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29. August - bis 3. September 2022: "Die Liebe Christi versöhnt die Welt" 
 
Von Anke Wolff-Steger, Pastorin i.R. aus Fahrdorf 
 
"Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt" - so lautet das Motto der Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, der ab Mittwoch in Karlsruhe 
tagt. "Liebe" steht zum ersten Mal im Zentrum einer Vollversammlung. Für Anke Wolff-
Steger Grund, sich in dieser Woche der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich 
selbst zu widmen. 
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Montag, 29. August 2022 
"Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt" - so lautet das Motto der Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, der ab Mittwoch dieser Woche 
in Karlsruhe tagen wird. Es ist das erste Mal, dass das Wort "Liebe" im Thema einer 
Vollversammlung auftaucht. Gottes Liebe zeigt sich in der Liebe Christi. Liebe tut gut. 
Aber aufgepasst: Manchmal geht es zu leicht über die Lippen derer, die sich Christen 
nennen. "Jesus liebt dich." "Gott nimmt dich an, so wie du bist." Das höre ich oft. Und 
ich frage mich: Woher wissen sie das? Ja, wenn schon Gott, dann soll er doch lieb 
sein, und Jesus mein Freund. "Sei doch lieb", "Wie kannst du uns das antun, wir lieben 
dich doch", solche Sätze fanden und finden sich noch immer in der Kindererziehung. 
Wie viele Kinder sind dahingehend erzogen worden "lieb zu sein"?! Das bedeutet ge-
horsam, brav und folgsam. Und wie viele tun sich doch, oder gerade deshalb, mit der 
Liebe im späteren Leben schwer? Sie ist gefährlich, diese vermeintliche Vertrautheit: 
Sei lieb, du da im Himmel, tu, was ich will, sonst glaub ich nicht an dich! Aus dem 
Gegenüber wird ein zahnloser Gott, aus Jesus ein liebes Kerlchen. Doch Jesus ist 
nicht mein Freund, dem ich auf die Schulter klopfen kann: Kumpel, wie geht’s?" Auch 
wenn ich im Gebet Gott alles sagen kann, Gott bleibt ein Gegenüber, unsichtbar, un-
verfügbar, oft schweigend. Und Gott ist nicht lieb, diese Verharmlosung passt nicht zu 
ihm und doch - in der Bibel ist viel von Gottes Liebe die Rede. An einer Stelle wird 
sogar gesagt: Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 
Nicht die Liebe ist Gott - also, alles was Menschen als Liebe bestimmen, unsere Sehn-
süchte, Gefühle, unser Verliebtsein, nein, es ist gerade umgekehrt: Gott ist Liebe, er 
gibt das Maß vor. Das Griechische hat allein drei Worte für das, was wir im Deutschen 
mit Liebe übersetzen können. Agape ist eines davon, und das bedeutet: sich jeman-
dem zuwenden - ohne Vorbedingung. Und wenn man dann fragt, was ist das Maß der 
Liebe, dann sind wir bei Jesus. Er hat sich den Menschen ohne Vorbedingung zuge-
wandt. Gottes Liebe bleibt nicht gestaltlos. Jesus hat sie vorgelebt. Seine Liebe will die 
Welt bewegen und verändern. Und es kann sein und wird passieren, dass uns der 
liebe Gott ganz schön herausfordern wird. 
 
Dienstag, 30. August 2022 
Auf die Frage: Was ist das "Eigentliche und Besondere" des christlichen Glaubens, 
wird so mancher antworten: "Die Nächstenliebe": "Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst!" Wer weiß schon, dass Jesus mit diesem Gebot Verse aus dem Alten Testa-
ment zitiert? Jesus verbindet das Gebot der Nächstenliebe aus dem 3. Buch Mose mit 
dem Urbekenntnis Israels: dem Schema Israel. Höre Israel der Herr ist unser Gott; der 
Herr ist einer, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften, und du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. So hören wir es im Markusevangelium. Jesus antwor-
tet dort auf die Frage eines Schriftgelehrten nach dem Zentrum seiner Lehre mit nichts 
anderem als mit Worten aus dem Alten Testament. Das Verb "lieben" bildet die Klam-
mer zwischen den beiden Bibelzitaten. Gottesliebe und Nächstenliebe gehören zu-
sammen. Wer Gott erkennen will, wird auf den Nächsten verwiesen. Kann es einen 
stärkeren Ausdruck dafür geben, wie sehr Kirche und das Christentum mit Israel und 
dem Judentum verbunden sind? Damals, zur Zeit Jesu, zur Zeit der Evangelien, gab 
es noch keine Trennung zwischen Judentum und Christentum. Das kam erst später. 
Die Geschichte hat gezeigt, dass diese Gemeinsamkeit von Juden und Christen in 
vielen Jahrhunderten verleugnet wurde, dass Juden auch von Christen bedrängt und 
bedroht wurden, dass Christen stumm blieben, sogar mitmachten, als die Nazis Juden 
millionenfach ermordet haben.  
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So etwas darf sich nie wieder ereignen, auch nicht im Ansatz! Wenn dieser Tage in 
Karlsruhe Christen aus aller Welt zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen zusammenkommen, dann werden sie auch jüdische Gemeinden besuchen. 
Wir haben eine gemeinsame Grundlage des Glaubens und damit auch eine besondere 
Verantwortung füreinander. Das Gebot der Nächstenliebe teilen Juden und Christen 
bis auf den heutigen Tag miteinander. Die Liebe als das größte Gebot von allen bleibt 
trotz aller Verletzungen, die Menschen und Völker einander zufügen, das Wesen und 
das Herzstück des Christentums und des Judentums. Christi Liebe bewegt, versöhnt 
und eint die Welt ..." - so das Thema der Vollversammlung. Jesu Botschaft richtet sich 
an die Welt. Sie trennt uns nicht von denen, die Gott zuvor erwählt hat, sein Volk Israel. 
Wir haben etwas gemeinsam: das Gebot der Nächstenliebe und damit Gottes Auftrag, 
der Welt, der Gesellschaft, allen Menschen etwas Heilbringendes zu sagen. Es kann 
und wird die Welt verändern! Da bin ich gewiss. 
 
Mittwoch, 31. August 2022 
Liebet Eure Feinde! Viel verlangt Jesus von seiner Gemeinde! Nicht zu viel? Kann ich 
das? Wer kann das? Hat Zorn nicht auch sein Recht? Zorn über Unrecht, das mir oder 
einem anderen angetan wird? Ist die Wut auf Aggressoren, die Kriege anzetteln und 
mit Gewalt andere Völker knechten, nicht berechtigt? Wer ist frei von Rachegelüsten? 
Wer kennt sie nicht, die Schadenfreude, wenn der Feind besiegt und ausgeschaltet 
wird? Auch Jesus war nicht frei von Wut. In allen vier Evangelien wird der Tumult be-
schrieben, den er auslöst, als er die Wechsler aus dem Tempel vertreibt: die Tische 
stürzen um, die Händler sind entsetzt und versuchen das Geld vom Fußboden wieder 
einzusammeln, und in all dem Chaos steht ein wütender Jesus. Im Johannesevange-
lium hat er sogar eine Peitsche in der Hand. Und dann sagt er in der Bergpredigt: 
Liebet eure Feinde! Lieben, was für ein starkes Wort, "achten" hätte doch auch ge-
reicht. Aber lieben. Hören wir noch den Anfang des Verses aus der Bergpredigt: "Ihr 
habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben (3. Mose 19,18) und 
deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde und bittet für die, die 
euch verfolgen!" Damit fällt noch ein anderes Licht auf diesen Satz Jesu. Der Nächste 
kommt ins Spiel. Du sollst dem Feind beistehen wie deinem Nächsten, denn auch er 
kann dir zum Nächsten werden, zu einem Menschen, der deine Hilfe braucht oder 
dessen Hilfe du brauchst. Wie zum Beispiel der Mensch, den die Räuber am Rande 
der Straße zwischen Jericho und Jerusalem halbtot liegen ließen, nachdem sie ihn 
ausgeraubt hatten. In dieser Geschichte hilft ausgerechnet einer aus dem Volk der 
verfeindeten Samariter. Denn in Lebensgefahr ist der Überfallene kein Feind mehr, 
sondern einfach ein Mensch, der nicht ohne den Beistand eines anderen aus seiner 
Not herauskommen kann. Den Feind zu hassen, wird übrigens nirgendwo in der Tora, 
den fünf Büchern Mose, geboten. Unter den Israeliten hatte sich wohl zur Zeit Jesu 
eingebürgert, wie es allgemein üblich und menschlich ist: Feinde kann man nur has-
sen. Aber so soll es nicht sein. Sagt Jesus. Wer kann das: seinen Feind lieben? Ich 
nicht. Dieses Gebot Jesu ist eine Provokation. Es fordert mich heraus, meinen Hass, 
meine Wut gegenüber vermeintlichen Feinden zu überdenken, zu unterbrechen, inne-
zuhalten. Es fordert Kriegsparteien heraus, einander auch als Menschen zu sehen, 
den Feind als Nächsten. 
 

Donnerstag, 1. September 2022 
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht. Ein offenes Tor in einer 
Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein un-
verhoffter Gruß. Wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ich-mag-dich-trotzdem-Kuss.  
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So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist vergeben 
und verzeih'n. So hören wir es in einem neueren Kirchenlied. Versöhnung tut gut, doch 
leider geschieht sie viel zu selten, nicht nur in den Beziehungen zwischen einzelnen 
Menschen, sondern ebenso zwischen Gruppen, Völkern und Nationen. Versöhnung 
gehört zentral zur Botschaft Jesu. Den Wanderprediger und Wundertäter aus Nazareth 
trieb es immer wieder an die Grenze seines Landes und über Grenzen hinaus. Er war 
ein Grenzüberschreiter. Er hat Menschen aufgesucht, die andere schon längst abge-
schrieben haben, er hat sich zu einer Frau in Samaria an den Brunnen gesetzt, er hat 
das Kind eines römischen Soldaten geheilt, er hat mit Geldeintreibern und Huren ge-
gessen. Grenzüberschreitung bedeutet Versöhnung - das hat er auch seiner Jünger-
schar aufgetragen. Geht man dem griechischen Wort nach, das der deutschen Über-
setzung von Versöhnung zugrunde liegt, dann bedeutet es so viel wie: verändern, ver-
tauschen, sozusagen den Platz tauschen. "Seid nun Botschafter der Versöhnung!", so 
hat Paulus den Auftrag an seine Gemeinden weitergegeben. Versöhnung heißt Platz-
wechsel: der, der meint, keine Schuld zu haben, tauscht den Platz mit dem, den er für 
schuldbeladen hält. Wenn doch auch wir in einer weltweiten Kirche und in dieser kon-
fliktbeladenen Welt die Plätze miteinander tauschen könnten! Nichts schafft so sehr 
Vertrauen und Versöhnung als mit den "Anderen", dem Feind, einmal den Platz zu 
tauschen – wenigstens einmal in Gedanken von ihrer Warte aus zu denken, an ihrer 
Last mitzutragen, an ihrer Freude teilzuhaben. Was die Welt wie auch die Kirche brau-
chen, sind Formen gelebter Versöhnung! Wir brauchen den Platzwechsel. Christi 
Liebe bewegt, versöhnt und eint die Welt ... es ist zu wünschen, dass auf der Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in dieser Woche dieser Platzwechsel 
stattfinden wird, denn auch dort kommen Christen aus Kirchen zusammen, die einan-
der fremd und deren Heimatländer sich oft auch feindlich gegenüberstehen. 
 
Freitag, 2. September 2022 
Es ist wohl eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu: die Erzählung vom barmherzigen 
Samariter. Heute ist es der Bibeltext für die Vollversammlung des Ökumenischen Ra-
tes der Kirchen, der sich gerade in Karlsruhe trifft. Ein Satz in dieser Geschichte, in 
der Jesus einem Gesetzeskundigen versucht auszulegen, was Nächstenliebe bedeu-
tet, bewegt mich besonders: "Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; 
und als er ihn sah, jammerte es ihn. "Es jammert ihn, so übersetzt Luther diesen Vor-
gang, der sich im Innern des Samariters abspielt, als er das Opfer der Räuber halbtot 
am Wegesrand liegen sieht. Jammern - ein altes Wort, heute eher negativ besetzt. 
Wer jammert, nervt. Luther übersetzt mit diesem Wort einen Vorgang, der sich im In-
nern des Samariters abspielt. Das griechische Wort weist auf einen inneren Vorgang 
hin und bedeutet so viel wie "es drehen sich ihm die Eingeweide um". Es ging ihm an 
die Nieren. Der Samariter ist ergriffen von dem, was dem Menschen da am Straßen-
rand auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho passiert ist. Er sieht nicht weg, geht 
nicht vorbei, wie die, die vor ihm auf diesem Weg an dem Ausgeraubten vorbeigegan-
gen sind: der Priester und der Levit. Es jammert ihn, und er tut etwas: Barmherzigkeit. 
Auf die Frage des Gesetzeskundigen: Wer ist denn mein Nächster? gibt Jesus eine 
klare Antwort: Da liegt er. Der Mensch, und zwar der geschlagene und ausgeraubte! 
Lass dich bewegen von der Not des anderen. Nächstenliebe bedeutet also Beistand, 
Nächstenliebe bedeutet mit denen solidarisch zu sein, die es ohne Hilfe nicht schaffen, 
aus Not und Bedrängnis herauszukommen. Sie gilt damit jedem Menschen - ohne Un-
terschied. Keiner, der am Boden liegt, verletzt ist, verfolgt oder bedroht wird, kann zu-
vor gefragt werden: Wer bist du eigentlich? Zeig mir mal deinen Ausweis, dein Visum 
für die Einreise, ob du es wert bist, dass ich dir helfe.  
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Weder der Priester noch der Levit tun, was vor Gott zu tun ist, sondern erst einer, der 
von diesen schon fast nicht mehr zum Volk Israel gerechnet wird: ein Samariter, ein 
Fremder. Der Ausgegrenzte wird als Beispiel für die religiöse Führung hingestellt. Was 
für eine Herausforderung für die Kirchen und Christen heute. Was tun wir für die, die 
an den Grenzen Europas als Vertriebene und Geflüchtete stranden? Jammert es uns? 
Sehen wir eigentlich den, der vor den Türen Europas liegt, unseren fernen Nächsten? 
Und was ist zu tun? Oder gehen wir an ihm vorüber, schauen hin, um gleich wieder 
wegzuschauen wie der Priester und der Levit? Lassen wir uns bewegen von der Liebe 
Christi? 

 

Samstag, 3. September 2022 
Leicht ist man geneigt der Nächstenliebe nachzusagen, sie sei ein nur auf den anderen 
ausgerichtetes, selbstloses Handeln. Bei Wikipedia ist zu lesen: "Als Nächstenliebe 
wird ein helfendes Handeln für andere Menschen bezeichnet. "Liebe" beinhaltet hier 
jede dem Wohl des Mitmenschen zugewandte aktive, uneigennützige Gefühls-, Wil-
lens- und Tathandlung, nicht unbedingt eine emotionale Sympathie." Ohne emotionale 
Sympathie? Ohne Eigennutz? Das geht nicht. In der Bibel heißt es jedenfalls: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Was ist damit gemeint: ... lieben wie dich 
selbst? Tun wir das nicht schon genug? Egoismus, Egozentrik, Selbstverliebtheit, Ei-
gennutz: Will Gott das etwa? Nein, so nicht lieben wie dich selbst. Er (sie) ist wie du - 
so kann man auch übersetzen. Das Maß der Nächstenliebe klingt an. Auch ich kann 
der oder die andere sein. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Der Mensch als 
Ich und Du. Als Hilfe und Gegenüber. So sieht Gott uns Menschen. Und das müssen 
wir anscheinend immer wieder gesagt bekommen. Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei. So steht es in der Schöpfungsgeschichte, schon bei Adam und Eva. Sagen 
wir es positiv: Mit anderen leben, das ist gut. Und wie? Ich will ihm eine Hilfe machen 
ihm gegenüber, heißt es dann weiter. Die Bibel ist nicht nur ein Buch über Gott, ja 
vielmehr wird erzählt, was gut ist für Menschen. Sie entwickelt eine Menschensicht, 
eine Anthropologie. In den Human-Wissenschaften, die sich mit der Frage nach unse-
ren innersten Motivationen befassen, setzt sich seit ein paar Jahren immer mehr die 
Erkenntnis durch: Wir Menschen sind gar nicht primär oder prinzipiell auf Egoismus 
und Konkurrenz eingestellt, das macht auf Dauer eher kaputt. Wir sind ausgerichtet 
auf Gemeinschaft, auf Miteinander-Leben, auf Kooperation, Resonanz, Liebe und Be-
gegnung. "Wenn ich die Liebe nicht hätte!", so sagt es Paulus, ist all mein Streben 
nach einem besseren Leben, nach einer besseren Welt nichts, gar nichts. Zur Nächs-
tenliebe gehört somit eine emotionale Sympathie - gehört auch, dass ich etwas davon 
habe. Zur Nächstenliebe gehört die Selbstliebe. Es ist eigentlich nicht nur ein Doppel-
gebot der Liebe, sondern ein Dreierpaket, was Jesus als höchstes Gebot seiner Ge-
meinde weitergibt: Liebe Gott, liebe deinen Nächsten - und liebe dich selbst! 
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