
Predigt am 29. Mai 2016 (1. Sonntag nach Trinitatis) 

1. Johannesbrief 4, 16-21 

 

Liebe Gemeinde, 

Vor kurzem waren hier in unserer Kirche an einem Samstag drei Trauungen. Ein 

Problem dabei ist ja schon, dass das in mancher Hinsicht ein bisschen viel ist, 

aber noch eine ganz andere Frage drängte sich mir bei diesen Trauungen auf. 

So ein Ja-Wort bei der Trauung ist  schon ein großes, ein sehr großes Wort. Das 

ist ein großes Versprechen, aber: Ist das denn tragfähig? Nehmen wir den Mund 

nicht einfach zu voll, wenn wir bei der Trauung das einander versprechen, diese 

Treue „bis dass  der Tod euch scheidet“? 

Ich denke, dass wir das nicht hinkriegen, weil wir so toll sind und so tüchtige 

Leute, die keine Fehler machen. Ich denke, dass wir das nur hinbekommen, 

wenn wir leben aus der Kraft der Liebe Gottes. 

Natürlich gibt es einen ganzen Katalog von Ratschlägen, wie eine Ehe gelingen 

kann. Aber davon hängt es nicht ab, dass wir das alles richtig machen, so wie 

man ein gutes Essen aus dem Kochbuch nachkocht. Wie sollte solch eine 

Rezeptur für die gelingende Ehe auch aussehen? 

Es muss um mehr gehen, nämlich um Vertrauen, um Liebe und um den Geist 

Gottes, der unsere Herzen verändern kann. Es geht darum, sich dem zu öffnen, 

dieser Liebe, die mit Jesus Christus in unserer Welt erschienen ist. 

Und klar: Die Pfarrer sollen von der Liebe reden. Und wenn Sie nachher nach 

Hause kommen und vielleicht fragt jemand, worüber der Pfarrer heute geredet 

hat, dann können Sie berichten, dass er von der Liebe geredet hat. Und was sagt 

er dazu? „Er ist dafür.“ 

Aber die Frage bleibt: Ist diese Liebe, die zwei Menschen einander zusagen, 

wirklich tragfähig? Kann man das leben? Ist das alles nicht unrealistisch, etwas 

aus einer idealen, einer anderen Welt – eben nicht aus unserer. 

Das ist sicher richtig, aber in Jesus Christus kommt eben diese andere Welt 

herein, herein in unsere Wirklichkeit. 

Die Taufe ist ein Bekenntnis zu dieser Macht, die Herzen und Welt verändern 

kann. Und wo und wie das geschehen kann, dazu möchte ich Ihnen heute drei 

Geschichten erzählen: 

a) Vor einigen Jahren hatte ich einen Rechtsstreit in meiner Eigenschaft als 

Jugendpfarrer zu führen. Es war eine unerfreuliche Angelegenheit und wir 

hatten uns dazu einen Rechtsanwalt nehmen müssen. 

Dann klärte sich die Lage, eben dass die Situation so war, wie sie unserer 

Auffassung entsprach. Ich wollte es mit der Gegenseite noch einmal im 



Guten versuchen und ihr die Lage darlegen, bevor wir eventuell vor 

Gericht den Streit austragen würden. Ich rief dazu unseren Anwalt an. Ich 

fragte ihn, ob ich einen Fehler machen könne, wenn ich es mit der 

Gegenseite noch einmal im Guten versuchen würde. 

Er sagte mir – und dieser Satz blieb mir haften - „Man kann nie einen 

Fehler machen, wenn man es im Guten versucht.“ Da hatte ich als 

Theologe und Pfarrer mich von einem Juristen und Rechtsanwalt über die 

einfache Wahrheit belehren machen müssen: „Man kann es nie verkehrt 

machen, wenn man es im Guten versucht.“ 

Konflikte gibt es in dieser Welt. Und es ist unsere Sache, gütliche 

Lösungen zu finden. Liebe heißt nicht, dass man immer nachgeben muss, 

dass man immer Ja und Amen zu allem sagt. Liebe heißt, dass wir 

versuchen, Streit und Uneinigkeiten zu überwinden und zur Versöhnung 

und zu besseren Lösungen zu finden. 

Das sind doch einfach auch die Erfahrungen in unseren Familien. Wir 

können uns nicht immer einig sein. Liebe ist nicht, dass es keine Konflikte 

und Streitigkeiten gäbe. Liebe ist dort, wo wir Wege hin zu besseren 

Lösungen suchen – und das sind Schritte hin zum Reich Gottes, wenn wir 

es im Guten versuchen. 

 

b) Eine andere Geschichte ist die, wie ich im Bus von Berlin saß und dabei in 

einem Buch des Stuttgarter Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel 

las. Naja, deutscher Idealismus, 200 Jahre alt. Ein Herr, der mit im Bus 

saß, sah das und sprach mich an. Es stellte sich heraus, dass er 

Rechtsanwalt ist. Er erzählte mir, dass sein Vater ein Buch geschrieben 

habe, in dem Hegels Philosophie für die Führung von Unternehmen 

umgesetzt und fruchtbar gemacht würde.  

Nun muss man sagen, dass Hegel vom Ursprung her Theologe war, ein 

christlicher, ja ein lutherischer Denker, der die Wahrheiten der 

lutherischen Theologie philosophisch aussagen und umsetzen wollte. 

Nun schickte mir der Herr vom Bus das Buch seine Vaters und ich habe es 

gelesen. Darin merkt man, wie dieses Denken Hegels von Luther, ja von 

Christus her kam. Es geht dabei darum, dass wir Konflikte und 

Streitigkeiten akzeptieren. Es geht darum, dass nicht in den Betrieben von 

oben nach unten durchregiert wird. Es geht darum, Konflikte zu lösen  und 

zu neuer Einigkeit zu kommen. Es geht davon aus, dass Einigkeit möglich 

ist, durchaus auch deswegen, weil Gottes Geist da ist, weil seine Liebe  da 

ist, die aus Konflikten heraus hin zu guten und besseren Lösungen führen 

kann. Durch Liebe, durch den Geist Gottes kann es zu fruchtbaren 

Lösungen von Konflikten kommen, die auch für die Unternehmen hilfreich 

und weiterführend sind. Und zu diesem Buch gehören auch Berichte von 

erfolgreichen württembergischen Unternehmen, die diese 

Unternehmensphilosophie umgesetzt haben. 

c) Zum dritten ist mir passiert, dass ich vor einigen Tagen im Ort unterwegs 

war und dabei einem der Flüchtlinge begegnete, die hier seit einigen 



Monaten leben und von unserem Asylkreis betreut werden. Vor einigen 

Monaten hatte er mich gefragt, wo denn die nächste Moschee sei und ich 

hatte ihm den Weg dorthin beschrieben. 

Nun sagte er mir, dass er jetzt Christ sei. Er sei jetzt neu Christ, nicht 

mehr Moslem. Er hat sich einer iranischen Christengemeinde 

angeschlossen, die sich in Bietigheim neu gebildet hat. 

Wie war das gekommen? Er sprach davon, dass in Deutschland alles gut 

sei. Alle seien nett zu ihm. Christentum sei Liebe und Frieden und Islam 

sei das nicht. Darum will er jetzt auch Christ sein. 

Äh, naja dachte ich. So ganz stimmt das wohl auch nicht, immerhin war es die 

amerikanische Invasion Im Irak gewesen, die den Orient destabilisiert hatte, 

aber immerhin: So ist seine Wahrnehmung. So hat er sich der Botschaft von 

Jesus Christus geöffnet. Übrigens sind die iranischen Gemeinden darin sehr 

strikt. Sie nehmen keine Leute auf, die sich nur taufen lassen wollen, um ihre 

Chancen auf Asyl zu verbessern. 

Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir unsere Werte, unseren Glauben leben. 

Christentum ist eben Liebe, Verständigung miteinander, Freiheit in Liebe. Und so 

wird es durchaus auch wahrgenommen. 

Darum geht es, dass wir uns nicht verstricken in Hass und Gewalt, sondern das 

Neue leben, das Jesus Christus in diese Welt bringt. 

Liebe ist nicht eine weltfremde Sache, sondern die heilende Botschaft, die diese 

Welt braucht. Das ist eine Medizin, die wir dieser Welt nicht vorenthalten wollen, 

sondern das weitergeben wollen, was unser Gott uns da geschenkt hat. 

Amen 


