Gnade genügen…“  6

  
Genügt dir persönlich die vollkommene Gnade und Liebe Gottes? 
Oder denkst du, dass sie dir nicht reicht? Sind wir ehrlich, oft verhalten 
wir uns unanständig ungeliebt. Wir fühlen uns alleine, missverstanden 
und teilweise sind wir schon in einer depressiven Stimmung. Und 
warum? Weil uns die vollkommene Liebe Gottes nicht reicht. Weil wir 

 Vgl. Römer 8,355

 Siehe Römer 12,96



sie nicht als solche verstanden haben. Wir sehnen uns nach 
Aufmerksamkeit von anderen Menschen und erkennen nicht, das wir 
volle Aufmerksamkeit von unserem Schöpfer haben. Unser 
Liebesverständnis ist nun mal natürlich bedingt nicht mit die der 
vollkommenen Liebe Gottes zu vergleichen. Wir müssen Liebe sehen 
und anfassen können. Deswegen ziehen uns Liebesbekundungen von 
Menschen mehr an, als die Liebesbekundung unseres Schöpfers. 
  
Daher ist mein Zweiter Punkt den Johannes hier erläutert, auch nicht 
weniger wichtig. 



LIEBE IST UNSERE PFLICHT 

Wir müssen erkennen, dass die Liebe Gottes vollkommen ist. Wir aber 
sind es nicht und unsere Liebe auch nicht. Trotzdem ist es unser Pflicht 
Liebe zu tun, Liebe zu verkündigen und Liebe zu erweisen. 

  



Gerade weil wir als Menschen nun mal alle im gleichen Boot sitzen. Da 
spielt es keine Rolle, ob wir nun Gläubige sind oder nicht. Wir 
verstehen Liebe nur auf die sichtbare Art. Und daher ist es einer der 
wichtigsten, nein, sogar die wichtigste Verantwortung des Christen. 
Die unsichtbare Liebe Gottes durch sichtbares Lieben der Menschheit 
kund zu tun. 
  
So ist das höchste Gebot nicht umsonst die „Liebe“  7

  
Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus: „Über alles aber zieht an die 
Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“  8

  
Aber was ist Liebe? Sind es unsere Taten, sind es unsere Emotionen? 
Oder sind es unsere Gefühle? 
  
Paulus beschreibt das in den uns bekannten Hohelied der Liebe wie 
folgt: 
  
„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der 
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse 
und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge 

 Siehe Matthäus 22,37-407

 Kolosser 3,148



versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und 
wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib 
dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's 
nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie 
verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, 
sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“  9

  
Was ist Liebe? Sie ist alles: Taten, Emotionen und Gefühle. Und alles 
wirkt zusammen und nicht getrennt von einander. 
Sie spiegelt unsere guten Taten in Verbindung mit unseren guten 
Emotionen und unseren guten Gefühlen zueinander wieder. 
  
Paulus beschreibt eindrücklich, wie vollkommen „Liebe“ ist. Und wir? 
Wir können diesen Maßstab gar nicht gerecht werden. Oder? 
  
Wenn ich meine Frau so lieben würde… Oh Mann. Meine Frau sagt 
immer, dass in meinen Predigten die Frauen immer schlechter weg 
kommen. Daher geht heute der Blick auf mich, bzw. auf uns Männer. 

 1. Korinther 13,1-79



Mich ärgert es auch immer, dass es mir schwer fällt, so zu lieben. 
Eigentich müsste es doch einfach sein. Was ist das, dass es mir schwer 
fällt, gut zu sein.? Warum strengt mich das an? Ich weiß es nicht… 
  
Ich kann es nicht besser wiedergeben wie Johannes wenn er im 
1.Johannes 4,19 schreibt: „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst 
geliebt. 
  
Auch wenn es uns schwer fällt, halten wir fest an dieser Aufforderung: 
„Lasst uns lieben…“ Johannes fordert uns in diesem kurzen Abschnitt 
dreimal dazu auf.  10

 Vgl. 1. Johannes 4,7; 11b & 1910



LIEBE AKZEPTIERT KEINEN 
WIDERSPRUCH 

Mein letzter Punkt aus unserem heutigen Predigttext klingt erst einmal 
sehr hart. Liebe akzeptiert keinen Widerspruch. 



  
Habt ihr schon mal von jemanden gehört: Ich akzeptiere keinen 
Widerspruch? 
  
Man stellt sich dabei einen Herrscher vor, der seine Untertanen 
gefügig machen will. Keinen Widerspruch zu akzeptieren bedeutet 
absolute Grenzen zu setzen. Das ist meine rote Linie und hier will ich 
keine Widerrede. 
  
Wisst ihr, diese Widerrede hat die vollkommene Liebe auch. 
  
Ich kann nicht meine Frau verprügeln und behaupten, es wäre aus 
Liebe. Diese Auslegung duldet die Liebe nicht. Das ist eine klare Rote 
Linie. Sie steht im Widerspruch! 
  
In meiner letzten Predigt sagte ich ja schon: Seit dem Sündenfall sind 
die Menschen komisch geworden. Was Sie für Liebe halten steht oft im 
Widerspruch mit der vollkommenen Liebe Gottes. 
  
Ist es da nicht selbstverständlich, dass das nicht zu akzeptieren ist? 
  
Johannes nennt exemplarisch 3 Beispiele für widersprüchliches 
Verhalten: 
  



• Verse 7- 8 
  
Wer liebt, kennt Gott - wer nicht liebt, kennt Gott nicht! 
  
Es ist so unheimlich wichtig, dass wir die Liebe Gottes verstanden 
haben. An unseren Taten können wir erkennen, ob wir Gott kennen. 
Ich habe ganz oft die Diskussion geführt: Was wäre, wenn ein Christ 
keine guten Werke vollbringen würde? Ist er dann überhaupt ein 
Christ oder nicht. Als Mensch kann ich das nicht immer beurteilen. 
Was ich aber beurteilen kann ist, ob jemand Gott kennt oder nicht. An 
den Werken kannst du sehen, ob jemand Gott kennt oder eben nicht. 
Und wenn ein Bruder keine Werke der Liebe aufbringt oder 
aufbringen kann, dann tut mir das wirklich vom Herzen leid, weil ich 
weiß, er oder sie kennt Gott nicht. 
Wenn du Gottes Liebe nicht kennst, kannst du auch nicht so lieben, 
wie es deiner Verantwortung entspricht.   
  
• Verse 17- 18 

  
Wer in der Liebe bleibt, fürchtet sich nicht - Wer sich vor Gott 
fürchtet, der ist nicht in der vollkommenen Liebe 
  
Viele fragen sich, bin ich wirklich Christ, bin ich errettet. Hier an dieser 
Stelle können wir das prüfen. Wenn du glaubst, dass du nach deinem 



Tod freimütig vor den Richterstuhl Christ kommst und frei heraus 
reden kannst, dann bist du in der vollkommenen Liebe Gottes. Ein 
Kind Gottes, das dieses Liebestat Gottes durch seinen Sohn begriffen 
hat, der kann sich frohen Mutes auf die Ewigkeit freuen. Denn jener 
weiß, dass Christus, als wir noch Sünder waren, uns geliebt hat und 
bereit war, für unsere Sünden zu sterben. Er hat uns befreit von der 
Verdammnis, aus der wir selber nicht hätten uns erretten können. 
  
So sehr hat Gott uns geliebt… 
  
• Verse 20- 21 

  
Wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder - Wer Seinen Bruder 
nicht liebt, der kann auch nicht Gott lieben! 
  
Der letzte Widerspruch, der von der vollkommenen Liebe nicht 
geduldet wird, hat es in sich. 
  
Jeder von uns kennt Menschen, bei denen es schwer fällt, sie zu 
lieben, nicht wahr. Und fallen darunter nicht auch Gläubige? 
Wie schwer wiegt nun Johannes Aussage: „Wer Gott liebt, der liebt 
auch seinen Bruder - wer seinen Bruder nicht liebt, der kann auch 
nicht Gott lieben.“ 



Wisst ihr, wir werden hier auf Erden wohl nie die vollkommene Liebe 
nachempfinden und nachahmen können. Weil wir uns immer an der 
fehlenden Liebe versündigen werden. Heißt das, dass wir jetzt den 
Kopf in Sand stecken sollen? Nein! Wir müssen dieses Ziel einfach 
ehrgeizig angehen. Lasst uns lieben…, so fordert es Johannes 3x in 
diesem Abschnitt. 
  
Ich möchte sogar eine Schippe drauf legen. Lieben wir ehrgeiziger. Ich 
weiß, dass nicht jeder diese Auffassung teilt. Aber ich bin überzeugt, 
dass Gott nicht weichgespülte oder lauwarme Nachfolger sucht. Er 
sucht Menschen, die ehrgeizig daran arbeiten, das höchste Gebot 
vollends in den Alltag einzubinden. 
  
Meine Frage an dich ist: Willst du an deiner Liebe zu anderen 
arbeiten? Willst du Gott erkennen, willst du Liebe immer besser 
verstehen? 
  
Dann arbeite an deiner Liebe zu deinen Mitmenschen. Alles andere, 
so vermittelt es uns Johannes, wäre widersprüchlich. Und die Liebe 
duldet keine Widersprüche. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aber die gradlinigste 
Person des Universums ist noch mehr. Gott ist vollkommene Liebe. 
  
Genau das haben wir im ersten Punkt betrachtet. Wir alle wissen, dass 
Gott Liebe ist. Aber haben wir es auch für uns begriffen? Können wir 
das für uns annehmen? Wir sind herausgefordert, unseren Fokus auf 
diese vollkommene Liebe zu legen und uns von der Abhängigkeit 
menschlicher Zuwendung zu lösen. Liebe untereinander ist nichts 
Falsches, aber sie ist auch nichts Vollkommenes. Nehmen wir sie 
dankbar an und genießen sie, aber machen wir uns nicht abhängig 
von Ihr. 
  
Nutzen wir lieber die Zeit, um diese Botschaft der vollkommenen 
Liebe vorzuleben und für andere Menschen um uns herum erlebbar zu 
machen. Menschen sind haitisch und visuell orientiert. Die unsichtbare 
Liebe Gottes soll durch unser Handeln, unser Fühlen und durch 
Emotionen für uns und andere sichtbar werden. Hier appelliert 
Johannes an unsere Verantwortung, indem er sagt: „Lasst uns lieben, 
denn er hat uns zuerst geliebt…“ 
  



Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, dass die Liebe keine 
Widersprüche duldet. An 3 Beispielen verdeutlich Johannes, dass es 
bei Liebe nur Schwarz/ Weiß gibt. Das fordert uns heraus, ehrgeizig 
daran zu arbeiten, widerspruchslos Zeuge der Liebe Gottes zu sein. 
  
Ich wünsche euch, wie mir: Viel Erfolg! 
  
Amen 
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Liebe Leser, 

ich hoffe, Sie konnten aus meiner Predigt 
etwas für Ihr Leben mitnehmen. Diese 
Predigt im E-Book Format ist völlig 
kostenlos. 

Alle Predigten im E-Book Format wurden 
auch live vorgetragen.  

Sollte es auch Ihr Wunsch sein, einmal live eine Botschaft von mir zu 
hören, dann schreiben Sie mich an: info@sebastian-dao.com 

Gerne komme ich auch in Ihrer Kirchgemeinde. 

Es grüßt Sie herzlichst und in Christus verbunden… 
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