
Den Feind Gottes überwinden - Teil 4 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DrV7iEObk2U 
Pastor Colin Smith 
 
Überwinde das Böse mit Liebe – Teil 2 
 
Ich möchte zur wahren Liebe drei Beobachtungen machen, damit Du erkennst, dass Gott darunter 

Akzeptanz und Transformation versteht. 
 
1. 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 9 
Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest! 
 
Das griechische Wort, das hier mit "verabscheut" übersetzt ist, bedeutet buchstäblich "einen Horror 

vor etwas haben". 
 

• Wenn Du das Gute liebst, wirst Du in der Tat einen Horror vor allem haben, 
was es zerstört. 

• Wenn Du die Wahrheit liebst, wirst Du einen Horror vor Lügen haben. 
• Wenn Du den Frieden liebst, wirst Du einen Horror vor Kriegen haben. 

 
Das Böse zu verabscheuen ist Teil von dem, was es bedeutet, das Gute zu lieben. Es 
ist sehr bedeutsam, dass Gott hier sagt, dass wir das verabscheuen sollen, was böse 
ist. Es geht hierbei um Was und nicht um Wen. Der Theologe Peter Kreeft hat dazu, 
wie ich finde, sehr hilfreiche Aussagen gemacht. Ich will hier zusammenfassen, was 
er sagt: „Die Abtreibungsbefürworter, die homosexuellen Aktivisten, die 
Pornographen, die Schulen und die Medien sind nicht der Feind, sondern die Opfer 
des Feindes Gottes.“ 
 
Das erinnert uns an die folgende Bibelstelle: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt.“ 
 
Wäre es nicht einfach für die Christen im 1. Jahrhundert gewesen, zu sagen: 
„Offensichtlich ist Nero das Problem. Wenn wir Nero loswerden könnten, wäre alles 
besser.“ Doch Du siehst hier, dass das Neue Testament ganz klar sagt, dass hinter 
Nero finstere Mächte standen. Und Paulus weist uns darauf hin, dass wir es stets mit 
überirdischen, teuflischen und bösen Geisterwesen zu tun haben. Mit ihnen findet 
der eigentliche Kampf statt. Deshalb müssen wir Christen die vollständige 

https://www.youtube.com/watch?v=DrV7iEObk2U


Waffenrüstung Gottes anlegen. 
 
Epheserbrief Kapitel 5, Verse 13-18 
13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande 
seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 
behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan 
mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, 
die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch den 
Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum 
Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den Helm des Heils an euch 
und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 18 Betet allezeit im Geist 
mit Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit aller 
Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Deshalb singen wir das Lied: „O Church arise“ (Gemeinde erhebe Dich). Der Text 
lautet auf Deutsch: 
 
„O Gemeinde, erhebe Dich und leg Deine Waffenrüstung an. 
Hör den Ruf unseres Meisters Jesus Christus. 
In der Stärke, die Gott gegeben hat, 
können die Schwachen von sich behaupten, dass sie stark sind. 
Mit dem Schild des Glaubens und dem Gürtel der Wahrheit 
können wir den Lügen des Teufels entgegenwirken. 
Eine mutige Armee, deren Kampfruf 'Liebe' ist, 
reicht denen die Hand, die in der Finsternis sind. 
 
Unser Kriegsruf lautet: 'Liebt die gefangene Seele, 
doch wütet gegen den, der sie gefangen hält.' 
Und mit dem Schwert, welches den Verwundeten heilt, 
werden wir mit Glauben und Mut kämpfen. 
Wenn wir von allen Seiten herausgefordert werden, 
wissen wir, dass uns der Sieg sicher ist. 
Und Jesus Christus wird den Lohn dafür bekommen, 
dass Er gestorben ist, nämlich das Erbe der Nationen. 
 
Refrain: 
Erhebe Dich, leuchte, denn Dein Licht ist gekommen. 
Erhebe Dich, leuchte für den auferstandenen Sohn Gottes. 
Erhebe Deine Augen, wir sind Seine strahlende Braut, 
Erhebe Dich, o Gemeinde, erhebe Dich! 
 
Komm, siehe das Kreuz, wo Liebe und Erbarmen sich begegnen, 



an welches der Sohn Gottes geschlagen wurde! 
Dann blicke auf Seine Feinde, wie sie zerschmettert zu Seinen Füßen liegen, weil der 
Eroberer auferstanden ist!   
Und da der Stein weggerollt 
und Jesus Christus aus dem Grab auferstanden ist, 
wird dieser Siegesmarsch bis zu dem Tag weitergehen, 
an welchem jedes Auge und Herz Ihn sehen wird. 
 
So komm, Heiliger Geist, gib uns Stärke bei jedem Schritt, 
schenke Gnade bei jedem Hindernis, 
damit wir unseren Glaubensweg gehen und 
den Lohn eines guten und treuen Dieners empfangen. 
So wie bei den alten Heiligen leite auch uns auf diesem Weg, 
so dass wir von den Triumphen Seiner Gnade erzählen können. 
Wir sind ihre Stimmen, und wir hungern nach dem Tag, 
an dem wir mit Jesus Christus in der Herrlichkeit vereint sind.“ 
 
Derjenige, der die Seele gefangen nimmt, ist der Teufel. Wir, die Jüngerinnen und 
Jünger von Jesus Christus, kämpfen nicht gegen die gefangenen Seelen, auch nicht 
gegen andere Menschen und schon gar nicht gegen Christen. Unsere Berufung 
besteht darin, die gefangenen Seelen zu lieben. Und gegen wen soll sich unsere Wut 
richten? Gegen den Bösen, gegen Satan, der die Seelen der Menschen gefangen hält. 
 
Zu dieser Art Kriegsführung sind wir berufen. Dabei ist es wirklich wichtig zu 
verstehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, 
nachdem wir sie zuvor als Feinde gebrandmarkt hatten. Unser Missionsauftrag 
besteht darin, jede Person zu erreichen und zu versuchen, sie für Jesus Christus zu 
gewinnen. Das ist unser Auftrag. Dabei müssen wir ungeheuchelte Liebe zeigen, das 
Böse verabscheuen und am Guten festhalten. 
 
2. 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 10a 
In der Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit. 
 
Echte Liebe beginnt daheim. Nachdem Paulus uns aufgezeigt hat, was Gott unter 
wahrer Liebe versteht, sagt er uns, wen wir lieben sollen: Unsere 
Glaubensgeschwister. Die Bedeutung davon ist sehr wichtig. 
 
Denn es ist sehr leicht, allgemein über Liebe zu sprechen und zu sagen, dass man alle 
Menschen lieben würde, die Welt usw. Es leben derzeit ungefähr 7 Milliarden 
Menschen auf der Erde. Und jeder von uns begegnet in seinem ganzen Leben nur 
einem winzigen Bruchteil von 1 %. Doch wenn es bei der Liebe um die Praxis geht, 



besteht die eigentliche Herausforderung nicht darin,  die Menschen im Allgemeinen 
zu lieben, sondern diejenigen zu lieben, die Gott in Dein Leben gebracht hat, damit 
sie Deinen Weg kreuzen: 
 

• Bei Dir daheim 

• In Deiner Gemeinde 

• An Deinem Arbeitsplatz 

• In Deiner Straße 
 
Und Gott ruft Dich dazu auf, sie zu lieben. Sie stehen auf Deiner Kontaktliste. Vor 
dem Traualtar wird man gefragt: „Willst du mit diesem Mann ein Leben lang 
verheiratet sein? Willst du mit dieser Frau verheiratet sein, bis dass der Tod euch 
scheidet?“ Und Gott fragt Dich: „Willst Du die Gläubigen in Deiner bibeltreuen 
Gemeinde lieben?“   
 
Jesus Christus ruft uns dazu auf, alle Menschen zu lieben, sogar unsere Feinde, was 
natürlich die schwerste Herausforderung für uns ist. 
 
Da stellt sich nun die Frage: Wo fängst Du an, wenn Du eine Liebesfähigkeit bis zu 
dem Punkt entwickeln willst, an welchem Du sogar Deine Feinde lieben kannst? 
Direkt in der Gottesfamilie. Deshalb schreibt Paulus hier: „Liebt einander“. Fange 
dort an, wo Menschen neben Dir stehen, die selbst durch die Gnade Gottes erlöst 
wurden. Sie werden eines Tages auch in der Herrlichkeit in Deinem Umfeld sein. 
Stellen wir uns die bibeltreue Gemeinde als Versuchslabor vor, in dem wir 
Glaubensgeschwisterliebe lernen. 
 
Wenn die Liebe zu Deinen Glaubensgeschwistern echt ist, dann lass dieselbe Liebe in 
die Welt hinausströmen und das reflektieren, wie wir diese Liebe  leben. Solch eine 
Liebe hat es nicht überall innerhalb der Gemeinde von Jesus Christus gegeben. Doch 
ich wurde sehr dadurch motiviert, als ich in den vergangenen Monaten etwas mehr 
darüber las, was sich da in der Zeit der frühen Gemeinde abgespielt hat und wie 
ganz speziell die Christen in Rom die Geschwisterliebe praktiziert haben, denen 
Paulus ja geschrieben hatte. 
 
Ich möchte aus diesen Jahren ein paar Momentaufnahmen aufzeigen, damit Du Dir 
eine Vorstellung über diese Zeit machen kannst. Einige Jahr nach dem Tod von Nero 
wurde Rom von einer Reihe von schrecklichen Epidemien heimgesucht. 
 
Der Soziologe Rodney_Stark, der eine Studie über diese Epidemien herausgegeben 
hat, sagt von dem Höhepunkt der ersten, dass da 5 000 Menschen pro Tag allein in 
Rom gestorben sind. In vielen anderen Städten wurde ein Drittel der Bevölkerung 
ausgelöscht und in manchen Städten sogar zwei Drittel. Stell Dir dazu Deine Straße 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rodney_Stark


vor, in der zwei von drei Häusern leer stehen, weil die Menschen darin an einer 
tödlichen Krankheit gestorben sind. Absolut verheerend! 
 
Rodney Stark berichtet von einem Brief, den Bischof Dionysius_von_Paris im Jahr 
260 über die heroische Krankenpflege geschrieben hat, welche die frühen Christen in 
dieser Zeit geleistet haben. Ich zitiere: 
 
„Die meisten unserer christlichen Brüder zeigten eine uneingeschränkte Liebe und 
Loyalität. Sie dachten niemals an sich selbst, sondern immer nur an die Anderen.  
Ungeachtet der Gefahr kümmerten sie sich um die Kranken, versorgten sie und 
erzählten ihnen von Jesus Christus. Viele dieser Christen wurden angesteckt, 
schieden aber sehr glücklich aus diesem Leben und ertrugen freudig die Schmerzen. 
Sie nahmen den Tod auf sich, um Andere zu retten. Die Heiden dagegen verhielt sich 
genau entgegengesetzt. Beim ersten Anflug der Krankheit verstießen sie die 
Leidenden und warfen sogar ihre Lieben auf die Straße bevor diese starben. Sie 
entsorgten die nicht bestatteten Leichen wie Müll in der Hoffnung die Verbreitung 
der todbringenden Seuche dadurch zu vermeiden.“ 
 
Aber dann begannen die Menschen, diesen Kontrast zu sehen und zu erkennen, dass 
es da einen Unterschied gab: 
 

• Zwischen Finsternis und Licht 

• Zwischen einer Liebe, die dazu bereit war, Opfer zu bringen und einem 
Eigeninteresse, das sich als sehr brutal erwies 

 
Das geschah, als die Tage finsterer wurden. 
 
Gott sagt zu Seinem Volk: 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 
 
Fang mit der Liebe an, aber sie muss echt sein. Und genau das haben die ersten 
Christen in großem Umfang getan. 
 
Aber es gab noch ein weiteres Übel, von dem das Römische Reich im frühen 
Gemeindezeitalter geplagt wurde. Es wurde schrecklich wenig Wert auf 
menschliches Leben gelegt. 
 
Rodney Stark beschreibt die grauenvollen ersten Abtreibungsversuche, die nicht nur 
den Kindern das Leben nahmen, sondern sehr oft auch den Müttern. Deshalb wurde 
höchst selten abgetrieben. 
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Was häufiger vorkam, waren Kindestötungen. Und das lief so ab: Ein Kind wurde 
geboren und dann einfach auf die Straße gelegt und dort liegen gelassen. Dadurch 
war das Leben der Mutter nicht in Gefahr. Das war eine weit verbreitete Praxis und 
wurde „die Kinderaussetzung“ genannt. Das gehörte, laut Platon und Aristoteles, zur 
Staatspolitik. Dazu zitiere ich noch einmal Rodney Stark: 
 
„Es war üblich, ein ungewolltes Kind vor die Tür zu setzen, wo es im Prinzip von 
jemandem mitgenommen werden konnte, der es großziehen wollte, aber für 
gewöhnlich der Natur zum Opfer fiel, also von wilden Tieren oder Raubvögeln 
gefressen wurde. Die Kinderaussetzung war nicht nur allgemein üblich, sondern auch 
gesetzlich erlaubt und wurde von den Philosophen befürwortet.“ 
 
Nun möchte ich aus dem Brief eines Mannes, namens Hilarion, zitieren, den er an 
seine Frau Alice geschrieben hat, die zu der Zeit schwanger war. Darin wird der 
außergewöhnliche Kontrast zwischen der echten Liebe, welche dieser Mann für 
seine Frau empfand sowie der großen Hoffnung aufgezeigt, die er hatte, dass er 
einen Sohn bekommen würde und der gefühllosen Geringschätzung, die er hatte, als 
er dachte, dass das Kind möglicherweise auch eine Tochter sein könnte. Und so 
lauten die Worte, die er seiner schwangeren Frau schrieb: 
 
„Ich möchte Dich wissen lassen, dass ich in Alexandria bin. Mach Dir keine Sorgen, 
wenn alle zurückkommen und ich immer noch hier bin. Bitte gib gut auf unser Baby 
Acht. Sobald ich meinen Lohn bekomme, schicke ich Dir Geld. Wenn Du das Kind 
bekommst, bevor ich zurück bin, dann behalte es, sofern es ein Junge ist. Sollte es 
ein Mädchen sein, setze es aus. Du hast mir geschrieben, dass ich Dich nicht 
vergessen soll. Wie könnte ich? Bitte mach Dir keine Sorgen.“ 
 
Es war also nichts Ungewöhnliches, dass man Babys und ganz besonders die 
Mädchen auf der Straße aussetzte. Und wenn das geschah, nahmen Christen sie zu 
sich, liebten sie wir ihre eigenen Kinder und zogen sie groß. Auf diese Art und Weise 
ließen sie sich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwanden das Böse mit 
Gutem. 
 
Dazu muss man bei der Liebe anfangen, allerdings muss sie echt sein. Es gilt, das 
Böse zu verabscheuen und am Guten festzuhalten. Wahre Liebe beginnt daheim, 
sollte sich unter Glaubensgeschwistern entwickeln und dann auf die Welt 
überströmen. 
 
3. 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 10b 
In der Ehrerbietung komme einer dem Anderen zuvor! 



 
Das ist in der heutigen Zeit von allergrößter Bedeutung! Es geht darum, wie wir 
miteinander reden und darum wie wir übereinander reden. Wir leben in einer 
Kultur, die größtenteils von den sozialen Medien beeinflusst wird. Das hat dazu 
geführt, dass viele Menschen sich in die Richtung haben treiben lassen, andere 
Menschen niederzumachen. Inzwischen gibt es Foren, in denen Internetnutzer ihrer 
Wut mit Beschimpfungen und Hass-Reden gegen Andere Luft machen. Dazu gibt es 
auch ganze Webseiten. 
 
Aber Gott richtet Sich an Sein Volk inmitten dieser Finsternis und sagt: „Bei Meinem 
erlösten Volk soll es anders sein!“ Jesus Christus ruft Seine Gemeinde dazu auf, eine 
Gemeinschaft von Menschen zu sein, die einander in Wort und Tat aufrichten 
inmitten einer Welt, in der sich die säkularen Menschen gegenseitig niedermachen. 
Im Neuen Testament ist ständig davon die Rede, wie zum Beispiel in: 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 29-32 
29 Lasst keine faule (hässliche, unanständige) Rede aus eurem Munde 
hervorgehen, sondern nur eine solche, die da, wo es nottut, zur Erbauung dient, 
damit sie den Hörern Segen bringe. 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist 
Gottes, mit Dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. – 31 Alle Bitterkeit, 
aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan, 
überhaupt alles boshafte Wesen. 32 Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich 
gegeneinander, und vergebt einer dem Anderen, wie auch Gott euch in Christus 
vergeben hat! 
 
Mir gefällt das, wozu die Gemeinde von Jesus Christus aufgerufen ist. Damit ist sogar 
das Privileg verbunden, ein wenig Pfingsten inmitten von Babel zu bringen. Was 
meine ich damit? 
 
Erinnere Dich, was damals in Babel geschah. Da wollten die Menschen sich einen 
Namen machen und bauten einen riesigen Turm. Dabei sagten sie: „Dieser soll das 
Symbol unserer Größe sein. Alle sollen kommen und sich anschauen, was wir zu 
leisten imstande sind. 
 
1.Mose Kapitel 11, Verse 4-9 
4 Dann sagten sie: »Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen (ein Denkmal) 
schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!« 5 Da fuhr der 
HERR herab, um Sich die Stadt und den Turm anzusehen, welche die Menschen 
erbauten (erbaut hatten). 6 Da sagte der HERR: »Fürwahr, sie sind ein einziges Volk 
und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: 
hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. 7 Auf! 



wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so dass keiner mehr die 
Sprache des Anderen versteht!« 8 So zerstreute sie denn der HERR von dort über 
die ganze Erde, so dass sie den Bau der Stadt aufgeben mussten. 9 Daher gab man 
der Stadt den Namen Babel (Verwirrung); denn dort hat der HERR die Sprache der 
ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut. 
 

Nachdem die Sprache der Menschen verwirrt war, bildeten diejenigen Gruppen, die 
sich noch gegenseitig verstehen konnten und zerstreuten sich in alle vier 
Himmelsrichtungen. Von den Übrigen dachten sie, sie hätten den Verstand verloren. 
Denen gegenüber zeigten sie Misstrauen, was die Saat legte für die zukünftigen 
Kriege der Weltgeschichte. 
 

An Pfingsten geschah jedoch genau das Gegenteil. Dabei ging es nicht darum, die 
Menschen zu erhöhen, sondern Jesus Christus. Denn Petrus predigte der 
Menschenmenge: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 22-28 

22 „Ihr Männer von Israel, vernehmt diese Worte! JESUS VON NAZARETH, einen 
Mann, Der als Gottgesandter durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott 
durch Ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen 
(beglaubigt) worden ist – 23 Diesen Mann, Der nach dem festgesetzten Ratschluss 
und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die 
Hand der Gesetzlosen (Heiden) ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. 24 Gott 
aber hat Ihn auferweckt, indem Er die Wehen des Todes löste (aufhob), weil Er ja 
unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. 25 David sagt ja mit Bezug auf 
Ihn (Ps 16,8-11): ›Ich habe den HERRN  allezeit vor meinen Augen gesehen, denn er 
steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. 26 Deshalb freute sich mein Herz, 
und meine Zunge frohlockte; zudem wird auch mein Leib in (auf) Hoffnung ruhen; 
27 denn Du wirst meine Seele (mich) nicht im Totenreich belassen (dem Totenreich 
überlassen) und nicht zugeben, dass Dein Heiliger die Verwesung sieht. 28 DU hast 
mir Wege des Lebens (zum Leben) kundgetan; Du wirst mich mit Freude erfüllen 
vor Deinem Angesicht.‹“ 

 

Diese Worte konnte jeder in seiner eigenen Sprache hören. An Pfingsten wurde die 
Sprachbarriere vom Heiligen Geist aufgehoben. An diesem Tag waren Menschen aus 
verschiedenen Orten auf der Welt zusammengekommen, die einander nicht 
verstehen konnten und die jeweils völlig andere Kulturen hatten. Und diejenigen, die 
durch die Predigt von Petrus gläubig wurden, begaben sich reumütig und bußfertig 
unter das Kreuz von Jesus Christus und bekannten, dass Er der HERR ist. Somit 
überschritt das Evangelium auch sämtliche kulturellen Grenzen und vereinte die 
Menschen durch ihren Glauben an Jesus Christus. 
 

Ja, das ist auch heute noch möglich, indem die Gemeinde von Jesus Christus sich an 



das hält, was Gott ihr aufgetragen hat. 
 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 9 
Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest! 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 10 

In der Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit; In der Ehrerbietung komme 
einer dem Anderen zuvor! 
 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 
 
Erweise Deinen Mitmenschen mehr Ehrerbietung und mehr Respekt als sie Dir entgegenbringen. 
Jesus Christus ruft Seine Gemeinde dazu auf, ganz anders zu sein als die säkulare Welt, in der 
Menschen sich gegenseitig herabwürdigen. Unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus zu erhöhen. Und 
jeder, der zu Ihm kommt, wird ebenfalls erhöht werden. Gelingt der Gemeinde von Jesus Christus 
das? Nicht sehr oft. Bei vielen Mitgliedern geht es oft um sie persönlich, um das, was SIE wollen 
und um das, wer SIE sind. Und wenn sich so etwas bei uns zeigt, dann ist das die Widerspiegelung 
der Welt. 
 
Aber Jesus Christus sagt zu Seinen Jüngern Folgendes: 
 
Johannes Kapitel 13, Verse 34-35 
34 »Ein neues Gebot gebe ICH euch, dass ihr einander lieben sollt; wie ICH euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander lieben. 35 Daran werden alle erkennen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn 
ihr Liebe untereinander habt.« 
 
In einer Welt, in der Wut und Hass zunehmen, überwindet Gott das Böse mit Gutem, indem Er 
neue Gemeinschaften von Menschen pflanzt, die einander aufrichtig lieben und bei denen Jesus 
Christus im Mittelpunkt steht. 
 
Denke einmal für einen Moment über die Menschen nach, die Gott in Dein Leben hineingebracht 
hat: An 
 

• Deinen Ehepartner 
• Deine Verwandten, zu denen Du eine gute Beziehung hast 
• Menschen, mit denen Du Stress hast 
• Deine Arbeitskollegen, wobei Du mit einigen gut und mit den anderen weniger gut 

auskommst 
• Deine Nachbarn 
• Deinen Freundeskreis, wobei Du mit einigen viel Freude erlebst und es bei manchen 

Spannungen gibt 
• Die Glaubensgeschwister in Deiner bibeltreuen Gemeinde, wobei Du von einigen, die beim 

Gottesdienst Schulter an Schulter neben Dir sitzen, enttäuscht bist 
 
Möge uns Gott in Seiner Gnade und Barmherzigkeit dabei helfen, all diesen 



Menschen echte Liebe entgegenzubringen, damit wir so das Böse  überwinden. Das 
beten wir in Jesu Namen - Amen 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
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