
PREDIGTSKRIPT 17.01.2021 
 
Wo ist NORDEN? Zeigt mal alle wo Norden ist! Gut, kontrollieren wir! Die Person, die den Kompass 
auf dem Stuhl oder in der Nähe hat: Schau mal nach wo Norden wirklich ist! Der Kompass hilft uns 
also in die richtige Richtung zu laufen. Besser gesagt die Nadel, die magnetisch ist mit dem 
Magnetfeld der Erde. Aber dazu später mehr! 
 
Wir als Pfimi – Kirche Waldau verfolgen ja gemeinsam eine Vision, ein ZIEL! Kennst du sie? Und zwar 

möchten wir gemeinsam Gottes Liebe erleben und sie im Alltag sichtbar 
machen. Heute geht es um den ersten Teil dieser Vision und ich habe mich dazu gefragt: Hmm, 

wie können wir denn Gottes Liebe gemeinsam erleben? Die Liebe Gottes ist ja nicht etwas, was 
jeden Sonntag vom Himmel fällt. Wo zeigt sich denn Gottes Liebe? Wie wird Gottes Liebe erlebbar? 
Was steht uns da manchmal im Weg? Wie können wir darin wachsen? Von Gott aufs Herz 

bekommen, hinschauen wo wir Stolpersteine haben.  
 
Folgende Textpassage möchten wir dafür zusammen lesen > wird nun vorgelesen. NGÜ  
12 Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; das ist mein Gebot. 13 Niemand liebt seine Freunde 
mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
gebiete. 15 Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein 
Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 16 Nicht ihr 
habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und 
Frucht zu tragen – Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas 
bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. 17 Einander zu lieben – das ist das Gebot, das 
ich euch gebe.« Johannes 15,12-17 
 
EINLEITUNG  
Wenn wir diese Textpassage lesen, müssen wir einige Dinge im Kopf haben: 

1. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, die ihn Tag und Nacht erlebt haben und nahe bei ihm 

waren. Sie haben seine Liebe gespürt und viele Wunder gesehen. 
2. Geschrieben hat dieses Evangelium Johannes, er war einer der nächsten Jünger von Jesus. 

3. Es ist Jesus Abschlussrede am Abend seiner Gefangennahme durch die Römer. Es muss ihm also 
sehr wichtig sein, wenn er es HIER nennt 
Damit möchten wir einsteigen: 
1. LIEBT EINANDER WIE ICH EUCH GELIEBT HABE – Nächstenliebe 
12 Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; das ist mein Gebot. 
> Diesen ersten Satz in dieser Passage sagt Jesus zu seinen Jüngern, und zwar sehr eindringlich. Wie 
wir wissen, ist es der letzte Abend vor seinem Tod. Es scheint sein Herzensanliegen zu sein. 
VORBILD!! Und Jesus hat dies absolut vorgelebt, das wussten die Jünger alle! Diese Liebe zu erleben 
war sicher eindrücklich, denn mich bewegt sie schon beim Lesen! Diese Annahme, dieser Respekt, 
den Jesus den Menschen entgegenbrachte. Und trotzdem absolut ehrlich! JESUS ist das 
Paradebeispiel!!! Er nimmt sich hier selber als Beispiel. SEINE LIEBE IST DER ABSOLUTE MASSTAB, 
DAS VORBILD. Er war ganz Mensch und doch ohne Fehler. Es geht also um die Liebe unter den 
Jüngern. IN FREIHEIT UND NICHT EINGEENGT. Beeindruckt mich, dass Gott uns Jesus als Beispiel für 
seine Liebe gesandt hat! ER HAT ES VORGELEBT! > WIR BRAUCHEN ein Beispiel! Wie in der Schule, 
Handarbeit: Wir brauchen eine Vorgabe, ein Beispiel – wir müssen es uns Vorstellen können! 
Denn: 
ER HAT SEIN LEBEN WIRKLICH HINGEGEBEN: 
13 Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. 
> Jesus hat alles hingegeben für seine Freunde, für alle Menschen! Für dich! 
Gott hat uns zuerst geliebt! Es ist eine selbstlose Liebe. Man nennt sie «Agape» Und diese Liebe muss 
zuerst bei uns ankommen! GOTT LIEBT DICH! 



1. Joh. 3,16 Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, ´was Jesus getan hat`: Er hat sein Leben für uns 
hergegeben.  
Und 
1. Joh. 4,10 Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.  
Jesus hat uns auf eindrückliche, ja atemberaubende Art und Weise gezeigt, was Liebe bedeutet. DIR. 
> Wenn wir Gottes Liebe erleben wollen, dann müssen wir uns an der Liebe selbst richten – Jesus.  
Wir können es auch mit der Nadel auf dem Kompass vergleichen. ER gibt uns die 
Richtung, das Ziel! Anhand von ihm sehen wir, was Liebe bedeutet!  > ZUERST 
selber erleben! Wie Jesus von Gott!! 
> Darf ich dich Fragen: Hat diese Liebe in deinem Leben Raum eingenommen? 
Fühlst du dich geliebt von Gott, ohne dass du etwas tun musst? Oder sucht dein 
Herz die Liebe an einem anderen Ort? Die Jünger wussten, von welcher tiefen 
Liebe Jesus sprach. Denn sie kannten ihn. Kennst du Jesus? Spürst du seine Liebe 
und sein Wohlwollen über deinem Leben? Verbringst du Zeit mit ihm? Bist du dir 
bewusst, was er für dich getan hat?  
Ich habe die Gnade Gottes in letzter Zeit ganz persönlich neu erkannt > ich bin selber 
ein Sünder und Liebe Gottes nötig! Nicht besser als andere! > Augenhöhe!! 
Norden = NÄCHSTENLIEBE > Deinen Nächsten in deiner Reihe richtig lieben mit all seinen Fehlern 
kannst du erst, wenn du diese Liebe selbst erfahren hast, wenn du selber merkst wie nötig du sie 
hast! 
 
Stolpersteine: 

2. Gehorsam – kein Ehrgeiz >> HERZENSHALTUNG/MOTIVATION!!!  

14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr zeigt, dass ihr meine Freunde 
seid, wenn ihr tut was ich euch sage. 
Wie ist dieser Vers zu verstehen?  > Dass wir nur seine Freunde sind, wenn wir uns an das halten, was 
er sagt, kann er nicht meinen, denn er hat sich ja so oft mit Sündern abgegeben, mit Menschen, die 
es nicht auf die Reihe gekriegt haben – das waren seine Freunde! Ich glaube er meinte eher: Wenn 
du tust, was ich dir auftrage, dann deshalb, weil Freundschaft unsere Basis ist!!! Das was du tust ist 
dann Ausdruck unserer Freundschaft!! Wenn du mir nachfolgst, dann nicht um dein Punktesystem im 
Himmel zu ergänzen, sondern weil wir Freunde sind. Wenn du Freund Jesus sein möchtest, haben die 
Worte von Jesus besonderes Gewicht. Dann möchtest du dich daranhalten! Wenn du wirklich sein 
Freund bist, möchtest du tun was er sagt!  
Z.B. zu Hause mit meiner WG-Kollegin. Sie ist mir wirklich wichtig. Und sie 
schätzt es, wenn ich die Wäsche nicht einfach irgendwie abnehme und dann 
alles verknittert ist, sondern dass ich sie ordentlich im Wäschekorb 
deponiere. Und ich mache das – für sie. Und es wird mir auch wichtig, weil 
ich den Sinn dahinter sehe – keine verknitterten Kleider. Seht ihr das? 
> Gehorsam, weil ich Gott dienen möchte (aus Freundschaft heraus) oder Ehrgeiz, weil ich mir 
Gottes Liebe verdienen möchte? Das ist ein grosser Unterschied, kann schnell kippen und dadurch 
in die falsche Richtung laufen >> Es kommt auf unsere Herzenshaltung an! Was motiviert dich? 
Möglichst viel zu erreichen oder gehorsam zu sein? Ehrgeiz, Streben nach Erfolg und Anerkennung, 
kann die Liebe hindern, weil wir mehr auf das Resultat fixiert sind als auf die Menschen! 
EAST (OSTEN) = EHRGEIZ > Durch das Streben nach Erfolg kann die Liebe schnell in den Hintergrund 

rücken – EHRGEIZ IST NICHT SCHLECHT ABER: LIEBE IMMER ZUOBERST!! 

 
 
 
 
 
 



Und Jesus spricht weiter: 
3. FREUNDSCHAFTLICH – keine WERK-Beziehung 
15 Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut; 
ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 
 Er nennt uns Freunde, nicht DIENER!! Und Freunde sind näher, denen vertraust du Dinge an, die du 
anderen nicht sagst!! KEINE GEHEIMNISSE. INTIM Jesus möchte unser FREUND sein, er möchte nicht 
unser Arbeitgeber sein! Es ergibt sich ganz ein anderes Arbeitsklima, wenn du etwas für deinen Chef 
tust, oder für deinen Freund oder? 
(Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt: »Abraham glaubte Gott, 
und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet«; ja, er wurde sogar »Freund Gottes« genannt. 
Jakobus 2,23) 
BIST DU SEIN DIENER ODER FREUND? > ES KOMMT AUF UNSERE 
BEZIEHUNG AN! Wenn es eine Arbeitsbeziehung ist, wird es auch in 
der Gemeinde eine Arbeitsbeziehung.  
Z.B. Feedbackrunde! Oder nur nächsten Input besprechen. NEIN, es 
muss persönlich sein, keine Dienstbeziehung! >> DIENST BEDEUTET 
NICHT ZEIT MIT JESUS ZU VERBRINGEN.  
WESTEN = WERK-BEZIEHUNG > Eine Werkbeziehung kann die Liebe unter uns und füreinander 
zerstören. Sie endet in Arbeit. Arbeit ist etwas, was wir tun MÜSSEN. Sind wir Freunde Gottes? 
Dann werden wir auch Freunde der Menschen, die auch glauben, weil Gott durch unsere 
FREUNDSCHAFT ZU IHM uns vereint!  
 
4. ERWÄHLT DURCH IHN. BERUFEN DURCH IHN. – kein Stolz (Hochmut oder Minderwert) 
16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: 
Jesus spricht in diesen Passagen davon, dass er die Jünger ausgewählt hat, nicht sie ihn. Er hat also 
den ersten Schritt gemacht und gesagt: DICH möchte ich im Team. Aber es ist nicht nur bei den 
Jüngern so: Gott erwählt dich! Gott beruft dich! Ist das nicht gewaltig? Es war nicht unsere 
Entscheidung. Bevor du überhaupt auf dieser Erde warst, hat er sich entschieden, dass er DICH 
möchte! In Mannschaft wählen… Das Problem ist, dass wir das manchmal nicht sehen, uns zu 
schlecht fühlen und MINDERWERTIG. Oder wir haben das Gefühl wir sind die Besten. ICH bin 
auserwählt! Ich bin super! Beides ist nicht gut! Es braucht einen Mittelweg. Denn so sind wir 
entweder unter den anderen oder ob ihnen – aber nicht auf Augenhöhe! Und wahre Liebe passiert 
immer auf Augenhöhe! 
Ich möchte immer wieder demütige Schritte tun. Ich bin ein Mensch und manchmal – 
das gebe ich ehrlich zu, habe ich das Gefühl etwas besonders gut zu können oder zu 
sein. Ich nehme mich sehr wichtig. Und mir tun diese Worte von Jesus so gut. 1. Ich 
werde auf den Boden geholt. 2. Es fällt eine Last ab. ER beruft und ER setzt ein! Wenn 
wir uns dem bewusst sind, kann unsere Liebe ebenfalls wachsen. 
SÜDEN = STOLZ >> Stolz ist Gift für die Liebe! Es geht darum, dass wir einander 
ergänzen! DU BIST GUT, das darf man sagen, wir sollen einander ERMUTIGEN! aber 
NICHT MESSEN!! 
 
Es gibt natürlich noch viele andere Richtungen und Dinge, die dazwischenkommen 
können, so wie es noch verschiedene Richtungen gibt, aber: Unser oberstes Ziel soll 
immer Nächstenliebe sein! > KOMPASS: Die Nadel des Kompasses ist rot. Rot wie das Blut von Jesus. 
Rot wie die Liebe. Durch die Liebe von Jesus und sein Leben und seine Liebe erkennen wir, was unser 
Ziel ist und dürfen seine Liebe erfahren. Dabei ist das MAGNET ENTSCHEIDEND. Dadurch wird die 
Richtung des Pfeiles gelenkt. Das Magnet ist der Heilige Geist. ER richtet uns (Nadel) aus. Er richtet 
unser Herz aus!  
 
Als Kind Gottes erhält man Anteil an seinem Geist. Er ist wie das Magnet, das uns immer wieder zu 
dieser Liebe hinführt und uns auch überführt! 
 



5. FRUCHT BRINGEN – REIFE!!! 
16 Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen – Frucht, die Bestand hat. Wenn 
ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch 
sei. 
Wir sind dafür bestimmt Frucht zu tragen, also zu REIFEN! In der Liebe zu reifen! Wir sind 
Menschen und nicht perfekt! Durch den Heiligen Geist passiert dies. Er zeigt uns Dinge auf und 
wenn wir mit ihm unterwegs sind, überführt er uns und führt uns weiter! z.b. lästern  >> wo reifen 
wir? > Johannes 15,5 
> Überführt: Streben nach Ehre, Erfolgt und Anerkennung, Werk-Beziehung, Stolz 
> Wenn wir reifen und in dieser Liebe wachsen, wenn unsere Herzenshaltung stimmt, dann wirkt 
Gott. Da wo die Liebe regiert, da wohnt Gott! Und da wirkt er! Ich möchte dem Bösen keinen Raum 
lassen! Angriffsfläche!  
Galater 5,22: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.  
DIESE SIND ALLES DINGE, WIE GOTTES LIEBE ZUM AUSDRUCK KOMMT! SO VIELFÄLTIG!!  
ZENTRAL: LIEBE 
 
> N wie Nächstenliebe > Es geht in erster Linie um dich und Jesus. Wenn jeder einzelne von uns 
begreift, was Jesus für uns getan hat, dann sind wir fähig zu lieben.  
> E wie Ehrgeiz > Was treibt dich an, was ist deine Motivation? Ist es die Liebe? Oder dich selber zu 
verwirklichen? 
> W wie WERK-Beziehung > Bist du ein Freund von Jesus? Oder nur sein Diener?  
> S wie Stolz > Hast du Minderwert? Oder bist du manchmal hochmütig? Beides ist Stolz. Aber Gott 
sieht dein Potential! Und er bringt es – besonders in der Gemeinde – hervor!  
 
BUSSE TUN! Ich muss auch! 
>> Gott hat so viel bereit für jeden von uns, für uns als Gemeinde!! Durch die Liebe wird neues 
freigesetzt! 
>> Liebe überwindet jede Unterschiedlichkeit 
 
17 Einander zu lieben – das ist das Gebot, das ich euch gebe.« 

> Jesus gibt ihnen diese Anweisung: Liebt einander. Er gibt ihnen kein Konzept, wie sie 
Gemeinde bauen können oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die Liebe ist 

zentral. Denn durch die Liebe von Jesus, die in unseren Herzen lebt und die wir persönlich erleben, 
können wir uns gegenseitig lieben. SEINE LIEBE VERBINDET uns. Das ist das, was den Unterschied 
macht. Die Liebe Gottes. Mit all ihren Facetten. Und ich möchte mich nicht verrennen. Nicht mit 
Ehrgeiz nicht mit meinem Stolz und auch nicht mit dem Fokus auf Werken anstatt dem Fokus auf 
Freundschaft. PEP ist ein wichtiger Prozess, aber er gelingt nur wirklich, wenn die Liebe von Jesus in 
uns lebt, in jedem von uns!  

 
> Wir können nur die Liebe Gottes gemeinsam erleben, wenn wir selber diese Liebe in uns tragen 
und uns vom Heiligen Geist führen und überführen lassen!! < 
> Die Liebe ist das Ziel und sie führt uns auch ans Ziel!! < 
 

> compass ist englisches Wort für Kompass. Erweiterung: compassion = BARMHERZIGKEIT 

 
> Stellen wir uns vor jeder von uns erlebt Gottes Liebe immer wieder neu. Dies bewegt uns ebenfalls 
zu lieben! Und zwar mit reinem Herzen. 
Joh 13,34 Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie ich euch 
geliebt habe. 35 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.« 


