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Vom Luxus, in Gott verliebt zu sein:  

Jesus und das Reich Gottes  

Jesus war kein Asket wie viele spirituelle 

Lehrer verschiedenster Religionen. Er 

konnte das Leben auch genießen – wie 

anders könnte man sonst die üble 

Nachrede seiner Gegner verstehen, er sei 

ein Fresser und Weinsäufer. Er gönnte 

sich den Luxus nicht abhängig zu sein, 

von viel oder wenig.  Er konnte Geld 

leichtnehmen und nahm doch an, dass 

reiche Mitmenschen ihn beschenkten und 

ihm gaben, was er brauchte. Was ihn trug, 

was sein Gott. Er lebte von dessen 

Reichtum und Fülle. Er liebte Gott. Ja, er 

war in ihn verliebt.  

Passt diese Vokabel wirklich zu Gott? 

Verliebt. Wir sagen: Ich glaube an Gott, 

ich diene Gott, ich bete zu Gott, ich 

arbeite für Gott, das alles schon, aber 

könnte ich wirklich sagen: Ich bin verliebt 

in Gott? Jesus wurde einmal nach dem 

höchsten Gebot befragt. Er antwortete 

nicht: „Du sollt nicht töten“ oder „Du sollst 

keine anderen Götter haben“. Er sagte in 

Zitierung des Glaubensbekenntnisses aus 

seiner heiligen Schrift: Du sollst den 

Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele und von 

ganzem Gemüt. 5. Mose 6,5 

Du sollst lieben…Ich kann Gott dienen, zu 

ihm beten, an ihn glauben, für ihn 

arbeiten. Aber kann ich ihn einfach so 

lieben, darf man das sozusagen 

anordnen: Du sollst lieben und noch 

stärker, kann ich in Gott wirklich verliebt 

sein?  

Verliebtheit ist ja nichts, das sich machen 

und beeinflussen lässt, sondern das 

einfach über einen kommt von einem 

Augenblick zum anderen. Und unheimlich 

starke Energie und Kraft mit sich bringt. 

Kann man Gott lieben, ja in Gott verliebt 

sein? 

Ja, sind wir – sagen zwei Mystikerinnen 

aus dem Mittelalter. Die eine ist Mechthild 

von Magdeburg. Sie lebte im 13. 

Jahrhundert und drückte ihre Liebe zu 

Christus so aus: Du bist mein Geliebter, 

meine Sehnsucht, mein fließender 

Brunnen, meine Sonne und ich bin dein 

Spiegel. O du verschmelzender Gott in 

der Einung mit deinem Licht. O du 

ruhender Gott an meiner Brust. Ohne dich 

kann ich nicht mehr sein. Du leuchtest in 

meiner Seele wie die Sonne auf dem 

Golde…Ich tanze, wenn du mich führst. 

Jahrhunderte später schrieb Therese von 

Lisieux, die von 1873-1897 lebte: O wie 

süß war der Kuss, den Jesus meiner 

Seele aufdrückte! Ja, es war ein Kuss der 

Liebe. Ich fühlte mich geliebt, und auch 

ich sprach: Ich liebe dich und schenke 

mich dir für immer. Jesus richtete keine 

Bitte an mich, er verlangte kein Opfer. 

Schon lange hatten er und die kleine 

Theresia einander angeblickt und 

verstanden… 

Zugegeben, diese Sprache irritiert. Das, 

was in der Liebe zwischen zwei Menschen 

erfahren wird, wird auf die 

Gottesbeziehung übertragen. Aber lassen 

wir uns mal irritieren und herausfordern.  

Jesus tut das auch. Du sollst den Herrn 

deinen Gott lieben…Wer liebt, ist 

leidenschaftlich. Wer liebt, hat Kraft und 

Schwung. Wer liebt, könnte die ganze 

Welt umarmen. Wer liebt, könnte Bäume 

ausreißen und Berge versetzen. Wer liebt, 

sieht alles in einem neuen Licht. Wir 

lieben verliebte Menschen. Jeder, der für 

einen anderen oder für eine Idee von 

Liebe erfüllt ist, fasziniert uns. Vielleicht 

halten wir ihn ein bisschen für verrückt, 

aber gleichzeitig sehnen wir uns auch 

solcher Lebendigkeit. Denn wer liebt, ist 

wirklich lebendig. Wer liebt, fragt nicht, 

warum er lebt. Warum er ist. Wer liebt, 

denkt nicht so sehr an die Vergangenheit 

und noch nicht wirklich in die Zukunft, 

sondern ist ganz im Hier und Jetzt. 

Vielleicht auch ein bisschen entrückt 

davon in einer ganz anderen Welt.  



Entrückt in eine ganz andere Welt – davon 

sprach auch Jesus. Immer und immer 

wieder. Er sprach vom Reich Gottes. 

Eines seiner Lieblingsworte: Reich Gottes. 

Weil er immer und immer wieder davon 

sprach, fragten ihn selbst seine Gegner 

eines Tages: Wann kommt es denn, 

dieses Reich Gottes? Und Jesus 

antwortete ihnen: Ihr braucht nicht an 

allen möglichen Orten suchen: Das Reich 

Gottes ist schon mitten unter euch. 

Diese Antwort an die Pharisäer und 

Schriftgelehrten lässt eine doppelte 

Übersetzung zu. Man könnte auch anders 

übersetzen: Das Reich Gottes ist schon 

inwendig in euch. Der Streit über die 

richtige Übersetzung ist unsinnig. Weil die 

eine wie die anderen Übersetzung Sinn 

macht. Schaut doch her: Das Reich 

Gottes ist schon in euch angelegt. Und 

schaut doch weiter: Das Reich Gottes ist 

schon mitten unter euch erfahrbar in eurer 

Gemeinschaft.  

Wenn Jesus vom Reich Gottes sprach, 

wurde er leidenschaftlich. Er war verliebt 

in diesen Gedanken, Gott und Menschen 

zusammenbringen in diesem Reich. Er 

erzählte Gleichnisse über das Reich 

Gottes. Z.B. dass es wie ein Schatz ist, 

den einer in einem fremden Acker findet. 

Er verkauft alles, was er hat um diesen 

Acker zu kaufen, weil er weiß, dass dieser 

Schatz so viel größer ist. Eigentlich ein 

wenig unmoralisch, wie der Mann da 

vorgeht, der verheimlicht, was er 

gefunden hat, bis er den Acker kaufen 

kann. Aber es gibt keine Alternative dazu 

für ihn. Er muss diesen Schatz haben. 

Dieser Schatz ist es wert. So setzt er alles 

dafür ein. 

Eine ganz andere Welt eröffnet sich, eine 

verrückte Welt. Jesus war irgendwie auch 

ein bisschen verrückt, wie er dachte, 

lebte, handelte. Er ging auf die Menschen 

zu, berührte sie, auch die Kranken. Er 

ekelte sich nicht. Er nahm Frauen ernst 

und Kinder. Er sprengte die Grenzen von 

rein und unrein, innen und außen, 

dazugehörig und ausgeschlossen. Er 

hatte keinen Menschen in einer 

Schublade, nur den Pharisäern und 

Schriftgelehrten denen traute er wenig zu. 

Kehrt um und öffnet euch für das Reich 

Gottes, das war seine Botschaft. Er feierte 

das Leben und genoss es. Gemeinsames 

Essen und Trinken wurden bei ihm zum 

Bild für das Reich Gottes. Für heilende 

Begegnung und Gemeinschaft 

untereinander und mit Gott. Kurz und gut: 

Er liebte. Die Menschen und Gott. 

Darum blieb er nicht stehen bei dem Satz: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele 

und von ganzem Gemüt. Er packte das 

andere dazu: Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst. Bei ihm floss das 

eine in das anderen über. Wahrscheinlich 

hat er deswegen die Menschen so 

bewegt, weil er dieser Liebe sinnlich, 

fühlbar, hörbar, sichtbar Ausdruck verlieh. 

Deswegen liefen ihm die Leute hinterher. 

Seine Worte waren mit seinem ganzen 

Wesen verbunden. Er klang nicht 

moralinsauer wie viele kirchliche 

Verlautbarungen und Predigten heute.  

Jetzt ist nur die Frage: Wie kommen wir 

dazu, Gott und die Menschen eben so 

leidenschaftlich zu lieben? Die Frage 

bleibt: Ist das nicht einfach ein passiver 

Effekt, dem man einfach verfällt und zu 

dem man nichts tun kann?  

Erich Fromm, der Autor des Buches „Die 

Kunst des Liebens2 – ein Klassiker aus 

dem Jahr 1956 - verneint das. Die Liebe 

ist etwas, das man in sich entwickelt, 

meint er. Zitat: Jemanden zu lieben, ist 

nicht nur ein starkes Gefühl, es ist auch 

eine Entscheidung, ein Urteil, ein 

Versprechen. Wäre die Liebe nur ein 

Gefühl, so könnte sie nicht die Grundlage 

für das Versprechen sein, sich für immer 

zu lieben. Ein Gefühl kommt und kann 

auch wieder verschwinden. 

Zu der Frage, wie man die Kunst des 

Liebens lernen könnte, findet sich bei ihm: 

Vor allem erfordert die Ausübung einer 

Kunst Disziplin. Ich werde es nie zu etwas 



bringen, wenn ich nicht diszipliniert 

vorgehe. Außerdem findet er die 

Fähigkeit, sich zu konzentrieren und 

Geduld hilfreich. 

Disziplin, Konzentration, Geduld – das 

klingt nicht gerade aufregend. Das klingt 

nicht gerade nach Leidenschaft. Aber sie 

sind der Weg dorthin. Wer lieben will, 

muss sich mit dem beschäftigen, was er 

lieben will, diszipliniert, konzentriert, 

geduldig. Muss dem Geliebten, der 

Geliebten Zeit und Raum einräumen. 

Auch Gott möchte in meinem Leben 

vorkommen, möchte Zeit und Raum 

haben.  

Wenn wir die Fenster einer Kathedrale 

von außen sehen, dann sehen wir nur 

graue Scheiben und sonderbare Bleilinien. 

Wenn wir aber in das Innere der 

Kathedrale gegangen sind und 

hinaufschauen, leuchten die Fenster und 

erzählen uns unzählige Geschichten. Von 

außen bleibt mir alles fremd, wenn ich 

aber hineingehe, erhalte ich eine neue 

Sicht, gehen mir Welten auf. Innen finde 

ich den Schatz der Liebe zu Gott: im 

Raum des Wortes Gottes, wenn mich 

biblische Geschichten und Worte ganz tief 

berühren. Im Raum der Stille und des 

Gebets, wenn ich spüre, dass mein Gebet 

ungeahnte Kraft entfaltet. Im Lebensraum 

der Gemeinde, wenn ich mit anderen 

gemeinsam Gottesdienst feiere und Gott 

lobe. In geistlicher Musik, die einem so tief 

berühren kann beim Singen und Hören. 

Oder auch beim Entdecken spiritueller 

Orte, wenn ich mich aufgemacht habe und 

unterwegs bin. Oder wo ich mich für 

andere einsetze, die mich brauchen und 

ihre Dankbarkeit spüre. Und dann selbst 

dankbar werde, dass ich das einbringen 

kann. Ich kann der Liebe die Zeit und den 

Raum schaffen, mein Leben zu 

durchdringen. Ich kann immer neu in Gott 

eintreten und Gott in mich eintreten 

lassen. Um aus der Lebendigkeit dieser 

Liebe leben zu können und ganz 

unverfroren zu behaupten: Ja, ich bin in 

Gott verliebt.  

Gehen sie in der kommenden Stille ein 

wenig mit dem Satz um: ich bin in dich, 

Gott verliebt oder: Ich liebe dich, Gott. 

Was löst dieser Satz aus? 

 


