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Liebe - die Frucht gegen
Egoismus und Oberflächlichkeit

Wir haben uns vor vier Wochen darüber Gedanken gemacht, wie das
Leben mit Jesus verschiedene Auswirkungen hat. Wer mit Jesus in Ver-
bindung ist, wird in seinem Leben Frucht hervorbringen. Durch diese
Frucht geschieht Multiplikation, hatten wir festgestellt und diese Frucht
gibt Hinweise auf die Qualität des Baumes. Hier liegt im Christsein gera-
dezu seine Bestimmung, Frucht zu bringen. Ich habe euch dazu be-
stimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat  (Joh. 15,16 »Gute
Nachricht«). In den folgenden Predigten werden wir nun untersuchen,
wie diese Frucht im Blick auf unseren Charakter, unser Wesen aussieht.
In welcher Weise spiegelt unser Charakter die guten Eigenschaften Got-
tes wider? Diese Frage wird uns bis zirka Mitte September beschäftigen.
Dazu lese ich ihnen diese neun guten Wesenszüge Gottes einmal in ih-
rem Zusammenhang vor, so wie sie Paulus als Frucht des Geistes im
Galaterbrief notiert hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

Heute beginnen wir nun mit der Liebe, dem ersten Wesenszug Gottes,
der in unserem Leben sichtbar werden soll. Liebe ist der erste Teil dieser
Frucht. Liebe ist geradezu das Paradekennzeichen eines Christen, der mit
Jesus lebt und mit ihm verbunden ist. Aber schnell werden wir merken,
dass es damit nicht so einfach ist, denn nicht alles, was liebevoll gemeint
ist, kommt auch liebevoll an.
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Ein älteres Ehepaar feiert nach 50 erfüllten Ehejahren das Fest der Golde-
nen Hochzeit. Morgens beim gemeinsamen Frühstück sind die beiden
noch unter sich und stärken sich für den großen Tag. Beim Aufschneiden
des Brötchens denkt die Frau nun bei sich: »Seit 50 Jahren habe ich nun
auf meinen Mann Rücksicht genommen und ihm das knusprige Oberteil
des Brötchens gegeben. Heute will ich mir das gönnen und ihm das Un-
terteil geben!« So schmierte sie sich genüsslich das Oberteil und gab
ihrem Mann die untere Hälfte. Der war hocherfreut und bedankte sich
herzlich: »Liebling, du machst mir heute am Hochzeitstag die größte
Freude. 50 Jahre habe ich dir das Brötchenunterteil gegönnt, obwohl ich
es lieber selbst gegessen hätte. Aber ich habe es dir gelassen aus
Liebe.«

Da haben wir mal wieder den Beweis: Nicht alles was nach Liebe aus-
sieht, enthält auch Liebe. Oder auch: Nicht alles, was lieb gemeint ist,
kommt auch lieb an. Wenn ein zweijähriges Kind voller Liebe und tiefer
innerer Zuneigung die Wohnzimmertapete mit Kugelschreiber mit einem
wunderschönen und sehr originelle Gemälde verziert, kommt es mit Si-
cherheit nicht so bei mir an, wie es sich das in unzähligen schlaflosen
Nächten ausgedacht hat. Und damit stehen wir schon mitten drin im
Problem, das uns in diesem Gottesdienst beschäftigen soll; Was ist denn
eigentlich Liebe? Gerade, wenn wir dem Wort Liebe das gleiche Gewicht
geben wollen, wie Jesus es tat, als er sagte: »Ein neues Gebot gebe ich
euch, dass ihr euch untereinander liebt. (...) Daran wird jedermann er-
kennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt!«, müssen wir doch klarstellen, was er damit meinte. Ist doch in un-
serer Sprache das Wort Liebe plattgetreten und nahezu völlig entleert
worden.

! Da spricht man allgemein von einer käuflichen Liebe, als ob sie
kiloweise im Sonderangebot bezogen werden könnte.

! Andere möchten Liebe machen, als ob sie aus Sand und Dreck
Himbeerkuchen backen würden.

! Eine verkrachte Gemeinde wird mit »Liebe Gemeinde« begrüßt,
als ob das Wort schon magische Kraft hätte.

! Andere sehen in der Liebe die Zuneigung zu anderen Men-
schen, als ob ich mir beliebig aussuchen könnte, wem ich liebe-
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voll begegne und wem ich ans Schienbein trete.
! Für manche ist Liebe einfach nur Bedientwerden und Befriedi-
gung meiner Wünsche, als ob Liebe nur im Nehmen bestehen
könnte.

Nun denn, es in der deutschen Sprache halt nun einmal so passiert, dass
sich hinter dem Wort aus fünf Buchstaben L.I.E.B.E. sogar die größten
Lieblosigkeiten wie z.B. Prostitution verbergen konnten.

Da haben uns die alten Sprachen griechisch und auch lateinisch schon
was voraus, denn da wird sehr deutlich unterschieden zwischen Liebe
und Liebe und Liebe und Liebe. Vier Worte die deutlich ausdrücken, was
sie meinen, was in unserer deutschen Sprache undifferenziert im glei-
chen Topf schwimmen darf.

2. Unterschiede im Verständnis von Liebe

Folie: vier Worte für Liebe

2.1 Philia
! Philos ist der Freund
! Freundschaft zu jemand
! Vorliebe an etwas
! z.B. Philosoph: Freund der Weisheit oder Philologie: Freund der
Sprache

! auch Vaterlandsliebe, Mutterliebe, Kindesliebe
! Bei der Philia ist mir die andere Person wegen ihrer innerer Werte
wichtig, nicht wegen ihren sexuellen Ausstrahlung. Die Philia sieht
in der anderen Person einen großen Reichtum und ist glücklich,
das entdeckt zu haben.

2.2 Sexus
! aus dem Lateinischen
! Verlangen zur Betätigung der Sexualität
! »Geschlechtstrieb«
! kein negatives Wort, aber dieser Trieb braucht gute Bahnen
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2.3 Eros

Dieses Wort ist in heutiger Zeit nur noch aus der Werbung schmuddeliger
eindeutig zweideutiger Objekte mit dem Titel Eros-Center geläufig. Da-
gegen musste kein Grieche rote Ohren bekommen, wenn er in seiner
Sprache von Eros sprach, weil dieses Wort viel mehr umfasst als nur ge-
schlechtliches Begehren in erotisierter Stimmung. Vielmehr drückt dieses
Wort den Aspekt der inneren Zuneigung aus. Eros beschreibt die ganze
Palette eines wohltuende Gefühls, wenn sich Menschen sympathisch
sind, bis hin zum zärtlichen Ausdruck dieses Gefühls. Aber dazu müssen
wir wissen, wie denn Sympathie entsteht. Woher kommt es, dass mir
manche Menschen sympathisch sind andere dagegen nicht. Sympathie
entsteht immer durch mein Bild von der anderen Person. Weil die andere
Person so ist, finde ich sie sympathisch. Der Theologieprofessor Emil
Brunner beschreibt es: »Der Eros spricht, ich liebe dich, weil du so bist.«
Diese Figur, dieser Charakter, dieses Gesicht, diese Stimme spricht mich
an und erweckt in mir Sympathie. D.h. wenn mir jemand nicht sympa-
thisch ist, liegt es an ihm, es ist sein Bier, seine Schuld, sein Problem.
Wenn auf dieser Grundlage des Eros nun dieses Gebot von Jesus aufge-
nommen wird »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, werde ich zu-
nächst und ausschließlich immer nur das eine tun: Warten. Ich werde
warten, bis sich beim anderen irgendetwas bewegt in der Richtung, dass
bei mir Sympathie wächst. Geschieht das aber nicht, leben wir auch in
der Gemeinde weiter wie bisher: Wir grüßen uns mit freundlichem Lä-
cheln aber ballen (zumindest in Gedanken) die Faust. Und genau das
beabsichtigt Jesus nicht. Wenn er von der Liebe spricht, geht es ihm nicht
darum, dass wir an der Stimmung arbeiten, eine gute Atmosphäre ent-
stehen lassen oder gar erotische Tendenzen entwickeln. Es geht Jesus
nicht um Zuneigung, Sympathie oder Zärtlichkeit, an der die Gemeinde
zu erkennen sei. Ihm geht es um Liebe. Eine völlig andere Art von Liebe
ist diese Frucht des Geistes.

2.4 Agape 

Hier sind wir an einer entscheidenden Stelle angekommen, ein Verständ-
nis von Liebe zu gewinnen, das die Gemeindearbeit, das ihre persönli-
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che Beziehung zu ihren Mitmenschen revolutionieren könnte.

Als Jesus seine Jünger aufforderte, sogar die Feinde zu lieben, wird es
wohl am allerdeutlichsten, dass für ihn Liebe mit Sympathie nichts zu tun
hat. Wenn jemand mein Feind ist, spielt Sympathie nicht mal die gering-
ste Rolle dabei. Jesus verwendet für sein Gebot der Liebe, genau wie
Paulus für die Frucht des Geistes, immer das griechische Wort Agape.

! Liebe zu Gott (Mt. 22,37-38)
36 Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz?
37 Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt«.
38 Dies ist das höchste und größte Gebot.

! Liebe zum Nächsten (Mt 22,36-39)
39 Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst«.

! Liebe zum Feind (Lk. 6,27-29)
27 Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch
hassen;
28 segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. 
29 Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar; und wer
dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht.

! Liebe in der Gemeinde (Joh. 13,34-35)
34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch
geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. 
35 Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe un-
tereinander habt.

! »Weg des Eros« (Folie)
(1) liebevolle Gefühle (aufgrund von Sympathie)
(2) liebevolle Gedanken
(3) liebevolle Taten
(4) Bsp.: Leo ist mir unsympathisch. Hoffentlich begegne ich ihm
nicht. Ich gehe ihm aus dem Weg. Ich habe das Recht, ihn zu
ignorieren und ihm gegenüber unfreundlich zu sein.
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! Weg der Agape
(1) liebevolle Gedanken
(2) liebevolle Taten
(3) liebevolle Gefühle
(4) Bsp.: Leo ist mir zwar unsympathisch, aber Gott liebt ihn, deshalb
entscheide ich mich bewusst dafür, ihn auch zu lieben. Ich gehe
entschlossen auf Leo zu und plaudere mit ihm und frage dabei,
wie es ihm geht. Ich will ihn dadurch besser verstehen können.
Ich beobachte dann, dass mir Leo längst nicht mehr so unsym-
pathisch erscheint.

! Aufgabe 1: Eigene Beispiele auf diese Weise durchspielen und zu
konkreten Schritten kommen.

! Aufgabe 2: In dieser Woche jemand anrufen und fragen, was ich
Gutes tun könnte (Kleinigkeiten, z.B. Mon Chérie...).

! Diese Eigenschaft der Agape, die Paulus als erste Frucht des
Geistes beschreibt, wird noch um ein Vielfaches deutlicher, wenn
wir Paulus in 1. Korinther 13 zu Wort kommen lassen. Das ist wohl
die beste Definition über die Liebe, die es in menschlichen Worten
gibt.

3. Liebe im Zusammenhang von 1.Kor. 13

1.Korinther 13,1-13 (Übersetzung »Neues Leben«)
1 Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könn-
te, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein
dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. 2 Wenn ich die Gabe der
Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis
und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber
keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 3 Wenn ich alles, was ich besitze,
den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich
geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. 4 Die Liebe ist
geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz 5
oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen,
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und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. 6 Sie freut sich nie-
mals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit.
7 Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoff-
nung und bleibt bestehen, was auch geschieht. 8 Die Liebe wird niemals auf-
hören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis
vergehen werden. 9 Jetzt erkennen wir nur wenig, und auch unser prophetisches Reden
offenbart nur wenig! 10 Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das wenige
aufhören. 11 Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als
ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. 12 Jetzt sehen wir die Dinge noch unvoll-
kommen, wie in einem trüben Spiegel, dann aber werden wir alles in völliger Klarheit er-
kennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig; dann aber werde ich alles erkennen, so
wie Gott mich jetzt schon kennt. 13 Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei blei-
ben. Aber am größten ist die Liebe.  

3.1 Was Liebe ist:

! sie ist geduldig
! sie ist freundlich
! sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt
! sie erträgt alles
! sie glaubt alles
! sie hofft alles
! sie hält allem stand

3.2 Was Liebe nicht ist:

! sie kennt keinen Neid
! sie kennt keine Selbstsucht
! sie prahlt nicht
! sie ist nicht überheblich
! sie ist nicht verletzend
! sie ist nicht auf sich selbst bedacht
! sie ist nicht reizbar
! sie ist nicht nachtragend
! sie freut sich nicht, wenn ein anderer Fehler macht.
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3.3 Liebe wächst beständig

! Frucht in der Einzahl
! nicht perfekt, vollkommen in einer Person zu finden
! aber alle kommen vor und wollen sich mehr und mehr durch-
setzen

! Das Bleiben ist entscheidend
! Frucht gegen Egoismus und Oberflächlichkeit

»Als Gott uns barmherzig wurde, als er uns Jesus Christus als den Bruder
offenbarte, als er uns das Herz durch seine Liebe abgewann, da begann
zu gleicher Zeit der Unterricht in der brüderlichen Liebe. War Gott uns
barmherzig, so lernten wir zugleich die Barmherzigkeit mit unsern Brü-
dern. Empfingen wir Vergebung statt Gericht, so waren wir zur brüderli-
chen Vergebung bereit gemacht. Was Gott an uns tat, das waren wir
nun unserem Bruder schuldig. Je mehr wir empfangen hatten, desto
mehr konnten wir geben, und je ärmer unsere Bruderliebe, desto weni-
ger lebten wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe« (Bonhoef-
fer, »Gemeinsames Leben«, S. 16)

Das heißt in der Konsequenz, wenn ein Christ in seinem Leben feststellt,
dass es an der Bruderliebe fehlt, hilft er sich nicht mit guten Vorsätzen
oder Trainingsprogrammen weiter, sondern indem er sich vor Augen
führt, wie sehr Jesus ihn und den Bruder liebt.

Wenn es an der Geduld fehlt, wächst sie, wenn der Christ sich bewusst
wird, dass Jesus mit ihm unendlich geduldig ist.

Wenn es an der Freude fehlt, wächst sie, indem man sich vergegenwär-
tigt, was Jesus an Gründen zur Freude bereithält. Usw.

Bei jedem Einzelnen der Gemeinde fängt dieses Wachstum der Liebe an
und geht dann auf die gesamte Gemeinde über, dass sie sich dann
selbst vor den Menschen, die noch keine Christen sind, nicht mehr ver-
stecken lässt.
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»Wie eine Frucht wächst, so wächst auch die Liebe. Um Frucht hervor-
zubringen, ist der Same nötig, dann eine Blüte, dann Bestäubung, da-
nach etwas warme Sonne und erfrischenden Regen und etwas Wind. So
wird im täglichen Leben ihre Liebe erwärmt von Freuden, bewässert
durch Tränen und verbreitet durch die Winde der Umstände. Gott benutzt
alle unsere Erfahrungen, um seinen Willen in unserem Leben zu entfal-
ten. Er ist es, der unsere Liebe wachsen lässt, in einem beständigen, im-
mer zunehmenden Prozess« (Bill Bright »Andere durch Glauben lieben -
wie lernt man das?« S.41).

4. Material- und Textsammlung für »Liebe«

4.1 Eine Erklärung (G. Bergmann)

»Sie (die Agape) ist in besonderer Weise durch Jesus Christus der Menschheit gegeben. Die Agape ist ein christlicher
Zentralbegriff. Sie bezeichnet zunächst einmal die Liebe Gottes zu den Menschen. Gott liebt den Menschen in einer sich
schenkenden Weise, ohne nach seiner Würdigkeit zu fragen. Er liebt ohne Bedingung und Vorleistung. Gottes Liebe erlöst
den Menschen von Sünde und Schuld ohne des Menschen Zutun. Sie erwählt den Menschen zum Partner Gottes.

Die Agape meint aber nicht nur die gnadenvolle Zuwendung Gottes zum Menschen, sondern sie ist auch die Antwort des
Menschen auf die schenkende Liebe Gottes. Nicht genug damit. Weil Agape die Liebe zu Gott ist, Gott aber als die voll-
kommene Liebe allen Menschen seine Liebe zuwendet, ist der Christ ebenfalls in die Liebe zum Menschen gerufen: Agape
bezieht sich also auf das Dreieck: Gott-Mensch-Mitmensch. (Der Mitmensch wird in der Heiligen Schrift als ›der Nächste‹ 
bezeichnet.) Agape meint Gottesliebe und Nächstenliebe. Beide gehören untrennlich zusammen. Aus der Tatsache ›Gott
liebt dich‹  - folgert der Befehl ›also liebe du den anderen.‹  Agape ist notwendig personbezogen, selbstlos und aufopfernd.
Sie fragt nicht nach Wert und Würdigkeit des anderen. Die Agape führt einen ständigen Kampf gegen das eigene Ich.
Agape ist auf den anderen gerichtet und darum der Gegenbegriff zum Egoismus. Die Agape soll das Denken, den Willen
und das Handeln des Christen bestimmen. Sie ist selbstlos und steht im Gegensatz zu berechnendem Handeln.

Agape ist die sichtbar werdende Verwirklichung christlichen Glaubens. Wo die Agape fehlt, ist der Glaube tot. Da die
Agape eine Widerspiegelung der Gottesliebe ist, hat sie, trotzdem sie Nächstenliebe ist, doch zugleich einen universalen
Bezug. Sie kennt keine Grenzen - weder rassisch noch religiös. Jeder Christ hat den göttlichen Auftrag, jedem zum Bruder
zu werden. Daraus ergibt sich: Die Agape erstreckt sich sogar hin bis zur Feindesliebe. (...)« (Auszug aus Gerhard Berg-
mann »Liebe - so und anders«)

4.2 Eine andere Definition

Liebe ist der bewusste, schöpferische Akt der Zuwendung zu einem Menschen, um ihm im Namen Jesu zu helfen oder
eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. (Definition von C.A. Schwarz in »Der Liebe-Lern-Prozess«)

4.3 Ein Entschluss ist gefragt(Auszug aus C.A. Schwarz, »Der Liebe-Lern-Prozess«)
! bewusst
Liebe geschieht nur in den seltensten Fällen zufällig. Sie ist eine Frage der Bereitschaft. Liebe beginnt damit, dass ich
ganz bewusst lieben will. Nur wenn ich mich für die Liebe entscheiden kann, hat es Sinn, dass die Bibel uns er-
mahnt »Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe« (Joh. 15,12).

! schöpferisch
Wie wir gesehen haben, richtet sich Agape-Liebe nicht in erster Linie auf Liebenswertes, sondern auf die Schaffung
von Liebenswertem. Dieser schöpferische Prozess wird besonders eindrücklich an der Feindesliebe deutlich, die
uns Jesus in der Bergpredigt aufträgt. (...)
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! Akt
Liebe bleibt so lange eine abstrakte Idee, bis sie sich in einer ganz konkreten Tat äußert. Die Bibel macht immer
wieder deutlich, dass Liebe mehr ist als Gedanken, Worte oder Gefühle. »Meine Kinder«, schreibt Johannes,
»unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt« (1.Joh.
3,18).

! Zuwendung
Unzählige Stellen der Bibel weisen darauf hin, dass christliche Nächstenliebe sich in der Zuwendung zum Mitmen-
schen zeigt. Z.B. das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk. 10,29-37).

! zu einem Menschen
Liebe ist immer auf Menschen gerichtet, sie existiert nicht in einem Vakuum. »Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst!« (Mt. 19,19), darin ist beides eingeschlossen: die Liebe zu meinem Mitmenschen - wie auch die Liebe zu mir.
Wer sich selbst nicht annehmen kann, wird auch Schwierigkeiten haben, in der Liebe zu anderen Menschen zu
wachsen.

! im Namen Jesu
In Kolosser 3,17 schreibt Paulus: »Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn
Jesus.« (...) In Jesu Namen lieben, das heißt: Im Geist Jesu lieben, sich zu fragen: Was würde Jesus an meiner Stelle
tun? Es heißt nichts anderes, als sich vom Heiligen Geist als Kanal gebrauchen zu lassen, durch den Gottes Liebe
zu anderen Menschen fließen kann.

! Zu helfen oder eine Freude zu machen
Hier sind beide Elemente wichtig - »helfen« und »Freude machen« - wobei in vielen Fällen nicht beides gleichzeitig
möglich ist: Es mag sein, dass ich jemand helfe, ohne dass es ihm Freude macht. Die große Gefahr ist, dass wir
dazu neigen, Menschen, mit denen wir es gut meinen, von unbequemen oder risikoreichen Wegen abzuhalten,
ohne zu prüfen, ob nicht gerade diese Wege dem Willen Gottes entsprechen könnten. Wir müssen uns davor
hüten, von denen, die wir lieben, jeden Schmerz fernzuhalten. Damit würden wir dem anderen in vielen Fällen nicht
wirklich »helfen«, auch wenn wir ihm vordergründig eine »Freude« machten. (Bsp. Frau am Jakobsbrunnen; Joh. 4,1-
42)

! ohne dafür Bedingungen zu stellen
Dies ist vielleicht das wichtigste Element der Definition: Christliche Liebe ist bedingungslos. Sie sagt nicht: »Ich liebe
dich, wenn...« Dies ist genau die Art, wie Jesus mit den Menschen umging, als er sich »Zöllnern und Sündern«
bedingungslos zuwandte. »Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir
noch Sünder waren« (Röm. 5,8). Bedingungslose Liebe heißt, dass die Zuwendung zum anderen nicht zu einer
besonders raffinierten Methode der Manipulation werden darf, zu einem Mittel, mit dessen Hilfe ich meine eigenen
Ziele effektiver durchzusetzen vermag. Ich nehme den anderen so an, wie er ist.

4.4 Auswirkungen der Liebe

»Liebe ist die größte Macht, die der Mensch kennt. Sie hat im ersten Jahrhundert nach der Geburt Jesu den Lauf der
Welt verändert, und Gott gebraucht sie heute, um eine Revolution auszulösen. Die Liebe versagt nie. Nichts kann
der Liebe Gottes widerstehen. Die Zusammengehörigkeit von Glauben und Liebe, wie sie im ersten Jahrhundert
bestand, ging im Mittelalter völlig verloren. (...) Heute ruft Gott uns die Zusammengehörigkeit von Glauben und
Liebe wieder in Erinnerung. Durch den Glauben wird die übernatürliche Liebe Gottes dorthin gelangen, wo sonst
nichts mehr andere Menschen für Christus zu gewinnen vermag. Die Liebe, die diesem Glauben entspringt, wird
überall die Menschen erfassen, so dass Gottes Liebe die Welt durchdringen kann, indem wir durch den Glauben
leben und lieben. Diese Liebe ist anziehend, ansteckend und offensiv. Sie schafft ein Verlangen nach Gott. Sie ist
aktiv und erfinderisch - beständig auf der Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten, um Menschen aufzurichten und ihr
Leben umzuwandeln. Fangen Sie an, durch den Glauben zu lieben! Stellen Sie eine Liste von Leuten auf, die Sie
nicht lieben können, und fangen Sie an, diese Menschen durch den Glauben zu lieben! Vielleicht werden Sie ihren
eigenen Namen auf die Liste schreiben. (...) Beten Sie für jeden einzelnen auf dieser Liste und bitten Sie Gott, Sie mit
der Liebe Christi für all diese Menschen zu erfüllen. Wenn Sie ihnen das nächste Mal begegnen, schöpfen Sie aus
der grenzenlosen, unergründlichen und überwältigenden Liebe Gottes - durch den Glauben. Sie werden erleben,
wie Gott durch Sie wirkt« (Bill Bright, Leiter der internationalen Bewegung Campus für Christus, in »Andere durch
Glauben lieben - wie lernt man das?« S. 37-40 in Auszügen).
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