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1. Johannes 3,18 
 

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

 

Liebe Tauffamilie und Taufgesellschaft, liebe Gemeinde! 

In einer Studie hat sich vor einigen Jahren ein deutsches Institut mit 

der Frage beschäftigt, wie viele Wörter die Deutschen täglich spre-

chen.1 Die beteiligten Testpersonen trugen dabei mehrere Tage lang 

transportable Audiorekorder bei sich, die nach einem bestimmten 

Zeitrythmus mehrfach stündlich auf Aufnahme schalteten. Die Aus-

wertung des mitgeschnittenen Gesagten zeigte: Die Gesprächigkeit 

von Frauen und Männern unterschied sich nicht nennenswert. Beide 

Geschlechter sprachen durchschnittlich rund 16.000 Wörter (für Män-

ner lag der Wert bei exakt 15.669 und für Frauen bei 16.215). Der 

weibliche Redevorsprung von 546 Wörtern ist statistisch vollkommen 

unbedeutend. 

Verblüffend war zweitens, wie groß die Unterschiede im individuellen 

Redeschwall ausfielen – und zwar unabhängig vom Geschlecht. 

Während der schweigsamste Proband der Studie (ein Mann) am Tag 

kaum mehr als 800 Wörter sprach, kam der gesprächigste (ebenfalls 

ein Mann) in der gleichen Zeit auf mehr als 47.000 Wörter.  

16.000 Wörter pro Tag im Durchschnitt. Wenn wir die am Abend ei-

nes Tages noch einmal anhören würden, würden wir uns wahrschein-

lich wundern, was wir alles so von uns gegeben haben: hoffentlich 

jede Menge Sinnvolles und Hilfreiches, Dankbares und Wohltuendes, 

aber vermutlich auch viel Oberflächliches und Belangloses, Schön-

gefärbtes und Übertriebenes. Und wenn auch unsere menschliche 

Kommunikation nie ohne Ausflüchte, Kompromisse und Zugeständ-

nisse auskommen wird und wir nicht zu fehlerfreien Wort-Robotern 

werden müssen, lohnt die Besinnung auf das, was wir so von uns 

 
1 https://www.spektrum.de/frage/reden-frauen-mehr-als-maenner/1656438 (Aufruf: 21.05. 
2022) 
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geben, und die immer mal wieder vorgenommene Überprüfung un-

seres Redens und unseres Sprachgebrauchs. 

Um Wörter geht es auch in Maximilians Taufspruch. „Lasst uns nicht 

lieben mit Worten“, schreibt der neutestamentliche Briefschreiber Jo-

hannes. Und das, für sich genommen, verblüfft. Um es darum gleich 

vorweg zu sagen: Johannes hat gar nichts gegen ausgesprochene 

Liebeserklärungen zwischen Liebenden oder freundliche Worte zu 

Verwandten, Freunden, fremden Menschen. Im Gegenteil: Auch er 

mag die Gesinnung der Freundlichkeit und Liebe, die in zugwandten, 

wohlwollend interessierten und wertschätzenden Worten ihren Aus-

druck findet. Und darin können wir uns gewiss nie genug ausprobie-

ren und üben. 

Was der Briefschreiber meint sind leere Versprechungen: indem ich 

etwas sage, was sich dann aber nicht einhalte, was sich als bloße 

Floskel erweist, ohne Anhalt an der Wirklichkeit zu haben. Ich kann – 

auch als Christ – vollmundige Aussagen treffen und selbst deren Um-

setzung verweigern. Einen Vers vorher in seinem Brief gibt er ein 

konkretes Beispiel, beobachtet unter solchen, die mit dem Mund ih-

ren Glauben zu bezeugen vermögen, aber die Umsetzung dessen, 

was nach Gottes Willen ist, nicht vollziehen. Da heißt es. „Wenn aber 

jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und 

verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in 

ihm?“ 

Worte, die wir sprechen, Meinungen, die wir äußern, Versprechun-

gen, die wir geben, sollen verlässlich sein und sich als tragfähig er-

weisen. Zum Wort kommt die Tat, zum Glauben kommen die Erweise 

der Freundlichkeit, Güte und Hilfsbereitschaft, die Bereitschaft, den 

mir Anvertrauten meine Liebe und Fürsorge sichtbar werden zu las-

sen, für Bedürftige einzutreten, der Mut, Schwächere zu unterstüt-

zen, die Courage für Recht und Gerechtigkeit aufzustehen, auch 

wenn es Überwindung kostet. Lieben mit der Tat, das heißt auch 

erste Schritte der Versöhnung zu gehen, wo Streit Raum gewonnen 

hat, Nachsicht zu üben, wo meine Frau, mein Mann, meine Freundin, 
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mein Freund, meine Mitschülerin, mein Mitschüler, meine Kollegin, 

mein Kollege, wo Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld ihre 

Macken zeigen oder wo ihnen etwas misslingt. Lieben mit der Tat 

heißt auch für den Frieden einzutreten, wo Hass und Unversöhnlich-

keit sich breitgemacht haben. Und dabei vergessen wir gerade am 

heutigen Sonntag „Rogate“, zu deutsch „Betet“ nicht, dass auch das 

Gebet zu Gott um Auswege und Abhilfe tatkräftiges Geschehen ist! 

Wie sagte doch der frühere württembergische Landesbischof Hans 

von Keler? „Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, 

die durch nichts ersetzt werden kann.“2 

Zur Tat soll sich, so der Briefschreiber Johannes, die Wahrheit gesel-

len. Da geht es darum, unverbindliche Worte, leere Versprechungen, 

verlogene Behauptungen oder lügenhafte Ausreden zu überwinden 

durch Wahrhaftigkeit, Aufrichtung und Zuverlässigkeit. Unsere Worte 

sollen halten, was sie versprechen, sollen sich als aufrichtig und zu-

verlässig erweisen, sollen der Wahrheit entsprechen. 

Zugleich weist das Bibelwort zum Maximilians Taufe hier weiter über 

sich hinaus, weit über das hinaus, was wir Menschen von uns aus an 

tragfähiger Liebe, wohlwollendem Tun und verlässlicher Wahrhaf-

tigkeit umzusetzen vermögen – weil wir immer wieder anfällig sind für 

Eigensinn und Unnachgiebigkeit, für kleinere oder größere Lieblosig-

keiten, offene oder versteckte Gemeinheiten, hartherzige Gleichgül-

tigkeit. Hier weist das Bibelwort auf Jesus Christus, denn der sagt von 

sich „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“3 Er ist die 

Wahrheit in Person – und in Vollkommenheit: Er ist ohne Falsch, vol-

ler Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit. Er, der Sohn Gottes, ist der 

Fels in den Brandungen unseres Lebens, in den Irrungen und Wir-

rungen unserer Ansichten und Gefühle. Er, der Sohn Gottes, ist der 

Leuchtturm, der uns Halt bietet und Orientierung gibt. Seine Wahr-

haftigkeit und Verlässlichkeit will auf uns abfärben. Ja, mehr noch: Er 

 
2 https://www.bestenzitate.com/zitat/hans-von-keler-2´(Aufruf: 21.05.2022) 
3 Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6 
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selbst, der sich uns in der Taufe verlässlich als Freund und Bruder 

zugesagt hat, hat Mittel und Wege, uns zum Guten zu beeinflussen, 

zum Guten auf uns einzuwirken. In einem Leben, das wir mit ihm tei-

len, in dem wir in lebendiger Kommunikation von ihm hören und zu 

ihm sprechen, in dem wir ihm vertrauen, dass ihm kein Ding unmög-

lich ist, dürfen wir erleben, wie er irreführende Worte, boshafte Aus-

sagen, überhebliche Behauptungen, hohle Phrasen und leere Ver-

sprechungen in uns überwindet – und uns reden und tun lässt, was 

zu reden und zu tun ist und dem Guten dient: und damit am Ende 

auch uns selbst gut tut! Denn wenn ich mit Christus, dem Sohn Got-

tes, im Einklang lebe, dann finden durch seine wirksame Kraft auch 

Eigensinn und Geltungssucht, Überheblichkeit und Verlogenheit in 

mir ein Ende und finde ich inneren Frieden, den ich mir aus mir her-

aus selbst nicht verschaffen kann. 

Liebe Gemeinde, erst mit diesem Schlüssel „Jesus Christus“ er-

schließt sich uns das Bibelwort zu Maximilians Taufe richtig. Ohne 

diesen Schlüssel könnte das eine Allerwertswort sein aus irgendei-

nem x-beliebigen Ratgeber oder einer Sammlung von Zitaten zu ei-

ner anständigen Lebenshaltung. Wir wären dann auf uns gestellt und 

die Liebe wäre ein rein menschlicher Kraftakt, den wir aus uns heraus 

zu leisten hätten. Aber so ist es nicht! Sondern Jesus Christus ist der, 

der verlässlich mit uns geht und der durch seine Liebe und Wirkkraft 

unsere Schwächen und Fehler, unseren Eigensinn und unsere Lieb-

losigkeiten überwindet – durch seine vergebende Gnade! Und das 

immer wieder aufs Neue, wenn wir zu ihm kommen und aufrichtig und 

ehrlich Bilanz ziehen über unsere je weiteren Lebensvollzüge und 

eingestehen, wo es bei uns an guten Worten, hilfreichen Taten und 

verlässlicher Wahrheit gemangelt hat. Bei ihm sind wir an der richti-

gen Adresse, denn er sieht mit seiner Menschenfreundlichkeit und 

Gnade auf uns, vergibt uns und fängt neu mit uns an. Und durch ihn 

werden gute Worte, hilfreiche Taten und verlässliche Wahrheit nicht 

zu Kraftakt und Überforderung, sondern zu organischen Erweisen 
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sinnvollen Lebens. So will er uns begleiten und uns prägen. Welch 

ein (Tauf-)Geschenk! Amen. 

© Pastor Michael Schätzel 


