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Begrüßung und Gebet 

 

Herzlich willkommen zur Andacht am 1. Sonntag nach Trinitatis, den 6. 

Juni 2021. 

Wir feiern sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes. Amen. 

 

Lasst uns beten: 

Gott, du Vater über den Himmeln, dein Sohn hat uns auf den Weg des 

Glaubens gebracht. Erfülle uns mit seinem Geist. Lass uns auf seine Bot-

schaft hören, dass sie uns von den Nebensächlichkeiten des Lebens hin-

führt zu der Hauptsache, zu der Liebe, wie sie bezeugt und verkündet ist 

von ihm, Christus, unserm Bruder und Herrn. 

 

Musik/Lied: EG 617 Ich bete an die Macht der Liebe 

 

 

Andacht 

„Liebe“ – jede*r ist irgendwie von diesem Thema betroffen. Jede*r kann 

dazu etwas sagen. Aber: was hat es mit der „Liebe“ auf sich. Der Verfasser 

des 1. Johannesbriefes stellt die „Liebe“ in den Zusammenhang, in den sie 

hineingehört. Er schreibt im 4. Kapitel: 

 

16b 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 vollkommen, dass wir Zuversicht haben 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. 
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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. 

 

Was haben Sie gehört?  

Vielleicht das: Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 

Gott und Gott in ihm, ein gern gewählter Konfirmationsspruch; oder das: 

Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen 

Bruder liebe, ein Text mit starken Anklängen an das bekannte und von 

Ihnen / Euch gelernte sogenannte Doppelgebot der Liebe: Du sollst Gott 

lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst.  

Dreizehnmal taucht im Text das Stichwort „Liebe“ bzw. „lieben“ auf. Aber 

es ist nicht irgendeine Liebe, sondern die zu Gott gehörende und von IHM 

qualifizierte, letztlich GOTT zu nennende Liebe.  

 

Gott ist die Liebe, ist eine der zentralen Formulierungen christlichen Glau-

bens. Nur: Was heißt das? Denn viele Zeitgenossen – sicherlich auch unter 

uns - können angesichts immer wieder auftretender Katastrophen mit 

zahllosen Toten, angesichts sinnloser Kriege, Völkermorde und Naturzer-

störungen aus reiner Profitgier, angesichts auch eigener Erfahrungen mit 

dem Leiden und sinnlosen Todesfällen, mit dem christlichen Gott, der die 

Liebe ist, wenig bzw. rein gar nichts mehr anfangen. Nicht wenige Men-

schen haben mit dem Glauben an den „lieben Gott“ ihrer Kinder- und Kon-

firmandenzeit den Gottesglauben insgesamt über Bord geworfen. Und ich 

muss Ihnen gestehen: auch ich kann nichts mehr mit jenem „lieben Gott“ 

meiner Kinder- und Jugendzeit anfangen, auch jener immergute und su-

pertolle, alles könnende und alle Probleme lösende Jesus meiner EC-

Jugendkreiszeit ist mir fremd geworden. Es hat ziemlich lange gedauert 

und war mit großen inneren Konflikten verbunden, bis ich wieder dahin 

gekommen bin, dass ich heute trotzdem und mit Zuversicht diesen Satz 

„Gott ist die Liebe“ bejahen und vertreten kann. 
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Denn um diesen Satz vor Missverständnissen zu schützen, ist die Beach-

tung der Reihenfolge und des Zusammenhangs, in dem er steht, wichtig.  

Hier wird auch eine Aussage über die Liebe gemacht, aber eben nur inso-

fern als von Gott die Rede ist. Gott, der Gott der Bibel, ist die Liebe - und 

Liebe ist hier als ein Geschehen, als Tat, und nicht als Gefühl verstanden.  

Die Liebe, die Gott ist, trägt für uns Christ*innen einen ganz bestimmten 

Namen, verbindet sich mit dem Leben und Ergehen eines ganz bestimm-

ten Menschen.  

Hinter dem Satz des ersten Johannesbriefes: Gott ist die Liebe, steht die 

zentrale Glaubenserfahrung der ersten Christen, dass ihre Verzweiflung 

und Angst, ihr Erschrecken über den Tod des Christus Jesus, von dem sie 

so viel erhofft und erwartet hatten und der im Namen Gottes ganz und gar 

für seine bedürftigen Mitmenschen da war - dass die Verzweiflung über 

diese scheinbar sinnlose menschliche Katastrophe der Gewissheit seiner 

Auferweckung gewichen war.  

Der von Menschen hingerichtete Jesus von Nazareth war nicht im Tode 

geblieben, sondern war - von Gott - auferweckt worden und ist in Ewigkeit 

lebendig. Die von der Liebe Gottes geprägte Botschaft und das dem ent-

sprechende Handeln Jesu wurden durch die Auferweckung von den Toten 

als wahr und wahrhaftig erwiesen. Gottes Liebe hat sich als stärker erwie-

sen als alle lebensfeindlichen Mächte wie Finsternis, Lüge, Sünde, Unge-

rechtigkeit und Unrecht, Furcht und Tod. Das hieß damals nicht und heißt 

bis heute nicht, dass diese lebensfeindlichen Mächte einfach verschwin-

den, ganz im Gegenteil. Sie scheinen manchmal noch schärfer und macht-

voller hervorzutreten, als zuvor. Die Liebe scheint nur noch ohnmächtig 

und machtlos zu sein angesichts des Elends, das ja auch wir teilweise aus 

eigenem Erleben kennen - und so rufen wir nach einem Gott, der macht-

voll eingreift.  

 

Es ist wahr: es bedarf eines bedingungslosen Vertrauens und Glaubens an 

Gott, dass im Blick auf die Auferweckung Jesu Christi von den Toten die 

Ohnmacht der Liebe in Wahrheit ihre Macht und Stärke ist.  
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Und es ist wahr, Liebe kann sich nur als Liebe durchsetzen - oder sie wird 

pervertiert. 

Gott ist die Liebe und darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass 

Gott seinen eingeborenen 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 unsere Sünden, so „definiert“ es der erste Johannesbrief. Diese Liebe 

können wir uns nur schenken lassen, doch wenn wir das tun, wenn wir uns 

einklinken in das Geschehen der Liebe Gottes zu uns Menschen, dann 

können wir erleben, dass diese Liebe trägt - und zwar gerade auch im Leid 

und durch das Leid hindurch, vor dem der „liebe Gott“ kapitulieren muss. 

Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 

Musik 

 

Lasst uns beten: 

Dein Wort, Ewiger, verwandelt die Welt. 

Du sprichst und Neues wird. 

Erbarme dich und sprich heute. 

 

Sprich dein heilendes Wort, Lebendiger, 

zu den Kranken, 

zu denen, die von Angst beherrscht werden, 

zu den Müden und Erschöpften. 

Dein Wort und dein Atem schenken Leben. 

Erbarme dich und sprich heute. 

 

Sprich dein tröstendes Wort, Liebender, 

zu den Trauernden, 

zu denen, die ihr Vertrauen verloren haben, 

zu den Enttäuschten und Verlassenen. 

Dein Wort und deine Liebe schenken Leben. 

Erbarme dich und sprich heute. 
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Sprich dein mächtiges Wort, Gerechter, 

zu den Machthabern, 

zu denen, die Gefängnistüren öffnen oder schließen, 

zu den Kriegsherren und Befehlshabern. 

Dein Wort und deine Gerechtigkeit schenken Leben. 

Erbarme dich und sprich heute. 

 

Sprich dein Mut machendes Wort, Gütiger, 

zu unseren Kindern, 

zu denen, die sich zu dir bekennen, 

zu deiner Kirche und allen, die dich suchen. 

Dein Wort und dein Geist schenken Leben. 

Erbarme dich, du dreieiner Gott, 

auf dich hoffen wir, 

dir vertrauen wir, 

deinem Wort glauben wir. 

Sprich heute und alle Tage. 

Amen. 

 

Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 
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Musik/Lied: EG 621 Ins Wasser fällt ein Stein 

 

 

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über 

uns und sei uns gnädig ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem Frie-

den ewiglich!  

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnä-

dig ewiglich! Amen. 

 

Musik 
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