
Die Liebe Gottes  – Teil 41    KAPITEL 10 – Gottes Liebe verändert alles – Teil 4  Weil Gott uns liebt, können wir unseren Nächsten lieben  Matthäus Kapitel 22, Verse 37-39 37Und Jesus sprach zu ihm (dem Gesetztesgelehrten): »Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«. 38Das ist das erste und größte Gebot. 39Und das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«  Ich bin zuversichtlich, dass jeder Gläubige weiß, dass wir Christen das Gebot, den Nächsten zu lieben, befolgen sollen. Und die meisten sind sich darüber im Klaren, dass damit nicht nur die Familie in der Nachbarschaft gemeint ist.  Wen schließt dieses Gebot ein? Als Jesus Christus diese Frage gestellt wurde, erzählte Er das Gleichnis von dem guten Samariter. Dein Nächster ist jemand, dem Du begegnest und in einer Notlage steckt und dem Du helfen kannst.  Jesus Christus zeigt hier ein Gebiet auf, wo wir unsere Liebe zum Einsatz bringen können. Liebe ist nicht begrenzt auf:  
• Gott 
• Dich selbst 
• Deine Familie 
• Deine Kirche oder Gemeinde  Die Liebe muss sich bereitwillig auf alle ausdehnen, denen Du begegnest. Du darfst Deine Liebe nicht mehr länger nur auf diejenigen beschränken, die Dich lieben und Dir Deine Liebe zurückgeben; sie soll sich auf all jene ausweiten, die das nicht tun.  Die Liebe, die Gott meint, ändert die Regeln im Hinblick darauf, einander zu lieben. Wir Christen kümmern uns nicht um die Ergebnisse, weil wir kein anderes Motiv haben als die Liebe zu verbreiten, die Gott uns gibt. Wir sind nicht manipulierend oder darauf aus, bei jemandem Pluspunkte zu erzielen oder zu unserer persönlichen Genugtuung zu handeln. Wir behandeln andere Menschen in dem Licht, wie Gott sie sieht. Wir können aus Wohltätigkeit lieben, genauso wie wir geliebt werden. Dadurch werden wir zu Kanälen dieses neuen lebendigen Wassers.  Der Apostel Paulus wusste, wie wichtig die Nächstenliebe für die Echtheit 



unseres christlichen Lebens ist. In seinen Briefen wiederholt er zwei Mal dieses Gebot von Jesus Christus.  Römerbrief Kapitel 13, Verse 8-9 8Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt; denn wer den Anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 9Denn die [Gebote]: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren« — und welches andere Gebot es noch gibt —, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!«  Galaterbrief Kapitel 5, Vers 14 Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«  Weil Gott uns liebt, können wir unsere Feinde lieben  Matthäus Kapitel 5, Verse 43-45 + 48 43“Ihr habt gehört, dass gesagt ist: 'Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.' 44ICH aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, 45damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn Er lässt Seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. 48Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist!“  In diesem Kapitel sehen wir, wie sich der Kreis der Liebe Schritt für Schritt erweitert.  1. Wir lieben Gott 2. Wir lieben uns selbst 3. Wir lieben unsere Glaubensgeschwister 4. Wir lieben unsere Nächsten  Jetzt sagt uns Jesus Christus, dass wir einen weiteren Schritt unternehmen und unsere Feinde lieben sollen. An diesem Punkt wird es interessant. Für viele geht dieser Schritt zu weit.  Da Er weiß, wie viel Schwierigkeiten wir damit haben, unsere Feinde zu lieben, gibt Jesus Christus uns einen ausgezeichneten, vernünftigen Grund für dieses Gebot. ER sagt, dass wenn wir nur unsere Familie und Freunde lieben, wir uns nicht von Ungläubigen unterscheiden, die Ihn oder Seine 



Gebote nicht kennen. Dadurch können wir etwas bieten, wozu sie nicht in der Lage sind: Wir können unsere Feinde lieben.  Wenn ich den Namen Deines schlimmsten Feindes kennen und Dir vorschlagen würde, diesem Menschen etwas Gutes zu tun, würdest Du wahrscheinlich sagen: „Das kann ich nicht!“. Doch Jesus Christus weiß, dass so etwas machbar ist, weil Er es Selbst getan hat. ER hat einen Weg gefunden, die Feinde zu lieben. Und wir müssen Ihm ewig dafür dankbar sein.  ER hätte sagen können: „Diese Art von Menschen hat mir die Nägel in die Hände getrieben. Sie hat Mich geschlagen, um Meine Kleider gewürfelt und all denen Kummer bereitet, die Mich lieben. ICH kann sie nicht lieben.“ Das hätte Ihm niemand zum Vorwurf machen können. Aber dann hätte sich auch niemand an Ihn erinnert.  Doch stattdessen schaute Jesus Christus in Seinem Todeskampf auf all jene herab, die so brutal zu Ihm waren und bat den himmlischen Vater, ihnen zu vergeben.  Lukas Kapitel 23, Vers 34 Jesus aber sprach: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los [darüber].  Stephanus, der erste Märtyrer, tat dasselbe.  Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 60 Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: „HERR, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er.  Paulus zeigt auf, dass als Jesus Christus beschimpft wurde, Er nicht zurückgeschimpft hat. Als Er litt, drohte Er niemandem, sondern übergab Sich dem himmlischen Vater, Der gerecht richtet.  1.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 23 Als Er geschmäht wurde, schmähte Er nicht wieder, als Er litt, drohte Er nicht, sondern übergab es Dem, Der gerecht richtet.  Weil Jesus Christus Seine Feinde liebte, können wir einander lieben, und deshalb werden wir für immer und ewig in Seiner Gemeinschaft leben.  Als Jesus Christus davon sprach, dass der himmlische Vater Seine Sonne über Gute und Böse aufgehen und Er es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt, sprach Er von denen, die Ihn liebten und die Ihn nicht liebten. Das versteht man im Allgemeinen unter Gottes Gnade. ER schließt keine Menschen aus, die unwürdig zu sein scheinen. Deshalb dürfen  wir das auch 



nicht tun. Wir Christen lieben Menschen nicht für das, wer sie sind, sondern für das, was sie werden können. Wir lieben sie nicht wegen des Wertes ihres Verhaltens, sondern wegen des Wertes ihrer Seelen. Daran erkennt die Welt, dass wir seriös sind und es mit der Liebe ernst meinen.  Paulus, der Freundschaften mit seinen Gefängniswärtern aufbaute, schrieb:  Römerbrief Kapitel 12, Verse 14 + 20 14Segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht nicht! 20»Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken! Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.«  Es scheint so, als würde uns Paulus dazu drängen, solange „passiv aggressiv“ zu sein, bis wir verstanden haben, um was es geht. Als ein Akt der öffentlichen Zerknirschung trugen einige Ägypter einst eine Pfanne mit brennenden Kohlen wie einen Hut auf dem Kopf, um ihre Reue und Schuld aufzuzeigen. Paulus will hier einfach nur ein bisschen Psychologie durchdrücken, indem er sagt: „Reagiert auf Aggression mit Freundlichkeit, und dadurch werden eure Verfolger beschämt und müssen reumütig nachgeben. Dann wird es so sein, als würden sie solche Hüte tragen.“  Eine der inspirierendsten Geschichten von einem Mann, der seine Feinde liebte, ist die von John Perkins. Er wuchs als Schwarzhäutiger im US-Bundesstaat Mississippi auf. Er brach nach der 3. Klasse die Schule ab, und in seinen Teenager-Jahren ging er nach Kalifornien, um sich dort eine bessere Arbeitsstelle zu suchen. Während er dort Christ wurde, kam er zu der Überzeugung, dass Gott ihn dazu berufen hatte, das Evangelium zu predigen  und eine schwarzhäutige Leiterschaft aufzubauen, um den Kameraden zu helfen, die mit ihm aufgewachsen waren. Aus diesem Grund kehrte er nach Mississippi zurück.  Am Samstag, den 7. Februar 1970 verhaftete die Polizei abends eine Gruppe seiner ehemaligen schwarzhäutigen Schulkameraden. Perkins und zwei seiner Begleiter gingen sofort zum Gefängnisgebäude, um eine Kaution zu hinterlegen. Doch als sie dort vorsprachen, kamen fünf Hilfssheriffs und Streifenpolizisten hinzu, setzten sie unter Arrest und begannen sie brutal zu schlagen. Perkins hatte nichts falsch gemacht. Er hatte noch nicht einmal eine Polizeiakte. Doch er war ein schwarzhäutiger Führer, der versuchte, jungen Afro-Amerikanern zu helfen. Und das war alles, was sich derzeit in dieser besonderen Stadt zutrug.  Das Schlagen ging fast die ganze Nacht weiter. Die Polizisten traten Perkins auf den Kopf, in die Rippen und in die Leiste. Ein Beamter nahm sogar eine 



Gabel und stopfte sie ihm zuerst in die Nase und steckte sie ihm anschließend in den Hals.  John Perkins war die meiste Zeit an diesem endlosen Abend bewusstlos. Er war so verquollen und verstümmelt, dass seine hilflosen Kollegen, die bei ihm waren, sich sicher waren, dass er tot war oder im Sterben lag. Doch aufgrund der Gnade Gottes starb er nicht.  Die Reaktion eines Ungläubigen auf diese Behandlung wäre Verbitterung. Er würde Rache schwören und jede legale oder illegale Gelegenheit wahrnehmen, um es seinen Peinigern heimzuzahlen und vielleicht auch Anderen, die ihm Ähnliches angetan hatten. Eine Person kann nach solch einer Erfahrung nicht ihr Leben lang mit Zorn und einer derartigen Wut im Bauch herumlaufen. Sie wird ihre Rache an anderen Menschen ausleben, wodurch immer mehr in Mitleidenschaft gezogen werden.  John Perkins hatte sich nicht dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Er war nach Mississippi gekommen, um für schwarzhäutige Menschen eine Mission zu erfüllen. Sie brauchten seine Unterstützung und seine Führung. Und diese Führung musste genau jetzt mit seinem Beispiel beginnen.  Später schrieb er über seine Peiniger:  „Ich kann mich noch gut an ihre Gesichter erinnern. Sie waren vor Hass völlig verzerrt. Es war so, als würde ich in die weißen Gesichter von Dämonen blicken. Zum ersten Mal erkannte ich, was der Hass diesen Menschen angetan hatte. Diese Polizisten waren armselig. Sie sahen sich selbst als Versager. Die einzige Art, die sie kannten, um sich wertvoll zu fühlen, war, dass sie uns schlugen. Ihr Rassismus sorgte dafür, dass sie sich durch solche Aktionen wichtig vorkamen.“  Als Christ konnte Perkins keinen Hass empfangen, um anschließend zurückschlagen. Solch eine Option kam für einen Jünger von Jesus Christus, dem Friedefürsten, nicht in Betracht. Selbst als er in einer Blutlache auf dem Boden der Gefängniszelle lag und am ganzen Körper Beulen hatte, betete er: „Mein HERR und mein Gott, wenn es Dein Wille ist, dann lass mich lebend hier herauskommen.“  Ihm war klar, dass er mit dem HERRN nicht verhandeln sollte; doch er konnte  nicht mit dem Flehen aufhören, das aus seinem Herzen aufkam. „Ich will auch für diese Menschen hier beten. Ich möchte ihnen, die so vom Hass getrieben werden, predigen. Und ich möchte ihnen diesen Hass auf diese Weise für immer austreiben.“  Perkins weigerte sich schlicht und ergreifend zu hassen. Alles, was er 



empfand, war Mitleid. Es brauchte Monate, bis sein geschundener Körper und seine verletzten Gefühle heilten. Zwei Ärzte – ein weiß- und ein schwarzhäutiger – arbeiteten voller Mitgefühl an seinen körperlichen Wunden. Und Jesus Christus, der Heiler der Herzen, arbeitete an seinen geschundenen Emotionen. So heilte Perkins an Körper und Geist und gewann seine ganze Stärke zurück. Und die Veränderungen in seinem Inneren sollten schon bald zu einem Dienst führen, zu dem er ohne dieses Leiden niemals fähig gewesen wäre.  Er wusste jetzt, dass es nicht nur „seine“ Leute waren, die frei sein wollten, es waren alle Menschen. Dieses uralte Gefängnis des rassistischen Hasses musste durch mehr als nur durch Gesetze und Bewegungen geöffnet werden.  Es konnte keine wirkliche Versöhnung ohne Jesus Christus, den Versöhner, geben.  Perkins erinnert sich:  „Jetzt, da Gott mich dazu befähigt hatte, den vielen Weißen zu vergeben, die mich schlecht behandelt hatten, fühlte ich mich dazu imstande, sie aufrichtig zu lieben. Ich wollte Böses mit Gutem vergelten.“  Er wusste, dass der Geist Gottes in seinem Inneren wirkte, weil sich da ein lebendiges Bild abzuzeichnen begann – ein Bild von dem Leiden von Jesus Christus am Kreuz. ER wusste, wie Perkins sich fühlte. ER wusste, wie sich verdrehte Gerechtigkeit anfühlte. ER hatte Selbst Faustschläge und Tritte eingesteckt. Und Seine Reaktion darauf war: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“  Das Böse breitet sich wie ein Virus der Wut und der Rache aus. Es bringt Menschen dazu zu sagen: „Du hast mir wehgetan, also werde ich Dich verletzen oder jemand Anderes dafür büßen lassen, vielleicht sogar eine ganze Reihe von Menschen.“  Die Sünde ist uns hineingeboren worden. Und sie wird verstärkt durch die Milliarden von Missionaren des Bösen auf der ganzen Welt. Sie wird nur dann aufgehalten, wenn wir uns weigern, diese Infektion weiterzugeben, wenn wir zulassen, dass Jesus Christus uns heilt und wenn wir Segen anstatt Vergeltungsmaßnahmen austeilen. Und dann kann sich auch – durch die Macht Gottes – die Liebe ausbreiten.  John Perkins betete: „Lass diesen Hass durch mich aufhören.“ Seine Peiniger hassten ihn, und er vergab ihnen. Sie verfluchten ihn, er segnete sie. Er tat dies nicht, weil er irgendeine Art von Heiliger war; in der Tat war das Gegenteil der Fall. Gott zeigte Perkins auf, dass er kein besserer Mensch war als jene, die ihn angegriffen hatten. Die Sünde in seinem Herzen war keine 



Mischung irgendeiner höheren Qualität. Sie war von derselben bösen Art wie die seiner Peiniger. In den Augen Gottes war der einzige Standard, der zählte, dass Perkins keine höhere Basis für sich in Anspruch nehmen konnte. Perkins brauchte selbst Vergebung.  So trat John Perkins seine lange Reise der Versöhnung an und baute Brücken zwischen Schwarz- und Weißhäutigen, um den Hass zu entschärfen, damit Menschen das Wunder der Gnade ausleben konnten.  Er wurde ein erfolgreicher Pastor, der Gründer von „Voice of Calvary Ministery“ (Stimme des Golgatha-Dienstes) und widmete sich der Rassen-Versöhnung. Er hat viele Auszeichnungen bekommen und Ehrengrade erlangt und bekam sogar von Präsident Ronald Reagan den Auftrag, die Probleme in der Innenstadt Washington zu lösen.  Lass die Liebe Deine Welt verändern  Die großen Frage, denen sich John Perkins gegenüber sah, müssen wir uns auch stellen.  
• Können wir die Liebe alles in unserer Welt verändern lassen? 
• Bringen wir es fertig, damit aufzuhören, in einem endlosen Kreislauf zu leben, in welchem Böses mit Bösem vergolten wird oder Gleichgültigkeit mit Gleichgültigkeit? 
• Was würde passieren, wenn wir tatsächlich damit beginnen würden, Menschen als verlorene Mitglieder von Gottes Familie zu behandeln?  Es wird immer Menschen geben, die lieblos zu Dir sind. Und vielleicht sind sie es auch von Deinem Standpunkt aus gesehen. Doch bevor Du Dir zu sicher bist, erinnere Dich daran, dass Du ebenfalls zu irgendjemandem lieblos warst.  Wenn Du Dich dafür entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen, dann ist der Heilige Geist in Dir lebendig geworden, um Dich zu leiten, zu ermächtigen und Dich mit der Liebe von Jesus Christus zu erfüllen. Wenn Du Wut oder Feindseligkeit in Deinem Herzen aufkommen spürst, fordere ich Dich heraus, Gott darum zu bitten, in der Kraft des Heiligen Geistes zu lieben und zu vergeben. ER wird jederzeit auf dieses Gebet antworten. Es wird keine Situation geben, bei der es nicht Gottes Wille ist, dass Du lieben sollst. Für Dich allein sind all diese Situationen schwierig; aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist alles möglich.  Vor über einem Jahrhundert predigte Henry Drummond eine klassische 



Botschaft über die Liebe, die er „Die größte Gabe der Welt“ nannte. In einem Abschnitt seines Buches behandelt er das Thema, wie die Liebe von Jesus Christus zu unserer eigenen wird. Er zeigt dabei auf, dass ein Magnet seine Ladung in ein gewöhnliches Stück Eisen abgibt, das sich in seiner Nähe befindet. Es gibt keine einzige Kraft auf der Welt, die magnetischer ist als die Liebe von Jesus Christus. Du kannst ihr nicht lange widerstehen, ohne sie zu übernehmen. ER hat uns geliebt, jetzt können wir Ihn lieben. Wir können uns selbst, Andere, unseren Nächsten und sogar unsere Feinde lieben.  Aber werden wir das tun? Willst Du es tun? Jesus Christus ist vom Himmel herabgekommen, um uns zu zeigen, was Liebe bedeutet und wie es ist, in ihrer Kraft zu leben. Nun liegt es an Dir und mir, hinauszugehen und eine Welt zu lieben, die sich selbst in Stücke reißt und diese Liebe braucht.  Unsere Aufgabe ist entmutigend. Doch in der Macht von Jesus Christus können wir sie mit Hilfe des Heiligen Geistes bewältigen. So werden wir es schaffen.  Du und ich, wir wollen Wellen machen. Wellen können mit einem kleinen Kräuseln beginnen. Wenn genügend von uns solch ein Kräuseln zustande bringen, wenn genügend von uns zeigen, was die Liebe Gottes für diese Welt bedeutet, werden daraus Wellen, die die Küsten der Ewigkeit berühren.  Ich bin bereit für diese Aktion. Wie steht es mit Dir?  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


