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... liebe den HERRN, Deinen GOTT ...
Liebe Chilebrief - Leser ...
Ich greife auf das Thema eines älteren Chilebriefes zurück, weil dieses Anliegen GOTTES - das wichtigste Gebot GOTTES - wohl das
Herzstück, ja der zentrale Mittelpunkt unseres Glaubens ist ... und weil das deshalb ein lebenslanges Studium wert ist ...
... Du sollst den HERRN, Deinen GOTT, lieben mit Deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe [ mit Deiner ganzen Seele ] und
[ Matthäus 22 / 37 - NGÜ ]
mit Deinem ganzen Verstand ... Dies ist das grösste und wichtigste Gebot ...
Wie sehen denn wohl unsere «frommen Anstrengungen» aus, wenn es darum geht, dem Anspruch unseres Retters, dem Anspruch
des gewaltigen Schöpfergottes, der unser aller Gerechtigkeit ist, wenigstens einigermassen zu genügen ?
Wenn ich Dir unvermittelt die Frage stellen würde : Liebst du GOTT ? ... würdest Du wohl mit Sicherheit schnell antworten mit : «Ja
natürlich» ! Nur ... weil ich Gewissheit darüber habe, dass diese Dir gestellte Frage von zentraler Bedeutung ist – wir reden über
das höchste, wichtigste Gebot GOTTES – erweitere ich sie, indem ich eine weitere Frage nach-schiebe : Wie liebst Du GOTT ?
Darf ich Dir ein paar mögliche Antworten anbieten ?
Ja – ich glaube, dass die BIBEL wahr ist und ich mich auf GOTTES WORT verlassen kann ; ... und zudem bin ich schon so lange
Christ ... das muss doch wohl ein Zeichen der Liebe zu IHM sein ! Ich habe mich bekehrt und weiss, ich habe die Vergebung JESU
nötig ... ich vertraue IHM auch meine Sorgen an und versuche als guter Christ zu leben !
Nun steht doch aber geschrieben : liebe mit Deinem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit Deinem ganzen Verstand ... und
aller Kraft ! Die Frage ist doch deshalb : Tu ich das ? Kann ich das ? Ist das überhaupt möglich ?
Einer, der das mit aller Kraft versucht hat und genau daran verzweifelt ist, war Martin Luther ... Er fürchtete GOTTES Strafe, wenn
es ihm nicht «gelingen» würde und darum war er der GOTTES - Liebe nicht fähig, bis er erkannte, dass eine solche Liebe dadurch
entsteht, dass GOTT selbst uns in SEINER Liebe begegnet, dass GOTT uns zuerst liebt ... geliebt hat, als wir noch Sünder waren !
... Wir lieben, weil GOTT uns zuerst geliebt hat ... [ 1. Johannes 4 / 19 ]
Als Martin Luther das erkannt hatte, als das in seinem Herzen angekommen war, da gab es einen Durchbruch, es gab den Durchbruch überhaupt, der auch uns freizusetzen vermag ! Im Grunde besteht nur eine einzige Voraussetzung, unseren grossartigen,
barmherzigen GOTT so zu lieben, wie das in Matthäus 22 «gefordert» ist, nämlich dass wir SEINE Liebe persönlich erlebt und erfahren haben ...
Irgendwo hab’ ich mal gelesen, dass es in der hebräischen Sprache die Befehlsform „du sollst“ gar nicht gibt ! Es heisst eigentlich
„du wirst“ und nicht „du sollst“ ! Wenn das tatsächlich so ist, dann gilt das auch für die zehn Gebote ... was dann bedeutet, «du
wirst nicht stehlen» statt «du sollst nicht stehlen» usw ... und in der Tat : wenn Du in einer echten Liebesbeziehung zu Deinem
HERRN und GOTT lebst, dann wirst du nie stehlen ... dann wirst Du nichts mehr tun, was IHM weh tut ... Dann wirst Du Deinen
HERRN und GOTT von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen Deinen Kräften lieben können ... und
weshalb ? Weil die unbegreifliche Liebe GOTTES Dir voraus geht, weil Du SEINE Liebe erfahren hast ...
Wir spüren doch einfach alle, wo der entscheidende Punkt liegt, dass wir GOTT lieben können : in der Begegnung mit IHM, in einer
echten, gelebten Beziehung zu IHM, im Erfahren und Erleben SEINER überwältigenden Liebe ... JA - es stimmt : ohne das verkommt
unser Glaube zur Religion ... Das ist wohl auch der Grund dafür, dass Paulus zu sagen vermag ...
... Ich bitte GOTT, euch aus SEINEM unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch SEINEN Geist innerlich stark
werdet ... Mein Gebet ist, dass CHRISTUS durch den Glauben in euch lebt. In SEINER Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein ; auf sie sollt
ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmass SEINER Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese
Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit
dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei GOTT zu finden ist ... [ Epheser 3 / 16 – 19 ]
Wann hast Du solche Liebe GOTTES das letzte Mal verspürt, den Reichtum des Lebens verspürt, der bei GOTT zu finden ist ? ... und
dies im Sinn von tatsächlichem Erleben, Erfahren und Geniessen ? ... nicht nur davon gehört zu haben !
Ja – im Glauben geht es immer genau um diese Liebesbeziehung zu GOTT, es geht um echte Begegnungen mit IHM ... und die Vergebung durch JESUS CHRISTUS ist das Tor zu dieser Beziehung mit GOTT ... SEINE Vergebung ist der Zugang ! Bete darum, dass
das alles zu einer Realität wird für Dich ... eine Realität, die Du erleben kannst. Ohne dieses Erleben wird unser Herz kalt bleiben
und der Glaube immer mehr zur Last und Pflicht ... Lass’ Dich von JESUS lieben ... und Du wirst GOTT lieben können, denn ...
... der HERR, Dein GOTT, ist in Deiner Mitte ; und was für ein starker Retter ist ER ! Von ganzem Herzen freut ER SICH über
Dich. Weil ER Dich liebt, redet ER nicht länger über Deine Schuld. Ja, ER jubelt, wenn ER an Dich denkt ! [ Zefania 3 / 17 ] Euer Erwin

