
Die Liebe Gottes  – Teil 30  KAPITEL 8 – Gottes Liebe wird Dich nie wieder loslassen – Teil 1   Jesus Christus sagt in:  Johannes Kapitel 10, Vers 28 „Und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verlorengehen, und niemand wird sie aus Meiner Hand reißen.“  Etwas im Menschen treibt ihn dazu, einen Berg zu besteigen oder sich irgendeiner anderen Herausforderung zu stellen. Und welche Herausforderung könnte größer sein als der ultimative Gipfel: Der Mount Everest? Mehr als 3 000 Bergsteiger haben es bis an die Spitze geschafft. Aber einige tausend Menschen haben es bei ihrem Versuch nicht geschafft, und 220 sind bei diesem Versuch gestorben.  Eine Stelle, bei der die Bergsteiger für gewöhnlich scheitern, ist die Wanderung vom südlichen Gipfel hinauf zum Hillary Step. Dort werden sie mit einem messerscharfen Bergrücken konfrontiert, der aus Eis, Schnee und zerbröckelten Abstufungen besteht. Er reicht auf einer Seite 3 048 m bis nach Tibet und auf der anderen 2 133 m nach Nepal hinein. Dieser Bergrücken muss mit winzigen, vorsichtigen Schritten und einem guten Eispickel überquert werden. Erik_Weihenmayer, der es bis zum Gipfel geschafft hatte, kennt das nervtötende Geräusch von abbrechenden Felsen, die ins Leere stürzen.  Erik hörte dieses Geräusch viel deutlicher als beinahe jeder andere Bergsteiger, denn er war der erste Blinde, der den Gipfel des Mount Everest erreichte. Aber das ist nicht das Einzige, was er geschafft hat. Am 20.August 2008 erklomm er auch die Spitze der Carstensz-Pyramide in Indonesien, den höchsten Berg Ozeaniens. Damit hatte er sein Ziel erreicht, die Seven_Summits zu erklimmen, eine Gruppe von sieben beeindruckenden Bergen, einem in jedem der sieben Weltkontinente. Völlig blind seit seinem 13. Lebensjahr hat Erik eine berghohe Herausforderung nach der anderen überwunden. 
 Es begann alles mit dem Mount McKinley in Alaska. Ein Freund hatte Erik dazu aufgefordert, mit ihm den Gipfel zu erklimmen. Angesichts von Eriks Behinderung schien das eine total verrückte Idee zu sein. Da dieser Berg reich an massiven, Menschen verschlingenden Spalten ist, müssen die Bergsteiger sich mit einem Seil sichern. Erik erzählte später: „Selbst wenn der Wind heulte und ich die knirschenden Fußtritte vor mir nicht mehr hören konnte, verlor ich die Richtung nicht, weil ich dem Seil folgte.“ 
 



Ich liebe Geschichten wie die über Erik. Vor meinem geistigen Auge kann ich mich selbst auf diesem Berg sehen: Der Wind heult, Eisstaub füllt meine Lungen, massive Schluchten klaffen vor mir auf – und ich muss zugeben, dass mir dabei die Knie ein wenig weich werden. Bei dieser Vorstellung fühlt sich mein kuscheliger Sessel im Wohnzimmer plötzlich unheimlich gut an. 
 Aber ich muss immer an das Seil denken. Wie wichtig ist dieser Teil der Ausrüstung für Bergsteiger? Lebenswichtig. Er macht den Unterschied zwischen Tod und Ruhm aus. Das Seil ist die Rettungsleine für solche Abenteurer, die ganz fest daran glauben müssen, dass sie stark genug ist. 
 Das Seil ist sogar noch wichtiger für einen blinden Mann, wie Erik. Er bekommt seine ganzen Informationen lediglich durch die geschärften Hör- und Tast-Sinne. Erik und seine Freunde waren alle an das Seil gebunden, und er fühlte die Spannung von ihren Bewegungen, während sie nach oben kletterten. Wenn jemand ins Stolpern geriet, umklammerten seine Hände augenblicklich diese Rettungsleine. Dadurch wusste er, was passiert war und ob er sich selbst in Gefahr befand. Das Seil war sein Führer bei einer gefährlichen Reise, etwas, was ihn nicht im Stich lassen würde, wenn er einen unsicheren Schritt unternahm. 
 Das Seil von Gottes Liebe  Auf signifikante Art und Weise sind wir alle genauso blind wie Erik Weihenmayer. Wir können die Zukunft, die vor uns liegt nicht besser sehen wie Erik seinen nächsten Schritt. Wir können nicht wissen, was fünf Wochen, fünf Minuten oder fünf Sekunden vor uns liegt. Manchmal stellt die Zukunft  sich als Spaziergang im Park heraus, ein anderes Mal erweist sie sich als steiler Aufstieg auf eine Eisplatte bei heulendem Wind. Auf die eine oder andere Art haben wir dabei ein Seil zur Verfügung. Gottes Liebe ist die unzerstörbare Rettungsleine, die uns an die göttliche Wahrheit und an die anderen Gläubigen bindet und uns auf dem Aufstieg in den Himmel bewahrt. Dieses Seil ist unser sicherer und beständiger Rettungsanker, wenn es so stürmisch wird, dass wir uns kaum vorwärtsbewegen können oder so ruhig, dass wir dazu neigen zu schlendern. 
 Hier zeigen wir nun die biblische Beschreibung des unzerstörbaren Seils auf, das uns an Gott bindet: 
 Römerbrief Kapitel 8, Verse 35-39 35Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36Wie geschrieben steht: »Um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!« 37Aber in dem allem überwinden wir weit durch Den, Der uns geliebt hat. 



38Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem HERRN.   
 In diesen Versen gibt uns Paulus eine „Verkaufs-Demonstration“ von Gottes Liebe, wenn man es so ausdrücken will. Es ist ein bisschen wie die Werbung für einen unglaublichen Superkleber, an dem ein Auto mit nicht mehr und nicht weniger als zwei Klecksen mitten in der Luft an einem Kabel hängt. Dieser Test wurde durchgeführt, um die Menschen davon zu überzeugen, dass dieser Klebstoff wirklich alles vollbringen kann. Wenn er sogar ein Auto zu halten vermag, dann kann er mit Sicherheit unsere zerbrochene Vase kitten. 
 Zwei Mal betont Paulus mit Nachdruck, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus ist. Nur wenige Christen werden bestreiten, dass dies die großartigste Botschaft der gesamten Bibel ist, die besagt, dass nichts im gesamten Universum Gott davon abhalten kann, uns zu lieben. So etwas kann es nicht geben und wird sich auch nicht ereignen. 
 Beachte, dass Paulus hier nicht sagt, dass wir an der Liebe Gottes hängen müssen, sondern er sagt, dass Gottes Liebe an uns hängt. Denke noch einmal an den Bergsteiger, der an eine starke Rettungsleine an seine Kameraden und den Berg gebunden ist. Er hat die Hände frei, um seine Gerätschaften einzusetzen, mit dem Berg in Berührung zu kommen und um aus seiner Feldflasche zu trinken. Das Seil ist um ihn gewickelt, und es ist unzerstörbar. Der Bergsteiger kann ausgleiten, hinfallen oder ohnmächtig werden. In allen Fällen wird das Seil ihn tragen. 
 Gottes Liebe hängt nicht davon ab, wie sehr wir sie zulassen oder zurückweisen oder wie sehr wir Ihn lieben. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen und nichts tun, um sie aufrecht zu erhalten. Seine Liebe umgibt uns, was durch Seine Verheißungen bekräftigt wird. Gottes Liebe umfasst uns vollkommen und ist beständig. Wir können ausgleiten und fallen, aber wir sind nicht verloren. 
 2.Timotheus Kapitel 2, Verse 11-13 11Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben;12wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen; wenn wir verleugnen, so wird Er uns auch verleugnen; 13wenn wir untreu sind, so bleibt Er doch treu; Er kann sich selbst nicht verleugnen.  



Was immer auch passiert, das Seil hält. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. 
 Der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, kennt uns sehr gut. Er versteht, dass wir mit dem Konzept der Dauerhaftigkeit von Gottes Liebe zu kämpfen haben. Und weshalb ist das so? 
 1. Alles, was wir über Liebe wissen, haben wir von anderen Menschen erfahren. Menschen hören aus jedem vorstellbaren egoistischen und falschen Grund auf, einander zu „lieben“. Eheversprechen werden mit löschbarer Tinte geschrieben. Freunde wenden sich ab. Selbst Eltern und Kinder werden unversöhnlich. In den meisten Fällen ist menschliche Liebe an Bedingungen geknüpft und begrenzt. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden,wird die „Liebe“ zurückgezogen. 
 2. Wir haben deshalb Schwierigkeiten an die Beständigkeit von Gottes Liebe zu glauben, weil wir uns unserer Sünden bewusst sind. Wir können kaum glauben, dass wir in Gottes Augen liebenswert sind und denken: „Wie kann mich Gott lieben, nachdem, was ich alles verbrochen habe?“ Wir wissen, dass wir Seiner Liebe nicht würdig sind, und es fällt uns schwer zu glauben, dass Gott uns nicht aufgeben wird. 
 Diese Hindernisse im Hinblick auf die menschliche Liebe beeinflussen Gott nicht im Geringsten. Sein Band der Liebe ist unzerstörbar. Nicht so wie bei der menschlichen Liebe, stellt die Liebe Gottes keine Bedingungen und ist grenzenlos. Denk einmal an die geistige Energie, die Menschen unnötigerweise aufbringen aus Furcht, Gottes Liebe zu verlieren. Wenn wir denken, dass irgendeine Sünde in der Vergangenheit Gott dazu veranlasst hat, die offenen Arme zu schließen und Sich von uns abzuwenden, dann sollte Römerbrief Kapitel 8 uns von dieser Idee abbringen. Wir müssen verinnerlichen, was Paulus uns da sagt: NICHTS kann uns von Gottes Liebe trennen. Welchen Teil von „NICHTS“ verstehen wir da nicht? 
 3. In Röm 8:35-39 nennt uns Paulus einen weiteren Grund, weshalb wir versucht sind, an Gottes Liebe zu zweifeln. In diesen Versen prüft der Apostel  die haftende Kraft von Gottes Liebe im Hinblick auf die schwersten Belastungen des Lebens. Er zählt dabei 7 Dinge auf: 
 
1. Drangsal 
2. Angst 
3. Verfolgung 
4. Hunger 
5. Blöße 



6. Gefahr 
7. Schwert (Tödliche Bedrohung) 
 Er widerspricht der falschen Annahme, dass wenn wir uns in irgendeiner Weise in diesen traumatischen Situationen befinden, die Liebe Gottes nicht halten würde. Dabei übersieht man folgenden wichtigen Punkt: Bei Gottes Liebe handelt es sich nicht um ein „Bedrängnis-Entfernungsspray“, um Schmerz und Probleme abzuwehren. Sie ist stattdessen ein Klebstoff, der uns an Ihn gebunden hält, wenn Schwierigkeiten auftreten. Sie ist ein Klebstoff, der hält, was immer auch geschieht. 
 Du magst jetzt vielleicht erwidern: „Oh Paulus, du kennst die Tiefen meines Leidens nicht, durch das ich gerade hindurchgehe. Wenn du so gelitten hättest wie ich, dann würdest du nicht so schnell sagen, dass Gottes Liebe da immer noch intakt sei.“ 
 Dazu wollen wir uns einmal anschauen, was Paulus über Leiden wusste. Er liefert uns eine Zusammenfassung von seinen misslichen Umständen in 2.Korinther Kapitel 11. Dazu gehörten: 
 
• Drangsal 
• Verschiedene Arten von Nöten 
• 5 Mal 39 Schläge, drei Mal davon mit Ruten 
• Häufige Gefängnisaufenthalte 
• Aufstände 
• Schwerstarbeit 
• Schlaflosigkeit 
• Fasten 
• Respektlosigkeit 
• Lügen 
• Hinterlist 
• Züchtigung 
• Sorgen 
• Armut 
• Steinigung 
• Drei Schiffsunglücke 
• 24 Stunden allein im Meer 
• Gefahren auf seinen Reisen 
• Räuber 
• Verfolgung durch die Juden 
• Prüfungen in der Wildnis 



• Hunger 
• Durst 
• Kälte 
• Blöße 
• Täglicher Stress bei der Gründung und Leitung von neuen Gemeinden im gesamten Römischen Reich 
 Das letzte Leiden, welches Paulus natürlich nicht aufzählen konnte, war sein Märtyrertod, veranlasst vom römischen Kaiser in der Zeit zwischen 67 und 68 n. Chr. 
 Ich glaube, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass Paulus etwas von Leiden wusste. Dabei schätzte er immer mehr das Ausmaß von Gottes Liebe und ihr Wirken. Er glaubte, dass er ungemein gesegnet wurde. 
 Der Hauptpunkt in Römerbrief Kapitel 8 ist, dass Paulus darauf hinweist, dass unsere schwierigen oder schmerzlichen Umstände keine Widerspiegelung von Gottes Liebe sind. In Vers 36 bezieht er sich auf folgende Bibelstelle im Alten Testament: 
 Psalmen Kapitel 44, Vers 23 Ja, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet.  Paulus sagt uns schlicht und ergreifend, dass Menschen schlimme Dinge passieren. Das ist nichts Neues. Das war schon bei den alten Juden der Fall.  Die Sünde hat das Böse und den Tod in die Welt gebracht. 
 Dass Paulus hier aus Psalm 44 zitiert, spiegelt eine historische Periode wider, als Israels Feinde auf grausame Art und Weise das Volk Gottes beherrschte, wozu eben auch folgende Dinge gehörten: 
 
• Drangsal 
• Leid 
• Verfolgung 
• Gefahr 
• Tod durch das Schwert 
 Das Volk Israel sah sich selbst als Schafe, die zum Schlachten bestimmt waren. 
 Was fühlten die Israeliten im Hinblick auf Gott während ihrer Unterdrückung? Die Antwort darauf finden wir in dem Teil des Psalms, den Paulus nicht erwähnt hat: 
 



Psalmen Kapitel 44, Verse 24-27 24 HERR, erhebe Dich! Warum schläfst Du? Wache auf und verstoße uns nicht für immer! 25 Warum verbirgst Du Dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? 26 Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, und unser Leib klebt am Erdboden. 27 Mache Dich auf und komm uns zu Hilfe, und erlöse uns um Deiner Gnade willen!  Ich liebe die Offenheit und Ehrlichkeit der Heiligen Schrift. Hier sehen wir, dass die alten Israeliten genauso gedacht haben wie wir es heute tun. Die Bedrängnisse, denen die Menschen ausgesetzt sind, mögen in den verschiedenen Epochen variieren, aber die Menschen ändern sich nie. Sie scheinen immer zu glauben, dass für sie ständig alles glatt gehen wird. Wenn jedoch starke Winde aufkommen und sich hohe Wellen zeigen, dann blicken sie zum Himmel hinauf und rufen: „Gott, warum nimmst Du diese Bedrängnis nicht weg?“ Doch Gott versteht unsere Gefühle, lässt unsere Klagen und Missverständnisse zu, die Teil unserer ehrlichen Gebete sind. 
 Die Feinde kamen, die Israeliten litten und es schien so, als hätte Gott Sein auserwähltes Volk verlassen. Sie waren - wie Erik Weihenmayer auf dem Mount Everest – blinde Reisende, die durch einen schrecklichen Sturm gingen und unfähig waren zu sehen, was vor ihnen lag. Doch auch sie hielten sich an dem unverwüstlichen Seil fest. 
 Wie kommen wir auf die Idee, dass Gott uns eine leichte Reise durchs Leben verheißen hätte? Das steht jedenfalls nirgendwo in der Bibel. Liebende Eltern versprechen ihren Kindern nie ein problemloses Leben. Stattdessen sagen sie: „Wir sind immer für euch da. Wir werden euch alles bieten, was euch weiterhilft, und wir werden euch immer lieben, selbst wenn ihr uns enttäuscht,     uns verlasst und nicht zu unserer Liebe zurückkehrt.“ Genauso ist es mit der Liebe Gottes. 
 John_Stott schrieb dazu: „Christlichen Menschen wird keine Immunität im Hinblick auf Versuchung, Bedrängnis oder Tragik garantiert. Aber uns ist der Sieg darüber verheißen worden. Gottes Schwur beinhaltet nicht, dass uns kein Leid treffen wird, sondern dass wir niemals von Seiner Liebe getrennt sind.“ 
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