
Predigt zu Joh 15; 1 Joh 4; Apg 10, 25f.34f.44ff. 

Nächsten Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, und da ist sie wieder, die Zeit der Bittgänge und 

Öschprozessionen. Gemeinden ziehen mit unseren Gebeten und Gesängen durch die Fluren und 

bitten Gott um Schutz und Segen, vor allem um eine gute Ernte. 

Spätestens seit dem schweren Frost in meinem ersten Frühling als Pfarrer im Taubertal damals, der 

2011 fast die komplette Weinernte hat ausfallen lassen, ist mir bewusst geworden, was das heißt 

„Frucht bringen“, was da für eine Arbeit dahintersteckt – im Zweifel für nichts und wieder nichts. 

Und was das für die Betroffenen bedeutet: Verzweiflung und Frust. Was jetzt? Augen zu und 

durch! Weitermachen oder doch aufhören! 

Und wenn weitermachen, dann immer mit der Existenzfrage im Nacken, ob das finanziell überhaupt 

noch geht. (Inzwischen kennen dieses Gefühl so viele, die nicht in der Landwirtschaft arbeiten.) 

Das kann nur jemand tun, das hält nur jemand aus, der eine ganz tiefe Beziehung hat zu dem, was 

er da tut. So wie ich schon öfter den Satz des früheren Dissidenten und späteren tschechoslowaki-

schen Präsidenten Vaclav Havel zitiert habe:  

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas 

Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ Für mich ist dieser Satz ein Bild, eine Erklärung, wie Liebe tickt, wie 

Liebe funktioniert, was Liebe ist und leistet. „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut 

ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ 

Und schon wären wir mitten drin in der Cartoon-Serie aus meiner Kindheit: „Liebe ist…“. Mitten 

drin in den heutigen Bibeltexten aus dem 1. Johannesbrief und den Abschiedsreden Jesu im Johan-

nesevangelium: 

„Die Liebe ist aus Gott.“ und „Bleibt in meiner Liebe.“ 

Da geht‘s um die Wurst, um unser Leben. Und weil es darum geht, schalten wir im Zweifel ganz 

schnell ab, weil unser Leben erstmal niemanden anderes etwas angeht. Vor allem: weil solche 

Worte und Sätze den Finger genau in die Wunde legen, wo es nicht stimmt in unserer Liebe, in un-

serem Leben, und wir haben uns längst daran gewöhnt.  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes… Ich möchte mit euch ein bisschen bei dieser Begrüßungsformel bleiben, weil da 

in meinen Augen ganz vieles drin steckt. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gnade – das Wort kommt heute am ehesten noch in 

der Gerichtssprache vor: Begnadigen, Gnade vor Recht. (Oder als Gegenteil: gnadenlos – manch-

mal ganz aus dem Zusammenhang gerissen: gnadenlos gut!) 

Gnade kann ich nicht bezahlen, nicht verdienen. Sie ist ein Zugeständnis, „egal wie es ausgeht“, ein 

Geschenk, und für ein Geschenk sagt man: danke. Interessant: für Gnade und Dank gibt es in vielen 

Sprachen nur das eine, selbe Wort, lat.: gratia. (Oder franz. merci heißt danke, mercy auf Englisch 

ist die Gnade). Doch ausgerechnet im Zeitalter der Globalisierung, wo die Lebensmittel im Laden 

und erst recht die Kleidung etc. aus x-erlei Ländern stammen, ist das Bewusstsein, von anderen zu 

leben, total im Abseits; wieviel wir in unserem Leben nicht machen können, sondern anderen ver-

danken: das Leben, die Früchte der Natur, die Gesundheit. 

Erst wenn uns etwas fehlt, wachen wir auf aus dem Normalitätskoma unserer Selbstverständlich-

keiten. Corona lässt grüßen. Und klagen im Zweifel darüber, wie Gott das zulassen kann. 



Dass er unser Anspruchsdenken, unsere Alltagsundankbarkeit zulässt, darüber habe ich noch nie-

mand sich beschweren hören. „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus.“ Jesus lenkt unseren 

Blick von Anfang an auf diese Gedankenlosigkeit, die ja nichts anderes als eine Form der Lieblosig-

keit ist, um uns neu zum Nachdenken zu bringen: Wer ist dieser Gott, wie groß muss seine Liebe 

sein, dass er mich so reich beschenkt? Und: was kann ich daraus lernen? 

Und da sind wir bei der Liebe des Vaters. (Jesus verwendet das Wort Abba, wenn er mit Gott 

spricht. Jenes Wörtchen, das in Israel heute noch Kinder zu ihrem Papa sagen.) Für uns passen viel-

leicht andere Wörter, andere Bilder, besser. Die Liebe des Vaters – oder der Mutter. Auch sie ist 

gratis! Umsonst, aber nicht vergeblich. Je länger ich als Priester meinen Zölibat lebe, umso größer 

ist meine Hochachtung vor Eltern. 

Und seit mir vor 12 Jahren bei einem Zeltlager der kleine Leo zugelaufen ist, buchstäblich, beginne 

ich zu begreifen, was die Liebe des Vaters ist. Ihr kennt die Geschichte aus dem HeiligsBlättle oder 

aus Youtube. Ein Kind spürt es im Tiefsten, ob es angenommen ist oder nicht.  

Die Früchte sehe ich heute. Seit fünf Jahren sagt er Papa, mit der größten Selbstverständlichkeit. 

„Du aber liebe mich, auch wenn ich schmutzig bin; denn wenn ich weiß gewaschen wäre, lieben 

mich ja alle.“ Ein Satz von Fjodor Dostojewski, den ich genau damals vor 12 Jahren, nichts ahnend, 

an das Teamzelt der Zeltlagerbetreuer gehängt hatte, weil Zeltlagerkinder, sagen wir es einmal so, 

mit unglaublich wenig Wasser auskommen können. 

Jetzt weiß ich, was dieser Satz wirklich bedeutet. Und kapiere meine Rolle als Pfarrer viel besser, 

auch: was Seelsorge ist: die Menschen annehmen, „egal wie es ausgeht“, sie annehmen, wie sie sind, 

einfach so, in einer gottvergessenen Welt, in der man sich alles verdienen muss. 

Die Liebe Gottes des Vaters. Gott sieht nicht auf das Elternhaus oder die Schulnoten, nicht auf den 

Geldbeutel oder das Gesangbuch oder die sexuelle Orientierung. Gott sieht nicht auf die Person. 

Das stellt schon Petrus in der Apostelgeschichte fest – und staunt mit den anwesenden Juden dar-

über, wie der Heilige Geist auch an denen wirkt, die nicht aus dem Volk Israel stammen, und sie 

dennoch zu Gottes Kindern macht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der dritte Punkt in Sa-

chen Liebe. Der Geist schafft Gemeinschaft. Wir sind nicht zu geistlichen Einzelkindern geschaffen 

und nicht zu Einzelkämpfern. Denn ich kann mein Leben nicht mit mir selbst ausmachen. Ich kann 

alleine nicht glauben, nicht lieben, nicht feiern, nicht streiten, nicht begreifen, wie ich nach außen 

wirke oder was ich anderen bedeute. 

Es braucht wenigstens die zwei oder drei, von denen Jesus spricht. Und von den wenigen und mir 

hängt es ab, welcher Geist da am Werk ist. Der Heilige Geist, der grenzt nicht aus, im Gegenteil: 

der wirkt für mich gerade auch durch andere, manchmal ganz andere. Mir hat einer einen Text zu-

gesteckt. „Ich suchte Gott – und fand ihn nicht. Ich suchte meine Seele – und fand sie nicht. Ich 

suchte meinen Nächsten – und fand alle drei.“ (vgl. Pastor Johannes Broxtermann, Lüdenscheid). 

„Liebe ist“– war das Rätsel am Anfang. Liebe ist Geschenk und Dank – wie eine gute Ernte. Liebe 

ist – den anderen annehmen, sogar mich selbst. Liebe ist Gemeinschaft. Und Jesus zeigt uns mit sei-

nem ganzen Leben, dass Gott längst schon auf dem Weg ist zu mir. Vielleicht muss ich mich tat-

sächlich erst auf den Weg machen, wie zu den Bittgängen rund um Himmelfahrt, um das zu erfah-

ren: er meint wirklich mich. Amen. 
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