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Einleitung 
Freude an Jesus – was geht dir da durch den Kopf?  
Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gese-
hen, und trotzdem liebt ihr ihn; ihr vertraut ihm, 
auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. 
Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, 
jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herr-
lichkeit widerspiegelt. (1. Petrus 1,8) 
Willst du so eine Freude in deinem Leben haben? 
Willst du erfüllt sein mit so einer überwältigenden 
Freude? Eine Freude, die dich sogar jubeln lässt? Ei-
ne Freude, die nicht von dieser Welt ist, sondern ei-
ne Freude, die von der zukünftigen Welt mit ihrer 
Herrlichkeit jetzt schon in deinem Leben ankommt? 
Und die dein Leben bestimmt?  
Wenn ja, dann kann ich dir jetzt schon sagen: Es hat 
etwas mit Jesus zu tun! Und noch konkreter, damit, 
Jesus zu lieben! Wenn du diese Freude willst, dann 
muss es zur Liebe kommen zwischen dir und Jesus! 
Denn Petrus sagt ja zur Gemeinde: Ihr liebt Jesus 
(obwohl ihr ihn nicht seht), deshalb erlebt ihr schon 
jetzt Freude! Liebe zu Jesus und die Freude an ihm, 
das hängt zusammen. 
 
Unsere Vision als Gemeinde 
Wir haben als Gemeinde eine Vision. Ich habe vor 
zwei Wochen von der Vision Gottes gesprochen: Er 
will bei uns wohnen! Das treibt Gott an in seinem 
Handeln in dieser Welt und auch mit dir. Was soll 
uns als Gemeinde antreiben in all unserem Sein, 
Denken, Reden und Handeln? Unsere Vision lautet: 
Begeistert von Jesus! Den Menschen ein Segen! 
Das ist es, was uns antreiben soll. Auch in diesem 
Jahr 2021! Es ist nicht eine Krise, wie die Coronakri-
se, die uns antreiben soll. Es ist auch nicht primär die 
Bewältigung, oder sogar der Kampf gegen die Krise. 
Es ist nicht die Angst vor dem Virus oder irgendei-
nem Virus, es ist nicht die Angst vor dem Tod, die 
uns in diesem Jahr „vorantreiben“ soll. Es ist aber 
auch nicht irgendeine Form von Selbstverwirkli-
chung, ob persönlich oder als Kirche, die uns antrei-
ben soll. Es ist nicht der Wunsch, möglichst viel für 
mich persönlich aus diesem Jahr raus zu holen, oder 
was auch immer. Was uns als Kirche antreiben soll, 
ist, die Freude an Jesus! Und damit verbunden, die 
Freude an unseren Mitmenschen! 

Denn so können wir unsere Vision mit unserem Jah-
resthema verbinden, dann lautet unsere Vision: 
Freude an Jesus! Freude an unseren Mitmenschen! 
Ich habe mir überlegt: Es könnte ja sein, dass die 
Freude an Jesus eine wichtige Voraussetzung ist da-
für, dass ich auch begeistert bin von ihm. Und dass 
die Freude an meinem Mitmenschen eine wichtige 
Voraussetzung ist dafür, dass ich überhaupt zu ei-
nem Segen werden kann für ihn. Könnte da was dran 
sein?  
 
Liebe – das wichtigste Gebot 
Also: Freude an Jesus ist das Ziel. Und damit diese 
Freude in meinem Leben Realität wird und wachsen 
kann, muss es zur Liebe kommen – so heisst es eben 
in dem Bibeltext, den ich am Anfang gelesen habe. 
Damit wird eine wichtige Brücke geschlagen zwi-
schen der Freude und der Liebe! Das höchste Gebot 
lautet ja: Gott lieben! 
Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter al-
len ist: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr al-
lein; und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Denken und mit deiner gan-
zen Kraft!« Dies ist das erste Gebot. Und das zweite 
ist [ihm] vergleichbar, nämlich dies: »Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst!« Größer als diese ist 
kein anderes Gebot. (Mk 12,30-31) 
Jesus zitiert hier aus der jüdischen Thora, „unserem“ 
alten Testament (5. Mose 6,4-6 & 3. Mose 19,18). 
Das heisst, dieses Gebot war damals nichts Neues. 
Im Kern der Thora, im Kern des Gesetzes, der Schrif-
ten und Propheten und im Kern der Bestimmung von 
uns Menschen ging es schon immer um genau das: 
Gott lieben und seinen Mitmenschen wie sich selbst. 
Es gibt nichts Wichtigeres, um in der Mitte unserer 
Bestimmung als Menschen zu leben. Und genau 
dort, in der Mitte unserer Bestimmung und Beru-
fung, wartet die Freude! 
Fazit: Es gibt nichts Wichtigeres, nach dem du dich 
ausstrecken solltest, als der Liebe zu Jesus! 
Nur, was heisst denn das, Jesus lieben? Wie geht 
das? Wie sieht das konkret aus? 
 
 

Freude an Jesus 
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Jesus lieben 
Mir sind ein paar Gedanken wichtig geworden, die 
vielleicht helfen können, um deiner Liebe zu Jesus – 
und damit der Freude an ihm – Nahrung zu geben:  

1. Jesus liebt mich! Damit fängt alles an. Und ohne 
das können wir nicht darüber sprechen, Jesus zu lie-
ben. 
Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes 
Liebe zu uns: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt 
hat. (1. Joh 4,19) 
Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass 
Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 
(Römer 5,8) 
Die Frage ist: Lasse ich mich von Jesus lieben?  

Magnus Malm, ein christlicher Redakteur, Publizist 
und Leiter von Einkehrzeiten in Schweden, sagt: 
„Was eine christliche Gemeinschaft (und damit jeder 
einzelne) am dringendsten braucht, sind Menschen, 
die wissen, dass sie von Gott geliebt sind.“ 

Weisst du dich (mit Kopf und Herz) von Gott geliebt? 
Die Frage bleibt: Lassen wir uns von Jesus lieben? 
Lässt du dich von Jesus lieben? Wie sieht das aus? 
Hat es etwas mit Beten und Bibellesen zu tun? Da-
mit, dass du dir die Liebe Gottes im Gebet und im 
Lesen der Bibel zusprechen lässt? Damit, dass du im 
Gebet diesem liebenden Gott, der dich als sein Vater 
liebt, begegnest? Grundsätzlich: Verbringe Zeit mit 
Gott, wie sonst sollst du dich seiner Liebe aussetzen? 
Ausgehend davon, kann ich Jesus zurücklieben, z.B. 
so: 

2. Auf Jesus (sein Wort – Bibel) hören und es tun!  
Bibelstelle: Joh 14,23 / 1. Joh 5,3 
Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem 
Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir 
werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer 
mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Wor-
ten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort; ihr 
hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. (Jo-
hannes 14,23-24) 
Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen 
seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist 
nicht schwer. (1. Joh 5,3) 
Irgendwie ist hier meine Entscheidung gefordert. 
Und ja, zu lieben bedeutet, sich zu entscheiden – für 
jemanden! So wie Gott sich schon für mich entschie-
den hat. Das heisst, Gott lieben bedeutet, dass mir 
das wichtig ist, was Gott sagt, dass ich hinhöre und 
tue, was er will.  
Das alles hat auch mit Vertrauen zu tun. Liebe hat 
mit Vertrauen zu tun (1. Petrus 1,8). Und Vertrauen 
fällt leichter, wenn ich jemanden kenne, also in     

Beziehung zu jemandem lebe. Das gilt für meine    
Mitmenschen, das gilt aber auch für meine Bezie-
hung zu Jesus. 
Und: Ganz abgesehen davon, dass wir Gott ehren 
und ihm unsere Liebe zeigen, wenn wir hören und 
tun was er sagt, gilt auch: Wir bauen damit unser 
Leben nicht auf Sand, sondern auf Felsen, also auf 
ein festes Fundament (Mt 7,24-29). Ganz viel damit 
zu tun hat Folgendes: 

3. Lieben, was Jesus liebt!  
Ich fange damit an, was Gott nicht liebt: 
Sprüche 6,16-19: Diese sechs hasst der Herr, und sie-
ben sind seiner Seele ein Gräuel: 
Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die un-
schuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne 
schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein 
falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, und einer, der 
Zwietracht sät zwischen Brüdern. 
Hingegen liebt Gott was gerecht ist, schön barmher-
zig, Gott liebt Wahrheit, Güte und Frieden: 
Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und all sein 
Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die 
Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. (Psalm 33,4-5) 
Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. 
(Psalm 11,7) 
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, 
sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen 
Geist. (Römer 14,17) 
Zu lieben, was Jesus liebt, bedeutet aber im Beson-
deren: 

4. Besonders gilt: Den Mitmenschen lieben!  
Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte 
Retter, der Christus, ist, ist aus Gott geboren. Und ein 
Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, liebt auch seine 
Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. (1. 
Joh 5,1) 
Und das zweite ist [ihm] vergleichbar, nämlich dies: 
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« 
Größer als diese ist kein anderes Gebot. (Mk 12,31) 
Wenn ich Jesus meine Liebe zeigen will, dann ist es 
ein guter Weg, seine Mitmenschen zu lieben. Und 
auch das beginnt sehr oft nicht mit Sympathie, son-
dern mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich für 
den anderen, ich bin für (nicht gegen) meinen Mit-
menschen! Ich will Gottes Ebenbild, seinen Wert 
(Würde!) in meinem Nächsten sehen! Und ich bin 
überzeugt: Dadurch wird wiederum meine Liebe zu 
Jesus vertieft. Gott lieben und seine Mitmenschen 
lieben – das ist untrennbar verbunden. Willst du 
mehr Freude an deinen Mitmenschen? Dann inves-
tiere in deine Liebe zu ihnen. Und das kann immer 
wieder von Neuem im Gebet beginnen. Und das ist 
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ein verheissungsvoller Weg, um zu einem echten Se-
gen für meine Mitmenschen zu werden (siehe unse-
re Vision als Gemeinde!).   
 

Beten – Bibel – Jesus  
Letzte Woche habe ich gesagt: Beten und Bibel, das 
gehört zusammen: Betend die Bibel lesen – die Bi-
bel lesend beten! Und darin wollen wir ja Gott be-
gegnen. Und darum ist es jetzt mit Jesus komplett: 
Beten – Bibel – Jesus! 
Diese drei „Dinge“ gehören zusammen! Jesus ken-
nen lernen und ihn erkennen (erkennen meint Be-
ziehung). Meine Beziehung zu Jesus soll in die Tiefe 
wachsen, da komme ich am Gebet und der Bibel 
nicht dran vorbei! Und in all dem soll es zur Liebe 
kommen – damit in meinem Leben die Freude an Je-
sus und an meinen Mitmenschen gross wird! 
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