Predigt über 1. Joh. 5,1-12, von Pfr. Franz Winzeler
1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren; und wer den liebt,
der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist.
2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine
Gebote halten.
3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind
nicht schwer.
4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der
Sieg, der die Welt überwunden hat.
5 Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus
Gottes Sohn ist?
6 Dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im
Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut; und der Geist ist's, der das bezeugt,
denn der Geist ist die Wahrheit.
7 Denn drei sind, die das bezeugen:
8 der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein.
9 Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer; denn
das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn.
10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht
glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben
hat von seinem Sohn.
11 Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses
Leben ist in seinem Sohn.
12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das
Leben nicht.
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Liebe Gemeinde,
Faszinierend, tiefgründig, die Geister scheidend, radikal, tröstend, weltfremd, so könnte
man diesen Text nach erster Lektüre beschreiben. Hängen geblieben bin ich zuerst vor
allem am Satz:
"unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat". Ein grossartiger,
ermutigender, tröstender Satz für Menschen, die im christlichen Glauben richtig
verwurzelt sind, aber für viele Menschen des 21. Jahrhunderts wohl eher eine
unmögliche Behauptung.
So viel traut man dem Glauben doch meistens nicht gerade zu, wohl auch unter einigen
Christen nicht. Natürlich können sicher einige, wenn sie den Satz aus seinem
Zusammenhang herausreissen, diesem Satz noch etwas abgewinnen, nämlich die
Ueberzeugung, dass der Glaube an etwas eine Kraft sein kann, die über vieles
hinweghilft.
Man sagt zum Beispiel zu Recht, dass ein kranker Mensch mit seinem Willen einiges
dazu beitragen kann, wieder gesund zu werden. Die Kraft des positiven Denkens ist
sicher auch nicht zu verachten, auch wenn sie vielleicht nicht gerade die Welt
überwinden kann.
"unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat". Gemeint ist natürlich hier nur
der christliche Glaube. Das wird im Textzusammenhang sofort klar und eindeutig. Und
da stellen sich in unserer modernen westlichen Welt doch Fragen.
Da kommt mir zum Beispiel die Arena-Sendung vom Freitag, 8. April, in den Sinn, mit
dem Titel "Schweiz ohne Gott". Ausgangspunkt dieser Sendung war der Sachverhalt,
dass 2 muslimische Schüler ihrer Lehrerin nicht die Hand geben wollen, weil man,
vereinfacht gesagt, im muslimischen Glauben eine Frau nicht berührt.
In der Arenasendung wurde dann auch darüber diskutiert, ob Religion überhaupt noch
etwas an der Schule verloren habe, und ob die Schweiz noch ein christliches Land sei.
Ein Atheist meinte, dass er die Probleme der Religionen nicht verstehe, die mühsam
versuchen, irgendwelche alte Sätze richtig zu deuten. Er sei Freidenker.
Er brauche diese Sätze nicht, er könne selber denken, Gott sei eine Erfindung der
Menschen, um andere zu beherrschen. Quintessenz der Sendung war, dass dieser
Atheist beklatscht wurde, und die wenigen Christen in der Sendung eher belächelt.
Grundton der Sendung war eher: In einigen Jahren wird eine Minderheit noch einer
Kirche angehören, weil die Schweiz schon längstens kein christliches Land mehr sei.
Da ist der Satz, dass unser Glaube der Sieg sei, der die Welt überwunden hat, doch
zuerst einmal auf verlorenem Posten. Ein solch klares Zitat würde natürlich an einer
solchen Sendung auch nie geäussert. Viele Christen haben sich längstens dem
Zeitgeist angepasst, und äussern sich sehr vorsichtig. Man will ja unter keinen
Umständen in den Topf der Fundamentalisten geworfen werden.
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Was aber, wenn der Satz auch noch heute wahr ist, und wahr bleibt? Was würde das für
mich, für die Welt bedeuten? Ich möchte Sie heute einladen, mit mir zusammen zu
prüfen, ob dieser Satz auch heute noch wahr sein kann. Natürlich möchte ich das heute
mit Hilfe von Gedanken aus dem Predigttext tun, aber auch mit Hilfe von Fakten, die für
den Johannesbrief Voraussetzung waren, auch wenn sie hier nicht direkt geäussert
werden.
Bevor wir dies tun, müssen wir, in Anlehnung an die Arenasendung, zuerst fragen, ob es
heute überhaupt noch angemessen ist, nach der Wahrheit zu fragen, ob das nicht dem
Gedanken der Toleranz widerspricht. Diese Frage ist berechtigt, weil ich glaube, dass
unsere Gesellschaft nahe daran ist, die Toleranz selber zur neuen Religion zu erklären.
Und diese moderne Religion mit Namen Toleranz toleriert fast alles, ausser das
Christentum.
Natürlich ist das vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber es ist klar: Der Gegensatz
unserer modernen westlichen Welt zu diesem Satz könnte wohl grösser kaum sein:
"unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat".
So isoliert gesehen könnte dieser Satz natürlich auch eine alte Ueberheblichkeit zum
Ausdruck bringen, nach dem Motto: Wir Christen sind halt doch besser als die anderen,
entwickelter, fortschrittlicher, weil wir die Welt besser begriffen haben als andere. Diese
Mentalität galt natürlich über viele Jahrhunderte unserer europäischen Geschichte.
Einer solchen Ueberheblichkeit müsste man dann sofort wieder die Toleranz
entgegenhalten, die nämlich in ihren Grundideen wahrscheinlich auch von Jesus kommt,
z.Bspl. mit dem Jesuswort: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.", oder mit dem
Pauluswort aus dem 1. Korintherbrief: "Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr
kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das
Trachten der Herzen offenbar machen".
Grund für irgendeine Ueberheblichkeit steckt also sicher nicht in diesem Satz: "unser
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat". Wie ist er dann richtig gemeint? Um
das nur ansatzweise zu verstehen, kann uns nun sicher auch der heutige Predigttext
weiterhelfen..
Liest man den 1. Johannesbrief als Ganzes, so fällt auf, wie oft und intensiv der
Verfasser von der Liebe spricht, von der göttlichen Liebe, die sich in Jesus von Nazareth
zeigt. Im gleichen Brief finden wir übrigens den zumindest für die Bibel doch auch
erstaunlichen Satz, dass nie jemand Gott gesehen hat, und den Satz, den ich selber
sehr gerne immer wieder zitiere:
"Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm". Oder
ebenso eindrücklich: "Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe", mit
anderen Worten: Wer beansprucht, von Gott zu reden, ohne von der Liebe zu reden,
noch deutlicher, wer behauptet, von Gott und seiner Wahrheit zu reden, ohne die Liebe
zum Zentrum seines Lebens zu machen, der spricht nicht von Gott.
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Der Unterschied zum modernen Denken ist nun allerdings, dass der 1. Johannesbrief
nicht unverbindlich von irgendeiner Liebe spricht. Er spricht von der Liebe, wie sie in
Jesus von Nazareth deutlich wurde, von einer Liebe, die konsequent war bis zum Tod,
von einer Liebe, die den Tod am Kreuz in Kauf nahm, und so an Ostern zum Fundament
eines neuen Glaubens wurde, des christlichen Glaubens.
Dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, das sind ja nicht einfach Wunschträume.
Natürlich sind diese Titel alle Bilder für etwas, das grösser ist als das, was wir in
Sprache äussern können. Diese Titel deuten aber auch darauf hin, dass die ersten
Menschen ganz einfach überwältigt waren von der Ueberzeugungskraft von Jesus. Und
die Wirklichkeit der Auferstehung hat diese Ueberzeugung bei den ersten Zeugen ganz
einfach bestätigt.
Der Glaube, dass Jesus Gottes Sohn sei, beruht nicht auf Spekulationen, sondern auf
Erfahrungen seiner Nachfolger. Auch den Vollmachtsanspruch von Jesus haben nicht
seine Nachfolger erfunden. Jesus selber ist mit dem Anspruch aufgetreten, dass mit ihm
das Reich Gottes kommt, dass mit ihm selber die Wirklichkeit Gottes auf diese Welt
kommt.
Solche Erfahrungen sind Grundlage für den Inhalt des 1. Johannesbriefes, natürlich aus
einer gewissen zeitlichen Distanz geschrieben. Aus diesen tiefgründigen Erfahrungen
heraus, und sicher nicht aus Ueberheblichkeit heraus, sind Sätze wie dieser zu
verstehen und zu interpretieren: "unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden
hat".
Was heisst das nun konkret? Zuerst einmal heisst das: Der Glaube ist nicht irgend eine
Nebensächlichkeit. Er ist das Wichtigste im Leben überhaupt. Griechisch Pistis, mit
Glaube oder Vertrauen zu übersetzen, kann hier natürlich nicht die Kraft des Vertrauens
meinen. Hier muss eindeutig ein Inhalt gemeint sein.
Nicht unser Vertrauen, nicht unsere Leistung, nicht unser Glaube als positive
Lebenseinstellung ist hier gemeint, sondern einzig und allein der Inhalt des Glaubens,
nämlich dass sich in Jesus Gott wirklich den Menschen zeigt, wie er zu verstehen ist, als
Kraft der Liebe, die den Tod überwunden hat, als Kraft der Liebe, die für uns volles,
ganzes, erfülltes und ewiges Leben will und plant.
Der Glaube als Sieg, der die Welt überwindet, ist also nicht im Geringsten unsere
Leistung, auch wenn wir uns sicher teilweise für oder gegen diesen christlichen Glauben
entscheiden können. Der Glaube als Sieg über die Welt ist ganz und gar Geschenk des
liebenden Gottes. Zum Sieg können wir wirklich gar nichts beitragen, ausser die
Botschaft vom Sieg dankbar hören, und in der Liebe leben, weil wir ausserhalb der Liebe
gar nicht sinnvoll von Gott reden können.
Zu Recht könnte man nun natürlich fragen: Weshalb soll denn die Welt überwunden
werden? Ist sie nicht Gottes gute Schöpfung? Hängen wir nicht aus absolut
verständlichen Gründen so intensiv an diesem wunderbaren sichtbaren Leben?
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"unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat". Wer diesen Satz verstehen
will, muss deshalb auch verstehen, was der 1. Johannesbrief hier mit Welt meint. Unter
Welt versteht der 1. Johannesbrief natürlich nicht Gottes gute Schöpfung als Ganzes,
sondern den unverständlichen Teil der Welt, der Gott entgegensteht, den Teil der Welt,
der Gott nicht haben will, letztlich alles, was das von Gott gewollte Leben gefährdet,
oder das Böse als Macht, das ja bis heute unendlich viel Leid verursacht.
Bis zur Paradiesgeschichte zurück gibt es ja das unerklärbare Phänomen, dass die
Welt, Gottes gute Schöpfung, ohne Gott leben will. Die moderne westliche Welt der
Toleranz ohne Christentum kann so gesehen durchaus ein Teil der Welt sein, die mit
dem christlichen Glauben überwunden werden soll, soweit sie Gott- und
Christusfeindlich ist: "unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat".
Mit den Gedanken bis hier haben wir eigentlich erst angedeutet, was alles noch in
diesem tiefgründigen Text steht. Nur drei Verse möchte ich noch herauspicken, zu
denen Sie sich ja dann selber weitere Gedanken machen können:
Erster Vers: "Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch
größer". Wie viel glauben wir den Menschen, ohne dass wir es überprüfen können? Ist
es da nicht fast merkwürdig, dass man Gottes Zeugnis in Jesus Christus so wenig
Vertrauen und Zeit schenkt?
Zweiter Vers: "Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner; denn er glaubt nicht
dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn". Das könnte die Basis für ein
interessantes Gespräch sein. Streitgespräche sind in unserer Zeit verloren gegangen.
Sie wären wichtig für die Wahrheitssuche: "Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum
Lügner."
Dritter Vers: "Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der
hat das Leben nicht". Während die moderne Welt in grossen Teilen meint, dass es ohne
Christus geht, ja vielleicht sogar ohne Gott, so vertritt dieser Satz die Meinung, dass wir
ohne Christus am Leben vorbeigehen, anders gesagt, lebendig tot sind.
Zum Schluss kann man zusammenfassend sagen: In dieser Welt der Gegensätze
müssen wir alle irgendwie unseren Weg finden: Auf der einen Seite die moderne Welt,
die oft meint, dass man ohne Jesus und Gott ganz gut leben kann. Auf der anderen
Seite die radikalen Aussagen in unserer Bibel, für die ja der 1. Johannesbrief nur ein
Beispiel ist, allerdings auch mit dem grossartigen Satz: "Gott ist die Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm"
In dieser widersprüchlichen Welt begleitet uns einer, wenn wir ihn haben wollen. Er
begleitet uns bis heute. Nicht unser Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. Er hat
die Welt überwunden. Und nur deshalb kann unser Glaube an ihn der Sieg sein, der die
Welt überwunden hat.
Von diesem Jesus Christus heisst es im Johannesevangelium: "In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden". AMEN
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