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Predigtgedanke 
Was Johannes in diesen Versen seines Briefes sagen möchte, kann man auf den Punkt bringen mit: 
Liebe macht den Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob man von Gott geliebt wird. Und dieser 
Liebe dürfen wir gewiss sein. Denn Gott ist die Liebe (Vers 8 &16). Es macht einen Unterschied, ob 
man von seinen Mitchristen geliebt wird. Und dazu ruft Johannes auf (Vers 4,7). Es macht auch einen 
Unterschied, ob wir selbst unsere Mitmenschen lieben. Und wenn wir das tun, bedeutet das, ihnen 
Wertschätzung entgegenzubringen. Denn Liebe und Wertschätzung gehören zusammen. 
Es ist eine Eigenart von Johannes, dass er gerne Gleichungen aufstellt: Gott ist Liebe, Gott ist Licht, 
usw. Aber diese Gleichungen lassen sich nicht umkehren. Denn Liebe ist nicht Gott und auch Licht ist 
nicht Gott. Aber bei Liebe und Wertschätzung ist das anders. Liebe ist Wertschätzung und 
Wertschätzung ist Liebe. Wer Menschen liebt, empfindet Wertschätzung für sie und wer Menschen 
wertschätzt, bringt ihnen Liebe entgegen. 
Liebe und Wertschätzung machen den Unterschied in einer Familie, im Freundeskreis, am 
Arbeitsplatz und in der Gemeinde. Mit Liebe und Wertschätzung kann man einen Unterschied 
machen. Genauso wie Jesus den Unterschied gemacht hat, in einer Gesellschaft und Zeit, die geprägt 
war von Hass, Verachtung und Ausgrenzung. Die Juden hassten, verachteten und mieden die Römer 
und die Römer hielten es mit den Juden ebenso. Aber auch in der jüdischen Gesellschaft gab es viel 
Verachtung: Männer sahen Frauen als minderwertig an. Die Gesunden verachteten die Kranken, weil 
sie dachten Krankheit ist eine Strafe Gottes. Reiche sahen auf Arme herab, weil sie glaubten Armut 
sei selbstverschuldet. Die Schriftgelehrten verachteten das Volk als ungebildet. In dieser Kultur der 
Geringschätzung hat Jesus mit seiner Liebe und Wertschätzung den Unterschied gemacht. 
Jesus hat z.B. den Unterschied gemacht, als er mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat 
(Johannes 4,4-27). Obwohl Juden Samaritaner als halbheidnisches Mischvolk verachteten und 
Rabbiner in der Öffentlichkeit nicht mit Frauen sprachen. 
Jesus hat den Unterschied gemacht, als er den Diener des römischen Hauptmannes geheilt hatte und 
seinen grossen Glauben lobte (Matthäus 8,5-13). Obwohl Römer von den Juden gehasst wurden und 
niemand ein gutes Wort für sie übrig hatte.  
Jesus hat den Unterschied gemacht, als er den Zöllner Zachäus auf dem Baum sah, ansprach und 
sogar zu Hause besuchte (Lukas 19,1-10). Obwohl Zöllner die am meisten verachteten Menschen in 
ganz Israel waren, weil sie als Verräter galten. 
Jesus hat den Unterschied gemacht, als er die Kinder zu sich gelassen hatte und sie segnete (Markus 
10,13-16). Obwohl Juden es als Zeitverschwendung ansahen, sich mit Kindern abzugeben.  
Jesus hat den Unterschied gemacht, als er einen Aussätzigen berührte und heilte (Lukas 5,12-14). 
Obwohl Aussätzige als unberührbar galten und von der Gesellschaft ausgegrenzt und abgeschrieben 
wurden. 
Den grössten Unterschied in der Weltgeschichte, bis auf den heutigen Tag, hat Jesus aber gemacht, 
als er stellvertretend für die Schuld von uns Menschen gestorben ist (Vers 4,10). Im Geschehen am 
Kreuz und dem Opfer von Jesus wird die unermessliche Wertschätzung sichtbar, die uns Gott 
entgegenbringt (Johannes 3,16). Denn es hat niemand grössere Liebe und Wertschätzung als der, der 
sein Leben für seine Mitmenschen hergibt (Johannes 15,13). 
Wenn wir - wie Jesus - den Menschen in unserem Umfeld Liebe und Wertschätzung entgegenbringen 
möchten, müssen wir nicht für sie sterben. Es gibt viele kleine und einfache Möglichkeiten ihnen 
Wertschätzung zu zeigen und einen Unterschied in ihrem Leben zu machen: Z.B. für Dinge zu danken, 



Menschen zu loben, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, Menschen nicht zu übergehen, für den 
Partner ein Opfer zu bringen, sich Zeit für Kinder zu nehmen, zu Gegnern fair zu sein, Kranke zu 
besuchen, jemanden zu beschenken, uvm. 
Menschen Wertschätzung zu zeigen, macht nicht nur einen Unterschied im Leben der anderen, 
sondern auch im eigenen Leben. Denn man ist plötzlich umgeben von vielen wertvollen Menschen. 
Auch wenn man sie vorher nicht als solche wahrgenommen hat. Aber wenn man Menschen 
Wertschätzung entgegenbringt, sieht man plötzlich ihre guten Seiten und positiven Eigenschaften 
und das verändert die eigene Einstellung, die Beziehungen, in denen man lebt und macht einen 
Unterschied. 
Wenn man Menschen Wertschätzung zeigt, ist man auch zusehends umgeben von Menschen, die 
aufblühen, weil sie sich geliebt wissen, angenommen fühlen, Sicherheit gewinnen und sich als 
geschätzt und wertvoll wahrnehmen. Darum ruft Johannes in seinem Brief dazu auf, dass wir 
einander Liebe und Wertschätzung zeigen sollen (Vers 4,7 und 21). 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Wann und wo hat etwas für dich das letzte Mal den Unterschied gemacht? 

 Welchen Unterschied macht es in deinem Leben, dass du sicher bist, dass dich Gott liebt? 

 Welchen Unterschied macht Wertschätzung in deinem Leben und im Zusammenleben der 
Gemeinde? 

 Wo hast du das letzte Mal Wertschätzung erlebt? 

 Wie zeigst du deinen Mitmenschen Wertschätzung? 

 Wo gibt es Möglichkeiten auf einfache Weise den Menschen in deinem Umfeld und der 
Gemeinde Wertschätzung zu zeigen? 

 Hast du schon eine Veränderung deiner Einstellung anderen Menschen gegenüber erlebt, als 
du ihnen Wertschätzung entgegengebracht hast? 

 Hast du schon erlebt, dass Menschen durch deine Wertschätzung aufgeblüht sind? 

 Was hilft dir Menschen so zu lieben und wertzuschätzen wie Jesus? 

 Welches der biblischen Beispiele von Wertschätzung spricht dich am meisten an? Warum? 

 Buchempfehlung: Gary Chapmann, Die fünf Sprachen der Liebe, ISBN 978-3-86827-9580 
 


