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Liebe, Glaube und Gebote oder Hoffnung 
Predigt am 24. April 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag nach Ostern - Jubilate  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
„Täglich neunmal Gott gesucht und lustlos 
beim Fundbüro vorgesprochen. 
Liebe wurde nicht abgegeben. Bedaure.“ 
Das schrieb Jürg Federspiel (1931 – 2007) in einem Gedicht und beklagt sich bitter über das Feh-
len der Liebe. 
Seine Klage stand vor dem Hintergrund des berühmten Verses aus dem ersten Brief des Paulus 
an die Gemeinde in Korinth: 
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die grösste unter ihnen aber 
ist die Liebe. (1.Kor13, 13) 
 
Die Bitterkeit des Jürg Federspiel kann ich sehr wohl auf meiner Zunge spüren, wenn ich mir 
diese paar Worte auf derselben zergehen lasse: 
„Täglich neunmal Gott gesucht und lustlos 
beim Fundbüro vorgesprochen. 
Liebe wurde nicht abgegeben. Bedaure.“ 
 
Liebe; 
Wo ist sie zu finden?, 
wo begegnet sie Ihnen und mir?, 
wie zeigt sie sich uns?, 
wie erkenne ich sie, wenn überhaupt? 
 
Einfache Fragen – unendlich schwieriges Suchen nach Antworten. 
In dieselbe Kategorie von einfachen Fragen und schier unfindbaren Antworten gehören jene 
nach Freiheit, Glaube und Hoffnung. 
 
Eine Form von Antwort beinhaltet der heutige Predigttext – ich lese aus dem 5. Kapitel des 
1Joh-Briefes die Verse 1-4, aber es ist beileibe keine einfache Antwort: 
 
1 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt, und wer den liebt, 
der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. 2 Daran erkennen wir, dass 
wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lieben und tun, was er gebietet. 3 Denn darin 
besteht die Liebe zu Gott: dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht 
schwer. 4 Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns 
die Welt besiegen lässt: unser Glaube. (1Joh5, 1-4) 

 

Amen. 
 
Was für ein komplexes Antwortgebilde! Ein Fleischbrühwürfeltext, der es in sich hat. 
Auf der einen Seite steigen in mir beim Lesen einer solchen Bibelstelle gleich reihenweise Fragen 
hoch: 
Was ist denn die Liebe? 
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Was ist die Liebe zu Gott? 
Was sind seine Gebote, und wie kann ich sie halten? 
Inwieweit sind die Gebote Gottes nicht schwer? 
Was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt – weshalb soll die Welt als etwas von Gott Geschaffe-
nes besiegt werden? 
 
Auf der anderen Seite eröffnet mir ein derartiger Text Fenster mit bisher ungeahntem Blick auf 
faszinierende Landschaften. Durch drei solcher Fenster möchte ich mit Ihnen zusammen hinaus-
schauen. 
 
Das erste Fenster ist die Liebe. 
In der Welt des Glamours, der Pop-, Film- und Promisternchen wird viel von Liebe gesprochen, 
gespielt und gesungen. Allerdings befürchte ich, dass damit meist die gegenseitige Attraktivität 
und die Sexualität gemeint sind. Sowohl in der Attraktivität als auch in der Sexualität schwingt 
hoffentlich immer auch ein Stück Liebe mit – aber die Liebe kann sich nicht in diesen beiden 
Elementen erschöpfen. 
Liebe ist mehr. 
Liebe ist anders. 
Liebe ist komplizierter. 
Liebe ist anstrengender. 
 
Die Liebe erscheint schillernd, facettenreich. Als Eros hat sie begehrende, lustvolle Seiten. Als 
Philia birgt sie Freundschaftliches in sich, wie etwa die Philosophie als Freund oder Freundin der 
Weisheit oder Philipp, Freund oder Freundin der Pferde. 
Schliesslich tritt sie auch als Agape in Erscheinung, als Teilhabe, als Nächstenliebe, als sich ver-
schenkende Liebe. 
 
Die Liebe ist sicher auch Gefühl, aber nicht nur. Denn wie oft mussten Sie als Vater oder Mutter 
ihrem Kind klare, bisweilen harte Grenzen setzen? Doch Sie taten es nicht aus Lieblosigkeit, son-
dern gerade deswegen,  w e i l  Sie Ihr Kind so liebten. 
Die Liebe ist also Gefühl, sehnendes Begehren und erkennendes, notwendiges Begrenzen in ei-
nem. 
Liebe ist weich und sanft. 
Liebe ist leiden und warten. 
Liebe ist stark und verletzlich. 
Liebe ist berauschend und ernüchternd. 
Liebe verändert – sich, Dich und mich. 
 
Das zweite Fenster ist der Glaube. 
Glauben verstehe ich nicht als Kontrastpunkt zum Wissen. Glaube hat eine andere Qualität, 
spricht andere Dimensionen an als das Wissen. Beide aber erachte ich als äusserst wichtig und 
zentral. 
 
Glaube enthält die Qualität des sich getragen Wissens, ohne jedoch das, was trägt, sehen, berüh-
ren oder kennen zu müssen. Denn ich vertraue darauf, den nächsten Schritt, den nächsten Atem-
zug in meinem Leben machen zu können – einfach so und getrost. 
 
Glaube ist kontrafaktisch – gegen die Fakten des täglichen Lebens. 
Jeden Tag kann ich tausend Tode sterben. 
Jeder Morgen und jeder Abend kann mein letzter sein. 
Jede Begegnung kann mein Leben grundstürzend verändern. 
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Jeden Moment kann ich einen lieben Menschen aus meiner Nähe verlieren, kann eine Krankheit 
mich heimsuchen. 
 
Ein Leben aber, das mit all diesen Möglichkeiten zu jeder Zeit rechnet, wäre ein schreckensvolles, 
ein lustloses, ein schwerstbeladenes und angsterfülltes Dasein. 
Der Glaube befreit dazu, ein Leben in Fülle leben zu sollen, weil ich darauf vertrauen kann, dass 
die widrigen Fakten des Lebens nicht das einzige sind, worauf sich mein Dasein gründet. 
 
Das letzte Fenster sind die Gebote. 
Ein Gebot ist etwas Gesolltes, etwas, das sich zu tun oder zu lassen gebietet. 
Ein Gebot ist nicht dazu angelegt, wenn es nicht eingehalten wird, eine Strafe nach sich zu ziehen 
– dafür stehen die Verbote. 
 
Gebote gibt es viele in den biblischen Texten, die berühmtesten sind die 10 Gebote, die Mose aus 
der Begegnung mit Gott niedergeschrieben hatte. Ihnen allen dürfte aber auch das Doppelgebot 
der Liebe ein Begriff sein: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft (Dtn6, 5). Und: Du sollst deinen nächsten lieben wie 
dich selbst (Lev19, 18). Auch das Doppelgebot der Liebe ist ein Text aus der hebräischen Bibel, 
dem Jesus der Christus neues, himmlisches Leben einhauchte. 
 
Gebote verstehe ich als Wegweiser auf meinem Lebensweg. Weil sie nicht lebensfremd und ab-
gehoben sind, erfüllen sie auch noch den Auftrag der Verankerung. Auf diese Weise verankert 
und gewiesen kann ich zum Himmelsstürmer werden, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. 
 
Die drei Fenster des 1Joh-Briefes sind also Liebe, Glaube und Gebote. 
Bei Paulus lautet die Trias Liebe, Glaube und Hoffnung. 
Gemeinsam sind beiden die Liebe und der Glaube, ihre Differenz die Gebote bzw. die Hoffnung. 
Aus meiner Sicht ist diese Differenz allerdings eine scheinbare. Der Schlüssel dazu liegt für mich 
im letzten Vers des heutigen Predigttextes: 
4 Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt 
besiegen lässt: unser Glaube. (1Joh5, 4) 
 
Die Welt, die hier besiegt wird, ist jene der Vergänglichkeit, des Mangels, des Leidens. Es ist die 
Welt des alten Menschen, des Menschen, der nicht erlöst und nicht gerecht gemacht worden ist. 
Doch in und durch Jesus den Christus wurden wir erlöst und sind wir gerecht gemacht worden. 
Glauben wir daran, vertrauen wir darauf, dass uns dies in Jesus dem Christus unverbrüchlich zu-
gesprochen und verheissen wurde, dann ist den Geboten die Schwere genommen. 
Doch diese Verheissung ist noch nicht vollendet, das Reich Gottes noch nicht vollkommen auf-
gerichtet. 
Deshalb soll uns die Hoffnung Nahrung sein und immer wieder zur Freude werden, denn wir 
leben in der Spannung zwischen dem ‚Schon‘ und dem ‚Noch-Nicht‘, zwischen den irdisch-
menschlichen Nöten und Freuden und der himmlischen Vollkommenheit. 
 
17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neu-
es ist geworden. (2Kor5, 17) 
 
Jubilate! Freut Euch! 
 
Amen. 
 

 


