
Die Liebe Gottes  – Teil 33   KAPITEL 8 – Gottes Liebe wird Dich nie wieder loslassen – Teil 4  Weit mehr als Überwinder  Paulus sagt noch etwas über Gottes Liebe, das uns dabei helfen sollte, in Seiner Liebe zu ruhen und Ihn selbst in den schlimmsten Traumata zu lieben. Er informiert uns darüber, dass Gottes Liebe nicht nur beständig und unerschöpflich ist, sie ist auch triumphierend. Sie hält nicht nur alle Umstände aus, sie überwindet sie auch.  Römerbrief Kapitel 8, Vers 37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch Den, Der uns geliebt hat.  Wir sind also nicht nur Überwinder, sondern sind mehr als das. Was kann das bedeuten?  Das griechische Wort, das hier mit „überwinden“ übersetzt ist, lautet hypernikao, eine Zusammensetzung aus hyper (mehr, darüber hinaus) und nikao (überwinden oder obsiegen). Dieser Begriff ist einzigartig in diesem Vers und taucht nirgendwo sonst in der Bibel auf. Es gibt kein Wort dafür auf Deutsch. Von daher müssen wir zwei oder drei Wörter zusammenschustern, um den wahren Sinn hinter dieser Begriffsbedeutung herauszubekommen. Gelehrte haben versucht, ihn mit „überwältigende Überwinder“ oder „jenseits des Überwindens“ zu übersetzen; doch der Favorit ist immer noch „mehr als Überwinder“. Im Deutschen ist es „weit überwinden“.  Versuchen wir es stattdessen mit „Hyper-Überwinder“. Das klingt moderner und vermittelt die Vorstellung einer neuen Liga von Superhelden. Mir gefällt sie. Versuchen wir nun herauszufinden, was Paulus hier tatsächlich gemeint hat.  Mitten in all den Dingen, die uns versuchen herunterzuziehen (Drangsal, Schmerz, Verfolgung), sind wir Hyper-Überwinder. Das gilt für jedes Problem, welches das Leben hervorbringt.  Dieser Begriff erhöht unseren menschlichen Geist und scheint uns mit einem Hoffnungsstrahl zu durchdringen. Aber hinter einem Hyper-Überwinder steckt mehr, als dadurch einen emotionalen Kick zu bekommen. William Hendricksen sagte, dass wenn wir lediglich Überwinder wären, hätten wir nichts zu beklagen. Wir würden die Kräfte neutralisieren, die uns entgegentreten und sie besiegen. Doch „weit überwinden“ bedeutet, dass sämtliche schlimmen Ereignisse stets zu unseren Gunsten ausgehen. Jedes Problem, das uns herausfordert, dient letztendlich dazu, die Liebe Gottes zu 



beweisen, von der uns nichts trennen kann. Wenn all diese üblen Dinge in chaotischen Trümmern liegen, steht Gottes Liebe darüber und ist davon völlig unbeeindruckt wie ein bewegungsloser Monolith.  Wie funktioniert das im realen Leben? Dazu eine Geschichte, die uns die Antwort darauf liefert. Während seiner Schreckensherrschaft lenkte der Diktator Benito Mussolini seine Kriegsmaschinerie auf Äthiopien und vertrieb dort die christlichen Missionare. Überall fingen die Christen sofort an zu beten. Die Antwort kam in zwei Wellen:  1. Die vertriebenen Christen wurden beschützt.  2. In Äthiopien wurden die Tore für das Evangelium wieder geöffnet, nachdem der militärische Stolz Italiens zerbrochen im Staub lag und Mussolini durch seine eigenen Landsleute hingerichtet wurde.  Doch während der Abwesenheit der Missionare verbreitete sich das Wort Gottes dennoch in Äthiopien. Und als die Missionare zurückkehrten, fanden sie eine größere und stärkere Gemeinde vor als die, welche sie verlassen hatten. Eine Gruppe, die „United Presbyterian Mission“ (Vereinte presbyterianische Mission) umfasste nur 60 Gläubige, als die Missionare vertrieben wurden. Bei ihrer Rückkehr gab es dort 30 Gemeinden mit insgesamt 1 600 Mitgliedern! Diese Gläubigen waren mehr als Überwinder.  Mit Gottes Liebe, die uns hält, wenn wir von Bösen angegriffen werden, werden wir nicht nur obsiegen. Darüber hinaus erweist sich jedes traumatische Ereignis zu unserem Vorteil. Wir ernähren uns vom Missgeschick und werden dadurch stärker. Je größer das Problem ist, umso mehr gewinnen wir an:  
• Weisheit 
• Geistlicher Kraft 
• Reife  Das bedeutet es, ein Hyper-Überwinder zu sein. Bei dem Geräusch, wenn sich eine auftürmende Welle nähert, lässt der Surfer-Anfänger sie aus Furcht vorbeiziehen. Der fortgeschrittene Surfer allerdings sieht dieselbe Welle, sammelt seine Kräfte und paddelt in sie hinein. Er kennt die gefährliche Energie der Welle, doch er nutzt sie zu seinem Vorteil. Indem er sie geschickt vorne schneidet, lässt er es zu, dass sie ihn in ein spannendes Abenteuer treibt.  So wie ein unerfahrener Surfer einer großen Welle ausweicht, begegnet ein 



Ungläubiger einem auftauchenden Problem und gerät womöglich in Verzweiflung. In seiner Weltsicht sind die Probleme des Lebens Zufälle und haben keine höhere Bedeutung. Sie passieren einfach, und sie sind nur insofern wichtig, wie viel Schaden sie hervorrufen. Der Gläubigen, der dasselbe Problem vor sich hat, nimmt seinen ganzen Mut zusammen, um sich ihm zu stellen, weil er weiß, dass in jedem scheinbar zufälligen Ereignis , Gott einen bestimmtes Ziel verfolgt. Obwohl er nicht sofort den Zweck versteht, reitet er die Welle und kämpft, um die Balance zu behalten, weil er weiß, dass er stärker sein wird, wenn die Welle vorbei ist und erfahrener, so dass er in Zukunft noch größere Wellen reiten kann.  Nichts ist in der Welt eines Gläubigen bedeutungslos. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Und in einer Welt, die von einem liebenden Gott regiert wird, ist das Ziel, immer jedes Zusammentreffen dazu zu gebrauchen, um uns in das vollkommene Bild unseres HERRN zu formen. Jede Schwierigkeit wird zu unseren Gunsten ausgehen und uns dabei helfen, vollkommen und vollständig zu werden G  Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 4 Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt.  G oder es mit den Worten von Paulus auszudrücken: „Mehr als Überwinder“ zu werden.  Eine unerlässliche Entscheidung  Paulus drückt die unerschütterliche Liebe Gottes durch dynamische gegensätzliche Wortpaare aus:  
• Leben oder Tod 
• Gegenwärtige oder zukünftige Dinge 
• Hohes oder Tiefes  Ich möchte nun auf dieselbe Art und Weise Deine Wahl ausdrücken, die Du hast, wenn Du Schwierigkeiten gegenüberstehst. Dazu biete ich Dir zwei Geschichten an. Jede von ihnen hat in ihrer Bandbreite ein anderes Ende. Du sollst entscheiden, welche von ihnen Deine eigene Realität zum Ausdruck bringt.  Dem Rumänen, Elie Wiesel, Nobelpreisträger im Jahr 1986, war Leid nicht fremd. Er überstand während des Zweiten Weltkrieges vier deutsche Konzentrationslager: Birkenau, Auschwitz, Buna/Monowith – und schließlich 



wurde er im Jahr 1945 aus Buchenwald befreit.  Wiesel und sein Vater kamen nach Birkenau, während der Rest seiner Familie in die Gaskammer geschickt wurde. Elie sah, wie der Zustand seines Vaters sich immer mehr verschlimmerte, bis er schließlich von den Wächtern totgeschlagen wurde. Andere Gefangene schlugen Wiesel, einfach nur, um ihm seine magere Essensration zu stehlen.  Nachdem er befreit wurde und das Gefängnis verließ, war er zutiefst erschüttert und konnte 10 Jahre lang nicht über sein Martyrium sprechen. Anschließend schrieb er eine kleine, düstere Erinnerung in Form des Buches „Die Nacht“, in dem er folgenden Beitrag über seine erste Nacht im Konzentrationslager brachte und was diese mit seiner Seele gemacht hatte:  „Niemals werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die mein Leben in eine lange Nacht verwandelte, sieben Mal verflucht und sieben Mal versiegelt. Niemals werde ich den Rauch vergessen. Niemals werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper in Rauchgebinden  unter einem ruhige, blauen Himmel aufgehen sah.  Niemals werde ich diese Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verschlangen.  Niemals werde ich diese nächtliche Stille vergessen, die mir für alle Ewigkeit den Wunsch zu leben raubte. Niemals werde ich jene Momente vergessen, die meinen Gott und meine Seele ermordet und die meine Träume in Staub verwandelt haben. Niemals werde ich diese Dinge vergessen, selbst wenn ich dazu verdammt bin, solange zu leben wie Gott. Niemals.“  Als Elie Wiesel diese dunkle Seelennacht durchlitt, war eine holländische Frau, namens Corrie ten Boom, ebenfalls in dieselbe Hölle auf Erden hinabgestiegen. Sie und ihre Familie hatten Juden in ihrem Haus aufgenommen und diese davor bewahrt, in deutsche Konzentrationslager gebracht zu werden. Dabei hatte sich jedoch ein Spitzel eingeschlichen, und schon bald befand sich die Familie ten Boom selbst in einem der LKWs.  Corrie sah ihren geliebten Vater niemals wieder. Er starb 10 Tage nach seiner Verhaftung. Sie und ihre Schwester wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht, ein Frauenlager im Norden Berlins. Jeden Morgen wurden sie zum 4:30 Appell geweckt. Da war es bitterlich kalt. Und die Frauen mussten endlose Stunden dastehen, ohne auch nur einen einzigen Muskel bewegen zu dürfen. Während der Frost ihre Knochen durchdrang, hörten sie beim Strammstehen nur die Geräusche aus den Bestrafungsbaracken:  



• Rhythmische Faustschläge auf menschliches Fleisch 
• Das Schreien um Gnade 
• Den Spott der Peiniger  Corrie und ihre Schwester Betsie schafften es irgendwie, in den Besitz einer Bibel zu kommen. Sie war ihr Fels und ihre Festung. Immer dann, wenn sie das Gefühl hatten, sicher zu sein, scharten sie die Frauen um sich, machten ein kleines Feuer an und lasen die ermutigenden Worte von  Römer Kapitel 8, Vers 35 35Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus?  Anschließend studierten sie die Liste, auf der alles genannt wurde, was diese Frauen gerade durchlebten:  
• Drangsal 
• Angst 
• Verfolgung 
• Hunger 
• Blöße 
• Schwert  Ein Zitat aus dem Alten Testament schien eine Vorausschau in das 20. Jahrhundert zu sein, direkt in das Konzentrationslager Ravensbrück:  Psalmen Kapitel 44, Vers 23 Ja, um Deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet.  Dann lasen sie diese herrlichen Worte in:  Römerbrief Kapitel 8, Vers 37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch Den, Der uns geliebt hat.  Lediglich zu überwinden, ohne das „weit“, erschien ihnen schon unglaublich angesichts ihres Leidens. Doch durch diese Worte kam Kraft, so sicher wie die Hitze des Feuers ihre kalten Knochen erreichte.  Als Corrie zuhörte, wie Betsie diese Worte vorlas, tanzte das Licht des Feuers über die verzehrten Gesichter all jener, die um das Feuer kauerten. „Weit überwinden“, dachte sie. Sie klammerte sich nicht als verzweifelte Hoffnung daran, sondern als eiserne Tatsache. Und es war wirklich wahr – diese Worte gaben Kraft, die sie einen Tag nach dem anderen durch all die 



Schrecken zog.  Sie schrieb später: „Das Leben in Ravensbrück fand auf zwei verschiedenen Ebenen statt, die nichts miteinander gemeinsam hatten:  1. Das wahrnehmbare äußerliche Leben, das jeden Tag furchtbarer wurde.  2. Das Leben, welches wir mit Gott führten, das täglich besser wurde und bei dem geistliche Wahrheit auf Wahrheit folgte und Herrlichkeit auf Herrlichkeit.“  Zuvor hatten wir von zwei Blinden erzählt, die wussten, wie man die Grenzen der menschlichen Sehkraft überschreiten kann:  
• George Matheson wusste, dass Gottes Liebe ihn niemals verlassen würde. 
• Erik Weihenmayer verstand die schlichte Wahrheit des Vertrauens auf das Seil, was ihm ermöglichte, Gipfel zu erklimmen, von denen sehende Menschen nur träumen können. 
 Das Leben auf der Erde hat unvermeidliche Abgründe und Fallstricke, seine Gletscherspalten und heulenden Winde. Da wird es Zeiten der Einsamkeit geben, wenn wir die Kletterei allein bewältigen müssen. Es wird auch  verwirrende Tage geben, in denen wir einfach nicht die Logik dahinter verstehen können, was gerade passiert. 
 In all diesen Zeiten haben wir die Wahl. Wir können glauben, dass Gott gestorben ist, so wie Elie Wiesel und dass die Gegenwart des Bösen den Glauben an Gott für immer ausgelöscht hat. Oder wir können, wie Corrie ten Boom es einmal sagte, sehen, dass kein Abgrund so tief ist, dass Gottes Liebe nicht hineinreichen kann. Wir können versuchen, aus eigenen Kräften aus dem tiefen Abgrund herauszuklettern und unsere knappen Kraftreserven  ausschöpfen. Oder wir können uns von dem Seil abhängig machen und die Rettungsleine ihre Arbeit machen lassen, wobei wir zulassen, dass sie uns hinauf zum Licht bringt. 
 Ich kann Dir sagen, dass eine wunderbare, erstaunliche, übernatürliche Kraft kommt, wenn wir damit aufhören, uns selbst anzustrengen und stattdessen damit anfangen, auf das Seil zu vertrauen: Auf die unendlichen Liebe Gottes. Du brauchst Deine Hoffnung niemals aufzugeben, weil Gott Dich niemals aus Seiner Liebe entlassen wird. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
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