
 

 

 

 

1 Johannes 3, 18-24 

„Wer liebt, darf auf Gottes Erbarmen hoffen“ 

Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit 

tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt es sich, dass Jesus Christus 

unser Leben bestimmt. So können wir auch mit einem guten Gewissen vor Gott treten. 

Selbst wenn unser Herz uns anklagen sollte und uns schuldig spricht, weil unsere 

Liebe doch immer Stückwerk bleibt, dürfen wir darauf vertrauen: Gott in seiner Größe 

ist barmherziger als unser eigenes Herz und weiß alles. Er kennt unser Bemühen und 

unsere Grenzen. Kann uns also das Gewissen nicht mehr verurteilen, meine Lieben, 

dann dürfen wir voll Freude und Zuversicht zu Gott kommen. Er wird uns geben, worum 

wir ihn bitten; denn wir hören auf ihn und leben, wie es ihm gefällt. Und das ist es, was 

er von uns erwartet: Wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und 

einander so lieben, wie Christus es uns aufgetragen hat. Wer das tut, der lebt in Gott, 

und Gott lebt in ihm. Und dass Gott wirklich in uns lebt, schließen wir aus der Tatsache, 

dass er uns seinen Geist gegeben hat. 

 

Gedanken zur Lesung 

Perfekt sein. Manchmal meinen wir genau das sein zu müssen: Perfekt aussehen, 

perfekt reden, perfekt handeln...Gott erwartet das von uns nicht. Christinnen und 

Christen sollen in ihrem Leben einander lieben, nicht nur mit Worten, sondern auch 

mit tatkräftiger Liebe und Aufrichtigkeit. Aber oft klappt das nicht so gut - aus ganz 

unterschiedlichen Gründen. Wir bleiben hinter dieser Liebe, die Gott uns gibt, zurück. 

Es ist oft eben nur Stückwerk und bleibt es vielleicht manchmal auch. Aber das soll 

uns nicht daran hindern weiter diese Liebe im Alltag weiterzugeben. Gerade in Zeiten, 

in denen es viel Hass und Streit gibt ist das besonders wichtig. Gott ist genau dort wo 

mit Herz und Hand, in Wort und Tat, Gutes getan wird. Das muss nicht immer perfekt 

sein, aber es ist ein Anfang. 


