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Von der Liebe 

Gottesdienst mit Taufen am 20.10.13, 

21. Sonntag nach Trinitatis.  

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 333,1-3 Danket dem Herrn! Wir danken dem 

Herrn 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 12,21 

 

Psalmgebet: Hymnus aus dem Römerbrief (762) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

Lieber Gott, unser Vater im Himmel, 

nichts soll uns scheiden von deiner Liebe. 

Nicht das Hohe und Hochmütige, 

das immer noch in unsern Herzen ist. 

Aber auch nicht das Tiefe und Schwermütige, 

das unsere Seelen noch immer verdunkelt. 

 

Nichts soll uns scheiden von der Liebe, 

die uns in Christus offenbar geworden ist. 

Lass diese Liebe das Band sein, das uns mit dir und 

untereinander verbindet. 

Lass die Liebe unser Leben erfüllen, 

damit es hell wird und warm und alle Einsamkeit vergeht. 

 

In der Stille bringen wir vor dich, 

was uns an diesem Morgen auf der Seele liegt: 

Stille 

Herr, du hast uns gehört. 

Wir danken dir dafür. 

Amen 

 

 

Schriftlesung: 1. Joh 4, 15-21 

Jochen Ziegler 

 

Lied: 251, 1-2 und 6 Herz und Herz vereint zusammen 

 

: 
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Predigt über Joh 15,9-12: 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

von Mutter Theresa stammt ein denkwürdiger Satz, der wie ein 

Schlüssel zu ihrem Lebenswerk verstanden werden kann: 

 

„Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich 

gelernt, dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe 

bekehrt, wen sie will.“ 

Ein bemerkenswerter Satz ,von einer Ordensfrau gesprochen, die 

einmal angetreten war, die Armen zu missionieren und zu 

bekehren und die dabei immer mehr erfuhr: 

In der Begegnung mit Menschen kommt es eigentlich nur auf 

das Eine an: sie die Liebe spüren zu lassen, die Gott uns schenkt. 

Alles Weitere sollen wir Gott selbst überlassen. 

Mehr zu wollen, sie statt allein zu lieben auch noch bekehren zu 

wollen, würde eine ungute Instrumentalisierung 

unserer Begegnung bedeuten. 

Als ob wir Hintergedanken hätten. Als ob es uns eigentlich um 

unsern Missionserfolg ginge. 

Dabei geht es schlicht nur um eins: Liebe zu üben. 

Eine Liebe, die das Leid lindern und das Böse überwinden will. 

 

„Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich 

gelernt, dass es meine Aufgabe ist zu lieben. Und die Liebe 

bekehrt, wen sie will.“ 

Mutter Theresa will mit diesem Satz deutlich machen, dass 

einfach bereits das schon heilsam ist für Menschen: 

erfahren zu dürfen, ohne Vorbehalte geliebt zu werden. 

Unabhängig davon, ob wir es scheinbar verdient haben 

oder nicht. 

Unabhängig davon, ob wir schön sind, gesund sind oder krank, 

reich sind oder arm, erfolgreich oder ein Scheitern erlebt haben. 

Ohne Wenn und Aber geliebt werden,  

sogar noch in unserem Versagersein geliebt werden – 

trauen wir andern Menschen und vor allem: 

trauen wir Gott eine solche Güte tatsächlich zu? 

Wir kennen alle die Worte Christi, die 

uns von der Liebe des Vaters zu uns künden. 

Wir haben sehr wohl davon gehört, dass Gott gerade die 

Verlorenen, die Zöllner und Sünder annimmt. 

Aber dass seine väterliche Liebe auch uns gilt, 

die wir gerne so tüchtig und rechtschaffen sein wollen, 

das haben wir immer noch nicht ganz begriffen. 

 

Denn wenn wir es begriffen hätten, 

dann wären wir nicht so ganz und gar unbarmherzig zu uns 

selbst, wenn wir versagen oder einfach nur nicht so perfekt sind, 
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wie wir das gerne wären. 

Dann würden wir nicht so schnell in Depressionen 

und Autoaggressionen verfallen, wenn uns etwas misslingt 

oder wenn wir nur ein wenig hinter unseren Erwartungen 

zurückbleiben. 

 

Wenn wir es wirklich begriffen hätten, 

dann wären wir auch nicht so unbarmherzig zu den Menschen, 

die wir am meisten lieben. 

Denn gerade weil sie uns so nahestehen, 

können wir zu ihnen so unbarmherzig sein wie zu uns selbst. 

Wir können es uns selbst, unseren Kindern, unserem Partner 

und unseren Eltern nur allzu schlecht verzeihen, 

wenn sie unserem Idealbild einmal nicht entsprechen. 

Wir sind unbarmherzig zu ihnen, gerade weil sie uns so 

nahestehen. 

Dass es auch hier um Güte, Verzeihen und Liebe geht, 

das sehen wir merkwürdigerweise oft nicht. 

 

Dabei kommt es auf nichts anderes an, als dass wir uns in diese 

Grundhaltung der Liebe einschwingen und üben. 

Das ist das einzige Gebot, das Christus fordert. 

Das einzige Gebot, das alle anderen in sich schließt und alles 

andere Handeln wie von selbst aus sich freisetzt. 

In der Liebe bleiben, die Christus uns gezeigt und vorgelebt hat. 

In der Liebe bleiben, mit der Gott selbst uns liebt. 

Damit sind wir beim Predigttext für den heutigen Sonntag 

angekommen. In Joh 15,9-12 hören wir Christi Worte: 

 

„Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. 

Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, 

wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner 

Liebe. 

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe 

und eure Freude vollkommen werde. 

Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie euch liebe.“ 

 

Das Gebot Christi ist leicht zusammenzufassen und zu behalten, 

weil es im ganzen eines ist: 

In allem kommt es darauf an, dass wir Liebe üben. 

Denn die Liebe ist das, was uns mit Christus verbindet. 

 

Was die Liebe ist und wie sie im Innern eines Menschen wirkt, 

wird sehr eindrücklich in den Schriften der großen Mystiker 

geschildert. 

Hier wird voller Poesie die Liebe der Seele gepriesen, 

die in Inbrunst und Hingabe ganz auf Christus hin lebt. 

Die Freuden, die diese Vereinigung der Seele mit Christus 
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jetzt schon bringt, wird in den glühendsten Farben beschrieben: 

etwa von Mechthild von Magdeburg. 

Oder von Meister Eckhart von Hochheim: 

 

„Nichts bringt dich Gott näher und macht dir Gott so zu eigen 

wie dieses süße Band der Liebe.“ (Deutsche Predigt 59, 439), 

sagt Meister Eckhart. 

Nicht in der Welt sollst du Gott suchen, 

nicht in den Kreaturen wirst du ihn finden. 

„Du brauchst ihn weder hier noch dort zu suchen, 

er ist nicht weiter als vor der Tür des Herzens; 

dort steht er und harrt und wartet, wen er bereit finde, 

dass er ihm auftaue und einlasse.“ (436). 

Wer Gott sucht, der muss ihn nicht von weit her rufen, 

sondern der muss sich vielmehr bereit machen, 

ihm die Türe seines Herzens aufzutun. 

Das höchste Gut und Ziel unseres Lebens, 

nach dem sich alles sehnt und auf das hin alles drängt, 

das ist nirgendwo anderes als im Innern der Seele zu finden! 

Dort, wo im tiefsten Seelengrund die Liebe erglüht, 

aus der wir einst erschaffen wurden,  

durch die wir erlöst wurden 

und in die wir wieder eintauchen sollen, 

um in ihr auf ewig zu leben. 

 

Die Liebe als Urgrund der ganzen Schöpfung! 

Diese Liebe ist es, die auch der Apostel Paulus meint, 

wenn er in 1. Korinther 13 das Hohelied der Liebe singt. 

Gottes Liebe, die über alle Erkenntnis geht 

und höher ist als alle menschliche Vernunft. 

 

Die Liebe, die wir in diesem Leben jetzt schon erfahren dürfen, 

sie ist ein Vorgeschmack auf das Vollkommene, 

was erst noch kommt. 

Die Liebe ist das Unterpfand der Ewigkeit. 

Sie ist das Band, das die Seele jetzt schon an das Himmelreich 

knüpft. 

Meister Eckhart vergleicht das „süße Band der Liebe“ 

mit einer Angel, die Gott nach uns wirft. 

Die Liebe ist der Angelhaken, mit der Christus die Seele 

wie ein Fischlein zu sich zieht: 

„Wer an dieser Angel haftet, der ist so gefangen, dass Fuß und 

Hand, Mund, Augen, Herz und alles, was am Menschen ist, 

allemal Gottes Eigen sein muss... 

Darum schau nur nach dieser Angel, aus, dann wirst du glücklich 

gefangen, und je mehr gefangen, umso mehr befreit.“ 

Denn wen Gott so in der Liebe angelt, der kann nicht anders,  

als sein Leben ganz und gar in Gott zu leben. 

Und wer in der Liebe zu Gott gefangen lebt, 

der ist in der Welt mit Haut und Haaren befreit. 
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Ja, das kennen wir, dieses Gefühl, 

frei und ledig zu sein von unseren Sorgen. 

Nicht mehr mit aller Macht nach Ansehen, Erfolg und 

Anerkennung streben zu müssen, 

weil wir innerlich angekommen sind. 

Weil unsere Seele schon brennt lichterloh  

und jede Sekunde jubeln könnte über das Glück, 

das Gott ihr schenkt. 

 

So ist das Wesen der Liebe also dieses Paradox: 

dass sie uns an den Geliebten bindet 

und zugleich in dieser Bindung frei macht, 

frei von aller rastlosen Suche,  

weil wir ja gefunden haben, wonach wir suchten. 

 

Wer diese Liebe kennt, der lebt in der tiefen Freude, 

von der Christus spricht: 

Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe 

und eure Freude vollkommen werde. 

 

Wer diese Liebe, dieses tiefe innere Glück der Seele, jedoch 

nicht  kennt, dem werden alle persönlichen Erfolge in der Welt, 

dem wird alle Anerkennung der Menschen auch nicht weiter 

helfen können.  

Denn wem das Brennen dieser Liebe fehlt, 

dessen Seele ist freudlos, nackt und bloß. 

Dessen Herz ist kalt wie ein Stein in der Brust. 

Dessen Herz ist so kalt wie im Märchen nach Wilhelm Hauff, 

wo der junge Peter Munk dem Holländer-Michel sein Herz 

verkauft und dafür die schönste Glashütte im ganzen 

Schwarzwald gewinnt, aber in all seinem Reichtum doch 

kreuzelend und unglücklich wird. 

 

Denn wem kann überhaupt irgendetwas glücklich machen, 

dessen Herz kalt ist und keine Freude kennt? 

Aller äußerer Glanz, aller Prunk und alle Pracht, 

jedes noch so beindruckendes Talent und jede Gabe bleibt hohl, 

wenn darin nicht der Funke der Liebe Gottes brennt. 

Wir spüren das in der Kunst und in der Musik. 

Die Technik allein macht das Werk und den Vortrag noch nicht 

gelungen, sondern erst wenn ein Werk uns im Moment anrührt 

und dabei die Seele zum Klingen bringt.  

 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete 

und hätte die 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, so dass ich Berge versetzen könnte, 
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und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und gäbe 

meinen Leib dahin, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir´s 

nichts nütze. 

 

Nein, es kommt nicht allein auf die Großtaten unserer Hände, 

auf die wohltönenden Worte unseres Mundes 

und auch nicht auf die klugen Erkenntnisse unseres Verstandes 

an. Das alles ist gut und nicht schlecht an sich, aber doch zu 

nichts nütze, wenn sie nicht im rechten Geist der Liebe 

geschehen. 

All das Aufblähen und sich Brüsten, 

das mit großen Leistungen bei uns Menschen verbunden ist. 

Sei es im Sport oder in der Kultur. 

Sei es im Beruf oder im Privatleben. 

Sei es in der Politik oder in der Kirche. 

Wer sich und seine Leistung einzig in den Mittelpunkt stellt, 

wer allein seine eigene Eitelkeit zelebrieren will, 

der mag noch so glänzend dastehen vor der Welt, 

er wird doch nichts wirklich Gutes bewirken, 

weil ihm der rechte Geist der Liebe fehlt. Denn: 

 

die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 

sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre... 

 

Weil das so ist, mag die liebende Seele manchmal geradezu 

unscheinbar wirken. Denn sie macht kein großes Tamtam. 

Sie trägt die Posaunen zu ihrem Eigenlob nicht vor sich her. 

Die liebende Seele will sich überhaupt nicht dauernd mit sich 

selbst beschäftigen, sondern lieber mit dem, 

an dem sie in Liebe hängt. 

Die liebende Seele findet sich, indem sie sich selbst vergisst. 

Sich selbst mit allem Streben, Sorgen und Nöten einfach 

vergessen können. 

Eintauchen in den lebendigen Atem des Augenblicks, 

der die Sehnsucht unseres Herzen still. 

Der uns erfrischt und erquickt. 

Der uns tiefe innere Ruhe schenkt. 

 

Solche Augenblicke des Glücks dürften nicht nur die frisch 

Verliebten kennen. 

Sondern die kennen auch Eltern und Großeltern, die 

ganz erfüllt sind von der Liebe zu ihren Kindern und Enkeln. 

Die kennen auch alte Ehepaare und alte Freunde, 

die ihr Zusammensein genießen wie einen kostbaren Schatz. 

Ja, dass wir den anderen wieder als einen Schatz empfinden, 

das ist das Geheimnis, das uns die Liebe aufschließt: 

Du gehörst zu mir. Wir gehören zueinander. 

So hat es Gott gefügt und gewollt. 
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Es wird darauf ankommen, dass wir lernen, 

diese Augenblicke nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 

Es wird darauf ankommen, dass wir lernen, 

dass alle wahre Liebe und alles tiefe Glück dauern soll, 

weil es bestimmt ist für die Ewigkeit. 

Das ist es, wofür Paulus uns die Augen öffnen will. 

Das, was vor Gott wirklich zählt,  

das bleibt, das wird auch durch den Tod nicht untergehen: 

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 

Amen 

 

Tauflied: 206,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier, deinem Worte 

nachzuleben 

Einzug der Täuflinge  

 

Taufansprache 

 

Musikteam:  637, 1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 

Katrin Munzinger, Martin und Peter Ziegler 

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Taufen 

 

Musikteam: Du bist ein Königskind 

 

Fürbittengebet mit Paten 

 

Vaterunser 

 

Lied: 331, 1-3 Großer Gott, wir loben dich 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 

 


