
Es gibt nichts Gutes außer man tut es !? (Erich Kästner) 

 

Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in der Tat und mit der Wahrheit.  1. 

Johannes 3,18 

 

Ansprache zur Taufe von Antonia Sprißler 2.12.2018 Friedenskirche SW 

 

Es gibt nichts Gutes außer man tut es – dieser Spruch von Erich Kästner könnte als 

Überschrift über eurem Taufspruch stehen. Lasst uns nicht lieben mit Worten, 

sondern in der Tat und mit der Wahrheit. Dahinter steckt wohl die Erfahrung, dass 

allzu oft schöne Worte gemacht werden, aber es an entsprechenden Taten mangelt. 

Die reden nur und machen nichts – so wird nicht nur über Politiker geklagt. Auch im 

privaten Leben geht es schief, wenn den schönen Worten keine Taten folgen. Wenn 

ihr zum  Beispiel der Mia immer wieder versprechen würdet, ja sie darf Reitunterricht 

nehmen. Und ihr sie dann doch jeden Tag auf den nächsten vertröstet, wenn sie 

wieder sehnsüchtig nach den Pferden schaut. Das würde Mia sehr verletzen. Aber 

genau so macht ihr es ja nicht. Ich fand es toll, dass ihr gleich auf Mias Wunsch 

eingegangen seid und Nägel mit Köpfen gemacht habt, so dass aus euren Worten 

auch Taten wurden. Und jetzt hat sie schon ihr erstes Reitabzeichen und darf 

voltigieren. 

 

Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern in der Tat und mit der Wahrheit. 

Manchmal gibt es zu viele Worte und zu wenig Taten, viele Ankündigungen und 

nichts passiert. Darunter leiden wir in der Politik, aber auch im privaten Leben.  

 

In dem Taufspruch für Antonia geht es um die Frage, wie unsere Liebe echt sein 

kann und unsere Liebe andere Menschen wirklich erreicht. 

Der amerikanischer Familientherapeut Gary Chapmann hat herausgefunden, dass 

Menschen ganz unterschiedliche Taten brauchen, damit sie die Liebe auch als Liebe 

erkennen können. Er schreibt von den fünf unterschiedlichen Arten der Liebe. 

1. Einige wissen sich geliebt, wenn sie Lob und Anerkennung erfahren. Manchmal 

erzählt mir Martina, wie Kinder in ihrer Klasse schier über sich hinauswachsen, wenn 

sie von den Mitschülern oder der Lehrperson mal richtig gelobt werden. Das Lob 

muss aber auch ehrlich sein, sonst verfehlt es seine Wirkung.  



2. Andere wissen sich geliebt, wenn man Zeit mit ihnen verbringt. Zeit ist das 

Kostbarste, was wir haben. Und wenn wir davon einem anderen eine Stunde oder 

einen Tag geben, um mit ihm zusammen zu sein, dann weiß er wieder: Ich werde 

geliebt. So wie ich euch einschätze, ist das ein Faktor, der in eurer Familie eine 

wichtige Rolle spielt. 

3. Eine dritte Tat der Liebe ist Geschenke zu machen. Wir mögen es doch alle, 

etwas geschenkt zu bekommen. Aber einige empfinden das als besonders liebevoll. 

Und es ist dabei noch nicht einmal so wichtig, wie teuer das Geschenk war. Viel 

wichtiger ist die Art, der Grund, die Motivation, warum es geschenkt wurde. Das 

merkt man oft an der Verpackung, der Idee, der Mühe, mit der ein passendes 

Geschenk ausgesucht wurde. Das ist ja für uns alle in diesen Tagen ein Thema. 

4. Die vierte Art Liebe zu geben ist uns allen gut bekannt. Es ist die 

Hilfsbereitschaft. Ohne viele Worte einfach zupacken, den Karren aus dem Dreck 

ziehen, einen guten Rat geben, beim Tapezieren helfen oder die verlegte Brille 

suchen. Gut, einige wollen lieber alles allein schaffen. Ihnen bedeutet Hilfe nicht viel. 

Aber anderen geht das Herz auf, wenn ihnen geholfen wird. Dann fühlen sie sich 

wirklich geliebt.  

Diese Art der Liebe ist wohl auch in dem Brief gemeint, aus dem euer Tauftext 

stammt. Es ist ja ein Brief, der an eine christliche Gemeinde in Ephesus etwa um 100 

nach Christus geschrieben wurde. Da heißt es direkt davor: Wer nun aber den 

weltlichen Lebensunterhalt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Inneres 

vor ihm verschließt -  wie bleibt in ihm die Liebe Gottes? (1. Johannes 3,17). 

Zur Zeit des Johannes gab es noch kein soziales Netz durch den Staat. Wer damals 

durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit in Not geriet, war darauf angewiesen, dass ihm 

andere Menschen halfen. Die christlichen Gemeinden waren dafür bekannt und 

berühmt, dass sie liebevoll füreinander sorgten. Aber offenbar gab es auch da 

manchmal einen Mangel an Liebe oder Leute in ihrer Not wurden doch übersehen. 

Es geht hier also vor allem um praktische Hilfe als Form der Liebe.  

5. Zuwendung, körperlicher Kontakt, Zärtlichkeit ist nach Chapmann die fünfte 

Weise mit einer Tat zu lieben. Schon ein herzhafter Händedruck, eine Umarmung, 

ein Blickkontakt oder ein freundschaftlicher Rempler kann ein Ausdruck dafür sein. 

Einige spüren in solchen Berührungen besonders intensiv Ihre Liebe.  



Lob und Anerkennung, Zeit miteinander verbringen, Geschenke machen, 

Hilfsbereitschaft oder Körperkontakt - nicht jeder Mensch reagiert in gleicher Weise 

auf diese fünf unterschiedlichen Taten der Liebe. Das ist bestimmt ein Grund dafür, 

dass sich manchmal Menschen ungeliebt vorkommen, obwohl man sich so viel Mühe 

macht, ihnen Liebe zu geben. Man trifft bei ihnen einfach nicht die richtige Stelle, an 

der sie Liebe auch als Liebe erkennen können. Umso mehr könnte dieses Wissen 

um die unterschiedlichen Taten der Liebe doch für uns alle ein Ansporn sein, 

herauszufinden, was der Partner oder was die Kinder oder wer sonst unsere 

Nächsten sind, besonders brauchen. 

Nun merken wir aber alle, dass wir da auch oft versagen, indem wir die Bedürfnisse 

des anderen übersehen, oder aber, dass wir oft zu sehr mit den eigenen Dingen 

beschäftigt sind und keine Zeit und keine Kraft mehr haben, uns dem anderen 

zuzuwenden. Dann fühlen wir uns oft im nach hinein elend und sehen uns als 

Versager. Das tut manchmal richtig weh. 

Das muss den Christen, an die Johannes seinen Brief schreibt, auch so gegangen 

sein. Und so folgt direkt nach eurem Taufspruch ein Satz, der für mich zu den 

schönsten Sätzen der Bibel gehört. Da heißt es: Wenn uns unser Herz verklagt, dann 

ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. (1. Johannes 3,19) Das heißt, 

ich darf mich mit meinen Mängeln und mit meinem Versagen an Gott wenden. Und 

er verurteilt mich nicht, sondern er vergibt mir, wenn ich ihn darum bitte. Und er weiß 

auch, viel besser noch als ich selber, warum ich da oder dort falsch gehandelt habe 

oder etwas Wichtiges versäumt habe. Und er schaut mich an mit Augen voller Liebe 

und Barmherzigkeit. 

Vielleicht könnte deshalb Herr Chapmann die Vergebung noch als weitere Art zu 

lieben in seinen Katalog aufnehmen. Liebende leben von der Vergebung. Wie 

schön ist es, wenn man einander verzeihen und wieder die Hand reichen kann. Dann 

ist die dicke Luft weg und man kann wieder aufatmen und durchatmen. Es ist 

schlimm, wenn Menschen nachtragend sind und nicht vergeben und es gut sein 

lassen können. Das vergiftet auf Dauer die Beziehung. Wer sich von Gott vergeben 

lässt, der kann auch anderen vergeben. Wie es im Vaterunser heißt: Vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Liebende leben von der 

Vergebung. 

Nun ist da noch ein Wort in Antonias Taufspruch, über das wir noch nicht geredet 

haben. Lasst uns lieben in der Tat und mit der Wahrheit.  



Mit der Wahrheit lieben! Die Wahrheit und die Liebe in Einklang bringen. Ich habe 

den Eindruck, dass wir beim Lieben unserer Mitmenschen manchmal ein bisschen 

mogeln. Indem wir sie uns liebenswerter mogeln, als sie es möglicherweise sind. Da 

sagt eine Frau, die im 14-tägigen Turnus von ihrem Mann verprügelt wird: Er ist kein 

schlechter Mensch. Da schwärmen die Eltern in den höchsten Tönen von den 

schulischen Leistungen ihrer begabten Tochter, obwohl das arme Kind nur mit 

Nachhilfe, viel Tränen, Verzweiflung und Angst es schafft, auf dem Gymnasium zu 

bleiben. Mit der Wahrheit lieben: Den Menschen lieben so wie er ist, nicht mein 

unrealistisches Traumbild von ihm. Denn irgendwann holt uns dieser Selbstbetrug 

ein. Irgendwann sagt jemand: Du hast nicht mich geliebt, sondern das Bild, das du 

dir von mir gemacht hast. 

Jemanden anzunehmen mit seinen Fehler und Schwächen – und von da aus ihm zu 

vergeben, wo es geboten ist. Oder auch konsequent daran zu arbeiten, etwas zu 

verändern, weil es so nicht weitergehen kann. – Das ist kein leichter Weg der Liebe. 

– Aber genau dann tun wir das, was Johannes meint: Lieben mit der Tat und mit der 

Wahrheit. 

Liebe darf eben nicht zur Tünche werden, um Probleme weg zu retuschieren. Liebe 

will die Augen öffnen, um den Anderen in seiner Gesamtheit zu sehen und 

anzunehmen: die Kinder, die Eltern, den Partner und auch sich selbst. 

 

Es gibt nichts Gutes außer man tut es. So habe ich meine Predigt begonnen. Ob ich 

euch jetzt Mut gemacht habe mit dieser Predigt? Mir selber ist es eine große Hilfe, 

dass ich wissen darf: Ich lebe davon, dass mir Liebe geschenkt wird, von Gott, von 

meinen Eltern, von meiner Partnerin. Ich muss nicht nur geben, ich empfange viel 

mehr als ich je geben kann. Das macht mich glücklich. Und das befreit mich von dem 

Druck, perfekt zu sein. Nein, ich muss nicht immer gut sein, ich darf es auch mal gut 

sein lassen. Und das ist gut so. 

 

Amen      Hans-Ulrich Hofmann 

 

 


