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Horst Haase 

Predigt am Sonntag Invokavit, dem 1. Sonntag der Passionszeit 2019 – am 

10.3.2019- in der Süsterkirche Bielefeld – Passionspredigtreihe 2019 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus! 

Amen 

 „Christus ist unser Friede“  -  

Liebe Gemeinde, 

dieses Wort aus dem Epheserbrief haben wir in den Vorüberlegungen zu 

unserer diesjährigen Predigtreihe in der Passionszeit als Überschrift gewählt. 

Wir wollen in dieser Passionszeit in den Lesungen ganz traditionell  den Weg 

nachzeichnen, den Jesus bis zum Tod am Kreuz ging. 

Wir wollen aber auch tiefer graben und über das Geheimnis nachdenken, das 

sich schon immer und noch immer mit diesem Jesus verbindet. „Wie geht das 

zusammen – Kreuz, Gewalt, Ohnmacht und Kraft, Sanftmut, Liebe – Frieden? So 

fragen wir in dem Flyer, der unsere Predigtreihe begleitet. 

Wir greifen Christuslieder des neuen Testaments auf und wollen  fragen und 

danach suchen, welche Hoffnungen  sie uns geben. Wir tun das in  der 

Gewissheit, dass die Passion und das Kreuz auf Golgatha nicht das Ende sind – 

wir kennen den Triumph des Ostermorgens! 

Heute am Sonntag Invokavit soll ein Text aus dem 1. Johannesbrief unserem 

Nachdenken zugrunde liegen.  

Der Verfasser des Johannesbriefes  schreibt mit der sehr persönlichen Anrede 

„Ihr Lieben“ über die Liebe Gottes zu uns Menschen und die Liebe der 

Menschen untereinander. 

Ich lese aus dem 4. Kapitel die Verse 7-21:    

 

„7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und 

wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott.     
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8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe. 

 9 Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 

Eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.  

10 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.  

11 Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander 

lieben. 

 12 Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so 

bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.  

13 Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von 

seinem Geist gegeben hat.  

14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat 

als Heiland der Welt.        

15 Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in 

Gott.  

16 Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat:            

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

ihm.  

17 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. 

 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. 



3 
 

 

Das, liebe Gemeinde, ist kein Text wie jeder andere. Das klingt gut, liest sich 

leicht und lässt kaum Widerspruch zu. 

 27-mal kommt ein Wort vor, das sich auf Liebe bezieht. Und mit einem solchen 

Text starten wir in die Passionszeit ?! 

Sollte uns da nicht viel eher ein Text voller Trauer und Schuldbewusstsein 

beschäftigen? 

Sollten – ja müssten- wir nicht einen Text wählen, der uns solidarisch mit Jesus 

leiden lässt?  Ich habe deutlich in Erinnerung, dass unsere Kinder in der 

Passionszeit völlig irritiert und mit-leidend aus dem Kindergarten nach Hause 

kamen, weil ihnen der“ liebe Herr Jesus“ so leid tat. Ihre Sicht war auf diesen 

Ausschnitt fokussiert. 

Wir haben heute drei Texte gehört: 

Aus dem Alten Testament einen  Lobgesang des Propheten Jesaja,                       

(Jes. 63,7-16) 

aus dem Neuen Testament den Blick auf zwei Männer, die uns sehr bekannt 

und vertraut sind – und die uns beide als schwach geschildert werden – Judas, 

der Verräter und auch Petrus, der das Fundament einer starken Kirche sein soll.                                    

(Lukas 22, 1-6 und 24-34) 

Und dann hörten wir diesen Briefauszug – ein Angebot der Liebe – ein Gebot 

der Liebe als lebendige Hoffnung für alle – wie ich es in der Überschrift für 

diese Predigt formuliert habe. 

  „Gott ist Liebe“ - das ist  hier im 1. Johannesbrief  kurz und schlicht, aber 

gerade dadurch  klar und eindeutig ein Wegweiser durch den gesamten Text.  

 „Gott ist Liebe“. In diesem Satz verdichtet sich die Botschaft der Bibel. Liebe ist 

hier nicht ein Wort, nicht ein wunderbares Gefühl, eine Eigenschaft, eine 

Leidenschaft. Sie ist Gott – Gottes Wesen. Er verschenkt nicht nur Liebe oder 

lässt sie uns spüren – er ist die Liebe. Am Ende der Predigt überlegen wir noch 

einmal, was Liebe sein kann, wie sie hier gemeint ist. 
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Im Johannesevangelium beschreibt  der Evangelist Johannes, der sicher nicht 

der Verfasser des 1. Johannesbriefes ist,  über den wir gerade nachdenken,  die  

Liebe so:  „ So sehr 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.“ 

Mit diesem Bezug wird ganz schnell nachvollziehbar, dass unser ansprechender 

Text natürlich etwas mit der Passionszeit zu tun hat, die wir in diesen Wochen 

bedenken. Gleichzeitig wird  hier auch deutlich, dass Gottes Liebe immer mit 

Jesus zu tun hat. Sie ist  Zuwendung und Hingabe zugleich. Aus Liebe gab er 

seinen Sohn in die Welt. Er schickte ihn uns, damit er uns von Gott erzählen 

konnte – von Gott, den auch nach unserem Predigttext kein Mensch jemals 

gesehen hat. Er schickte ihn und lieferte ihn zugleich aus. Damit er uns befreite 

aus aller Verstrickung und Schuld. 

Wer von außen auf unsere Religion und die Ereignisse der Passionszeit schaut, 

kann es sich leicht machen und die Frage stellen, warum Gott sich auf Golgatha 

so schwach zeigt – hätte ein allmächtiger Gott nicht ganz andere Möglichkeiten 

gehabt als diese? Glauben wir an einen schwachen Gott? Tarnt sich seine 

Schwäche hier mit dem Begriff „Liebe“? 

Andere Religionen irritiert das. 

So schreibt ein moderner moslemischer Gelehrter: „Bedingungslose göttliche 

Liebe zur Menschheit ist ein dem Koran völlig fremder Gedanke. So finden wir 

an keiner Stelle den Gedanken ausgeführt, dass Gott die Menschheit liebt. Die 

Liebe Gottes ist an Bedingungen geknüpft.“ 

 So beschreibt er seinen starken Gott. 

Ich setze dem entgegen: Nur wer seine Liebe nicht an Bedingungen knüpft, ist 

wirklich stark.  Die Liebe Gottes, seine Zuwendung zu uns Menschen ist kein 

Ausdruck romantischer Gefühle. Sie bietet keinen Raum für kitschige 

Interpretationen. Sie ist auch kein Anlass für einen treuherzig 

dahingesprochenen Dank.  Nein, sie ist ganz anders. Wir begegnen  in ihr auch 

den dunklen Seiten des Lebens. Im Schicksal dieses Jesus begegnen wir all den 

Fragen, die die Menschheit bis heute bewegen.  
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Er wurde arm geboren, erlebte das Schicksal eines Flüchtlings, lebte ein Leben 

als Wanderprediger und starb vordergründig  grundlos – nach unseren 

Maßstäben viel zu früh – und auch noch grausam. 

Da sind sie: Die immer wiederkehrenden Fragen nach Gerechtigkeit, nach 

Gelingen und Scheitern, nach Leben und Tod. 

„Gott ist die Liebe“ – Lassen wir diesen so leichten und wohlklingenden Satz 

noch einmal auf uns wirken. Dieser Satz lenkt unsere Gedanken, unsere 

Aufmerksamkeit auf Gott. Und zugleich stoßen wir unweigerlich auf Jesus 

Christus. Er gibt dieser Liebe ein Gesicht. Sein Gesicht, das wir nicht wirklich 

kennen und das uns dennoch so vertraut erscheint. 

Gott ist Liebe. Mit jedem Augenblick des weiteren Bedenkens intensiviert der 

Satz seine Wirkung: 

Er gewinnt. Er wird nicht schwerer aber gewichtiger – wichtig – tragend. Er 

steht da und bleibt stehen – vor dem Kreuz auf Golgatha und auch vor all den 

belastenden Fragen, die unsere Gegenwart bestimmen. 

Gott hat uns zuerst geliebt –haben wir gehört – er wendet sich uns zu, weil wir 

ihn brauchen. Er kann sicher rechnen – aber er ist kein Buchhalter; er rechnet 

nicht – addiert nicht unsere Verdienste – bis sie  groß genug sind, dass wir uns 

seine Liebe als Antwort verdient haben. Er  macht aber auch nicht das 

Gegenteil, um uns dann unter dem Abrechnungsstrich  seine Liebe zu 

entziehen. 

Er ist da, wo, wann, wenn wir ihn am meisten brauchen und das auch dann, 

wenn wir gar nicht oder gar nicht mehr mit ihm rechnen.  

In der alttestamentlichen Lesung haben wir gehört: „Du, HERR, bist unser 

Vater, UNSER ERLÖSER, das ist von alters her dein Name. 

Als hätte der Prophet Jesaja schon geahnt oder gewusst, was sich Gott da 

vorgenommen hatte,  um sich mit dem von ihm geschaffenen Menschen zu 

versöhnen. Die Sintflut hatte diese Versöhnung mit den aus dem Paradies 

vertriebenen nicht bewirkt – welch bahnbrechende Idee, dieses Ziel nicht mit 

Gewalt sondern mit Liebe zu erreichen – mit dem Angebot seiner Liebe als 

Hoffnung für uns alle. 
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In der neutestamentlichen Lesung haben wir vom Verrat des Judas und von der 

Ankündigung gehört, dass Petrus seinen Herrn mehrfach verleugnen wird. 

Beide Berichte führen uns wieder mitten ins Passionsgeschehen. Beide haben 

aber auch eine Beziehung zum Inhalt des Predigttextes aus dem Johannesbrief.  

Judas, den wir als Verräter gern ausgrenzen, darf am ersten -oder auch aus Jesu 

Sicht letzten- Abendmahl ebenso wie Petrus  mit allen anderen Jüngern 

teilnehmen.  

Petrus zeigt sich in menschlicher Schwäche. Er hat Angst. Er fürchtet den Zorn 

derer, die sich anschicken, Jesus von Nazareth umzubringen.  

„Furcht ist nicht in der Liebe“ sagt unser Predigttext. Die vollkommene Liebe 

treibt die Furcht aus – wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen. 

Das muss auch Petrus für und gegen sich gelten lassen. Hier wird offenbar, dass 

er nicht vollkommen ist.  Aber in dieser Unvollkommenheit ist er nicht allein.  

Er kann die geschilderte Erfahrung machen, dass er, der Leugner ebenso wie 

der Verräter Judas am Abendmahl teilnehmen darf, das zwischen den beiden 

Textstellen, die wir in der Schriftlesung gehört haben, beschrieben und 

eingesetzt wird.  

Die Liebe Gottes schließt niemand aus.  

Davon können wir Menschen  lernen, insbesondere auch die, die sich anmaßen, 

darüber zu entscheiden, wer -und wer nicht-  würdig genug ist, einen Platz am 

Tisch des Herrn einzunehmen. 

Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus – 

schreibt der Verfasser des Johannesbriefes an „seine Lieben“. 

 Wir alle stoßen in unseren Lebensbezügen immer mal wieder auf Situationen, 

die uns vor uns selbst unvollkommen erscheinen lassen, die uns –wie Petrus-

Furcht einflößen. Auch Jesus ist bei seinen Gebeten im Garten Gethsemane 

nicht frei von Furcht gewesen. Aber er ist seinen Weg gegangen.  

So war das Angebot der Liebe Gottes, das ich als Hoffnung, als lebendige 

Hoffnung für alle bezeichnet habe – auch für ihn wirksam.  
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Damit ich nicht falsch verstanden werde: Dies Angebot ist kein Freibrief für ein 

rundum sorgloses Leben. Es will und kann nicht alle Bedrängnisse einfach 

wegpusten. Wenn uns die Liebe Gottes stärkt, werden wir nicht aus allen 

Schwierigkeiten des Alltags herausgehoben, aber wir können uns ihnen 

gelassener stellen. Wir behalten den Boden unter den Füßen. 

Das heißt für jede und jeden von uns: Du kannst darauf vertrauen, dass Gott zu 

Dir steht – gerade dann, wenn Du Dich von ihm besonders weit entfernt hast 

oder Dich von ihm verlassen fühlst,  ist er  näher als Du denkst. Er hat uns 

zuerst geliebt. Seine Liebe ist die Kraft, die uns trägt und alltagstauglich macht. 

Der Verfasser des Johannesbriefes zeigt  noch eine andere Seite an. Neben dem 

grenzenlosen Angebot der Liebe Gottes zu den Menschen –zu allen Menschen- 

steht sein Gebot für uns Menschen, auch einander zu lieben. 

„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.“ 

Bruder und natürlich auch Schwester ist in diesem Zusammenhang jeder 

Mensch, der lebt und deshalb auf Liebe angewiesen ist. Wir alle leben von 

Zuwendung, von einem Du, das unser ich ergänzt. 

 Zunehmend gibt es aber auch Mitmenschen, die unsere Hilfe, ja unser  Mit-

Leid im Sinne von Anteilnahme an ihrem Leid benötigen. 

Wer seinen Bruder ertrinken lässt, weil er ihn hier nicht haben will, wer ihn im 

Lager in Libyen festhalten lässt, weil er hier als störend empfunden wird – wer 

das auch noch deshalb tut, weil er einen Schutzraum für den christlichen 

Glauben errichten oder erhalten möchte – der ist ein Lügner. Denn dieses 

Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt auch seinen Bruder liebe. Jeden 

Bruder –jede Schwester- nicht nur die des eigenen Glaubens. Jesus hat dazu 

einen ganz eindeutigen Satz gesagt: Was ihr nicht getan habt, einem von euren 

geringsten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht getan. 

Diese Liebe, die von uns gefordert wird,  erfordert Geduld, einen langen Atem 

und sicher manchmal auch Verzicht. 
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Der Absender des Johannesbriefes verbindet Gottesliebe und Nächstenliebe. 

Das ist nicht einmal eine Erfindung von ihm, sondern ein Gedanke, ein 

Grundsatz, der sich durch die Bibel zieht. Diese Liebe ist nicht teilbar – vielleicht 

ist sie manchmal unvollkommen, weil wir Menschen nicht vollkommen sind – 

teilbar ist sie nicht. Es gibt sie nur ganz – ein bisschen Liebe gibt es nicht. Und 

die Liebe Gottes erfahren wir nicht, weil wir so sind, wie wir sind – wir erfahren 

sie, obwohl  wir so sind.  

Eingangs habe ich gesagt, dass wir nach einigem Nachdenken über den 

Predigttext noch einmal überlegen wollten, was Liebe ist, wie sie so glänzend 

und wortreich von dem Briefschreiber geschildert wird. 

Es gab einen anderen Briefschreiber, der schwierige und prägende Briefe 

geschrieben hat, die uns bis heute nicht nur beschäftigen, sondern unser 

Glaubensleben entscheidend prägen und beeinflussen. Es ist der Apostel 

Paulus. Er schreibt den Korinthern einige Sätze über die Liebe, die so dicht sind, 

dass sie bis heute unübertroffen große Literatur sind. Paulus schreibt:                                                              

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 versetzen könnte, und hätte der Liebe 

nicht, so wäre ich nichts.  

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.  Die 

Liebe hört nimmer auf.  

Das, was Paulus hier schreibt, gilt für Gottes Liebe zu uns. Es gilt in gleicher 

Weise für unsere Liebe untereinander – im ganz persönlichen privaten Bereich 

ebenso wie in der großen weiten Welt, die so sehr auf Nächstenliebe hofft und 

auf sie angewiesen ist.  
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Und noch einmal Paulus,  denn manchmal muss man sich  Worte leihen, weil 

die eigenen zu schwach sind.  Im 5. Kapitel des Galaterbriefes schreibt er: 

Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, 

Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit 

und Selbstbeherrschung.  

Besser kann man es nicht sagen. 

 Lasst uns in diesem Geist leben. Lasst all unsere Dinge in der Liebe geschehen 

und lasst uns in diesem Sinne mit dem Triumph des Ostermorgens vor Augen 

bewusst durch diese Passionszeit gehen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 


