
Herz-Jesu-Fest (Lesejahr A)   
P r e d i g t  (08)     2017 (WH) 
Zu 1 Joh 4,7-16:  Christsein = zuerst Glaube an Gottes Liebe zu uns 

------------------------------------------------------------------------ 
 

Liebe Schw. und Br. ! 
Auch Menschen, die nicht viel vom Christsein  

und vom Christentum verstehen, wissen es:  
Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe  

gehört zum Wichtigsten,  
was Jesus seinen Gläubigen aufgetragen hat  

>> zum Wichtigsten, 
>> aber es ist nicht das Alleinwichtige. 

Wäre das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe  
die Summe des christlichen Glaubens,  
dann wären wir bedauernswerte Menschen. 

Denn wir wissen, wenn wir auf uns selber schauen,  
wie es mit der Verwirklichung 
dieses Hauptgebotes bei uns aussieht. 

 

Liebe Schw. und Br., das Gebot der Liebe,  
das dem Christen aufgetragen ist,  
ist nicht das Alleinwichtige. 

Die Apostellesung ( 1Joh 4,10)  hat es uns deutlich gesagt. 
Sie umschreibt die gläubige Existenz  

nicht in erster Linie als menschliche Leistung, sondern 
sie setzt einen anderen Akzent: 
„Nicht darin besteht die Liebe,  

dass  WIR  Gott geliebt haben,  
sondern dass  ER  uns geliebt  
und seinen Sohn  
als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.“  

--- 2 --- 
Das Christ-Sein fängt nicht  
mit unserer Gottes- und Nächstenliebe an, sondern mit 
der Liebe Gottes zu uns. 
Der  ERSTE  Schritt, den Gott von uns fordert,  

ist nicht unsere Leistung,  
sondern an die Liebe Gottes zu glauben. 

 

Die Liebe Gottes zu den Menschen durch Christus – 
das ist das E R S T E. 

>> Christsein heißt zunächst nicht: Wir leisten etwas.  
>> Der erster Schritt des Christseins ist vielmehr,  

an die Liebe Gottes zu uns zu glauben. 
 
Liebe Schw. und Br. ! 



Auf diesem Hintergrund ist auch das heutige Fest,  
das Herz-Jesu-Hochfest, zu verstehen. 

Das heutige Hochfest ist ein Aufruf: 
Als das Erste ruft es uns  
die Liebe Gottes in Jesus Christus in Erinnerung.  

Das Erste sind nicht  WIR,  
nicht unsere Liebe,  
nicht unsere Leistung. 

Unsere Liebe, unser Handeln ist erst das Zweite: 
Unser Handeln in Liebe muss die Antwort sein 

auf Gottes Liebe zu uns. 
Feiern wir heute also Gottes Liebe zu uns, die er uns 
unüberbietbar in seinem Sohn gezeigt hat, 
>> als dieser für uns Mensch wurde,  
>> als er für unsere Sünden am Kreuz starb und  
>> als er auch für uns zum neuen Leben auferstand ! 
 


