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Vorwort
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde1.  So beginnt die Bibel den Be-

richt  von  der  Erschaffung  der  Erde,  ja  des  gesamten  Universums.
Warum denn das? War Gott langweilig zu Mute, dass er aus Übermut
einen Prozess der Weltentstehung in Gang setzte und sich das Weltall
als  eine  Art  Riesenspielzeug  schuf,  um  zu  sehen,  was  sich  da  „ab-
spielen“ würde? Nein, sicher nicht. Die Bibel sagt, dass weder der Zu-
fall  im  Zusammenwirken  sinnloser  Kräfte  noch  die  Langeweile  des
Schöpfers die Schöpfung in Gang setzte, sondern ein göttliches Vorha-
ben, das von Anfang an auf das Erreichen eines großen Zieles und die
Erfüllung einer umfassenden Verheißung ausgerichtet war und ist.

Es genügt dem Schöpfer nicht, ein gigantisches, aber stummes, leblo-
ses und sinnloses Universum zu schaffen, wie ein riesiges Feuerwerk,
das aufleuchtet, eine Weile in großartigen Farben und Formen brennt
und dann verlischt. Nein, Gott macht das Universum (und alles Gesche-
hen in ihm) als „Rahmenhandlung“ für eine „Geschichte“2. Er will sich
in seiner  Schöpfung ein  Gegenüber  erwecken,  als  sein  Ebenbild,  mit
dem er eine Geschichte beginnen kann, und das soll nach dem Willen
des Schöpfers eine Liebesgeschichte sein. Und wenn diese Geschichte in
Gang kommt, sich entwickelt und vollendet, dann soll sich darin der
Sinn der ganzen Schöpfung erfüllen. 

Sicher, es ist immer problematisch, wenn man als Mensch zu wissen
meint,  welche  Motive  und  Absichten  Gott  bewegen.  Trotzdem:  Der
Schöpfer stellt sich selbst nicht als abstraktes Prinzip dar oder als univer-
selle  Kraft  ohne  personale  Identität,  sondern  als  Liebender,  der  ein
liebendes Gegenüber sucht (Jer 31,3): Ich habe dich je und je geliebt (ange-
sprochen ist das Volk Israel, das er hier „Betulah“, jungfräuliches Mäd-
chen nennt), darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Suche
Gottes nach einem geliebten und wiederliebenden Gegenüber bestimmt
die  Selbstdarstellung Gottes in der ganzen Heiligen Schrift. Von diesem
Wechselspiel der Liebe handelt auch dieser Themenbeitrag. 

  Der Verfasser 

1 Bibelzitate sind, wenn nicht anders vermerkt, der Lutherübersetzung entnommen.
2 Siehe das Themenheft „Zwischen Schöpfung und Vollendung“
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1 AHaBaH - das Höchste ist lieben

Was macht das Menschsein des Menschen aus? Seine Intelligenz, die
ihn aus der Menge der übrigen Lebewesen heraushebt? Seine Sprachfä-
higkeit und die Entwicklung der Schrift, mit deren Hilfe er Erfahrun-
gen,  Wissen,  Überlegungen,  Emotionen ...  mitteilen und austauschen
kann? Seine technischen Errungenschaften, vom Rad bis zur Weltraum-
rakete,  vom Zählbrett  bis  zum Supercomputer,  von der Erdhöhle bis
zum Wolkenkratzer, vom Rauchzeichen bis zur globalen Kommunikati-
on? Das alles sind Ergebnisse jahrtausendelanger, immer weiter aufein-
ander  aufbauender  Denk-  und  Gestaltungsprozesse  und  großartige
Leistungen des menschlichen Geistes. Aber machen sie allein schon das
Besondere und Einzigartige des Menschseins aus? Die Bibel, eine der äl-
testen  und  in  ihrer  Wirkungsgeschichte  bedeutendsten  Schriften  der
Menschheit, nennt einen anderen Aspekt als Merkmal und Höchstform
menschlicher Existenz: Auf die Frage nach dem Höchsten und Größten
des Menschseins antwortet sie:  Du sollst lieben (siehe unten Mt 22, 35-
40), antwortet also mit einer  Aufforderung,  die zur  Aufgabe jedes Men-
schen wird.  Die  Frage ist  nur:  Was könnte damit  gemeint  sein?  Das
Wort „Liebe“ ist  eines der meistgebrauchten und meistmissbrauchten
Wörter in allen Sprachen der Menschheit3. 

In diesem Themenbeitrag wird für den Begriff „Liebe“ oft das hebräi-
sche Wort AHaBaH4 verwendet (gesprochen Ahawah). Dieser Begriff aus

3 Siehe den Kurzbeitrag „Die falsche Liebe“.
4 In der hebräischen Schrift der Bibel werden nur die Konsonanten geschrieben. Sie werden hier mit 
Großbuchstaben dargestellt, die hier kleingedruckten Vokale wurden später in Form von 
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der Bibel hat hier den Vorteil, dass er (für die meisten von uns) nicht
schon mit festgelegten Inhalten gefüllt und belastet ist. Dadurch ist er
frei  für  eine  unbefangene,  vom  biblischen  Gebrauch  her  begründete
Verwendung.  Das ist nicht nur eine sprachliche Spielerei, sondern hat
auch eine inhaltliche Bedeutung. Ein Aspekt dieses Bedeutungsgehalts
soll hier angedeutet werden. 

Zu den bekanntesten Texten aus dem Neuen Testament der Bibel ge-
hört das „Hohelied der Liebe“ aus dem ersten Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth (1.Kor 13). Es beginnt mit den Sätzen (Lu-
therübersetzung, leicht verändert):  Wenn ich mit Menschen- und mit En-
gelszungen reden könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts als ein
schepperndes Blech oder eine schrille Klingel. Und wenn ich prophetisch reden
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glau-
ben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich
nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen spenden würde und gäbe
(als Märtyrer) meinen Leib zum Verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so
wäre das alles nichts wert. […] Denn, und so endet dieses Lied: „Das Größ-
te von allem ist die Liebe“ (1. Kor 13, 13). Dieses Lied von der Liebe ist
sicher einer der großartigsten Texte, den die Menschheit je verfasst hat.
Paulus (Glaubensjude und Kulturgrieche mit römischem Bürgerrecht)
formuliert dieses Lied in griechischer Sprache und entsprechend grie-
chischem Denken als allgemein gültige Idealvorstellung und philoso-
phisches Lehrgedicht über die Liebe. Er verwendet hier das griechische
Wort „Agape“, das eine „reine“, geistige, von aller körperlichen Leiden-
schaft  befreite  Liebe  bezeichnet.  Gleichzeitig  versucht  er  aber,  dieses
Wort  von der  rein  begrifflichen Ebene auf  die  Ebene konkreter  zwi-
schenmenschlicher Begegnungen und Beziehungen zu übertragen:  Die
Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht
nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;
(…).  Und doch hebt  das  griechische  „Agape“ nur  einen  bestimmten

Punktierungen als Lesehilfe hinzugefügt. Das „B“ wird manchmal auch als „W“ gesprochen.
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Aspekt dessen hervor, was die Bibel als Ganzes noch umfassender mit
„Liebe“ meint.

Die Wurzeln des Neuen Testaments, besonders der Evangelien, sind
von hebräischer Sprache und jüdischem Denken geprägt. Wir haben zwar
die ältesten Überlieferungen des Neuen Testaments (und in ihnen auch
die Evangelien) nur in griechischer Sprache vorliegen, aber Jesus selbst
(von dem ja die Evangelien vor allem berichten), hat nicht griechisch ge-
sprochen (auch wenn er es wahrscheinlich verstanden hat und auch hät-
te sprechen können), sondern hebräisch oder aramäisch5.  Seine Worte
sind erst nachträglich ins Griechische übersetzt worden. Dabei ist auch
manches von seiner hebräisch-jüdischen Sprech- und Denkweise verlo-
ren gegangen. 

Im Hebräischen denkt und spricht man nicht so viel in Substantiven
(vor allem nicht in abstrakten, philosophischen Begriffen wie im Grie-
chischen),  sondern  in  Verben,  (also  in  Vorgängen und Handlungen).
Nicht „die Liebe“ als abstrakter Begriff ist es, worauf es Jesus ankommt,
sondern „das Lieben“ als konkret-handfesten Vollzug. Bei Jesus klingt
deshalb  die  inhaltlich  entsprechende  Aussage  etwas  anders.  Er  ent-
nimmt dem hebräischen Alten Testament zwei Sätze und fügt sie zum
neutestamentlichen „Doppelgebot der Liebe“ zusammen (Mt 22, 35-39):
Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, wel-
ches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das an-
dere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.
Mose 19,18). Was Paulus als Begriff verwendet (die Liebe) das drückt Je-
sus als  Tätig-Sein aus (Gott und den Nächsten lieben); beide von Jesus
zitierten  Textstellen  im  Alten  Testament  verwenden  dabei  das  Wort
AHaBaH, bzw. die Verbform davon). Wobei „lieben“ (AHaB) hier nicht in
erster Linie einen gefühlsmäßigen Vorgang meint, sondern einen prak-
tischen: Dem Nächsten Gutes tun, ihm helfen, wo er Hilfe braucht, ihn
versorgen, fördern, unterstützen, pflegen, heilen … (vgl. Lk 10, 30-36 im
Gleichnis vom barmherzigen Samariter), ihn aufnehmen, wenn er hei-

5 Siehe auch das Themenheft „Evangelium und Urgemeinde“.
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matlos ist, ihn mit allen Nötigen versorgen, wenn er in Not ist, ihn in
Schutz nehmen, wenn er angegriffen wird, ihn besuchen, wenn er ein-
sam, krank oder in Gefangenschaft ist (vgl. Mt 25, 31-46 im Gleichnis
von den Schafen und Böcken).

Bei  der  Liebe  zu  Gott betont  die  Bibel  Emotion  und  Leidenschaft
(lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt),
und zwar deshalb, weil die Liebe zu Gott immer in der Gefahr ist, zu
unpersönlichen, formelhaften Glaubenssätzen und Kulthandlungen zu
erstarren. 

Bei der Liebe zum Nächsten betont die Bibel das handgreiflich-prak-
tische Tun: Lieben (im Sinne von „jemandem etwas Liebes tun“) wie sich
selbst, und zwar deshalb,  weil sich die Nächsten-Liebe allzuleicht auf
eine schwankende, oft unverbindliche und verantwortungsscheue Ge-
fühlsebene verflüchtigt. 

Zusammengenommen  bezeichnet  dieses  „Doppelgebot  der  Liebe“
nur jene Liebe als echt, die von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
von ganzem Gemüt Gott und dem Nächsten nahe sein will und beiden
handfest und konkret zu dienen bereit ist. 

Die  erotische Liebe, die bei  unsrem heutigen Gebrauch dieses Wortes
meist im Vordergrund steht, ja, die den Begriff „Liebe“ manchmal voll-
kommen für sich vereinnahmt hat, ist zwar ein besonderer und bedeut-
samer Teilbereich der Nächsten-Liebe, aber niemals das Ganze, ebenso
wie ein rein geistiger, „entkörperlichter“, philosophischer Liebes-Begriff
niemals  das  Ganze  dessen  erfassen  kann,  was  die  Bibel  mit  „Liebe“
meint. Für diese umfassende Liebe, die den anderen liebt um seinetwillen,
die nicht vor allem das Eigene sucht, nicht den eigenen Vorteil, nicht die
eigene Lust und Befriedigung, sondern das, was dem anderen gut tut
und ihm hilft, was ihn stärkt und fördert, schützt und rettet, für diese
Liebe, die Nähe und Vertrautheit sucht und schenkt, ohne sie für sich
selbst auszunutzen, die sich mit dem andern freut und mit ihm leidet,
die sich im Alltag verwirklicht und in der Treue bewährt, die sich aber
nicht nur auf den privaten Bereich konzentriert  und beschränkt, son-
dern sich auch für das ganze Netzwerk von Beziehungen in der Nähe
und Ferne offen hält und sich für ein gelingendes Miteinander in der
Gemeinschaft einsetzt…, und die das alles mit konkretem Handeln im
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ganz normalen Leben zum Ausdruck bringt, für die hat die hebräische
Bibel den Namen AHaBaH.

Der Ursprung dieser Liebe ist Gott selbst.6 Die Liebe, die in der he-
bräischen Bibel AHaBaH heißt, ist zugleich auch das innerste Wesen des
Gottes, der JaHWeH genannt wird (1.Jo 4, 7-8 … denn Gott ist die Liebe).
Dieser Zusammenhang ist auch an den hebräischen Wörtern und ihren
Bestandteilen abzulesen.  Im biblischen Hebräisch haben die Buchsta-
ben, aus denen ein Wort besteht,  auch je einen Zahlenwert.  Dadurch
kann  man  jedes  hebräische  Wort  auch  als  Zahlenfolge  ausdrücken.
Wenn man das  mit  dem Gottesnamen  JHWH macht,  ergibt  sich  die
Zahlenfolge (J = 10; H = 5; W = 6)  10-5-6-5. Dabei muss man beachten:
Der Buchstabe „w“ (Zahlenwert 6) ist in der hebräischen Sprache zu-
gleich auch das Wort „und” (das dann we oder wa ausgesprochen wird;
die Vokale werden im Hebräischen nicht geschrieben). Man könnte also
die Zahlenfolge des Gottesnamens auch so darstellen: 10  5+5; oder als
Gleichung geschrieben:  10=5+5.  Und diese „Gleichung” des Gottesna-
mens  JaHWeH enthält  auch schon das ganze „Programm” der Schöp-
fung: Der absolut Eine und Vollkommene (hier dargestellt durch die 10)
hat eine Entsprechung (ein „Ebenbild”) in einer Gemeinschaft (hier dar-
gestellt durch die Zeichenfolge 5+5). Oder biblisch ausgedrückt (1. Mose
1,  27):  …  Gott  schuf  den Menschen zu seinem Bilde  (zu seiner Entspre-
chung), zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

Gott der Eine und Einzige (10) will das Menschsein als eine Entspre-
chung (ein „Ebenbild”) seines eigenen Wesens schaffen und das tut er,
indem er das Menschsein als Liebesgemeinschaft (5+5) bildet. Das heißt
umgekehrt, dass das „Vorbild“, für das das Menschsein ein „Ebenbild“
sein  soll,  ein  Gott  ist,  der  sich  selbst  als  der  Eine  und  zugleich  als
Liebesgemeinschaft darstellt  (wir werden noch näher darauf zu spre-
chen kommen). Das bedeutet zugleich auch, dass niemals ein einzelner
Mensch  „Ebenbild”  Gottes  sein  kann.  Das  „Ebenbild”  von  JaHWeH
(Gott) ist AHaBaH (der Mensch in liebender Gemeinschaft). Aber nicht
nur das Miteinander von Mann und Frau soll nach den Willen Gottes

6 Siehe Abschnitt 1 „AhaBaH – Motiv und Motor der Schöpfung“
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eine Liebesgemeinschaft sein, sondern jede menschliche Gemeinschaft
(Familie,  Nachbarschaft,  Freundschaft  ...),  ja,  die  Gemeinschaft  des
Menschseins als Ganzes. Die ganze Menschheit soll (in der Zielperspek-
tive des Reiches Gottes) eine einzige Liebesgemeinschaft werden und so
Ebenbild Gottes. Beginnen soll das im Volk Israel (3. Mose 19,18:  Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr - JaHWeH) und
dann auch als Erweiterung in der Jesusjüngerschaft aus Juden und Hei-
den (Jo 13, 35): Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid
(meine Schüler und Nachfolger und als Gemeinschaft mein Ebenbild,
meine  Entsprechung,  meine  Verkörperung,  Paulus  nennt  es:  „Leib
Christi”), wenn ihr Liebe untereinander habt. 

Diese Entsprechung von AHaBaH und JaHWeH ist aber nicht nur an
den Buchstaben abzulesen,  sondern  auch an dem,  was  diese  Wörter
zum Ausdruck bringen.  Ich will  das an einigen biblischen Beispielen
verdeutlichen: 1.Mose 22,2 (bei der Aufforderung Gottes an Abraham,
seinen Sohn Isaak zu opfern): Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen
Sohn, den du liebhast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort
zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 1. Mose 24,67 (aus
der Erzählung, wie Rebekka Isaaks Frau wurde): Da führte sie Isaak in
das Zelt seiner Mutter Sara und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau,
und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über (den Tod) seine(r)
Mutter. Hohel. 3,1 (aus dem Sehnsuchtslied der Braut, die ihren Gelieb-
ten sucht): Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt.
Ich suchte; aber ich fand ihn nicht.  1.Sam 20, 17 (beim Treue-Bund zwi-
schen Jonathan und David, wo Jonathan sein eigenes Leben und die
Zukunft seiner Familie an diese Treue bindet): Und Jonatan ließ nun auch
David schwören bei seiner Liebe zu ihm; denn er hatte ihn so lieb wie sein
eigenes Herz. 

Die leidensfähige  Liebe  des  Vaters/der  Mutter  zu  ihrem Kind,  die
starke Liebe von Mann und Frau, die sehnsuchtsvolle Liebe der Braut-
leute, die belastbare Liebe der Freunde ..., die in allen diesen Beispielen
als umfassende, selbstlose, hingabebereite, in einem unerschütterlichen
Vertrauen begründete und durch ein entsprechendes Handeln beglau-
bigte  Liebe  geschildert  wird,  ist  hier  jeweils  mit  dem Wort  AHaBaH/
AHaB benannt. Die hebräische Bibel verwendet das Wort AHaBaH, um
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eine Liebe zu beschreiben, die dem Wesen Gottes JaHWeH entspricht.
AhaBaH, das ist Leben in Gemeinschaft: Miteinander und Füreinander in Ver-
trauen und Treue mit Gott und den Menschen.  Diese „gottgemäße“ Liebe
ist es, die das Menschsein (soweit es trotz aller Schwäche, Unvollkom-
menheit und Schuldhaftigkeit dennoch dieser Liebe zu entsprechen ver-
mag) zum „Ebenbild“ Gottes macht. 

In den folgenden Abschnitten das noch eingehender dargestellt wer-
den. Beginnen wir damit am Anfang allen Seins, der Entstehung unse-
rer Welt. 

1 AHaBaH - Motiv und Motor der Schöpfung7 
Die Liebe, die in der Bibel mit dem Wort  AHaBaH beschrieben wird,

bezeichnet nicht nur ein  Beziehungsgeschehen zwischen Menschen, son-
dern sie benennt auch jene elementare Urkraft,  die das  Schöpfungsge-
schehen in Gang setzte und durch Milliarden von Jahren zielgerichtet in
Gang hielt.8 Sie speist sich aus der Energie, die in der Einheit Gottes
selbst liegt, einer Einheit, die sich (wie in einer Art ersten „Kernspal-
tung“) teilt und ausspannt und so zum schöpferischen Kraftfeld einer
innergöttlichen Liebesgemeinschaft wird. Davon soll im Folgenden die
Rede sein.

 1.1 Die Einheit Gottes9

5.Mose 6,4 (wörtlich):  Höre Israel,  JaHWeH, unser Gott,  JaHWeH ist
einzig (oder: … ist Einer). So lautet die Grundaussage der Bibel vom Ei-
nes- und Einzig-Sein Gottes, die in vielen anderen Bibelstellen wieder-
holt und bestätigt wird z. B. Jes 44,6: So spricht der HERR (JaHWeH) der
König Israels und sein Erlöser, der HERR Zebaoth: Ich bin der Erste und ich
bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Gott ist der Eine und Einzi-

7 Vgl. auch den Themenbeitrag „Zwischen Schöpfung und Vollendung“.
8 Siehe auch die Themenbeiträge „Die Frage nach dem Sinn“, Abschnitt 1 „Der Anstoß des Seins“ 

und „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild“.
9 Siehe auch das Themenheft „Juden und Christen“, Abschnitt 4.3.3 „Das trinitarische Problem“
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ge, der Erste vor aller Zeit und auch noch der Letzte nach Ablauf alles
Zeitgeschehens. Die ewige Einheit und Einzigkeit Gottes ist die Grund-
wahrheit allen Seins und sie ist für das Christentum genau so grundle-
gend wie für das Judentum. 

Von diesem einen Gott heißt es: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde
(1. Mose 1,1). Der Satz „Im Anfang schuf Gott ...“ geht davon aus, dass
der Schaffende selbst unabhängig von allem Geschaffenen existiert. Er
macht den Anfang, aber er ist selbst „außerhalb“ dieses Anfangs, also
unabhängig von aller materiellen Existenz, die ja erst  mit dem ersten
Schöpfungsakt  (wir  nennen  ihn  etwas  naiv  und  unzutreffend  den
„Urknall“)  ins  Dasein  trat.  Im Gesamtzusammenhang  der  biblischen
Botschaft können wir den Sachverhalt etwa so zusammenfassen: 

Es ist ein einziges Sein, das unabhängig von allem Materiellen und
unabhängig  von  Raum  und  Zeit  (also  „außerhalb“  und  „vor“  aller
Schöpfung) existiert. Wir nennen es mit den Mitteln der menschlichen
Sprache „Gott“ (bzw. mit dem entsprechenden Begriff  in irgendeiner
anderen Sprache der Menschheit).  Weil  unser Dasein als  Menschen an
Materie, Raum und Zeit gebunden ist, deshalb ist das Göttliche von uns
aus nicht wahrnehmbar. Wir können mit den Mitteln menschlicher Er-
kenntnisfähigkeit immer nur so viel von Gott erfassen, und mit den Mit-
teln der  menschlichen Sprache nur so viel  von Gott  aussagen,  als  er
selbst uns in Wort und Tat offenbart. Aus der Fülle der Selbstoffenba-
rung Gottes über Jahrtausende hinweg, die uns in der Bibel überliefert
ist, können wir schließen, dass seine Existenz wesentlich in einem „In-
Beziehung-Sein“  besteht,  das  wir  mit  den  Mitteln  der  menschlichen
Sprache (freilich völlig unzureichend, aber wir haben keine Alternative)
mit dem Begriff „Liebe“ umschreiben. Gott ist die Liebe (1. Joh 4, 16). In
diesem Beitrag nennen wir diese Liebe AHaBaH.

Gott ist Einer; nichts ist neben oder über ihm. Aber kann denn ein
„Einziges“ in sich selbst Liebe sein? Braucht nicht jede Form von Liebe
ein Gegenüber? Ja, und das ist auch bei Gott so. Gott ist Einer, und doch
sind in  der  Bibel  Alten-  und Neuen Testaments  auch unübersehbare
Hinweise darauf enthalten, dass der biblische Schöpfer sich selbst als
„Pluralität“ darstellt. Die hebräische Bibel beginnt mit den Worten „be-
reschit  bara  elohim ...“  (Im Anfang  schuf  Gott…). Das  Wort  „elohim“
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(Gott) ist eine Mehrzahlform10.  Gott ist einzig, ja, aber er ist nicht ein-
sam. Gott ist Einer, ja, aber er ist Einer-in-Beziehung. Gott ist Einer in
Beziehung zu einem Du durch die Liebe, die der „Geist“ Gottes ist, d. h.
sein  innerstes  Wesen,  seine  „Substanz“,  seine  Identität.  Und  dieses
„Du“ der Liebe Gottes war schon von Anfang an und vor aller Zeit aus-
gerichtet auf die  Menschwerdung seiner Liebe. In zweierlei Weise: Ein-
mal in der Menschwerdung der Liebe Gottes im „Menschen-Sohn“ (Je-
sus)  und zum andern im „Bild-Gottes-Werden“ aller  Kinder  Gottes im
Reich Gottes unter der Herrschaft des Gesalbten Gottes, seines Messias. 

Diese Beziehungs-Existenz Gottes hat die Christenheit später in dog-
matische Formeln (z. B. „Trinität“) zu fassen versucht, ohne sich immer
bewusst zu sein, dass menschliches Reden von Gott immer unvollkom-
men und missverständlich ist. 

Diese  Unvollkommenheit  und  Missverständlichkeit  gilt  selbstver-
ständlich auch für die folgenden Sätze (aber wir brauchen solches „Re-
den von Gott“, um uns überhaupt seiner bewusst werden zu können):
In der  Beziehungs-Existenz Gottes (vor und außerhalb jeder Schöpfung) ent-
stand ein Kraftfeld  der Liebe von unvorstellbarer Intensität  und Spannung.
Eine allerwinzigste Ahnung von dieser Spannungsintensität können wir
nachempfinden, wenn uns eine tiefe Sehnsucht nach einem innigst ge-
liebten Menschen umtreibt. Diese „Sehnsucht“ Gottes (auch dies ein all-
zu menschlicher Begriff), der in sich ganz Liebe ist, brachte den Impuls
hervor, dass etwas sei, das seiner Liebe entspricht und antwortet. Die
Liebe Gottes sucht nach einer Entsprechung seiner selbst als „Bild“ und
Gegenüber. Dafür geschieht das alles, was wir „Schöpfung“ nennen. 

1.2 Der Aufbruch der Liebe
Es genügt dem Schöpfer nicht, ein gigantisches, aber stummes, leblo-

ses und sinnloses Universum zu schaffen, wie ein riesiges Feuerwerk,
das aufleuchtet, eine Weile in großartigen Farben und Formen brennt
und dann verlischt. Gott macht das Universum als „Bühne“, als Bühne für

10 Im Themenheft „Juden und Christen, Abschnitt 4.3.3 „Das trinitarische Problem“ ist dieser 
Aspekt ausführlicher dargestellt.
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ein „Spiel der Liebe“. Und wenn dieses Spiel sich entfaltet, will er, der
selbst  ganz Liebe ist,  dadurch im Geschaffenen gegenwärtig sein.  Er
will sich in seiner Schöpfung ein Gegenüber erwecken, das sein Eben-
bild ist, bewegt von der gleichen Urkraft, die das Universum in Gang
setzte. Mitten in der Schöpfung aus toter Materie soll durch die Ver-
wirklichung von Liebe so etwas wie eine „gottgemäße Existenz“ entste-
hen. 

Die Liebe Gottes bricht die Einheit Gottes auf. Noch vor aller Schöpfung ge-
schieht ein Aufbruch der Liebe Gottes hin zu einem geschauten und ersehnten
Gegenüber.  Gott öffnet sich und macht sich auf, seiner Liebe ein lieben-
des Gegenüber zu suchen. Die Liebe Gottes ist schon vor aller Schöp-
fung wirksam und sie liebt ihr Geschöpf wie eine Mutter ihr Kind, noch
ehe es geboren ist. Und es macht Gott gar nichts aus, dass der Weg zur
Vollendung dieser Liebe nach menschlicher Zeitvorstellung Milliarden
von Jahren umfassen wird, denn er selbst ist zeitlos und ewig. 

Durch die  materielle Schöpfung wird der Schöpfer zunächst nur die
„Bühne“  bereiten,  auf  der  dann  etwas  ganz  Unglaubliches  in  Gang
kommen soll:  ein „Schauspiel  der Liebe“ zwischen Schöpfer und Ge-
schöpf  und zugleich auch zwischen verschiedenen Exemplaren einer
bestimmten Art seiner Geschöpfe (den Menschen). Und er wird dieses
Spiel  weiterführen durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte
bis zur Vollendung. 

 
1.3 Erschaffung des Universums
Der Impuls der Liebe Gottes war es, der die Schöpfung in Gang setz-

te.  So  gewaltig  war  dieser  Impuls,  dass  er  zur  Initialzündung  der
Weltentstehung wurde, zum „Anstoß des Seins“, und die ganze unfass-
bare  Weite  und  Vielfalt  des  Kosmos  mit  der  wahrhaft  erstaunlichen
Feinabstimmung aller seiner Kräfte und Konstanten hervorbrachte.  

Aber  die  unendlichen  Weiten  des  Universums,  ihre  Galaxien  und
Sternensysteme,  ihre  Gaswolken  und  Energieströme,  ihre  „Roten
Riesen“, „weißen Zwerge“ und „schwarzen Löcher“, die können ja nicht
lieben, die sind nicht geeignet als Gegenüber der Liebe Gottes. 

Das muss man gar nicht negativ werten. Das Universum besteht aus

14



toter Materie und seelenloser Energie. Wie sollten sie so etwas wie Liebe
enthalten? Aber inmitten dieser materiellen Schöpfung des Uni-versums
wollte der Schöpfer sich ein Geschöpf erwecken,  das zur Liebe fähig
sein kann. Dazu erwählte er sich einen der unbedeutendsten Klumpen
toter Materie in einem der Billionen Sonnensysteme am Rande einer der
Billionen Galaxien, unsere Erde, um dort den ersten Schritt seines Vor-
habens zu verwirklichen: die Erschaffung des Lebens.

1.4 Erschaffung des Lebens
„Und die Erde war Chaos und Leere (hebr. „tohuwabohu“), so beschreibt

die Bibel den Anfangszustand des Schöpfungsteils Erde. Und da drin-
nen, mitten im Tohuwabohu der Entstehung entfaltet der Schöpfer nach
und nach die Voraussetzungen und Bestandteile des Lebens: Licht und
Luft, Land und Meer, erste Pflanzen und Tiere.11

Leben besteht aus den gleichen Bestandteilen (Materie und Energie),
wie die ganze übrige Schöpfung auch, aber es ist Materie und Energie in
einer ganz neuen Daseinsform. Es ist nicht eine in beidem schon enthal-
tene  Option,  die  sich  bei  entsprechend  günstigen  Bedingungen  von
selbst entwickeln könnte,  sondern eine Neuschöpfung mitten in dem
schon Vorhandenen – in der Materie geschaffen, aber nicht von ihr.12 

Das Leben, das sich ja immer aus toter Materie aufbaut, muss in jeder
Sekunde seiner Existenz dem Tode abgerungen werden. Nichts ist un-
wahrscheinlicher  als  das Leben.  Jeder lebende Organismus setzt  sich
aus Materie zusammen, die außerhalb dieses Organismus tot ist. Das
Leben ist ein paradoxer Ausnahmezustand der Materie, der totes Mate-
rial in einen Stoffwechselkreislauf zwingt und dazu bringt, dass es dort
an hochkomplexen Vorgängen teilnimmt, deren Zusammenwirken nur
in einem lebenden Organismus funktioniert und die in den Strukturen
der Materie selbst nicht angelegt sind.

 In einem lange Zeiträume umfassenden Prozess umkleidet nun Gott
die Erde mit einem Gewand aus lebendem Grün und atmender Vielfalt,

11 Siehe den Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild“.
12 Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod“.

15



in dem alles miteinander in Beziehung steht und alles voneinander ab-
hängig ist. Aber auch das Leben ist noch längst nicht geeignet, Gegenüber der
Liebe Gottes zu sein. Das Leben - will leben,  und kann es nur auf Kosten
anderen Lebens: Alles Leben ist eingespannt in ein unaufhörliches Wer-
den und Vergehen, in einen unerbittlichen „Kampf ums Dasein“, in ein
unbarmherziges Fressen und Gefressen-Werden. Trotzdem ist mit der
Entstehung des  Lebens  schon ein  ganz entscheidender  Schritt  getan,
durch  den  Gott,  zielgerichtet  voranschreitend  und  passgenau gestal-
tend, seine eigentliche Schöpfungsabsicht verwirklichen will.

Mit der Zubereitung des Lebens hatte der Schöpfer die notwendigen
„Rahmenbedingungen“ geschaffen, dass der alles entscheidende Schöp-
fungsschritt gegangen werden konnte: die Erschaffung des Menschen.
So wie Gott mitten in der schon vorhandenen materiellen Schöpfung ein
völlig neues Dasein anlegte, das Leben, so will  er jetzt  mitten in der
schon vorhandenen Fülle des Lebens und der Lebensformen ein völlig
neues Dasein ermöglichen: das Menschsein als Träger einer besonderen
Berufung.

2 AHaBaH - Berufung des Menschseins 
Die Ausbreitung des Lebens über die Erde hatte in langen Zeiträu-

men eine Biosphäre entstehen lassen, in der die ganze Vielfalt des Le-
bens, vom Einzeller bis zu den höheren Pflanzen und Tieren, zueinan-
der in Beziehung steht und voneinander abhängig ist. Damit war die
Umwelt bereitet für die Erschaffung des Menschen. 

1.Mose 26-27 (eigene – wörtliche - Übersetzung)::  Und es sprach Gott:
Machen wollen wir Menschen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichheit. (...)
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn,
männlich und weiblich erschuf er sie.

Hier heißt es nun zum ersten Mal in der biblischen Schöpfungsge-
schichte, dass Gott etwas machen „will“. Bis dahin hieß es immer: Gott
sprach und es wurde so. Mit der Erschaffung des Menschen war das
Schaffen Gottes bei dem Ziel angekommen, das er erreichen wollte. Die
ganze Entwicklung des Lebens war so angelegt, dass dieses von Gott
gewollte Geschöpf „Mensch“ entstehen konnte. 

Gott  wollte nun ein Geschöpf  bilden,  das inmitten der  materiellen
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Schöpfung und inmitten der Fülle des Lebens und der Lebensformen
ein Gegenüber seiner Liebe werden kann: den Menschen. Der Mensch
ist im Vergleich zu allem Vorangegangenen eine wirkliche Neuschöpfung
Gottes,  trotz seiner biologischen Nähe z. B. zu den Säugetieren. Und
dieses „ganz Neue“ ist nicht biologischer Art, sondern besteht in einer be-
sonderen,  nur  die  Menschen  betreffenden  Berufung: Die  Schöpfung
„Mensch“ soll „Bild“ sein, das heißt anschaubare Vergegenwärtigung Got-
tes mitten in einer scheinbar gottlosen Welt. Gott nimmt dieses Säuge-
tier „Mensch“ (1. Mose 2,7) und atmet ihm etwas von seinem innersten
Sein,  etwas  vom Wesenskern  seiner  Göttlichkeit  ein:  die  Fähigkeit  zu
lieben.  Zu lieben aus  bewusster  Hingabe an ein  Du.  Zu lieben,  auch
wenn es für das eigene Ich Nachteile einbringt. Zu lieben, und koste es
das eigene Leben. So soll, durch die Erfüllung des Menschseins als „Bild
Gottes“, inmitten der materiellen Schöpfung das Eigentliche, das Göttli-
che, d. h. die Liebe, gegenwärtig und erfahrbar sein. 

Durch das Menschsein soll das Wesen Gottes in der Schöpfung anwe-
send sein, ja mehr noch: soll ein Geschöpf zum Gegenüber der Liebe des
Schöpfers werden. Der Mensch ist ja keine  optische Abbildung Gottes,
als wäre Gott ein Wesen mit menschenähnlicher Gestalt, mit Armen und
Beinen, mit Augen, Mund und Nase… (dann wäre Gott ein Abbild des
Menschen, und so haben sich Menschen zu allen Zeiten ihre Götter vor-
zustellen versucht), sondern eine wesentliche. Gott hat keine Leiblichkeit,
kein „Aussehen“ nach menschlichen Vorstellungen. In der ganzen Bibel
steht nichts darüber, wie Gott  aussieht. Nur in Jesus ist ein menschlich
wahrnehmbares „Bild“ Gottes unter uns gegenwärtig, aber eben nicht
als optisch erkennbare Gestalt (wir wissen ja nichts darüber, wie Jesus
als Mensch ausgesehen hat), sondern als Vergegenwärtigung der Liebe
Gottes im Leben und Tun. 

Gott ist Liebe (1.Joh 4,16). Damit ist alles Wesentliche über den Gott der
Bibel ausgesagt, das heißt, sein Wesen ist ein „Für-den-andern-da-sein“
in voraussetzungsloser Annahme, uneingeschränkter Zuwendung, un-
erschütterlicher Treue und opferbereiter Hingabe.

Solche Liebe, die sich bewusst an ein Gegenüber hingibt, die nicht
sich selbst erhöhen, sondern dem andern zur Erfüllung seines Mensch-
seins und zur Freude am Dasein helfen will, die sich aus freiem Willen
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für eine Gemeinschaft einsetzt und die sich sogar unter Zurückstellung
des kreatürlichen Lebenswillens für das Gefährdete und Verlorene ein-
setzen und opfern kann, um es zu retten, das ist das Göttliche, das sich
im Menschsein widerspiegeln soll und das durch den Menschen in der
Schöpfung gegenwärtig und wirksam sein soll. Darin also, im Tun der
Liebe,  soll  der  Mensch,  soll  jede  menschliche  Gemeinschaft,  ja  das
Menschsein als Ganzes ein erkennbares „Abbild“ Gottes werden.13

Das geschieht aber nicht automatisch, sondern verlangt noch einen
besonderen Akt  der  Erwählung und Beauftragung von Seiten Gottes
und einen Akt der Einwilligung und Hingabe von Seiten des Menschen.
Und auch hier geht Gott genau so vor, wie er es bei den vorangegange-
nen  Schritten  auch  gemacht  hat:  Mitten  in  der  schon  vorhandenen
Menschheit (zu einer Zeit, als sich die biologische Gattung „Homo sapi-
ens“ schon über weite Teile der Erde ausgebreitet hatte) erwählt er sich
einen Menschen (den Mann Adam), und dann doch nicht nur einen, son-
dern er ergänzt ihn durch einen zweiten Menschen (die Frau Eva), die
Adam wesensmäßig entspricht und gleichzeitig ihm auch als ganz an-
deres  Menschsein  gegenübertritt,  sodass  zwischen  beiden  ein  Span-
nungsfeld der Liebe entstehen kann. Die Liebe, die das Gott-Sein Gottes
ausmacht,  soll  nun auch das Mensch-Sein des Menschen bestimmen.
Aber  nicht  ein  einzelner Mensch  kann  Gegenüber  und  Ebenbild  der
Liebe Gottes sein, sondern immer nur die Gemeinschaft des Menschseins.
Dazu erwählt sich Gott ein Menschenpaar, mit dem er etwas ganz Neu-
es beginnt: Das Menschsein als geliebtes und wiederliebendes Gegenüber sei-
ner göttlichen Liebe und zugleich als  Liebesgemeinschaft  untereinander,  die
zum „Bild“, zur anschaubaren Vergegenwärtigung seines göttlichen Wesens
wird. Dazu gestaltet er für dieses Menschenpaar einen besonderen und
geschützten  Lebensraum,  den  Garten  Eden.  Im  trockenen  und  über
weite Strecken wüstenhaften Orient klingt das Wort „Garten“ für ein
bewässertes und umfriedetes Stück Land selbst schon wie „Paradies“. 

Dort stattet Gott den Adam und danach auch dessen Frau mit seinem
göttlichen Lebensodem aus, der Neschama (1. Mose 2,7).14 Damit gibt er

13 Siehe den Themenbeitrag „Adam, wer bist du?“
14 Vgl. „siehe, es wird sehr gut“, Band 1 „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild“, Seite 60 ff
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ihm auch Anteil an seiner eigenen innersten Wesenart: der Fähigkeit zu
lieben. „Du sollst Gott, deinen Herrn, liebhaben von ganzem Herzen … und
deinen Nächsten wie dich selbst“. Das ist das Göttliche im Menschen und
die Berufung allen Menschseins, und das soll in der Gemeinschaft der
Menschen handgreiflich verwirklicht werden.

Mit der Erwählung und Beauftragung des Menschseins als anschau-
bares „Bild“ und erfahrbare Vergegenwärtigung der Liebe Gottes war
von der Seite Gottes her alles vorbereitet, dass die Schöpfung zu ihrem
Ziel gelangen kann. Was noch fehlte (und weithin immer noch fehlt), ist
das bestätigende „Ja“ des Menschen als Antwort auf die Zuwendung
Gottes. Und dieses „Ja“ kann der Mensch nicht mit bloßen Worten aus-
drücken, sondern vor allem  mit dem Tun in der Gesinnung der Liebe im
Miteinander und Füreinander menschlicher Gemeinschaft, freilich auch
im  Bewusstsein  der  Schwäche,  Unzulänglichkeit  und  Schuldverstri-
ckung aller menschlichen Existenz, aber doch echt und gültig. Dieses
„Ja“ zur Liebe Gottes in der Gemeinschaft des Menschseins vorzuleben
ist wesentliche Aufgabe des Volkes Israel und der Jesusjüngerschaft.

3 AHaBaH und Gebot15

Gott  und den Nächsten Lieben,  das nennt Jesus „das höchste  und
größte Gebot“. Aber, wie macht man das? Wie liebt man Gott? Und wie
liebt man seine Mitmenschen in der konkreten Situation? Seien wir un-
besorgt: Gott überfordert uns nicht. Er gibt (2. Mose 20, 3-17) zehn einfa-
che Gebote (eigentlich „Weisungen“ und „Verpflichtungen“,  von Gott
selbst auf steinerne Tafeln geschrieben, siehe 2. Mose 24,12), in denen
deutlich wird, wie schlicht und alltagsnah die Liebe zu Gott und zu den
Mitmenschen gemeint ist, die die Bibel da „gebietet“. Zunächst die er-
sten vier Gebote (nach biblischer Zählung; im kirchlichen Gebrauch hat
man diese Zählung später verändert):

Ich bin der HERR (JHWH), dein Gott (…) Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir. 

15 Siehe auch das Themenheft „Gesetz oder Liebe?“
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Du sollst dir kein (Götter- oder Götzen)-Bildnis noch irgendein Gleichnis
machen (….). Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! (…) 

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen (…).
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten

und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. (…) Denn in sechs Tagen hat der
HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist,
und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und
heiligte ihn. 

So, in dieser Weise, wie es diese vier Gebote beschreiben, so liebt man
Gott, nicht nur mit Gedanken, Worten und Gefühlen; zwar mit Leiden-
schaft, ja, aber doch in ganz konkreten Handlungsweisen und Lebens-
formen. 

In gleicher Weise leiten die Gebote 5 bis 10 an, wie man seinen Nächs-
ten konkret im ganz normalen Alltag lieben soll: 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren (…).
Du sollst nicht töten. 
Du sollst nicht ehebrechen. 
Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren

deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster
hat. 

Diese Gebote sind nichts anderes,  als  eine erste Entfaltung dessen,
was der Satz „Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“ kon-
kret meinen kann. Wer seinen Nächsten wirklich  liebt, der muss sich
nicht  anstrengen,  um diese Gebote an ihm zu erfüllen,  der wird ihn
nicht missachten, schädigen oder gar töten wollen. Die Zehn Gebote be-
schreiben nicht die ganze Fülle der Möglichkeiten einer voll entfalteten
Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen und der Menschen
untereinander; sie beschreiben nur das alleräußerste Minimum, das nö-
tig ist, dass die Liebe leben und die Menschheit überleben kann. 

Die Gebote Gottes sind nicht einfach nur Anordnungen, die menschli-
ches Verhalten und menschliches Gemeinschaftsleben in eine bestimmte
Richtung lenken sollen (das auch), sondern sie sind vor allem dazu da,
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die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein liebevolles Miteinander
in menschlicher Gemeinschaft überhaupt erst möglich wird. Nur in ei-
ner Gesellschaft, in der sich die Generationen in Achtung und Zunei-
gung begegnen (Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren), wo nie-
mand um sein Leben fürchten muss (Du sollst nicht töten), wo die eheli-
che Gemeinschaft geachtet wird (Du sollst nicht ehebrechen),  wo keiner
den andern verleumdet und wo die Wahrheit hochgehalten wird (Du
sollst  nicht  falsch  Zeugnis  reden  wider  deinen Nächsten), wo bestehende
zwischenmenschliche Beziehungen und das Eigentum aller  geschützt
sind (Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus,
Frau, Knecht, Magd ...), nur da kann im Miteinander (und auf dem Fun-
dament der Liebe Gottes) ein Freiraum entstehen, in dem so etwas wie
„Liebe“  unter  den  Menschen  sich  nach  und  nach  herausbilden  und
wachsen kann. Gott selbst ist es, der durch seine Gebote der Liebe die-
sen Freiraum schafft. 

Gleichzeitig ist die Liebe Ausdruck von Gottes eigenem Wesen: Der
eine Gott, der sich JaHWeH nennt, ist Liebe (AHaBaH). 1. Joh 4, 7-21: Ihr
Lieben, lasst uns einander liebhaben (im Sinne von „einander Liebes tun“);
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt
Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. (…) Nie-
mand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt
Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. (…) 

Gott ist „die Liebe“ („Liebe“ hier bewusst als „Hauptwort“, als Sub-
stantiv  gebraucht),  sie  ist  nicht  nur  eine  seiner  Eigenschaften  oder
Handlungsweisen, sondern die Liebe ist sein Wesen als Person, seine
„Substanz“, seine Identität, sein „Geist“. Das Höchste des  Menschseins
dagegen ist lieben als Tätig-Sein. Ein Mensch wird niemals „die Liebe
sein“ können, das wäre eine maßlose Überforderung aller menschlichen
Möglichkeiten. Aber dem Nächsten (vielleicht sogar dem mir unsympa-
thischen, und dem, der mir selbst wehgetan hat, im äußersten Fall auch
dem, der mir feindlich gegenübertritt) etwas Liebes  tun,  das ist Men-
schen-möglich, wenn es auch oft sehr schwer sein mag. Dazu ist es nicht
nötig, sich dem andern gegenüber zu Liebesgefühlen zu zwingen (was ja
meistens sowieso nicht gelingt). Es geht bei der Liebe, die AHaBaH heißt,
nicht in erster Linie um  Gefühle, sondern um das  Handeln.  Im  Tun der
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Liebe wird das Menschsein zum Ebenbild Gottes, der die Liebe ist16, wird es
zur anschaubaren und erfahrbaren Vergegenwärtigung der Wesensart
des Schöpfers in der geschaffenen Welt. 

Deshalb: Das Höchste (des Menschseins) ist lieben. Und dieses „Tun der
Liebe“  kann  dann  ganz  weit  gefasst  werden  und  schließt  selbstver-
ständlich auch Worte und Gefühle mit ein: Worte der Zuneigung, des
Verstehens und des Trostes,  auch schweigendes Nahesein,  glückliche
Mitfreude und hilfloses Mitleiden, auch für den andern glauben und
hoffen und beten, und manchmal auch eigenen Verzicht und eigenes
Leiden um des andern willen. 

4 AHaBaH - Gemeinschaft der Liebe
 Jo 13, 34-35:  Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander

liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt. So sagt Jesus in seinem letzten Gespräch mit seinen Jüngern. Nur
an der Liebe untereinander kann man erkennen, dass Menschen Jünger
Jesu sind und damit auch Abbild und Gegenüber der Liebe Gottes. 

Wie eng diese Liebesgemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf
(und der Menschen-Geschöpfe untereinander) gemeint war und ist, er-
kennen wir an Aussagen Jesu in seinem letzten gemeinsamen Gebet mit
seinen Jüngern (Joh 17, 20-23):  Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern
auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir
eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.

Versuchen wir, uns in diese Worte hineinzuhören: Der Vater in Jesus
und der wiederum im Vater,  und die Jünger in ihnen inmitten ihres

16  1. Mose 1,27: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 
schuf sie als Mann und Frau.
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göttlichen Einesseins als Liebende und Geliebte, so wie Jesus inmitten
jeder  Jüngergemeinschaft  gegenwärtig  ist,  damit  alle  Jesusnachfolger
vollkommen eins seien durch die Liebe, die die Herrlichkeit Gottes ist
und das Zeichen der Gottesgegenwart auf Erden. Und das nicht nur als
religiöse Idee, sondern als alltäglicher Lebensvollzug:

Apg 2, 41-47: Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an die-
sem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber be-
ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet. (...) Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und
brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim
ganzen Volk.  Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet
wurden. Und Apg 4, 32-35: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und
eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, son-
dern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apo-
stel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.
Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker
oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und
legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 

So wird das Gemeinschaftsleben der ersten Christen beschrieben. Das
war einerseits eine zeitgebundene Form, die auf die speziellen Nöte und
Herausforderung jener Zeit abgestimmt war, andererseits auch gültiges
Vorbild christlicher Gemeinschaft. Ganz gewiss aber war es keine ein-
malige Erscheinung, die es nur ganz am Anfang des Christentums gege-
ben  hätte.  Durch  zwanzig  Jahrhunderte  hindurch  haben  Menschen
christlichen Glaubens  immer wieder  Gemeinschaften  geformt,  in  der
die Liebe (AHaBaH) beispielhaft verwirklicht wurde und deren Lebens-
stil  und Glaubenskraft  großen und segensreichen Einfluss  hatten auf
ihre ganze Umgebung, ja auch auf eine religiös gleichgültige oder sogar
feindliche Umwelt. Herausragende Beispiele dafür waren und sind ver-
schiedene Formen klösterlicher Gemeinschaft, aber auch andere Formen
gemeinsamen Lebens auf der Grundlage des biblischen Glaubens. 

Wir  Heutigen  haben uns  daran gewöhnt,  dass  solche  geistlich  be-
gründeten Lebensformen, aus denen so viel Gutes hervorgegangen ist,
nun schlecht geredet werden. Es scheint geradezu „Pflicht“ zu sein für
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eine „moderne“ und „künstlerische“ Darstellung in den Medien (falls
die sich überhaupt jemals mit solchen Gemeinschaften beschäftigen), sie
mit Hohn und Spott zu überschütten, sie als heuchlerische Frömmelei
zu verleumden, sie geheimer krimineller Machenschaften zu verdächti-
gen, sie als geheimbündlerische Organisationen darzustellen, wo hinter
einer  frommen  Fassade  Missgunst  und  Intrigen,  Machtstreben  und
Habgier, Hass und Mord herrschen. Das alles mag es vereinzelt, zu be-
stimmten Zeiten und an bestimmten Orten, auch gegeben haben, aufs
Ganze gesehen waren aber die christlichen Glaubens- und Lebensge-
meinschaften durch viele Jahrhunderte Orte, von denen Gemeinschafts-
kultur und Frieden ausgingen und Bildung, Wohlstand, Fortschritt, Hil-
fe für Bedürftige, für Kranke, Alte und Sterbende ..., und eine entspre-
chende Gesinnung des Miteinander und Füreinander. Und solche Ge-
meinschaften und Orte gibt es auch heute noch, trotz aller Schwachhei-
ten und Unzulänglichkeiten, die grundsätzlich alle menschlichen Mög-
lichkeiten begrenzen. 

Seltsam ist es allerdings, dass sich die gleichen Medien so wenig mit
jenen Orten und Gemeinschaften auseinandersetzen, von denen früher,
vor allem aber auch in unserer Gegenwart wirklich das Böse in Form von
Hass, Gewalt und Unfrieden ausgegangen ist und ausgeht. Auch das
sind ja nicht Einzelpersonen, sondern Gemeinschaften und Organisatio-
nen,  ja  ganze  ideologiegestützte  Systeme des Bösen und der  aktiven
Lieblosigkeit. 

4.1 Das böse und das gute „System“17

Das Schlimmste, was einem Menschen begegnen kann, ist nicht die
böse Tat, auch nicht der böse Mensch, sondern das böse System. Ein ein-
zelner  Mensch  kann  wohl  einzelnes  Unheil  anrichten,  kann  andere
Menschen verletzen oder sogar töten. Aber wenn dies in einem insge-
samt positiven,  die  Rechte  und die  Würde des  Menschen achtenden
System geschieht, bleibt es eine einzelne Tat, die von der Mehrheit ver-
urteilt und von den Rechtsorganen bestraft wird. 

17 Siehe auch das Themenheft „gut und böse“.
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Wehe aber, wenn ein ganzes System böse wird, dann sind die negati-
ven Auswirkungen viel  tiefer  gehend und viel  umfassender.  Das be-
ginnt schon bei Klein-Systemen, wie etwa einer Jugend-Bande auf dem
Schulpausehof,  die  nach  innen  eine  gewalttätige  Disziplinierung  übt
und nach außen Angst und Schrecken verbreitet. Noch deutlicher wird
dies  bei  den  kriminellen  Großsystemen des  heutigen  internationalen
Drogen-,  Waffen-  oder Menschenhandels  mit  weltweit  Millionen von
Opfern, obwohl ja auch diese Systeme noch in den meisten Ländern als
verbrecherische Strukturen bekämpft werden. Seine eigentliche zerstö-
rerische Macht erreicht  so ein böses System aber erst  dann,  wenn es
selbst zur „staatstragenden“ Idee und zum alles bestimmenden Macht-
zentrum geworden ist, da, wo es nicht nur Fehlentwicklung und Ent-
gleisung  einer  bestehenden  Ordnung  durch  menschliche  Bosheit  ist,
sondern „von oben“ gewollter und gelenkter Vernichtungswille. 

Eine höchste und furchtbarste Verdichtung so eines „bösen Systems“
hat es in einem Teilbereich des Nazi-Regimes in Deutschland gegeben,
nämlich in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der SS. Weit-
gehend verborgen vor den Augen der „normalen“ Bevölkerung hatte
sich ein Unrechts- und Gewaltsystem, ein „Staat im Staate“ etabliert, der
alles Unrecht und alle Bosheit des Nazi-Regimes in höchster und grau-
samster Konzentration vollstreckte. Nie in der Geschichte der Mensch-
heit hat es ein so rational geplantes und durchgeführtes, von den offizi-
ellen  Organen  eines  ganzen  Staates  gewolltes,  vorangetriebenes  und
durchgesetztes Vernichtungswerk gegeben, wie jenes, das wir unter den
Bezeichnungen „Holocaust“ oder „Schoah“ kennen,  oder „Endlösung
der Judenfrage“ (so nannten es die Täter), die Vernichtung anderer als
„minderwertig“ angesehner Volksgruppen,  z.  B.  der Sinti  und Roma,
der „Kriminellen“ und „Asozialen“, der Homosexuellen oder der „Bi-
belforscher“ mit eingeschlossen. 

Alles in diesem System war daraufhin ausgerichtet, die Gefangenen,
die ja meist keinerlei persönliche „Schuld“ auf sich geladen hatten, zu
erniedrigen, zu quälen, ihre Arbeitskraft bis zum äußersten auszubeu-
ten und sie schließlich zu töten. Und gleichzeitig war das System so an-
gelegt, dass es die „Herren“ des Systems, die SS-Offiziere, mit dem Gut
und der  Arbeitskraft  der  Opfer  mästete  und sie  zu bedingungslosen
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Herren über Wohl und Wehe, Leben und Tod der Häftlinge machte. 
Viele Berichte aus diesen Lagern (man könnte ebenso auch Berichte

aus den Straf-Lagern des „GULAG“ in der Sowjetunion unter Stalin he-
ranziehen) bestätigen übereinstimmend, dass es die furchtbare Bosheit
des  Systems war,  das die Opfer ständig an den Rand der physischen
Existenz trieb,  (man war ja  ständig halb  am Verhungern,  ständig zu
Tode erschöpft, und ständig in der Angst vor den Willkürmaßnahmen
der  Aufseher).  Auch  schon  ohne  direktes  Eingreifen  der  SS-Henker
wurden die Häftlinge und ihr Miteinander in eine unglaubliche Verro-
hung des Verhaltens und eine erschreckende Abstumpfung gegenüber
fremdem Leid geführt, eine Verrohung und Abstumpfung, die die Häft-
linge im „normalen“ Leben nie für möglich gehalten hätten. Die alltägli-
chen Vollstrecker des Unrechtssystems der Konzentrationslager waren
ja oft gar nicht die SS-Leute selbst, die hielten sich normalerweise im
Hintergrund, sondern die Kapos und Aufseher, die Kriminellen und Sa-
disten, die - obwohl sie selbst Häftlinge waren - innerhalb des Systems
eine  privilegierte  Stellung  erobert  hatten  und  nun  eine  grausame
Gewaltherrschaft über ihre Mithäftlinge ausübten, und das war oft die
einzige Möglichkeit, selbst (wenigstens noch für eine Weile) am Leben
zu bleiben. 

Freilich gibt es auch Berichte, die belegen, dass mitten in der Hölle
der Unmenschlichkeit und auch unter äußerster Todesgefahr Menschen
einander  zu  Helfern  und  Wohltätern  wurden,  wahre  „Heilige“,  die
nicht in den Kalendern stehen – und das waren nicht wenige.

 Wir nehmen es als historische Tatsache wahr,  dass das Böse sich als
übergeordnetes System und alles bestimmende Macht in menschlichen Organi-
sationsformen etablieren kann. Es war offensichtlich möglich, dass ein gan-
zes Volk in der überwiegenden Mehrheit seiner Mitglieder sich mehr
oder  weniger  bewusst,  mehr  oder  weniger  aktiv  in  ein  Verfolgungs-
und Mordsystem einordnen ließ, das die Beteiligten selbst ein paar Jah-
re vorher nie für möglich gehalten hätten. Und dieses System der Bos-
heit (hinter deren glänzender Außenseite für jeden, der es sehen wollte,
die Finsternis im Innern erkennbar war) wurde von der Mehrheit der
Bürger mit gläubiger Inbrunst bejubelt, gewollt und vollzogen. So er-
scheint uns das „böse System“ als Negativ-Folie für jene Gemeinschaft
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des Füreinander und der Liebe, die eigentlich dem Menschsein als „Bild
Gottes“, als Darstellung seiner Liebe zugedacht ist. Im Reich der Finster-
nis, das in den Todeslagern und Vernichtungsfeldzügen des sogenann-
ten „Dritten Reiches“ umrisshaft sichtbar geworden ist, zeichnete sich
das Gegenmodell zum verheißenen und kommenden Gottesreich ab. 

An der Tiefe des Schattens, an der schrecklichen Finsternis des Bösen
als  Negativ-Bild  der  von Gott  gewollten Menschlichkeit,  können wir
erahnen, welches Licht und welcher Glanz dem Menschsein in der Er-
füllung seiner von Gott gegebenen Berufung zukommen kann.  Und so
wie in den Todeslagern der SS das Böse, die Gewalt, die Menschenverachtung
und der millionenfache Mord  hier auf dieser Erde zur alles bestimmenden
Realität werden konnten (Lesen Sie die Berichte der wenigen, die überlebt ha-
ben!),  so  kann auch das  Reich  Gottes,  also  eine  Gemeinschaftsordnung der
Liebe, der Mitmenschlichkeit und des Friedens hier auf dieser Erde zur alles
bestimmenden Realität werden.  Nein, ich lasse es nicht gelten, wenn man
sagt: „Das sind doch Illusionen eines weltfernen Träumers.“ Man möge
mich dafür kritisieren und belächeln, aber ich bleibe dabei:  Ein System
der Güte und des Füreinander als Lebenselement und reale Rahmenbedingung
des Menschseins hier und heute ist nicht unmöglicher, nein, es ist nicht un-
möglicher, als es das reale System der Unmenschlichkeit in den Todeslagern
der Nazis war.  Wer hätte denn so etwas vorher für möglich gehalten?  Wer
wollte behaupten, es könnte unter den Menschen nur das Böse zur kon-
sequentesten Verwirklichung und äußersten Entfaltung gelangen und
nicht auch das Gute? 

Der Mensch hat von seinem Schöpfer die Fähigkeit bekommen, zwi-
schen Gut  und Böse,  zwischen Liebe  und Egoismus zu  unterscheiden
und sich  zwischen  beiden Möglichkeiten  entscheiden.  Und  wo,  wenn
nicht in der Gemeinschaft derer, die durch Jesus von Schuld befreit, zur
Gemeinschaft  berufen und zum Dienst gesandt sind, könnte die Ent-
scheidung für die Liebe Gestalt annehmen und in einem „System“, bes-
ser  gesagt,  in einem „Organismus“ des Miteinander und Füreinander
zur gemeinsamen Lebensgrundlage werden (Beispiele gibt es in der Ge-
schichte der Christenheit bis in unsere Gegenwart viele)? 

Gewiss weiß auch ich, dass die Vollendung des Reiches Gottes als einer
Gemeinschaftsordnung des ungefährdeten und unbegrenzten Guten durch
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die Liebe noch aussteht und erst verwirklicht werden kann, wenn der
Herrscher dieses Reiches, Jesus, als der Messias Gottes auf diese Erde
zurückkehrt, aber eine modellhafte Vorverwirklichung ist schon hier und heu-
te möglich und von Gott gewollt. 

Wer bereit ist, aufmerksamer zu schauen und zu hören, und sich hin-
einzubegeben in die Gemeinschaft des Gottesvolkes aller Konfessionen,
auch da, wo sie noch sehr bruchstückhaft und unvollkommen ist, der
wird  erkennen:  Ja,  es  hat  längst  schon begonnen,  klein  und in  aller
menschlichen Schwachheit, nicht überall und nicht zu jeder Zeit in glei-
cher Intensität und Konsequenz, aber immer mitten in dieser Welt. Frei-
lich müssen wir auch gestehen, dass sich das immer nur in relativ klei-
nen, aufs Ganze gesehen scheinbar unbedeutenden Formen und Struk-
turen und immer nur für begrenzte Zeit verwirklicht hat. Und das ist
nicht nur negativ zu sehen. Denn da, wo Kirche sich als schon vollende-
tes „Reich  Gottes  auf  Erden“  empfand,  weil  sie  groß  und  mächtig
geworden war, da war sie immer in der Gefahr, ihre Größe und Macht
zu missbrauchen. 

4.2 Die Erneuerung des Menschseins
Als Jesus seine öffentliche Predigt beginnt, verkündigt er das „Reich

Gottes“.  Dieses  „Reich“ (gemeint  ist  hier  nicht  ein bestimmtes Land,
sondern die Gemeinschaft des Gottesvolkes unter der Königsherrschaft
der Liebe Gottes) besteht nicht aus einer großen Anzahl von Einzelnen,
von denen vielleicht  viele  eine  besondere  Beziehung  zu  Gott  haben,
sondern aus einer wohlorganisierten Lebensgemeinschaft, die durch die
Intensität ihres Gemeinschaftslebens zu einer organischen Einheit wird,
die  schließlich  alles  Menschsein  umfassen  soll.  Durch  die  sichtbare,
dann unbegrenzte und unangefochtene Herrschaft Gottes im Friedens-
reich des Messias soll die  AHaBaH überall und für alle zur Grundlage
der Liebesgemeinschaft des Menschseins werden. 

Aber ist das nicht ein fernes und unerreichbares Ideal, so fern, dass es
die alltägliche Realität  unseres Lebens gar nicht mehr berührt? Nein,
denn diese „Menschlichkeit“ als Nachahmung und Abbildung der Got-
tesliebe soll schon hier und jetzt in den ganz kleinen alltäglichen Realitä-
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ten unseres Lebens zumindest modellhaft vor-verwirklicht werden. Sie
misst sich dabei nicht am Ideal der Vollkommenheit, sondern am  Vollzug
der Mitmenschlichkeit inmitten aller menschlichen Unvollkommenheiten
und Schwächen. Und diese Mitmenschlichkeit begegnet uns nirgends
so real und zugleich so vorbildhaft wie im Leben Reden und Handeln
Jesu, in dem das Menschsein zum wahrhaftigen Ebenbild Gottes gewor-
den ist und die Liebe Gottes ganz menschlich. 

Das messianische Reich der Liebe (und des Friedens, der Freude und
der Vollkommenheit durch die Liebe) wird die Schöpfung Gottes zur Er-
füllung bringen: als einen Ort, in dem Gott, der vor und jenseits aller
Schöpfung existiert, gegenwärtig und erfahrbar ist. Das bedeutet: Das
Reich Gottes ist nicht  von dieser Welt, aber  in dieser Welt. Es vollzieht
sich hier auf dieser Erde, nicht in einem sagenhaften, jenseitigen Irgend-
wo (siehe den Themenbeitrag „Zwischen Schöpfung und Vollendung“). Es
soll, „wie im Himmel so auf Erden“ Realität werden. Die Liebe, d. h. die
Lebensordnung des Himmels, kann und soll und muss hier auf dieser
Erde zum Vollzug und zur Vollendung kommen. Dann aber nicht mehr
allein für Israel und für die Gemeinde als „Herausgerufene“ aus den
Völkern, sondern für die Menschheits-Gemeinschaft als Ganzes. Dann
wird  die  Bestimmung  allen  Menschseins  erfüllt  sein  als  Abbild  und
Darstellung  der  Liebe  des  Schöpfers  in  der  geschaffenen  Welt,  als
menschlich fassbare Vergegenwärtigung des unfassbaren Gottes mitten
in  einer  von Egoismus  beherrschten und nach  Selbsterhalt,  Selbstbe-
hauptung und Selbstverwirklichung strebenden Menschheit.  Im messia-
nischen Reich wird die Liebesgemeinschaft der ganzen Menschheit zur sichtba-
ren  und  erfahrbaren  Darstellung  der  Liebe  Gottes,  denn  Gott  schuf  das
Menschsein sich zum Eben-Bild.

Gott will auf dieser Erde eine alle und alles umfassende Gemeinschaft
des Guten verwirklichen, in dem nichts Böses (keine Lieblosigkeit, keine
Gewalt, kein Leid und nicht einmal der Tod18) mehr Raum haben kann.
Das wird geschehen im Friedensreich des Messias, wenn der sichtbar
kommt, um diese Erde von allem Bösen zu befreien und sie zum Schau-
platz der Gottes- und Menschenliebe zu machen.

18 Siehe das Themenheft „Die Frage nach dem Leid“
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Bis dahin kann die Liebe, wie Gott sie meint und sucht (AHaBaH), im-
mer  nur  modellhaft  verwirklicht  werden,  zeitlich  und  räumlich  be-
grenzt, aber doch in einer Echtheit und Tiefe, die schon jetzt (trotz aller
menschlichen  Schwächen  und  trotz  aller  Unvollkommenheit)  die
Vollendung widerspiegelt. 

Wie könnten wir sagen, etwas sei unmöglich, wenn es doch Gottes er-
klärter Wille ist? Er hat alle Macht, seine Pläne durchzusetzen. Wenn es
um die Verwirklichung seines verheißenen Reiches geht, ist Gott bereit,
Wunder über Wunder zu tun, so wie er es durch Jesus und dann in der
frühen Christenheit getan hat. Er will und kann jede Voraussetzung da-
für  schaffen,  dass  sein Reich der  Liebe unter den Menschen entsteht
und wächst. Nur die Liebe selbst kann und will er nicht erzwingen, weil
sie dann nicht mehr frei und ehrlich und echt wäre.  Gott stellt  seine
ganze Herrschermacht in den Dienst seiner Vaterliebe, damit unter sei-
nen Kindern auf der Erde das Reich der Liebe Wirklichkeit wird (wie im
Himmel, so auf Erden). Ja mehr noch: Er gibt sich selbst, seine opferberei-
te Liebe, ins Menschsein, um durch die Macht seiner Liebe im Miteinan-
der der Menschen jedes Böse zu entmachten und alles Gute freizuset-
zen.19

4.3 Die Gegenwartspraxis des Zukünftigen
Wie das aussehen soll, das können wir uns an einem bildhaften Ver-

gleich deutlich machen: Wenn man ein sehr großes und sehr schönes
Haus bauen will und viele einladen will, daran mitzubauen, dann ist es
gut, wenn man von diesem Haus ein Modell anfertigt. Viele Menschen
können sich von einer bloßen Beschreibung oder Zeichnung keine Vor-
stellung machen, wie das Haus wirklich aussehen soll. Sie brauchen ein
Modell, damit sie es anschauen und „begreifen“ können. 

So macht es Gott. Er will auf der Erde ein Haus bauen, das größer
und schöner sein wird als alles, was Menschen je geplant haben. Es ist
das Haus des Guten, der Liebe und der Einheit, in welchem  die ganze

19 Siehe das Themenheft „Gesetz oder Liebe?“, Abschnitt 3 „Warum musste Jesus am Kreuz 
sterben?“
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Menschheit auf dieser ganzen Erde wohnen soll. Und weil dieses Haus so
unvorstellbar  groß und vielgestaltig  und schön werden soll,  deshalb
will Gott ein Modell davon machen, damit die Menschen es sehen und
Lust bekommen, selbst daran mitzubauen und darin zu wohnen. Dieses
„Haus“,  das  Gott  bauen  will,  ist  das,  was  Jesus  das  „Reich  Gottes“
nennt, ist die erneuerte und vollendete Schöpfung. Das „Modell“ dafür,
das hier und jetzt entstehen soll, ist eine Gemeinschaft von Erstlingen,
die in ihrem Miteinander hier und jetzt schon etwas von dieser Erneue-
rung und Vollendung verwirklichen. 

Es genügt nicht, wenn die Botschaft von der Liebe Gottes nur gesagt
und gehört wird. Sie muss auch sichtbar und handgreiflich erfahrbar wer-
den. Die ursprüngliche Berufung des Menschen, Ebenbild Gottes, d. h.
durch die Liebe Abbild seines Wesens zu sein, muss jederzeit und auch
heute dargestellt und vorgelebt werden, sonst fehlt der Menschheit das
Vorbild des göttlichen Wesens für das rechte Menschsein.  Es geht nicht
ohne das Abbild der Liebe Gottes unter den Menschen. Wenn in dieser armen,
leiderfüllten und doch so wunderschönen Schöpfung die Liebe als Lebensele-
ment des Menschseins nicht mehr gegenwärtig und erfahrbar wäre, dann hätte
die Menschheit ihren Auftrag und die Schöpfung ihre Lebenskraft verloren. 

Das Volk Gottes hat in dieser Welt und Zeit eine Aufgabe. Es soll und
kann  nicht  das endzeitlich vollkommene,  umfassende Heil  herbeifüh-
ren, vorwegnehmen, erzwingen, berechnen, es kann und soll auch nicht
so tun, als ob die Vollendung der Schöpfung schon da wäre und dabei
die Augen vor den Realitäten dieser Welt verschließen. Das alles kann
und soll das Volk Gottes nicht.

Aber es kann und soll, zeichenhaft und vor-abbildend, die Grundzü-
ge des Heils in aller Unvollkommenheit und Bruchstückhaftigkeit doch
schon jetzt und hier sichtbar, erkennbar und nachvollziehbar machen.
Es kann und soll den Glanz der himmlischen Herrlichkeit schon in die-
ser Welt und Zeit ein wenig zum Leuchten bringen. Es kann und soll
den Geschmack des himmlischen Friedens schon auf dieser Erde ein
wenig  schmecken  lassen.  Es  kann  und  soll  die  Barmherzigkeit  und
Liebe Gottes schon jetzt und hier wie eine zarte Berührung spüren las-
sen. Es kann und soll wenigstens ein paar Grundtöne des himmlischen
Lobgesangs schon hier auf der Erde zum Klingen bringen.
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Das  Modell der vollendeten Schöpfung, wo es einmal kein Leid und
kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod, keine Gewalt und keine
Ungerechtigkeit, keinen Hunger und keine Armut, keine Angst und kei-
ne Verzweiflung mehr geben wird, das Modell  dafür,  das schon hier
und heute entstehen soll, ist nach dem Willen Gottes das alltägliche Mit-
einander unter denen, die schon hier und jetzt und mitten in dieser Welt
(bei aller menschlichen Schwäche und Unvollkommenheit) das zu ver-
wirklichen  versuchen,  was  nach  den  Worten  Jesu  das  Höchste  des
Menschseins ist:  Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte
Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. 

„Baupläne“ d. h. Beschreibungen, wie dieses Modell für das Haus der
Liebe aussehen soll, wie das Volk Gottes leben soll, damit es ein Zeichen
ist, an dem man in einer Art Vor-Schau erkennen kann, wie die Verwirk-
lichung des Heils aussehen wird, gibt es im Alten und Neuen Testament
genug. Zum Beispiel Jesaja 58, 6-7: Lass los, die du mit Unrecht gebunden
hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß
jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Ob-
dach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und ent-
zieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Wo das, was der Prophet Jesaja hier aufzählt, und was die Apostelge-
schichte (siehe den Anfang dieses vierten Kapitels) als Gemeinschaftsle-
ben der  Urgemeinde beschreibt,  wirklich alltägliche  Lebenspraxis  im
Volk Gottes Alten und Neuen Testaments wird, da wird es tatsächlich
Leuchtzeichen einer himmlischen Realität inmitten der Finsternis dieser
Welt,  da  wird  es  Bild  der  Liebe  Gottes,  Hoffnungszeichen  in  einer
scheinbar verlorenen Schöpfung. Parallel dazu könnte man aus dem NT
die ganze Bergpredigt und große Teile der übrigen Reden Jesu, vor al-
lem aber sein Leben und Handeln (also wie er mit den Menschen umge-
gangen ist) anführen, um zu zeigen, wie das Modell des zukünftigen
Heils in dieser Welt und Zeit aussehen soll. 

Solche  Gegenwartspraxis  des  zukünftigen  Gottesreiches kann  und  soll
auch heute überall geschehen, wo Menschen sich von Jesus zu einer Le-
bensgemeinschaft  der  Einheit  in  versöhnter  Vielfalt  durch  die  Bin-
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dungskraft der Liebe führen lassen. Und das nicht als weltferne Utopie
und wirklichkeitsscheuen Wunschtraum, sondern als handfest-konkre-
ter Lebensvollzug. Nur so kann in der Jüngerschaft Jesu ein Erfahrungs-
raum entstehen,  in  dem schon hier  und  jetzt  (andeutungsweise  und
trotz aller menschlichen Gebrochenheit) ein Vorgeschmack der Vollen-
dung wahrzunehmen ist. 

Eine Jüngergemeinschaft, die so lebt, wird (trotz aller menschlichen
Schwäche, Unvollkommenheit und Schuld) zum „Vor-Bild“ der Vollen-
dung jener Liebe (AHaBaH), die die Gemeinschaft des Menschseins zum
„Eben-Bild“ Gottes macht, mitten in dieser armen, geschundenen und
doch auch so wunderschönen Welt. Und solche „Modelle“ für das Haus
der Gottesgegenwart auf Erden gibt es viele, an vielen Orten, in vielen
Ländern, in vielfältigen Organisationsformen und Lebensweisen, inner-
halb  der  verschiedenen  Konfessionen  und  Glaubensgemeinschaften.
Wer Beispiele gemeinsamen Lebens und Glaubens sucht, wo man etwas
von der „Liebesgemeinschaft des Menschseins“, etwas von der „Gegen-
wartspraxis des zukünftigen Gottesreiches“ konkret erfahren kann, der
wird sie finden – gewiss niemals vollkommen, aber doch liebevoll und
lebensfroh, warmherzig und barmherzig, echt und ehrlich.

Aber  nicht  nur  innerhalb der  Jüngergemeinschaften  soll  sich  diese
Liebe  heute  schon  bewähren,  sondern  auch  im  Umgang  mit  einer
manchmal ablehnend und feindlich eingestellten Umwelt. In der Berg-
predigt sagt Jesus (Mt 5, 43-44): Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“ Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen … (Manche alten Überliefe-
rungen fügen hinzu:  „segnet,  die  euch fluchen,  tut  wohl  denen,  die  euch
hassen“). So „liebt“ man seine Feinde. Das ist nicht zuerst etwas, was Je-
sus von seinen Jüngern verlangt, sondern etwas, das er selbst ihnen vor-
lebt, sogar noch in der Todesstunde am Kreuz:  Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht was sie tun (Lk 23, 34). Jesus liefert sich aus Liebe zu den
Menschen menschlicher Feindschaft und menschlichem Hass aus, um
eben diese feindselige, hasserfüllte Menschheit zu retten. So hat er in
seiner Person das Menschsein zur Erfüllung seiner gottgegebenen Beru-
fung gebracht (1. Mose 1,27): Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-
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de, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wenn im zwischenmenschlichen Mitein-
ander,  wo und wie auch immer,  auch nur geringste  Ansätze solcher
Liebe gelingen und winzigste Spuren davon sichtbar werden, dann ist
das Höchste  des Menschseins dabei,  sich zu erfüllen.  Denn Gott  hat
nicht nur vor, einige Gläubige und Heilige zu retten, sondern die ganze
Menschheit zum Glauben und zum Heil zu führen.  Das Menschsein als
Ganzes, in allen seinen Erscheinungsformen und Ausprägungen soll als
Gemeinschaft der Liebe zum „Bild Gottes“ werden, zur anschaubaren
und erfahrbaren Vergegenwärtigung des Schöpfers in der geschaffenen
Welt. So soll diese ganze lebensfeindliche und lieblose Welt zum Ort der
Gottesgegenwart  und  Schauplatz  seiner  Liebe  werden.  Denn also  hat
Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben,  nicht  verloren werden,  sondern das ewige Leben haben.  Denn
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, son-
dern dass die Welt durch ihn gerettet werde (Joh 3, 16-17).

AHaBaH –  das  Höchste  ist  lieben. Dass  dieses  „Lieben“,  das  uns  als
höchstes  „Gebot“,  als  größte  Herausforderung  und  Aufgabe  des
Menschseins vorgestellt wird, zugleich auch jene Erfahrungen mit sich
bringt, die dem Menschen höchste Freude und tiefste Zufriedenheit und
umfassendstes Glück bescheren, das können wir nur dankbar als Aus-
druck der Menschenfreundlichkeit Gottes empfangen und annehmen. 

Aber nicht nur unser gegenwärtiges irdisches Glück ist von der Liebe
getragen, sondern auch die verheißene zukünftige Erfüllung und Voll-
endung unseres Menschseins.

5 AhaBaH - Verheißung der Liebe
Wenn es bei der Rede Jesu um die Frage geht, wie man „in den Him-

mel kommt“, wie man das Leben bei Gott empfängt, das über den bio-
logischen Tod hinausreicht, dann antwortet er immer in Gleichnissen.
Die deutlichsten sind das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und
das Gleichnis vom Weltgericht. Die Antwort Jesu auf die oben gestellte
Frage ist in beiden Gleichnissen die gleiche: Den Zugang zum „Himmel“
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findet man nur auf der Erde und der Schlüssel dazu ist die handfest tätige
Liebe: Einen Verletzten, der „unter die Räuber gefallen“ war, helfen und
ihn pflegen, einem Hungrigen zu essen geben, einem Durstigen zu trin-
ken geben, einen Fremden aufnehmen, einen Nackten bekleiden, einen
Kranken oder Gefangenen besuchen … 

Lk 10, 25-37:  Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und
sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er
aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er ant-
wortete und sprach: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt,
und deinen Nächsten wie dich selbst". Er aber sprach zu ihm: Du hast recht
geantwortet; tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen
und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und
sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel
unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon
und ließen  ihn halb  tot  liegen.  Es  traf  sich  aber,  dass  ein  Priester  dieselbe
Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Le-
vit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber,
der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; und er
ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob
ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächs-
ten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege
ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkom-
me. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der un-
ter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da
sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!

Auch in dem folgenden Gleichnis geht es um die Frage nach dem
ewigen Leben:

Mt 25, 31-46: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herr-
lichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird
sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und
wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird
dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten
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meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt
mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im
Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben
wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und
haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und
haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben
wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und
der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan. 

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich
bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein
Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewe-
sen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen
und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden
oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann
wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht ge-
tan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und
sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das
ewige Leben.

In beiden Gleichnissen geht es ausdrücklich um die Frage nach dem
ewigen Leben im Himmel, und als Antwort erzählt Jesus von ganz ge-
genwärtigen Ereignissen auf der Erde. In beiden Gleichnissen handeln
Menschen in ganz irdischen Situationen so, wie es dem Leben bei Gott
im Himmel entspricht, und das mit ganz irdisch-menschlichen Hand-
lungsweisen. Das sind ja keine großartigen Heldentaten und erst recht
keine besonderen spirituellen Höchstleistungen:  einem Hungrigen et-
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was zu essen geben, einen Kranken besuchen,  einen Verletzten verbin-
den ... und trotzdem beschreiben diese irdischen Handlungen die Le-
bensordnung des Himmels: nämlich die Liebe, die das Wesen Gottes ist.
(Siehe den Themenbeitrag „Leben und Tod“, Abschnitt 8 „Tod und ewi-
ges Leben“).

Dort, wo Menschen so handeln, wie es Jesus in seinen Gleichnissen
beschreibt, da werden sich irdisches und himmlisches Leben ähnlich, da
vollzieht sich Himmlisches schon hier im gegenwärtigen irdischen Le-
bensvollzug, da wird das Menschsein zum „Ebenbild“ Gottes, da wird
die Erde zum Schauplatz eines himmlischen Geschehens.

 Wenn die Liebe zum Lebenselement des Menschseins wird,  dann
wird unsere irdische Existenz der himmlischen Wirklichkeit Gottes ähn-
licher, und dann verliert die Grenze des Todes, die irdisches und himm-
lisches Leben voneinander trennt, ihre Kälte und Schärfe. Dort, wo im
Miteinander von Menschen etwas – und sei es noch so gering und frag-
würdig – etwas vom Menschsein als Ebenbild der Liebe Gottes sichtbar,
etwas von der Güte Gottes erfahrbar, etwas von der Treue seiner Zu-
wendung verwirklicht wird, dort kommt uns die Wirklichkeit des Him-
mels mitten in dieser Welt näher, dort wird die Grenze des Todes, die
Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, dünner und durchlässiger, dort
wird der Schritt von der irdischen zur himmlischen Welt kleiner und
leichter, dort kommt die himmlische Zukunft unserer irdischen Gegen-
wart offener und unmittelbarer entgegen, dort wird das Irdische dem
Himmlischen ähnlich, und beide berühren sich in einer Schnittfläche le-
benswarmer Vertrautheit.

Die Liebe, die in der hebräischen Bibel „AhaBaH“ heißt und die auch
die Grundlage der neutestamentlichen Heilsbotschaft ist, ist das einzige
Element, das es „wie im Himmel, so auf Erden“ gibt. Alles andere ist im
Himmel und auf der Erde völlig anders und gänzlich verschieden; die
Liebe ist die gleiche. Aber da, wo die Himmelskraft der Liebe auf der
Erde zum Blühen kommt und sich entfalten kann, da entsteht ein Raum
gegenseitiger Offenheit, da wird die Gegenwart des Himmels auf der
Erde zum Brautgemach, wo sich die Liebe Gottes und der Menschen
nach langer, schmerzlicher Trennung wieder vereinigt. 
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