
Die Liebe Gottes  – Teil 39   KAPITEL 10 – Gottes Liebe verändert alles – Teil 2   Weil Gott uns liebt, können wir einander lieben  1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben.  Hier haben wir die Entwicklung der Liebe, wie wir sie bereits erforscht haben:  1. Gott liebt uns zuerst, was uns dazu ermächtigt, Ihn wiederzulieben 2. Dadurch können wir auch Andere lieben  Diese Sequenz gilt es fortzusetzen. Uns selbst zu lieben, ist ein notwendiger Schritt. Doch wir leben nicht in der Isolation, sondern in einer Gemeinschaft. Wenn wir durch die Linse der Liebe schauen und in die Gesichter um uns herum, sehen wir die Menschen in einem ganz neuen Licht. Das sind Menschen, für die Jesus Christus gestorben ist. Jetzt, da wir Gottes Liebe empfangen haben, sind wir dazu ermächtigt zu lieben, und das wollen wir dann auch. Wir sehnen uns danach, Jesus Christus zu verkörpern und Anderen um uns her Seine Liebe zu bringen.  Das Neue Testament ist ein „Wir“-Buch, das für eine Gemeinschaft geschrieben wurde und nicht für Einzelpersonen in der Isolation. Das wird in dem „Einander“-Konzept ersichtlich, das immer wieder in den Apostelbriefen hervorgehoben wird. Dieser Begriff kommt dort 61 Mal vor und das fast immer in dem Zusammenhang, wie Christen miteinander umgehen sollen. Zum Beispiel sollen wir:  
• Füreinander beten 
• Einander ermutigen 
• Einander grüßen 
• Einander vergeben  Diese Aussagen bilden eine Art Straßenkarte von gottgefälligen Beziehungen, welche die kleinen Fürsorge-Autobahnen aufzeigt, die uns miteinander verbinden. All diese Straßen führen zu folgender Bestimmung: „Einander zu lieben“.  Auch bei Seiner Rede, die Jesus Christus im Obersaal in Jerusalem Seinen engsten Freunden hielt, war das „Einander-Lieben“ das Hauptthema. In der 



Tat gab Er ihnen da ein neues Gebot:  Johannes Kapitel 13, Verse 34-35 34“Ein neues Gebot gebe ICH euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ICH euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 35Daran wird jedermann erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“  Was war neu daran? Die Tatsache, dass die Quelle aller Liebe persönlich den Weg zu lieben geformt hatte. Jesus Christus hatte diesen Menschen in den letzten drei Jahren das „Einander-Lieben“ vorgelebt. ER hatte eine Schneise der Liebe durch die Wildnis einer zerbrochenen Welt geschnitten und hatte das aufopfernde Wesen der Nächstenliebe demonstriert.  Und in dieser letzten Nacht auf der Erde drängte Jesus Christus Seine Jünger dazu, diese Liebe weiterzuführen und auf Andere zu übertragen. ER wiederholte das Gebot noch einmal:  Johannes Kapitel 15, Verse 12-13 12“Das ist Mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ICH euch geliebt habe. 13Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde.“  Und Er sagt Seinen Jüngern (und auch uns), Ihn in unserer Liebe zueinander zu imitieren: „Jetzt folgt Meiner Führung, und liebt einander auf dieselbe Art und Weise.“ Jesus Christus legt sogar die Liebe der Gläubigen untereinander als das Merkmal Seiner wahren Jünger fest. Mit anderen Worten: Die Menschen sollen an unserer Liebe zueinander erkennen, dass wir Christen sind.  Petrus, der bei diesem Gespräch ebenfalls anwesend war, brachte es auf den Punkt, denn er schrieb später:  1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 8 Vor allem aber habt innige Liebe untereinander; denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken.  Petrus hatte die Wahrheit dieses Verses durch eine bittere Erfahrung gelernt, die er niemals mehr vergessen sollte. In einem Moment der Furcht hatte er geleugnet, Jesus Christus zu kennen. Die überwältigende Macht der Liebe kam zum Tragen, als Jesus Christus ihn später ansprach und ihm vergab.  Es ist offensichtlich, dass das Gebot von Jesus Christus, dass wir einander lieben sollen, auch Johannes tief beeindruckt hat. Zunächst wiederholt er es zwei Mal in seinem ersten Brief: 



 1.Johannesbrief Kapitel 3, Verse 11 + 25 11Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen; 23Und das ist Sein Gebot, dass wir glauben an den Namen Seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das Er uns gegeben hat.  Danach schreibt er in:    1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 11-12 11Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. 12Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns, und Seine Liebe ist in uns vollkommen geworden.  Mit anderen Worten: Gott ist unsichtbar, aber dadurch, dass Seine Liebe durch uns hindurchfließt, wird Seine Präsenz für Andere wahrnehmbar, so wie das Rascheln der Blätter der Beweis für die Gegenwart des Windes ist. Johannes sagt, dass wenn wir aufrichtig lieben, Gott in uns lebt und unsere Fähigkeit zu lieben weiter ausbaut, so dass sie stets mächtiger und dynamischer wird.  Ganz klar gingen Petrus und Johannes aus diesem Abend mit Jesus Christus mit dem Eindruck hervor, dass die Liebe ihr Lebensauftrag war. Sie sollten die Völker der Welt mit der guten Botschaft erreichen, und die Liebe sollte der Wind sein, welche diese von Gott in die unaufmerksame Welt trägt. Wenn wir nicht auf diese Art und Weise evangelisieren, wird die Welt nicht zuhören.  Laut Johannes gibt es für die Liebe keine Alternative. Sie ist nichts Geringeres als der Lackmus-Test für unseren Glauben. Derjenige, der sich „Christ“ nennt und seine Glaubensgeschwister nicht liebt, ist nicht von Gott.  1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 10 Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.  1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 8 Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.  1.Johannesbrief Kapitel 2, Vers 11 Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. 



  1.Johannesbrief Kapitel 3, Vers 14 Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod.  Geht es noch deutlicher? Mit anderen Worten: Einander zu lieben ist keine Disziplin, die nur für die fortgeschrittenen Christen vorgesehen ist oder eine Gabe, die zum Wesen von toleranten Menschen gehört. Das ist keine Option, keine zusätzliche Leistung und auch keine mit Rüschen besetzte Hülle, um Religion attraktiver zu machen. Liebe ist der Herzschlag unseres Glaubens. Und wenn wir da keinen Puls spüren, ist es kein Glaube.  In seinem Buch „Die Anpassung“ zeigte Francis Schaeffer auf, dass Jesus Christus der Welt das Recht gibt, die Christen nach der Liebe zueinander zu beurteilen:  „Jesus sagt in Joh 13:35: 'Daran wird jedermann erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt'. Inmitten dieser Welt, inmitten dieser sterbenden Kultur räumt Jesus Christus der Welt ein Recht ein. Basierend auf Seiner Autorität gibt Er der Welt das Recht zu beurteilen, ob Du und ich aufgrund unserer beobachtbaren Liebe für andere Gläubige wiedergeborene Christen sind.  Das ist sehr erschreckend. Jesus Christus wendet Sich an die Welt und sagt: 'ICH habe dir etwas zu sagen: Auf der Basis Meiner Autorität räume ICH dir ein Recht ein: Du darfst beurteilen, ob eine einzelne Person ein Christ ist aufgrund der Liebe, die sie allen Christen gegenüber zeigt.'  Mit anderen Worten: Wenn Leute zu uns kommen und uns direkt ins Gesicht sagen, dass wir keine Christen sind, weil wir gegenüber anderen Gläubigen  keine Liebe gezeigt haben, müssen wir begreifen, dass sie damit lediglich ein Privileg ausleben, welches Jesus Christus ihnen eingeräumt hat.  Und dann dürfen wir nicht wütend werden. Wenn Leute sagen: 'Ihr liebt keine anderen Christen', müssen wir nach Hause gehen, dort auf die Knie gehen und Gott fragen, ob sie Recht haben oder nicht. Und wenn sie Recht haben, dann dürfen sie uns so etwas auch an den Kopf werfen.“  Das bedeutet, dass, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, die Welt zu Jesus Christus zu bringen, einander zu lieben die allerhöchste Priorität haben muss.  Das kann sich als eine ziemlich schwierige Aufgabe erweisen. Wir können dem christlichen Autor Ray Redman nur zustimmen, der schreibt, dass auf 



der Welt nichts wichtiger oder schwieriger ist, als andere Menschen zu lieben:  „Diese übel riechende Person mit dem ekelhaften Husten, die neben Dir im Flugzeug sitzt und die mit ihrer Zeitung ständig Dein Gesicht berührt; diese vulgären Flegel in der Nachbarschaft mit ihrem ständig bellenden Hund und dieser aalglatte Lügner, der Dich letzte Woche für dumm verkaufen wollte – welche Art von Magie kann Dich davon abhalten, für all diese Leute nichts als Abscheu, Misstrauen und Groll zu empfinden und den Wunsch zu unterdrücken, nichts mit ihnen zu tun haben zu wollen?“  Natürlich ist es möglich, mit Menschen gut auszukommen. Wir können es vielleicht schaffen, den Mund zu halten, wenn sie uns ärgern. Doch Jesus Christus hat nicht davon gesprochen, dass wir mit anderen Gläubigen „gut auskommen“ sollen. ER sprach speziell von LIEBE, und Liebe ist nicht passiv  und zurückhaltend. Dabei handelt es sich um eine machtvolle, aggressive und positive Kraft, die dient, bestätigt, fürsorglich und beständig ist und sich selbst gibt. Wir sind uns alle einig, dass wir lieben sollen.  Doch angesichts der Gegenwart von all diesen nicht liebenswürdigen Menschen, die uns umgeben, wie genau kommen wir dahin?  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache        


