
 

 

 
Andacht für den 14.6.2020 
Der Friede Gottes sei mit uns allen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Text aus dem 1. Johannesbrief, der uns heute beschäftigt, kann einem gefallen, denn dort heißt es: 
„Gott ist die Liebe.“ 
Das ist knapp, prägnant und schön! 
Man fragt sich geradezu, warum dieser Satz nicht im Glaubensbekenntnis steht. 
Treffender kann man es doch gar nicht sagen! 
Und tatsächlich steht hinter alldem, was wir im Glaubensbekenntnis lesen, Gottes Liebe! 
Ich nenne ein paar Beispiele daraus: 
„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.“ heißt es am 
Anfang. 
Wir dürfen Vater zu Gott sagen – das hat Jesus uns erzählt! Gott ist nicht der ferne und unnahbare Gott, 
sondern der, der für uns da sein will, und dafür können wir dankbar sein! 
Auch die Schöpfung unserer Welt und allen Lebens geschah aus Liebe!  
Ein großer Abschnitt im Glaubensbekenntnis handelt von Jesus, und auch dies könnte unter derselben 
Überschrift stehen. Denn Jesus kam in unsere Welt aus Liebe zu uns! 
 
Sein ganzes Leben war von dieser Liebe geprägt, mit der er den Menschen begegnet ist. 
Seine Worte taten gut und richteten auf. Sie machten Mut und weckten Vertrauen. Sie schenkten Hoffnung 
und neue Kraft. Wer Jesus begegnete, spürte seine Liebe, spürte, dass er jede und jeden sah und meinte 
und dass er helfen und heilen wollte. 
Und so fühlten sich die Menschen, die ihm begegnet waren, gesegnet und beschenkt. 
„Gott ist euer Vater, und ihr dürft ihn Papa nennen“, sagte er. Abba, Papa, das sagen Kinder aus tiefstem 
Vertrauen heraus. So dürfen wir Gott nennen und solches Vertrauen zu ihm haben! Was für ein Geschenk 
ist das! Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er uns den Weg zu Gott neu geebnet und will auch uns 
ewiges Leben schenken. 
Wie großartig ist das und wie dankbar können wir dafür sein! 
„Gott ist die Liebe“, so fasste es Jahre später Johannes in seinem 1. Brief zusammen. Kann es eine schönere 
Beschreibung für Gott geben? Liebe durchzieht seine Geschichte mit uns Menschen – von Anfang an bis 
heute. 
„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, so geht der Text weiter. 
Liebe ist etwas Dynamisches und Ansteckendes. 
Das ist wie bei uns Menschen: wenn wir geliebt werden, dann weckt das auch Liebe in uns. Dann muss uns 
niemand vorschreiben, dass wir zurücklieben sollen, sondern das entsteht ganz von selbst. 
So ist es auch mit der Liebe Gottes: seine Liebe  setzt Liebe in uns frei, wenn wir sie annehmen, wenn wir 
uns davon wärmen lassen wie von der Sonne. 
Darum lade ich Sie nun ein, einen Augenblick an die Sonne zu denken. Sonne am Strand, Sonne auf dem 
Balkon oder auf der Terasse oder wo Sie sie vor kurzem erlebt haben. Wenn ich in der Sonne gesessen oder 
gelegen habe und ihre Strahlen mich so richtig erwärmt haben, dann fühle ich mich rundum wohl. 
Damit können wir die Liebe Gottes vergleichen: wenn wir sie auf uns wirken lassen und uns bewusst 
machen: Gott liebt mich und meint mich! Er ist für mich da, ohne wenn und aber,  
dann wirkt dies in uns weiter. Wir können uns geborgen und des angenommen fühlen.  
Es weckt Liebe zu Gott in uns, sodass wir mit ihm verbunden sind und bleiben.  
 
Und noch etwas spricht Johannes an, nämlich das Thema Angst oder Furcht, wie er es nennt. 
„Die Liebe kennt keine Furcht, sondern wahre Liebe vertreibt die Furcht.“ So schreibt er. 
Furcht oder Angst ist ein Grundgefühl, das, glaube ich, alle Menschen kennen, und die Angst davor, was die  



 

 

 
Zukunft bringen wird, ist ja im Moment ein Thema, das viele Menschen bewegt.  
Angst ist ein grundlegendes Thema, und darum bin ich froh, dass er es anspricht. Was aber hilft dagegen? 
„Die Liebe kennt keine Furcht“, schreibt Johannes, denn Liebe hat mit Vertrauen zu tun. 
Auch dieses können wir mit uns Menschen  vergleichen: wenn ein Mensch weiß, dass er/sie geliebt wird, 
dann ist das ein Fundament, auf dem er/sie stehen kann und das ihm/ihr Kraft verleiht, sodass nichts mehr 
unmöglich erscheint. 
Wenn wir uns von Gott geliebt wissen, dann ist das auch ein festes Fundament für unser Leben. Es gibt uns 
Kraft und schenkt ein Grundvertrauen im Leben, das uns hilft, mit unseren Ängsten und Fragen umzugehen.  
Dieses Grundvertrauen zu Gott ist wichtig! Auch, wenn einmal schwere Zeiten auf uns zukommen, können 
wir trotzdem vertrauen und können erleben, dass wir getragen werden und geborgen sind, weil er bei uns 
ist!  Das habe ich selbst erlebt! Und als mir einmal eine Konfirmandin erzählte, dass sie Gottes Hilfe erlebt 
habe, hat mich das sehr beeindruckt und sehr gefreut!  
Solche Erfahrungen versuche ich, zu sammeln, um sie nicht zu vergessen. Sie sind wie die Sonnenstrahlen, 
von denen ich eben erzählt habe, und wenn schwere Zeiten kommen, hilft es mir, mich an diese guten 
Erfahrungen zu erinnern. Dann kann ich wieder vertrauen, dass Gott da ist und helfen wird, so wie er es 
schon so oft getan hat.  
Dazu passt die Geschichte von den Glücksbohnen, die ich Ihnen erzählen möchte. 
 
„Alle im Dorf kennen die Frau, die in ihrem kleinen Haus am Dorfrand lebt. Täglich verrichtet sie ihre Arbeit 
wie auch die anderen Menschen um sie herum. 
Eines fällt allen auf, die sich so an sie gewöhnt haben und auch denen, die sie kaum kennen – die Frau 
scheint immer einen Hauch von einem Lächeln im Gesicht zu tragen. Irgendetwas macht sie glücklich. 
Und das ist ihre Geschichte. Jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, lässt die Frau eine Handvoll 
Bohnen in ihre rechte Schürzentasche gleiten und während die Stunden des Tages verstreichen, wandert 
bei jedem kleinen Wundervollen Erlebnis – wenn Augen sich verständnisvoll treffen, wenn ein Lächeln 
weitergegeben wir, wenn Hände sich öffnen, wenn ihr Herz berührt wird – ja, dann wandert eine Bohne 
von der rechten in die linke Schürzentasche. 
Abends, wenn die Frau dann ich ihrer Stube am Tisch sitzt, holt sie alle Bohnen aus der linken Tasche hervor 
und legt sie auf den Tisch vor sich. Und bei jeder Bohne, die sie in der Hand hält, erinnert sie sich an das 
kleine Wunder des Tages, das sie miterlebt hat. Auch wenn es nur eine einzige Bohne ist, die sie abends aus 
ihrer Schürzentasche holt, auch dann gibt es Grund für Glücksgefühl und Dankbarkeit. Dies zaubert ein 
kleines Lächeln ins Gesicht und ins Herz.“ 
 
 Ich mag diese Geschichte sehr, und so möchte ich auch die guten Erfahrungen mit Gott sammeln und dafür 
dankbar sein.   
Dies alles möchte ich Ihnen heute mitgeben und Ihnen damit Mut machen für Ihr Leben! Gott geht mit, 
darauf können wir uns verlassen. Er lässt uns niemals im Stich! 
 
Ich wünsche Ihnen ganz viel Segen in der nächsten Woche! 
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Wir laden Sie ganz herzlich zum Gottesdienst am 21.6.20, 10 Uhr, ein! Es geht im Rahmen unseres 
Kirchenjubiläums um das 3. Altarbild in der Pauluskirche.  
 
Rufen Sie uns auch gerne an, wenn Sie mögen. Pastorin Heike Baran, Tel. 0461 95145 
Kirchenbüro, Tel. 0461 96012 
 


