
Die Liebe Gottes  – Teil 40   KAPITEL 10 – Gottes Liebe verändert alles – Teil 3   1.Wir lieben einander, indem wir uns gegenseitig ermutigen  1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 11 Darum ermahnt einander und erbaut einer den Anderen, wie ihr es auch tut!  Im Originaltext lautet das griechische Wort, das hier mit „ermahnt“ übersetzt ist, parakaleo und leitet sich von zwei griechischen Wörtern her, nämlich para, was „Seite an Seite mit“ bedeutet und kaleo, was „rufen“ heißt. Es geht in diesem Vers vor allem um Ermutigung, dass wir in schwierigen Zeiten Seite an Seite stehen und uns gegenseitig neuen Mut geben, einen erneuerten Geist und eine aufgefrischte Hoffnung. Das ist Liebe, rein und neu definiert.  Bei parakaleo handelt es sich um den Ruf zu den Waffen, um einen Versammlungsruf von einem Feldwebel, der uns in den Kampf führt. Der Ermutiger sieht Dein Zögern und Deine Furcht, und er kommt an Deine Seite und sagt: „Folge mir nach!“ Er hält gewöhnliche Menschen dazu an, edle Taten zu vollbringen. Das Leben ist ein ständiger Aufruf zum Kampf. Und für uns ist parakletos der Heilige Geist, Der uns leitet und dazu ermutigt, vom Gewöhnlichen zum Außergewöhnlichen überzugehen.  Die machtvollste Quelle der Ermutigung ist die Bibel. Paulus sagt uns, dass die Kapitel des Alten Testaments uns in unserem heutigen Leben inspirieren und ermutigen.  Römerbrief Kapitel 15, Vers 4 Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen.  Auch das Neue Testament ist vollgepackt mit Inspirationen und Ermutigungen für Christen. Es enthält eine Anzahl von Passagen, die dazu anhalten, einander zu ermutigen.  Dazu einige Beispiele:  1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 14 Wir ermahnen euch aber, Brüder: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann!  



Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 13 Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde!  Hebräerbrief Kapitel 10, Verse 24-25 Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken.  Wir sollen Gottes Wort aufnehmen, um unseren eigenen Mut zu bewahren und mit dem Heiligen Geist Schritt halten. Und wir geben die Ermutigung gewissenhaft an andere Glaubensgeschwister weiter. In seinem Buch „A Simple Blessing“ (Ein einfacher Segen) erzählt Michael W. Smith von Justin, einem Schulanfänger, der eines Tages von der Schule nach Hause ging, als er sah, wie eine Gruppe von Schülern einen kleineren Jungen schikanierten. Sie traten ihn, bis er zu Boden fiel, verstreuten seine Schulbücher und schmissen seine Brille durch die Luft. Justin wollte schon weitergehen, aber als er den Schmerz in den Augen des Kleinen sah, hielt er an, hob seine Brille auf und half ihm dabei, die Schulbücher einzusammeln. Der Junge hatte so viele Bücher auf seinem Arm, dass Justin ihm anbot, sie ihm nach Hause zu tragen. Unterwegs erfuhr Justin, dass der Junge Kyle hieß, neu an der Schule war, noch keine Freunde hatte und oft von diesen Kerlen geärgert wurde.  Aus lauter Mitleid bot Justin ihm an, mit ihm Fußball zu spielen. Die beiden wurden schnell Freunde. Und am Ende des letzten Schuljahres hielt Kyle, als Jahrgangsbester, die Abschlussrede. Da staunte Justin, als Kyle von seinem einstigen Mobbing erzählte. Entwurzelt, ohne Freunde, schikaniert und hoffnungslos hatte er tatsächlich beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er war dabei, seine Bücher nach Hause zu bringen, damit seine Mutter nicht seinen Spind räumen musste. Doch dieses Mal, als die Raufbolde ihn angriffen, war Justin gekommen, war freundlich zu ihm gewesen und hatte ihn ermutigt, was dafür gesorgt hatte, dass Kyle aus seiner Verzweiflung herauskam und er sich wieder des Lebens erfreute und neue Hoffnung schöpfte.  Ermutigende Worte führen eine besondere Kraft mit sich, und es ist eine Kraft, die man jeden Tag nutzen kann. Denk einmal an all diejenigen in Deiner Umgebung, die dringend ein Wort der positiven Inspiration brauchen können, das Du – im Dienst für Gott – liefern könntest. Wie viele von diesen Gelegenheiten übersehen wir tragischerweise jeden Tag? Ich bin all jenen stets dankbar, die mich in meinem Leben ermutigen. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, in denen mir jemand eine freundliche Notiz zukommen ließ oder mich anrief, um mir ein liebevolles Wort der Ermutigung zu sagen – immer genau dann, wenn ich mental verwirrt oder total am Ende war. Ihre Worte holten mich jedes Mal aus meiner Depression heraus, erfüllten meinen 



Geist und spornten mich an. Ermutigung bringt wieder frischen Wind in die Segel.  Möchtest Du nicht ein Ermutiger für Deine Glaubensgeschwister sein? Wenn ja, beteilige Dich von heute an diesem Dienst. Sag Gott einfach, dass Du dafür bereit bist, und ich garantiere Dir, dass Er Dir aufzeigen wird, wann und wo Du damit beginnen kannst. Sei ein Segen, dann wird Er Dich segnen.  2.Wir lieben einander, wenn wir uns gegenseitig aufbauen  Epheser Kapitel 4, Vers 29 Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.  Wir können das Wort „Erbauung“ besser verstehen, wenn wir es beiseite nehmen und noch einmal zusammensetzen. Im Griechischen heißt es oikodome und ist ein zusammengesetztes Wort, bestehend aus oikos, was „Haus“ bedeutet und domeo, was „bauen“ heißt. Somit heißt Erbauung „ein Haus bauen“.  Paulus benutzte diesen allgemeinen griechischen Begriff und wandte ihn bildlich an. Wir sind dazu aufgerufen einander „aufzubauen“, so wie man Ziegel für Ziegel ein Haus baut. Das bedeutet, dass wir bei anderen Gläubigen die geistliche Entwicklung fördern sollen.  Entlang den Straßen unserer Kultur stoßen wir auf geschwächte, vermodernde Leben. Diese Menschen können es nicht selbst reparieren. Sie brauchen Gläubige, die Jesus Christus lieben, die vorbeikommen und den Dienst der heiligen Erneuerung verrichten. Leider habe ich viel zu viele Kirchen gesehen, die gefüllt waren mit Zerstörern, statt mit Erneuerern. Sie richten, sie grenzen aus, sie verdammen. Wie Bewohner in exklusiven Nachbarschaften tolerieren sie keine unter dem Niveau liegende Strukturen innerhalb ihrer Grenzen. Um Dinge abzureißen, dazu braucht man nicht nachzudenken, keine besonderen Fähigkeiten und keine Fürsorge. Das bringen ein paar wütende Vandalen fertig. Doch wir, die wir die Liebe von Jesus Christus empfangen haben, müssen Erbauer und dürfen keine Zerstörer sein.  Selbst Gläubige, die erneuert wurden, brauchen gelegentlich eine Reparatur. Das Gebäude, welches mein Leben ist, braucht Deinen Hammer und Deine Nägel, und Dein Gebäude braucht das Gleiche von mir. Wir müssen uns gegenseitig helfen, einfach weil Gott die Gemeinde von Jesus Christus so geschaffen hat, dass sie auf diese Art und Weise funktioniert.  Wir blühen auf, wenn wir unter der liebevollen Fürsorge füreinander 



einstehen. Und wir welken dahin, wenn wir versuchen, unseren Glaubensweg ständig allein zu bewältigen. Wir müssen immer darauf aus sein, uns gegenseitig aufzubauen.  1.Korinther Kapitel 14, Vers 12 Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt!  Es hat jedoch den Anschein, dass wir in der Gemeinde von Jesus Christus den Blick dafür verloren haben. Wir gehen selbst in der Welt völlig auf, was sich auch negativ auf den Leib Christi auswirkt. Die Menschen wollen immer nur über sich selbst reden, und sie sind in der Gemeinde nur an Veranstaltungen interessiert, bei denen etwas für sie selbst getan wird. Sie suchen prickelnde Sensationen im Gottesdienst, Teams, die ihnen dabei helfen, mit ihren Problemen zurecht zu kommen und Predigten, durch die sie sich gut fühlen. Das ist eine Konsum-Mentalität, die darauf basiert: „Was kommt für mich persönlich dabei heraus?“ Obwohl wir Schafe sind, die gefüttert werden müssen, sollten wir auch lernen, Schäfer zu sein, die andere Schafe nähren.  In den Kirchen und Gemeinden müssen wir von der „Entspreche meinen Bedürfnissen“-Mentalität wegkommen und damit aufhören, die Gemeinde als „Einkaufszentrum“ zu betrachten. Wir müssen nach Wegen und Möglichkeiten suchen, den anderen Glaubensgeschwistern zu dienen. Unser Schlachtruf sollte lauten: „Wir, die Gemeinde von Jesus Christus, sind dazu da, einer verlorenen, zerbrochenen Welt zu dienen“ und nicht „Was kann die Gemeinde alles für mich tun?“ Genauso wie wir im physikalischen Sinn eine fettleibige Gesellschaft sind, können wir eine geistlich unersättliche Gemeinschaft darstellen, die nur auf Konsum fixiert ist, anstatt auf das Dienen.  Das ultimative Werkzeug, um einander aufzubauen, ist das unwandelbare Wort Gottes. Dieses unsterbliche Buch hat seit Jahrtausenden Leben verändert und bis heute nichts von seiner Macht verloren. Wenn wir uns ineffektiv fühlen und fürchten, dass wir denen keine Ermutigung bieten können, die ihre Köpfe hängen lassen und deren Herzen zerbrochen sind, könnte es daran liegen, dass unsere Bibeln geschlossen sind.  3.Wenn wir einander lieben, dann unterhalten wir einander  1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 9 Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren!  Ich weiß nicht, was Du gedacht hast, als Du in der Überschrift das Wort „unterhalten“ gelesen hast. Vielleicht hast Du da geistig Deine Tanzschuhe, 



Deine Mundharmonika oder Dein Reader's Digest Witzbuch hervorgeholt. Der Grund dafür ist, weil wir die vorrangige Bedeutung dieses Wortes verloren haben. Heute wird das Wort „Unterhaltung“ meist nur mit „Amüsement“ in Verbindung gebracht. Der klassische Sinn dieses Begriffs hat jedoch mehr mit dem Dienst der Gastfreundschaft zu tun.  Paulus gebrauchte ein interessantes Wort, als er die römischen Christen dazu ermutigte.  Römer Kapitel 12, Vers 13 Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft!  Das griechische Wort, das hier mit „übt“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich „betreiben“. Das ist eine aktive, energiereiche Aktion. Der Kirchenvater Origenes schrieb über dieses Wort, welches Paulus benutzt hat, Folgendes:  „Wie fein Paulus die Großzügigkeit des Menschen in einem Begriff zusammenfasst, Gastfreundschaft zu gewähren! Indem er sagt, dass wir sie willig üben sollen, zeigt er auf, dass wir die Fremden nicht nur aufnehmen sollen, wenn sie zu uns kommen, sondern dass wir nach ihnen fragen und gründlich nach ihnen suchen, ihnen nachgehen und uns um sie kümmern sollen.“  Ich mag die Phrase von Paulus „Übt willig Gastfreundschaft“. Dazu werden wir nicht von uns aus getrieben, sondern aus Sorge um Andere. Dabei gehen wir über das Minimum hinaus und widmen uns der Aufgabe, uns mit denen zu treffen, die in unser Umfeld gelangen.  Wenn wir ihnen Gastfreundschaft gewähren, übersehen wir ihre zerlumpten Straßenkleider und den Reisestaub und nehmen sie als ewige Geschöpfe wahr, die Gott liebt und nach Seinem Bild erschaffen hat. Dazu schrieb C._S._Lewis in seinem Buch „The Weight of Glory“ (Das Gewicht des Ruhms):  „Es ist eine ernste Angelegenheit, in einer Gesellschaft von möglichen Göttern und Göttinnen zu leben und daran zu denken, dass die langweiligste und uninteressanteste Person, mit der man spricht, eines Tages  ein Geschöpf sein kann, das, wenn man es jetzt schon sehen würde, versucht wäre, es anzubeten oder sie sich als schreckliches, verdorbenes Wesen eines Alptraums erweist. Den ganzen Tag über helfen wir bis zu einem gewissen Grad dem einen oder dem anderen von diesen Geschöpfen. Im Licht dieser überwältigenden Möglichkeiten sollten wir mit Ehrfurcht und Umsicht mit Menschen umgehen und darauf achten, welche Freundschaften und Liebesbeziehungen wir eingehen. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Du hast niemals mit einem Normalsterblichen gesprochen. Nationen, 



Kulturen, Künste und Zivilisationen – sie alle sind sterblich, und ihr Leben ist im Vergleich zu unserem wie das einer Mücke. Dagegen sind es Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, die wir heiraten, die wir ablehnen oder ausbeuten. Es handelt sich entweder um unsterbliche Schreckensgestalten oder ewig lebende Verherrlichte.“  Das ist eine erstaunliche Feststellung.  
• Wie würden wir mit anderen Menschen umgehen, wenn uns voll und ganz bewusst wären, dass wir dem einen oder anderen zu ihrer eigentlichen Bestimmung verhelfen? 
• Würden wir den später Verherrlichten mehr Gastfreundschaft anbieten? 
• Wären wir geduldiger mit Menschen im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz innerhalb der Familie?  Es ist nicht immer leicht. Petrus schreibt dazu:  1.Petrusbrief Kapitel 4, Vers 9 Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren!  Manche werden jetzt das Gefühl haben, als müssen sie ihre Wohnung zu einem Asylheim machen. Die meisten Gläubigen halten sich für liebenswürdige Menschen. Wenn ich über das Thema „Einander lieben“ predige, habe ich nie den Eindruck, dass die Leute denken, dass ich ihnen auf die Zehen trete.  Die erste Generation von Christen in der frühen Gemeinde fühlten ähnlich. Paulus ermutigte sie dazu, ihre Liebe für einander zu erhöhen und zu vervollkommnen.  Philipperbrief Kapitel 1, Vers 9 Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen.  1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 9-10 9Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben; denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben, 10und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt.  Alexander Maclaren, einer der großartigsten Prediger des 19. Jahrhunderts in England, beschrieb, was passierte, als die Jünger von Jesus Christus damit anfingen, das Gebot einander zu lieben, auszuleben. Maclarens oft zitierten 



Worte haben für die wortgewandteste Beschreibung von christlicher Liebe außerhalb der Bibel gesorgt. Zunächst beschrieb er die schrecklichen Klüfte zwischen den Sprachen, Nationalitäten, Geschlechtern und Philosophien, welche die Menschen der alten Welt trennten. Es war eine Welt der unverhüllten Feindschaft. Dann kam Jesus Christus und sagte uns, dass wir einander lieben sollen.  „Barbaren, Skythen, Gebundene und Freie, Frauen und Männer, Juden und Griechen, Gebildete und Ungebildete hielten sich an den Händen und setzten sich gemeinsam an einen Tisch und fühlten sich eins mit Jesus Christus. Sie waren dazu bereit, alle anderen Bindungen aufzugeben und sich den vereinten Kräften hinzugeben, die von Seinem Kreuz ausströmen.  Sie hatten so etwas noch niemals zuvor erlebt. Kein Wunder, dass die Welt da von Zauberei, Verschwörung und der Mittäterschaft an einem unidentifizierten Laster schwafelte. Aber es war lediglich die Beachtung des neuen Gebots. Dadurch war eine neue Sache in die Welt gekommen – eine Gemeinschaft, die durch Liebe zusammengehalten wurde und nicht durch geografische Zufälle, sprachliche Verwandtschaften oder die eisernen Fesseln des Eroberers zusammengekommen war. Diese Gemeinschaft war eine völlig neue Sache, und die Welt wunderte sich.“  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                 


