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Bibelstelle:  
Johannes 15,9-11 
(Gottes maßlose 
Liebe) 
 

Schon als Kind ist mir aufgefallen, dass in fast jedem 
Spielfilm eine Liebesgeschichte enthalten ist. Selbst in 
Filmen, wo in der Buchvorlage keine zu finden ist, 
wird für den Film eine Liebesgeschichte eingefügt. 

Sonst würde dem Film "das gewisse Etwas" fehlen, der Film wäre langweilig, niemand wollte ihn 
anschauen. 

Aber im wirklichen Leben? Ist ein Leben ohne große Liebesgeschichte nicht auch fade, leer, 
langweilig? In Gottes Ursprungsidee jedenfalls ist jede Lebensgeschichte als Liebesgeschichte 
geplant. Zuerst einmal als Liebesgeschichte zwischen Deinem Gott und Dir, dann aber auch als 
Liebesgeschichte zwischen Dir und den Menschen um Dich herum. "Wie mich der Vater geliebt 
hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!", sagt Jesus heute (Joh 15,9), und fügt 
kurz darauf an: "Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." (Joh 15,12) Hier klingt das 
Hauptgebot des Alten und des Neuen Testamentes an: Gott lieben aus ganzer Seele und den 
Nächsten wie sich selbst (Mk 12,30-31). Also zusammengefasst: 1) Gott liebt (innerhalb der 
Dreifaltigkeit) schon immer unendlich, und ist deswegen "im 7. Himmel", also unendlich 
glücklich. 2) Seit Er den Menschen erschaffen hat, liebt Gott ihn genauso unendlich. 3) Der 
Mensch soll lernen, Gott und den Menschen ebenso unendlich zu lieben. 

Warum besteht Gott so auf dieser Liebe? - Nun ja, Er will eben, dass Dein Leben nicht leer, 
langweilig und letztlich sinnlos verläuft. Da soll "Pep" hinein. Dein Leben soll lebenswert sein. 
Und das ist ohne gelungene Liebe nicht möglich. Allerdings: Unter dem Begriff "Liebe" kursie-
ren sehr unterschiedliche Vorstellungen, darunter auch welche, die geradezu das Gegenteil von 
echter Liebe sind: "Liebe" kaufen oder machen, schnell mal 
jemanden "lieben" und dann vergessen. - Echte (und damit die 
einzig eigentliche) Liebe aber meint: Ich für Dich. Alles, was ich 
habe, gehört Dir. Ich will alles für Dich verwenden. Mein ganzer 
"Lohn" dafür ist, dass Du Dich freust. "Glücklich ist, wer glücklich 
macht!", sagte die in echter Liebe erfahrene Mutter Teresa. 

So sagt es auch Jesus selbst. Er rät zu dieser Liebe nicht, weil das 
"gut" und "richtig" ist – was ja auch stimmt! - sondern: "Dies habe ich euch gesagt, damit meine 
Freude in euch ist und damit euer Freude vollkommen wird." (Joh 15,11) Nur wegen dieser 
Freude, die Gott uns wünscht und ermöglichen will, gibt Er uns Gebote (die manche 
Mitmenschen als aufdringlich und lästig empfinden). Denn alle Gebote Gottes einschließlich 
dem, von dem Jesus sagt: "Das ist mein Gebot ...", haben nur den einen Zweck und das eine Ziel: 
Dass wir unendlich glücklich werden. So steht es im allerersten Abschnitt des katholischen 
Weltkatechismus: "Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. ... Er hat den 
Menschen erschaffen, damit dieser an Seinem glückseligen Leben teilhabe." Punkt. Darum geht's 
und um nichts anderes!                                                                                        Pfr. Elmar Stabel 


