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Martin Schlücker Korbach 2015 
 
 

Das Erkalten und die Wiederherstellung der Liebe 
 
 
„Die Liebe ist langmütig, ist freundlich; die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid, die Liebe 
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen 
Vorteil, läßt sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht nach; sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr im Bunde mit der Wahrheit; sie entschuldigt alles, sie 
glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.“ lauten die Verse 4 bis 7 des 13. Kapitels des 
1. Briefes an die Korinther . 
 
Oft, liebe Geschwister und liebe Freude der Wahrheit, lesen wir in der Heiligen Schrift Worte 
und nehmen sie wie selbstverständlich hin. Wir lesen oder hören, nicken zustimmend mit 
dem Kopf - und gehen zum nächsten Thema, zum nächsten Vers über. 
 
All das, was der Apostel Paulus hier den Korinthern im Zusammenhang mit der Liebe 
schreibt, zeugt von Erfahrungen, die alles andere als liebevoll für ihn gewesen sein müssen. 
Das ist aus der Geschichte seiner langen Gefangenschaft auch nicht schwer abzuleiten. Es 
scheint so, als müsse er sie den Geschwistern in Korinth erklären. Diese Worte zeugen aber 
auch von dem wunderbaren Verständnis, welches der Apostel über Gottes Plan, sein Wesen 
und die Entwicklung der gesamten Schöpfung besaß. Und - so werden wir bald erkennen - 
geben uns diese Worte auch ein Verständnis dafür, wie schwer es ist, das Wort Liebe nicht 
nur zu erwähnen, sondern es zu leben. 
 
Wenn ich für mich versuche, die vom Apostel Paulus geschilderte Liebe in das Bild einer 
Person zu übertragen, so sehe ich einen aufrechten, lächelnden und dennoch 
angestrengten, mit Lasten beladenen Menschen, der schon reichlich damit zu tun hat, das 
Lächeln auf seinem Gesicht zu bewahren. 
 
Wir alle reden oft von Liebe: Liebe zu Gott, zu unserem teuren Erlöser, Liebe zu den 
Geschwistern, Liebe zu Gottes Schöpfung und besonders zum kommenden Königreich. 
Fragen wir uns heute gemeinsam: „Was ist Liebe?“ - Ich denke, jeder wird zunächst eine 
andere Antwort geben. Aber ich möchte uns und mir zur Liebe weitere Fragen stellen. 
Fragen danach, wie sich die Liebe seit dem Fall unserer Stammeltern verändert hat, was 
damit gemeint ist, daß die Liebe „bei den meisten erkalten“ wird (Matthäus 24:12 ); und wie 
sich all dies mit der Hoffnung auf das kommende und von uns herbeigesehnte Königreich 
zusammenfügt. 
 
Als unser Herr von einem Gesetzeslehrer nach dem Hauptgebot Gottes befragt wurde, 
antwortete er: „... Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit 
deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das Hauptgebot, das obenan 
steht. Ein zweites aber steht ihm gleich: ›Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!‹“ 
In vielen Bibeln finden wir einen Verweis auf 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18; auch dort steht 
geschrieben, daß wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. 
 
Aber dazu müssen wir uns erst einmal selbst lieben - in einem positiven und gottgefälligen 
Sinn. Sich selbst zu lieben bedeutet nicht, sich an die erste Stelle zu stellen. Es bedeutet 
auch nicht, negative Eigenschaften anderen gegenüber zu entwickeln - erinnern wir uns nur 
an die Worte des Paulus an die Korinther. Vielmehr ist es so: Wer von Euch, der sich nicht 
liebte, könnte dazu im Stande sein, einen anderen zu lieben? Wenn wir die Heilige Schrift als 
unseren Maßstab nehmen, dann erkennen wir, daß das nicht ginge. 
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Nicht selten wird - auch unter Bibelforschern - versucht, den Begriff der Liebe in 
verschiedene Formen zu trennen und anhand der im Neuen Testament verwendeten 
Begrifflichkeiten voneinander zu unterschieden. So die „agape“-Liebe zu Gott - einer 
uneigennützigen und „göttlichen“ Liebe einerseits und der menschliche Liebe andererseits, 
die im allgemeinen mit „philia“ bezeichnet wird. Es gibt tatsächlich Gelehrte und auch 
Redakteure verschiedenster Schriften, die einen der wesentlichen Unterschiede dieser 
beiden Formen der Liebe darin sehen, daß man jemanden zur agape-Liebe auffordern 
könne, zur philia jedoch nicht. 
 
So wie ich das sehe, ist das eine von Menschen interpretierte und eher 
sprachwissenschaftliche Unterscheidung. Sie entbehrt allerdings auch genau jener 
Empfindung, die Liebe zum Inhalt hat. „Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott“ 
lesen wir in 1. Korinther 3 Vers 19  Liebe ist kein einzustudierendes Verhaltensmuster, kein 
in einzelnen Schubladen unterzubringendes Kopfwissen; es ist eine Herzensstellung, eine 
Empfindung - die zerbrechlichste, am meisten gefährdetste und, wenn verloren, am 
schwierigsten wiederzuerlangende Empfindung bei Gottes Geschöpfen. 
 
Wir lesen dazu im Manna-Text vom 29. Februar: 
 
„Die Gerechtigkeit gibt ein volles Maß, aber die Liebe schüttelt und rüttelt und häuft es, so 
daß es über das Maß der Gerechtigkeit hinaus überfließt. Es ist dies nichts, was verlangt 
werden könnte, noch auch hätte man ein Recht, sich wegen eines Mangels daran zu 
beklagen. Sondern es sollte vielmehr dankbar als eine Gunst anerkannt und herzlich erwidert 
werden. Wer dies erstrebt, sollte es in seiner höchsten Bedeutung erstreben, mit 
Wertschätzung und Ehrerbietung. Aber diese Art von Liebe kostet am meisten, und sie kann 
nur dann erlangt werden, wenn der Charakter so geadelt ist, daß eine solche Liebe einen 
Widerhall in den Herzen anderer erweckt.“ 
 
Zur Liebe auffordern, das geht also sicherlich nicht, sie wird empfunden, vorgelebt und dann 
nachempfunden und mitgefühlt. Das Umfeld, die Umgebung des Einzelnen wird entscheiden 
über das Maß der Liebe, das er imstande ist, zu empfinden. Liebe wird am ehesten Liebe 
erzeugen - aber auch das können wir weder voraussetzen noch erwarten. 
 
Ich möchte es Euch erläutern, an einem ganz simplen Beispiel: 
 
Man kann ein Kind erziehen und versuchen, sein Verhalten zu ändern. Es kann dann ruhig 
am Tisch sitzen; Laufen, ohne zu stolpern und es kann höflich „Guten Tag“ sagen. Das ist 
die Hülle - das Äußere; was es fühlt, ob es all diese Dinge gerne macht ... das können wir 
nicht sehen. Ändert man damit auch seine Gefühle? Oder verhält es sich anschließend nur 
nach Außen hin so. Stellen wir uns vor, ein Kind war wütend, hat nach einem anderen 
geschlagen und ist widerspenstig, weil es wütend ist. Sein Vater fordert es auf: „Hör jetzt auf 
herumzutoben und entschuldige Dich!“ Ist das Kind dadurch weniger wütend oder 
widerspenstig? Wird es durch die äußere Entschuldigung wirklich weniger ärgerlich? Ist ihm 
dadurch weniger zum Aufbegehren? Oder verbirgt es seine wahren Gefühle nur vor dem 
Vater und ändert nur äußerlich sein Verhalten? Erinnert Euch zurück an verschiedene 
Situationen in Eurem Leben. Wir alle erinnern uns an vergleichbare Situationen ... also 
entscheidet selbst. 
 
Nennt mir ein Gefühl, zu dem man Euch auffordern könnte, es zu empfinden oder zu lassen, 
ohne daß es lediglich ein vordergründiges Schauspiel wäre. Nur der Mensch versucht, 
andere dazu zu zwingen, etwas zu fühlen oder wahrzunehmen, was bei ihnen erst 
entwickeln muß. Gott ist lauter, rein - Er wünscht sich, daß wir etwas Bestimmtes für ihn und 
seine Schöpfung und sein Werk empfinden, und zwar von allein, ehrlich und aus tiefstem 
Herzen. Er möchte, daß wir durch das Vorbild - unser eigenes Inneres - bei anderen deren 
Einstellung ändern und Gutes bewirken. 
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Ich erkenne es so, daß dies in unserem Evangeliums-Zeitalter ein schweres Unterfangen ist, 
für alle Menschen - und auch und nicht zuletzt für die Nachfolger Jesu. Aber es ist unser 
Vorrecht, dies zu erkennen. 
 
Wir sprechen oft von der Zeit der Wiederherstellung - oder Neuordnung - aller Dinge, wie sie 
in Apostelgeschichte 3 Vers 21 erwähnt wird und erkennen sie als Gottes Königreich. 
Welche Dinge sind gemeint? Sind es Äußerlichkeiten, materielle Dinge, die zerstörten 
Elemente der Natur und Lebensgrundlagen aller Lebewesen? Es sind sicherlich besonders 
die grundlegenden Dinge für die Existenz der Schöpfung Gottes. Es werden aber auch die 
von Gott gewollten Empfindungen sein - und ganz besonders auch die Liebe wird im 
Millenniumszeitalter wiederherzustellen sein. 
 
Laßt uns aber zur Liebe wenige und einprägsame Ereignisse aus der Heiligen Schrift 
anschauen, um die Empfindung selbst, aber auch den Verlust und Zerfall dieser wichtigen 
Eigenschaft im Zeitenlauf zu erkennen und zu verstehen - und, warum auch die Liebe der 
Wiederherstellung bedarf. 
 
Wir lesen im 1. Buch Mose, im 2. Kapitel in den Versen 19 und 20 : „Da bildete Gott der 
HERR aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem 
Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde; und wie der Mensch jedes einzelne 
benennen würde, so sollten sie heißen. So legte denn der Mensch allen zahmen Tieren und 
den Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren Namen bei.“ Und auch von Noah wissen 
wir, daß die Tiere, so wie Gott es geboten hatte, allein zur Arche kamen - er mußte sie nicht 
jagen und einfangen (1. Mose, Kapitel 7, Verse 8 und 9). 
 
Habt ihr jemals versucht, euch dieses Bild lebhaft vorzustellen? Ihr steht an einem Waldrand, 
und die Rehe und Hirsche kommen auf Euch zu, ohne scheu. Der Bussard und die Eule 
fliegen zu Euch, setzen sich auf Eure Schulter und selbst der Marder und der Fuchs kommen 
ohne Furcht auf Euch zu und bleiben bei Euch. Nun, dieses Bild mag der eine oder andere 
als Malerei schon gesehen haben - was ich aber meine ist nicht das betrachten eines Bildes, 
sondern das Nachfühlen und das Hineinversetzen in diese Situation. Können wir das? Mein 
Herz schlägt dabei höher - denn es ist ein einzigartiger und aufregender Gedanke. Welche 
Liebe muß in unserem Stammvater gewesen sein. Kein Tier fürchtete sich vor ihm - nicht vor 
der Begegnung und nicht vor der Berührung. Keines mußte Angst haben, eingesperrt, 
gequält, verletzt oder getötet zu werden. Da war ein blindes Vertrauen der Tiere zum 
Menschen. Welches warme, liebende Gefühl muß dem Menschen Adam innegewohnt 
haben, daß die Tiere es wahrnahmen und zu ihm kamen. 
 
Die Realität unserer Zeit ist eine andere. Die Liebe ist weitgehend erkaltet und dies wird 
noch zunehmen. Die Tiere, solche in der freien Natur und selbst Haustiere, die nicht an ihren 
Herren gewöhnt sind, fliehen vor dem Menschen, sobald sie ihn erblicken - nein, bereits 
schon dann, wenn sie ihn nur von weitem wittern. Der Mensch ist ihr Feind geworden. Aber 
wenn wir dies mit der Schrift vergleichen, so stellen wir fest, daß sich das Verhältnis der 
Menschen zu den Tieren und zueinander schnell nach der Vertreibung aus dem Garten 
Eden veränderte. Abel tötete und opferte Tiere zu Ehren Gottes und Kain tötete seinen 
Bruder. Das Leben außerhalb des Gartens Eden wurde zu einem harten, die Liebe 
beeinträchtigenden Dasein. Und der Widersacher hat genug Spielraum, dies alles zu fördern. 
 
Wir können die Heilige Schrift zur Hand nehmen, um zu sehen, wie die Feindschaft zwischen 
den Menschen stetig wuchs. Wir sollen wachen, und das bedeutet auch, den Zeitlauf zu 
verfolgen und das Geschehen mit der Prophezeiung der Schrift zu vergleichen. Daher 
nehmen wir auch die irdischen Geschichtsbücher zur Hand, um den Zerfall der Liebe des 
Menschen zur Schöpfung Gottes nachzulesen. Oder, wir schalten den Fernseher ein und 
schauen die Nachrichten an. Und wenn wir dies alles miteinander vergleichen, dann 
erkennen wir den stetigen Zerfall und das Erkalten der Liebe im Menschen deutlich. 
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Seit unsere Stammeltern den Garten Eden verlassen mußten, ist kein Jahrhundert 
vergangen, indem sich der Mensch nicht weiter von Gott und seiner Liebe entfernt hat. Die 
Grausamkeit von Kriegen hat ständig zugenommen, die Entwicklung von Kriegsgeräten und 
Massenvernichtungswaffen hat der Menschheit die größten Fortschritte bei der Entwicklung 
der sogenannten Zivilisation eingebracht. 
 
Menschen werden zu Tausenden gefoltert und getötet, versklavt und erniedrigt. Die 
Nachrichten zeigen uns Bilder von Menschen, die andere im Namen ihrer Religion bei 
lebendigem Leibe verbrennen oder ihnen die Köpfe abschneiden - selbst Kindern. Das Wort 
Liebe - und auch die Empfindung - kommt bei solchen nicht vor. Es ist dort keine Liebe, weil 
sie auch vor Gottes Schöpfung keinen mehr Respekt haben. Oder haben sie keinen Respekt 
mehr vor der Schöpfung, weil keine Liebe mehr in ihnen ist. „... die Liebe ist freundlich; ... sie 
ist nicht rücksichtslos, ...“ hörten wir in der Einleitung. 
 
Was maßt sich der Mensch eigentlich noch an? Nun, nicht nur, daß die Tiere vor ihm Angst 
haben - der Mensch ist emsig bestrebt, jede Spezies auszurotten, wenn es ihm gefällt; die 
niedere Schöpfung wird von ihm nicht beherrscht und benutzt, sondern mißbraucht und 
vernichtet. Dies war nie Gottes Wille. Seit es dem Menschen gestattet wurde, sich auch 
Tiere zur Nahrung zu nehmen, werden Tiere gezüchtet, um sie zu essen. Das ist das eine. 
Nun geschieht das aber nicht so, wie einst Mose seine Ziegen weidete. Massentierhaltung 
führt zu Quälerei der Schöpfung, das Leerfischen der Meere führt zum Aussterben ganzer 
ökologischer Systeme. Schließlich werden Tiere auch einfach zum Spaß auf der Jagd, oder, 
um mit ihren sterblichen Überresten Gewinn zu erzielen, getötet. Abfälle und Gifte unserer 
sogenannten Zivilisation werden gedankenlos auf dieser Erde verteilt, und Millionen Tiere 
verenden daran. Wälder werden abgeholzt, Seen und Flüsse vergiftet oder trockengelegt - 
und nur, weil Menschen an den Rohstoffen verdienen wollen oder ihnen für ein Bauvorhaben 
irgendein Stück Schöpfung im Wege steht. Vergessen wir nicht, daß all dies ein von 
unserem Schöpfer wohldurchdachtes und in sich selbst funktionierendes System ist. Es 
wurde Alles von ihm geschaffen. Und er liebt alles davon. 
 
Der Mensch beutet es aus und vernichtet es. „... die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid, ... 
sie sucht nicht den eigenen Vorteil, ... sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit ...“, hörten 
wir in der Einleitung. 
 
Bruder Russell schreibt im Mannatext vom 7. Februar dazu: 
 
„Wenn jemand sein Herz nicht in Harmonie mit diesem Gesetze (Anmerkung: dem Gesetz 
der Liebe) findet - Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Gelindigkeit, Güte - so entbehrt er 
des Beweises dafür, daß er in irgendeinem Sinne als ein Sohn Gottes, als Miterbe Christi, 
angenommen ist. Wenn wir in unseren Herzen keine Liebe für die Brüder haben, keine Liebe 
und herzliches Erbarmen für alle Menschen und sogar für die niedrigere Schöpfung, so 
haben wir nicht den Geist, der uns leiten muß, unter den gegenwärtigen Verhältnissen die 
notwendigen Opfer zu bringen. Bei solchen wird über kurz oder lang die Zeit kommen, da sie 
den Pfad des Opferns, den sie durch Stolz oder Selbstverherrlichung wandelten, verlassen 
werden, und Selbstsucht offenbart sich dann völlig.“ 
 
Ich denke, diese Worte Bruder Russells sind, was die Liebe zu Gottes Schöpfung angeht, in 
absoluter Übereinstimmung mit dem, was wir über Adam in seinem Zustand im Garten Eden 
lesen. Liebe und herzliches Erbarmen auch für die niedere Schöpfung, für Gottes gesamte 
Schöpfung, prägten sein Wesen. Wer nicht so fühlt, der achtet Gottes Schöpfung gering, von 
der wir im 1. Buch Mose, im ersten Kapitel, den Versen 10, 12, 18, 21, 25 und 31  lesen, 
daß „... Gott sah alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut“. Es ist Gottes 
Schöpfung, und er hat sie zur Freude und Erbauung geschaffen - und sie ist gut. Wenn Gott 
sah, daß es gut war, wie könnte es ein Mensch anders sehen? Wer könnte, nein sollte, dann 
nicht Freude an der Schöpfung empfinden und sie lieben? 
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Ich denke, Liebe bedeutet zum Einen eine innere, tiefe und unbeschwerte Freude, ein sich 
Erfreuen am Geschaffenen. Es bedeutet damit auch die Sorge darum, den Wunsch, die 
Schöpfung zu pflegen und zu erhalten. Diese Liebe zu Gottes gesamter Schöpfung ist nicht 
gleichzusetzen mit der Liebe zur Welt. Wenn der Apostel Johannes in 1. Johannes, Kapitel 2 
Vers 15  schreibt: „Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist! Wer die Welt liebhat, 
in dem wohnt nicht die Liebe zum Vater.“, bedeutet dies nicht, daß wir nicht die Schöpfung 
lieben und uns daran erfreuen dürfen. Die Welt in dem hier gemeinten Sinne ist nicht Gottes 
Schöpfung, sondern die Umschreibung für die Werke gerade dessen und derer, die die 
Schöpfung eben nicht lieben. Denn der Apostel schreibt weiter: „Denn alles weltliche Wesen 
- die Fleischeslust, die Augenlust und das großtuerische Leben - stammt nicht von dem 
Vater, sondern von der Welt.“ - 1. Johannes, Kapitel 2 Vers 16  Gemeint sind hier die 
Menschen und deren Handlungen, die nicht mit Liebe, sondern der kalten, gefühllosen Gier 
nach dem eigenem Vorteil in Verbindung stehen. Gemeint sind die, die sich auf Kosten der 
gesamten übrigen Schöpfung bereichern, ohne Rücksicht zu nehmen. Und eben genau die 
sind es, bei denen keine Liebe vorhanden ist - und solche werden ständig mehr. 
 
Liebe ist, so wie ich es verstehe, aber zum Anderen auch die ehrliche, offene und 
ungezwungene Zuneigung zu unseren Mitmenschen. Auch hier gibt uns der Apostel eine 
Definition. Wir lesen im Brief an die Römer, im Kapitel 12, Vers 9 : „Die Liebe sei 
ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!“ 
 
Der Verlust der Liebe ist in vielen Abstufungen sichtbar. Er beginnt bei den Menschen, die 
anteilnahmslos ihren Mitmenschen und der Schöpfung gegenüber durch ihr Leben schreiten. 
Er setzt sich fort in den mit ihrem eigenen Schicksal Unzufriedenen und Verbitterten, die, mit 
sich selbst nicht im Reinen und sich selbst nicht liebend, ihr gesamtes Umfeld mit dieser 
Lieblosigkeit anstecken. Schließlich gipfelt er bei den Menschen, die mit Vorsatz und nur auf 
den eigenen Vorteil bedacht, anderen Zuneigung und Liebe vorspielen - und dabei intrigant 
Alles und Jeden aus dem Weg räumen, der ihren materiellen Erfolg auch nur im Ansatz 
beeinträchtigen oder gefährden könnte. 
 
Ein Zeichen unserer vorangeschrittenen Zeit ist die Heuchelei im Umgang mit anderen, das 
Vorspielen von Liebe. Nicht wenige üben täglich genau das aus, worum der Apostel die 
Römer bittet, es nicht zu tun. Sie lächeln sich an, hofieren sich gegenseitig. Nach außen hin 
werden die schönsten Komplimente ausgesprochen, ein gewinnendes Lächeln aufgesetzt. 
Politiker und andere einflußreiche Menschen fallen sich gegenseitig überschwänglich in die 
Arme und bekunden ihre Zuneigung zueinander. In medienwirksamen Projekten für 
humanitäre Zwecke werden im Namen der Nächstenliebe von sogenannten 
Wohltätigkeitsorganisationen Spenden eingesammelt. Viele Menschen verdienen daran - es 
ist ein großes Geschäft mit dem Mitleid - und meist ein liebloses. 
 
Das Spektrum dessen, was uns hier gemeinsam dazu noch einfiele, ist sicherlich schier 
endlos. 
 
Die Menschen verhalten sich so, wie unser Herr es bei den Pharisäern erkannte: „Weh euch, 
ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr wie die übertünchten Gräber seid, die 
äußerlich hübsch aussehen, inwendig aber sind sie voller Totengebeine und Verwesung! So 
ist es auch bei euch: Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr 
voller Bosheit und Heuchelei.“ - Matthäus 23 Verse 27 und 28  
 
All das, was der Herr und die Apostel anmahnten, es nicht zu tun, ist in der Menschheit mit 
der größeren Distanzierung zu Gott und seinem Wort immer stärker geworden. Das Wort 
Liebe hat in unserer Welt seine ihm von Gott zugedachte Bedeutung verloren. Der 
Widersacher richtet hier ein grausames Werk unter den Menschen an. Und ich denke, er 
versucht damit, in ihren Herzen und Erinnerungen für das kommende Königreich 
vorzubauen.
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Der Apostel faßt das Gebot der Liebe und seinen Sinn wie folgt zusammen: „Bleibt niemand 
etwas schuldig, außer daß ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, hat damit das 
Gesetz erfüllt. Denn das Gebot: »Du sollst nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, laß 
dich nicht gelüsten!« und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort einheitlich 
zusammengefaßt: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« Die Liebe tut dem 
Nächsten nichts Böses; demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes.“ - Römer, Kapitel 
13, Verse 8 bis 10 . 
 
Die Menschen kommen heute mehr denn je scheinbar auch ohne die Nähe zu Gott und eine 
aufrichtige Liebe zu ihren Nächsten aus. Und nicht nur das: sie kommen, lediglich auf ihren 
eigenen Vorteil bedacht, den Nächsten hintergehend und betrügend, weiter als die 
Liebenden und Lauteren in dieser Welt. Die Werke des Fleisches („Offenbar aber sind die 
Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, 
Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, 
Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter.“ - Galater Kapitel 5, Verse 19 bis 
21 ) wiegen hier scheinbar schwerer als die Früchte des Geistes („Die Frucht des Geistes 
dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, 
Sanftmut, Beständigkeit..“ - Galater Kapitel 5, Verse 22 und 23 ) - sie führen schneller zu 
einem sichtbaren und kurzfristigen Ziel: Reichtum, Macht, Einfluß, Anerkennung. 
 
Der Apostel weist uns auch darauf hin, daß, „wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht 
erben wird“. - Galater Kapitel 5, Vers 21 . Für den überwiegenden Teil der Menschheit - 
die, die Gott nicht suchen - geht es hier nicht einmal um das Erbteil am Königreich. Viele von 
ihnen wissen im Inneren genau, was sie versäumen und durch ihr Verhalten bei anderen an 
Enttäuschungen, Verletzungen und Ungerechtigkeiten erzeugen. Ich sehe es so, daß die von 
Gott entfernten und lieblosen Menschen in den Tiefen ihrer Herzen darum wissen, daß ihre 
Zeit des Erfolges und des prahlerischen Lebens in Gottes Königreich ein Ende haben wird. 
Doch der Widersacher schürt in ihren Herzen auch diese böse Flamme weiter, damit sie 
nicht erlischt. Für sie geht es um ihr Verhalten und die Grundvoraussetzungen, um sich in 
der Zeit der Wiederherstellung Gott überhaupt wieder annähern zu können und zu wollen. 
 
Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther, Kapitel 4 Vers 9 : „Denn mir 
scheint, daß Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt; 
denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen.“ 
 
Die Dinge, die das Schauspiel der Apostel und der Fußstapfennachfolger Jesu sind, das ist 
in einem besonderen Maß auch das Empfinden, Leben und Vorleben der Liebe in dieser 
Welt. Dies ist für Menschen und Engel das Schauspiel und der Beweis, auch unter den 
widrigen Umständen dieser Welt, in der der Fürst der Finsternis regiert, lieben zu können - 
so, wie der Apostel es den Korinthern erklärt. Der Tod - das Sterben dabei, von dem der 
Apostel spricht, ist in dieser Welt sicherlich die scheinbare Erfolglosigkeit dieses 
Unterfangens. Wir werden keine irdischen Reichtümer anhäufen, keinen weltlichen Einfluß 
erlangen und sicherlich nicht berühmt werden. Das mag für viele lächerlich wirken, und das 
Erdulden eines mitleidigen und hochmütigen Lächelns mag auch nicht leicht zu ertragen 
sein. Manchmal mag es auch schmerzen. 
 
Das Großartige daran sind die kleinen Wurzeln der Liebe bei anderen, die wir damit bereits 
heute am Leben erhalten können oder für das künftige Königreich heranziehen können. 
 
Wir sollten dabei immer bedenken, daß das große Werk der Aufrichtung und 
Wiederherstellung aller Dinge erst im kommenden Zeitalter beginnen wird. Noch wird die 
Liebe weiter erkalten und die Menschen im allgemeinen werden sich weiter von Gott 
entfernen. Und damit wird das Werk der Wiederherstellung der Liebe im Millenniumszeitalter 
umso notwendiger. 
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Wir sprachen es bereits an: das Umfeld, das Erlernen - es prägt die Gefühle der Menschen - 
und wir können heute nicht sehen, was in den Menschen wirklich geschieht. 
 
In der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge wird dies anders sein. Erst, wenn alle Dinge 
offenbar sind, ist dies überhaupt möglich. Wenn Gefühle nicht mehr voreinander verborgen 
werden können. Das, was bei den Menschen auf der Erde vorrangig umzugestalten sein 
wird, ist ihr inneres Wesen, das, was jetzt nur Gott in ihren Herzen sehen kann. 
 
So, wie wir dem Herrn nacheifern und ihm ähnlich werden wollen - hier und heute - wird es 
eine der Aufgabe und ein wunderbares Vorrecht der Heiligen im Königreich sein, den 
Menschen dabei zu helfen, dem Adam im Eden-Zustand gleich zu werden: und das bedeutet 
auch, voller ungeheuchelter Liebe. 
 
Nur mit einem reinen Herzen, der Liebe zu Gott und seiner Schöpfung wird der Mensch es 
erreichen, ewig zu leben. Wenn in Jesaja 65, Kapitel 20 geschrieben steht, daß „der Jüngste 
… im Alter von hundert Jahren sterben“ wird, so werden es auch die sein, die diese Liebe 
nicht erlangen können - nicht wollen - die keine Liebe zu Gott und seiner Schöpfung 
wünschen, kein friedliches Miteinander und die keine ungeheuchelte Zuneigung. Es sind die, 
bei denen es nicht gelingt, die Liebe in ihr Herz zurückzubringen. 
 
Halten wir uns dabei immer vor Augen, daß der Grundstein dafür bereits hier gelegt wird; die 
Rahmenbedingungen unseres gegenwärtigen Zeitalters sind nicht leicht und der 
Widersacher gaukelt vielen Menschen erfolgreich vor, sie kämen ohne Liebe weiter und 
seien erfolgreicher. Für diese wird es schwer, die Liebe zu entwickeln. Es ist der Verlust der 
Liebe in ihren Herzen in der gegenwärtigen Welt - die immer noch glühende Flamme von 
Unfreundlichkeit, Eifersucht, Neid, Prahlerei, des Aufblähens, der Rücksichtslosigkeit, des 
Suchens des eigenen Vorteils, der Erbitterung und des Nachtragens, die über Jahrhunderte 
hinweg vom Satan in den Menschen geschürt wurde - damit er baut sehr gut vor. Diese 
Flamme kann erst dann erstickt werden, wenn der Mensch nicht mehr unter dem Einfluß 
Satans steht und wirklich seinen freien Willen ausüben kann. 
 
Es ist das Vorrecht der Fußstapfennachfolger Jesu, all dies bereits heute zu erkennen, 
darum zu wissen und ein jeder für sich - aus eigenem Antrieb zu versuchen, Liebe im 
göttlichen Sinne zu erlangen. Laßt uns dies tun, laßt uns diese Liebe auch weitergeben - 
nicht nur als Schauspiel für die Menschen, sondern zuerst als ein Zeugnis für unseren Gott 
und unseren Glauben und ein Vorbild für unsere Umgebung. „Die Liebe ist langmütig, ist 
freundlich; die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich 
nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, läßt sich nicht 
erbittern, trägt das Böse nicht nach; sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich 
vielmehr im Bunde mit der Wahrheit; sie entschuldigt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 
erduldet alles.“ - Laßt uns jeden Tag unseres irdischen Laufes dies so leben und damit ein 
Zeugnis geben - und Austeilen an alle Menschen in der Zeit der Wiederherstellung - die 
Liebe hat dann nichts Böses, Ungerechtes, Rücksichtsloses, Eifersüchtiges und Neidisches 
mehr zu erdulden und nichts wird sie bis in die Ewigkeit mehr erbittern können. 


