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Monatsspruch August: 
Gott ist die Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott 
bleibt in ihm. 

1. Johannes 4,16 
 

Gott ist die Liebe – heißt nicht: „Gott 
ist lieb.“ Wenn wir von jemandem sa-
gen, er sei lieb, oder sie verhalte sich 
lieb, dann meinen wir in der Regel 
eine Person, vielleicht sogar ein Kind, 
das sich so verhält, wie die Eltern  
oder Mitarbeiter in einer Gruppe es 
wollen. Da macht jemand keinen 
Stress, tut ohne großes Nachfragen, 
was erwartet wird. In Gesprächen 
klingt wenig Kritik an, es wirkt alles 
sehr harmonisch. Alle drum herum 
sind zufrieden mit derjenigen, von der 
alle sagen: Sie ist lieb. 
 

Wenn aber hier von Gott die Rede ist, 
dann geht es nicht um unsere Bewer-
tung oder Beurteilung, ob er sich lieb 
verhält, ob Gott aneckt oder sich an-
passt. Es geht gar nicht um unsere 
Perspektive auf Gott. Johannes sagt 
hier etwas über das Wesen Gottes 
selber aus. Nicht Gott wird über die 
Liebe oder das „Lieb-sein“ definiert, 
sondern Gott ist die Liebe. Was 
Liebe ist, lässt sich also an Gott able-
sen, nicht umgekehrt. Es geht nicht 
darum festzustellen, ob Gott der 
Liebe entspricht. Denn dann ginge es 
ja immer nur um deine und meine 
Vorstellung von Liebe. 
 

Ob wir dabei eher die Zuneigung 
zweier Menschen zueinander im 
Blick haben, die sich unsterblich inei-
nander verliebt haben, oder ob wir an 

die Liebe von Eltern zu ihren Kindern 
denken. Immer geht es um unsere 
Erfahrungswelt, um unseren Hori-
zont. Wenn wir lieben, dann weil wir 
sie  
oder ihn anziehend finden. Wir wollen 
jemanden oder etwas ganz für uns 
haben, wir verschenken uns nicht nur 
in der Liebe, sondern wir empfangen 
immer auch etwas. Die Liebe berei-
chert uns. 
 

Johannes möchte aber das Gegenteil 
ausdrücken. Gott übersteigt unseren 
Horizont. Er ist nicht irgendwie ein 
bisschen lieb oder vielleicht lieber als 
andere. Gott hat nicht einfach Anteile 
der Liebe in sich. Nein, die Liebe geht 
ganz und gar in Gott auf. Zu der 
Liebe, die Gott selbst ist, gibt es keine 
Steigerung. Gott ist einzigartig, Gott 
ist anders als wir. Gott ist die Liebe. 
Sein Wesen strahlt aus diesen Wor-
ten. Und Gottes Wesen besteht da-
rin, dass er das Unglaubliche tut. Er 
verschenkt, ohne etwas zurück zu 
bekommen: „Darin besteht die Liebe: 
nicht dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und sei-
nen Sohn zur Versöhnung für unsre 
Sünden gesandt hat.“ (1. Joh. 4,10) 
 

Es gibt nichts, was uns für Gott anzie-
hend macht. Im Gegenteil, Gott liebt 
dich und mich, obwohl wir das Ge-
genteil provozieren, seinen Ärger, 
seinen Zorn, seine Ablehnung. 
Gott ist aber nicht hin und her geris-
sen zwischen Liebe und Zorn, son-
dern er ist ganz und gar Liebe – und 
deshalb steht es ein für allemal fest: 
Gott steht zu uns. 
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Gott ist die Liebe – und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott: 
Johannes betont in diesem Kapitel in 
den Versen 7-21: Du und ich, wir blei-
ben in dieser Liebe nicht durch Verin-
nerlichung oder spirituelle Formen, 
um in Gott zu verharren, sondern un-
sere Gottesbeziehung lässt sich am 
Deutlichsten an der Beziehung zu un-
serem Nächsten ablesen. Enger 
kann die Verbindung zu Gott nicht 
werden, als in der Zuwendung zur 
Schwester und zum Bruder im Glau-
ben – auch dann, wenn ich gerade 
nicht ihrer oder seiner Meinung bin. 
 

Eine gute Gottesbeziehung in den 
kommenden Wochen wünscht 
Edgar Daub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


