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Der Fallstrick falscher Liebe

Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde der Wahrheit,

vor ein paar Jahren unterhielt ich mich mit Geschwistern darüber, wie der Widersacher die
Menschen verblendet, sie von der Wahrheit entfernt und es schließlich dazu kommt, daß die
Nacht  hereinbricht,  in  der  niemand  wirken  kann,  von  der  unser  Herr  im  Johannes-
Evangelium, in Kapitel 9, Vers 4, spricht.

Während dieser Unterhaltung sagte jemand unter uns: „Früher versuchte der Widersacher,
die Menschen mit Haß und Grausamkeit zu verführen, heute kommt er mit der Liebe... .“
Mich hat diese Aussage irritiert und ich war in diesem Moment nicht dazu fähig, ihr zu folgen.
Tatsächlich wehrte sich in mir etwas, diesen Gedanken zu teilen; und doch ließen mich diese
Worte in den darauffolgenden Jahren nicht los und ich begann, sie für mich zu hinterfragen.

Die  Liebe  ist  eine  der  Eigenschaften  unseres  Himmlischen  Vaters  -  beeindruckend  und
großartig - ohne sie hätte er sicherlich um sich herum gar nichts erschaffen. Zu welchem
Zweck auch, wenn er seine Schöpfung nicht lieben würde? Ohne Liebe wäre die gesamte
Schöpfung sinn- und wertlos. Tatsächlich hätte das Leben selbst keinen Sinn, wenn Gottes
Geschöpfe einander nicht lieben sollten oder könnten. Schließlich bezeugt unser Herr durch
seine Worte in Markus 12, Verse 29 bis 31 , das dies so ist: „Das wichtigste Gebot ist das:
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein; du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das
andere ist  dies: Du sollst  deinen Nächsten lieben wie dich selbst.  Es gibt keine höheren
Gebote als diese.” Wäre es also anders, die gesamte Schrift, Jesu Leidensweg und der Plan
Gottes wären ohne Inhalt für die seufzende Schöpfung. Wie also sollte es dazu kommen
können, daß der Widersacher eine so großartige Eigenschaft Gottes wie die Liebe für seine
Zwecke ausnutzt?

Das Thema des Verständnisses von Liebe und der Umgang damit ist aus diesen Fragen
erwachsend  für  mich  seither  ein  besonderes  Thema  geworden.  Ich  versuche,  es  aus
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und zu verstehen. Vor zwei Jahren an dieser
Stelle bewegte mich das Erkalten der Liebe -  heute soll  es der Mißbrauch des äußeren
Anscheins und das Mißverständnis um den Begriff selbst sein.

Wie kann es sein, daß jemand durch Liebe vom rechten Glauben, der Wahrheit und Gott
enfernt  wird?  Nun  -  es  bedarf  sicherlich  eines  Vergleiches,  um  zu  verstehen,  daß  der
Widersacher den Menschen etwas vorspielt, das äußerlich vielleicht wie Liebe aussehen und
sich mit viel Verklärtheit vielleicht auch wie Liebe anfühlen mag - es aber keine ist.

Das  Vorspielen,  Vorgaukeln  der  Eigenschaften  und  Werke  Gottes  erfahren  wir  unter
anderem im Bericht über die Plagen, die Gott über Ägypten schickte. Einige unter Euch sind
jetzt vielleicht erstaunt über den Vergleich der Umstände der Plagen Ägyptens mit der Liebe.
Nichts liegt nach unserem Verständnis so weit auseinander wie diese beiden Dinge.

Tatsächlich haben die beiden Plagen Ägyptens, die ich hier als Beispiel anführen möchte, mit
der Eigenschaft  der Liebe nichts zu tun. Gleichzeitig veranschaulichen sie beeindruckend
das Vorgehen des Widersachers, das auch für seine Kopie der wahren Liebe - die falsche
Liebe  -  zum  Tragen  kommt;  denn  das  Prinzip  sowohl  des  Ursprungs  als  auch  des
Mißbrauches und seiner Folgen sind so sehr damit vergleichbar.
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Erinnern wir uns: als Gott Jahwe das Volk Israel aus der Knechtschaft im Lande Ägypten
hinausführen wollte, gebot er dem Mose, zum Pharao zu gehen und ihm seine Worte zu
übermitteln. Und gleichzeitig bereitete er Mose darauf vor, daß der Pharao diese Worte nicht
annehmen würde und es, so lesen wir im 2. Mose, Kapitel 3, Vers 20, Gottes Wundertaten -
oder Wunderzeichen - bedürfen würde, das Volk Israel zu befreien.

Der  Pharao  ist  hier  ein  Vorbild  der  Herrschers  dieser  gegenwärtigen  Weltordnung,  des
Widersachers. Wir alle betrachten sicherlich diese Ereignisse das eine oder andere Mal bei
der  jährlichen  Feier  des  Gedächtnismahles.  Und  doch:  haben  wir  schon  zuvor  bewußt
wahrgenommen,  daß  sich  zwar  die  Auflehnung  des  Pharaos  gegen  Gott  und  seine
Gesandten richtet, das Zeugnis derselben aber an die Menschen gerichtet ist? Es ist ein
Schauspiel nicht für Mose und Aaron, sondern für sich selbst und das Volk der Ägypter.

Wir  wollen  an  dieser  Stelle  das  2.  Buch  Mose,  Kapitel  7,  die  Verse  8  bis  23   dazu
betrachten und hinterfragen:

„Dann sagte der HERR zu Mose und Aaron: „Wenn nun der Pharao zu euch sagen wird:
Weist euch durch ein Wunder aus!, dann sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und
wirf ihn vor den Pharao hin! Dann wird er zur Schlange werden.“ ... Aaron warf seinen Stab
vor dem Pharao und seinen Leuten hin, und er wurde zur Schlange. Da ließ der Pharao
ebenfalls  Weise  und  Zauberer  kommen.  Diese  Wahrsagepriester  Ägyptens  vollbrachten
durch ihre Geheimkünste dasselbe: Jeder von ihnen warf seinen Stab hin, und diese wurden
zu Schlangen. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das Herz des Pharao jedoch blieb
hart. ... .“

Aaron gibt dem Pharao und allen Umstehenden ein Zeugnis der Größe Gottes, seiner Werke
und damit auch eindringlich seines Willens. Vergessen wir nicht, daß diese Demonstration
geschah, um die Worte Gottes mit einem sichtbaren Werk für alle zu unterstützen. Nur zu
diesem Zweck geschah die Verwandlung des Stabes zu einer  Schlange -  für  uns etwas
Unvorstellbares; etwas, das tatsächlich nur durch göttliche Kraft geschehen kann.

Was aber unternimmt Pharao - der Widersacher? Er läßt eine wertlose Kopie der Wundertat
Gottes vor den Menschen geschehen, um sie von den Worten Gottes und dem Verständnis
seines Willens fortzulenken. Er gibt ihnen einen scheinbaren Beweis dafür, in seiner eigenen
Größe der Größe Gottes in nichts nachzustehen.

Wir lesen weiter: „Da sprach der HERR zu Mose: „Das Herz des Pharao ist verstockt. Er
weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Gehe morgen in der Frühe zu ihm hin, ...! Tritt ihm
dort am Ufer des Nils entgegen und nimm dabei den Stab, der in eine Schlange verwandelt
wurde,  in  deine Hand! Dann sprich zu ihm: Der HERR, ...  hat  mich zu dir  gesandt  und
befiehlt: Laß mein Volk ziehen, ... Daran wirst du erkennen, daß ich doch der HERR bin: ...
Aaron erhob den Stab, schlug vor den Augen des Pharao und seiner Leute auf das Wasser
im Nil, und alles Wasser im Nil verwandelte sich in Blut. Die Fische im Nil starben, der Strom
wurde stinkend, und die Ägypter konnten kein Wasser aus dem Nil trinken. Das Blut war
überall  im  Lande  Ägypten.  Die  ägyptischen  Wahrsagepriester  aber  taten  durch  ihre
Geheimkünste dasselbe. Darum blieb das Herz des Pharao hart, und er hörte nicht auf sie,
wie es der HERR vorausgesagt hatte. Der Pharao wandte sich ab und ging in seinen Palast
zurück und nahm sich auch dieses alles nicht zu Herzen.“

Auch in diesem Bild sehen wir Mose und Aaron als Überbringer einer göttlichen Botschaft.
Sie werden erneut zum Pharao gesandt, um das Volk Israel aus der Knechtschaft und der
Ungerechtigkeit zu befreien. Und wieder ahmt der Pharao durch seine Diener die göttliche
Wundertat  nach,  um  Gottes  Willen  nicht  befolgen  zu  müssen.  Erneut  scheint  der
Widersacher den Menschen beweisen zu können, daß er in seiner Macht nicht hinter Gott
zurückbleibt.
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Wie genau ist die Reaktion auf die Bitte, das Volk Israel freizugeben? Statt der Anerkennung
der Größe Gottes; statt der Öffnung des Herzens und des Erweckens von Verständnis; statt
des Erregens des Mitgefühls mit dem Volk Israel; statt des Staunens über die Einmaligkeit
dieser Wunder und dem Wunsch, Gottes Forderung auch nur im Geringsten nachzukommen,
geschieht etwas völlig anderes.

Pharao - der Widersacher - blieb verstockt. Er war beleidigt, weil er erkennen mußte, wie
groß Gott und wie beschränkt seine eigene Macht war. Weder Gottes Worte noch Gottes
Taten  beeinflußten  den  Pharao  und  berührten  sein  Herz  in  einer  angenehmen  Weise.
Stattdessen  erkennen  wir  eine  völlige  Verstockung  seines  Herzens,  Ablehnung  und
Aufbegehren - den unbedingten Wunsch, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Statt Gottes
Willen zu erfüllen, gipfelt  die Auflehnung Pharaos immer wieder darin, seinen Dienern zu
befehlen, Gottes Wundertaten zu kopieren.

Und an genau dieser Stelle greift  das Prinzip des Widersachers auf die Kopie der Liebe
Gottes - die falsche Liebe.

Wir erkennen aus dem biblischen Bericht, daß es sich bei den beiden Nachahmungen der
Wundertaten Gottes durch die  Zauberer  des  Pharaos um unvollkommene und schlechte
Versuche handelte, die Wundertaten Gottes zu kopieren. Können wir uns aber vorstellen,
aus welchem Grunde Pharao diese Zeichen durch seine Diener und Zauberer ausführen
ließ? War dies an Mose und Aaron gerichtet? Das konnte nicht sein, denn beide kannten
Gottes Größe genau. Sie waren Diener Gottes, mit seinen Eigenschaften wohl vertraut und
schließlich auch die Boten und Ausführenden seiner Wundertaten. Daher waren sie durch
diese  für  sie  erkennbar  schlechten  Nachahmungen  von  Gottes  Wundertaten  kaum  zu
beeindrucken, sie besaßen für ihre Zeit das volle Maß des Geistes Gottes.

Für  wen  aber  ließ  Pharao  dieses  Schauspiel  aufführen?  Warum  dieser  für  uns  leicht
durchschaubare  Mummenschanz?  Vergessen  wir  nicht,  daß  Pharao  der  Herrscher  über
Ägypten  war.  Und  welche  Demütigung  hätte  es  für  ihn  bedeutet,  sich  vor  den  beiden
Israeliten  Mose  und  Aaron  zu  beugen  und  den  Wundertaten  des  Gottes  Jahwe  nichts
entgegenzusetzen  zu  haben?  Es  wäre  gleichbedeutend  gewesen  mit  dem  offenen
Eingeständnis seiner Machtlosigkeit gegenüber Gott und, nochmehr, diesen beiden Fremden
gegenüber. Welche Legitimation hätte Pharao dann gegenüber seinem Volk noch gehabt, auf
die Forderungen der Beiden nicht einzugehen und das Volk Israel freizugeben? Welchen
Anspruch hätte er gehabt, weiterhin über das Volk zu herrschen?

Und so diente die Nachahmung der Wundertaten Gottes, die nur äußerlich war und nicht im
Geringsten mit der Macht und Vollkommenheit ausgeführt werden konnte wie durch Mose
und Aaron, nur zu einem Zweck: Sie sollte dem Volk Göttlichkeit und Erhabenheit vorspielen,
ohne dabei den Willen Gottes erkennen und ausführen zu müssen. Es diente dem Erhalt
seiner Macht, und es legte gleichzeitig dem Volk einen Schleier über die Augen und das
Herz. Einen Schleier, der ihnen Ruhe vorgaukelte, der ihnen vorspielte, das Richtige zu tun
und sich unter dem Schutz des richtigen Herrschers zu befinden. Es spielte ihnen vor, daß
Pharao sie vor ungerechten Forderungen und Mächten schützte. Dies gab dem Volk Ägypten
eine große Sicherheit: Ihr Herrscher ist erhaben und Gott ist nicht größer als er - „wir sind auf
dem rechten Weg und nichts und niemand kann uns davon abbringen“, war sicherlich ihr
Empfinden. Vor allen Dingen gaukelte es dem Volk vor: es gibt keinen Anlaß, sich ändern
und Gottes Forderungen erfüllen zu müssen.

Ganz bewußt spricht Gott Jahwe über die Fähigkeiten, die er Mose und Aaron nach Ägypten
mit auf den Weg gibt, als von Wunderzeichen und -taten. Auch die Liebe, die Gott uns mit in
die  Welt  gibt,  ist  eine  seiner  Wundertaten.  Und  seine  Liebe  ist  eine  unnachahmliche
Eigenschaft.
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Kann  ein  Volk  leichter  beherrscht  werden,  als  wenn  man  sich  ihm  groß,  mächtig  und
fürsorglich zeigt? Pharao tat es - und so, wie er es im Vorbild tat, tut der Widersacher es
auch heute, jeden Tag, indem er vor den Menschen Gottes Eigenschaft der Liebe verzerrt
darstellt  und die  wahre Liebe Gottes verzerrt  nachahmt.  „...  der  Satan selbst  nimmt die
Gestalt eines Engels des Lichts an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die
Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, ...“ lesen wir im 2. Brief an die Korinther,
Kapitel 11, Verse 14 und 15 . Damit wird deutlich, daß der Widersacher als Herrscher über
die Menschen - wie einst Pharao - dabei nicht allein ist, sondern auch heute seine Diener
hat.

Schauen wir uns das Wesen der Liebe an - und schauen wir auf das Verständnis dafür und
darauf,  wie  sie  durch den Widersacher  und seine  Diener  heute  nachgeahmt  wird  -  und
warum. Und stellen wir uns schließlich die Frage, wie wir mit all dem möglichst umgehen
sollten.

Johannes schreibt in seinem Ersten Brief, im Kapitel 4, Vers 8 : „Wer nicht liebt, hat Gott
nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.“ - und gibt uns mit diesem einen Satz das eindringlichste
Zeugnis  über  Gottes Wesen und seine Forderung seinen Kindern gegenüber.  Wir  sollen
lieben  -  Gott  nacheifern  und  den  Versuch  machen,  es  ihm  gleichzutun.  Im  Johannes-
Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 , lesen wir: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen,
sondern ewiges Leben haben.“

Zweifelt jemand, der ein Nachfolger Christi ist, an der Liebe Gottes? Zweifelt irgend jemand
unter uns an der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung und den Menschen? Und obwohl - und
weil - Gott den Menschen liebt, sagte er unserem Stammvater, daß er des Todes sterben
müsse, sobald er vom Baum der Erkenntnis essen würde - 1. Mose 2:16 und 17

Zweifelt irgend jemand, der ein Nachfolger Christi ist, an der Liebe Gottes zu seinem Sohn?
Und obwohl - und weil - Gott seinen Sohn liebt, gab er ihn als Lösegeld für die Welt und
duldete  seinen Tod  am Kreuz.  „Der  Menschensohn  ist  nicht  gekommen,  sich  dienen zu
lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.“ - sagt Jesus in
Matthäus 20:28  über sich selbst im Bewußtsein, nach Gottes Willen für die Menschen zu
sterben.

Kein wahrer Christ, kein Nachfolger des Herrn wird an Gottes Liebe auch nur den geringsten
Zweifel hegen. Dieser Zweifel wird von anderer Seite erzeugt, geschürt und genährt. Denn
die  Liebe  ist  keine  Liebe  um  jeden  Preis,  keine  Liebe  ohne  Regeln,  keine  Liebe  ohne
Gerechtigkeit. Gottes Liebe ist die Liebe nach der Richtschnur der absoluten Gerrechtigkeit.
Die wahre Liebe erkennt die Größe und Allmacht Gottes an und bewegt sich in den Grenzen
seines Wortes.

Dies  kann  der  Widersacher  jedoch  nicht  ertragen.  Er  versucht  mit  viel  Geschick,  die
Menschen davon zu überzeugen, daß es eine wahre Liebe auch ohne Gottes Richtschnur
geben kann. Er stellt die, die sich offen zu Gottes Gerechtigkeit bekennen, zunehmend als
lieblos dar - und er hat dabei nicht wenige Erfolge zu verzeichnen.

Tatsächlich ist die Nachahmung der Eigenschaft der Liebe Gottes durch den Widersacher für
die Menschheit und vor allem die Namenchristenheit gut gelungen. Schon Paulus schreibt
über die Machenschaften des Widersachers und seine Erfolge im 2. Korintherbrief, Verse 3
und 4 : „Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist so ist sie doch
nur für die verhüllt, welche verlorengehen, weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (d.h. der
Satan) das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der
Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte.“
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Wir erkennen, wie wahr dies ist, denn diese Kopie ist eine Liebe ohne Substanz, die auch
den wahren Glauben inhaltsleer werden läßt. Sie leitet von Gottes Plan fort, von dem wahren
Hintergrund der Liebe und davon, daß es nur eine Liebe nach Gottes Maßstab geben kann.
Die  Grundlagen  dafür  hat  der  Widersacher  in  den  vergangenen  Jahrhunderten  der
Menschheit gebaut und gefestigt. Und das auch gegenüber allen Heidenvölkern, die unter
dem Deckmantel der Liebe scheinbar zu Recht auf die Christenheit zeigen.

In  den  Jahrhunderten  des  finsteren  Mittelalters  und  auch  noch  später  taten  sich  die
Namenchristen  in  der  Welt  durch  große  Graumsamkeiten  hervor.  Sie  plünderten  und
mordeten und brachten im Namen Gottes Leid über die Erde. Diese Ereignisse haben die
Namenchristenheit  unter  dem Einfluß Satans geradezu in  einen Taumel der Gefühle von
Reue  und  Schuld  fallen  lassen.  Der  Versuch,  die  Fehler  und  Grausamkeiten  der
Vergangenheit wieder gut zu machen, ließen das Handeln der Namenchristen in genau die
andere  Richtung  umschlagen.  Viele  sogenannten  Christen  befinden  sich  in  einer  Art
Schuldkomplex  gegenüber  allen  Andersgläubigen.  Für  sie  bedingt  die  Liebe  auch  die
Vorstellung einer nahezu uneingeschränkten Toleranz, der Ausübung der Menschenrechte
mit einer, wie es genannt wird, freien Entfaltung der Persönlichkeit und die Religionsfreiheit.
Das aber bedeutet im Ergebnis in dieser Welt nichts anderes als: Lebe dich aus, wie du willst
und bestimme den Maßstab deines Handelns, Denkens und deines Glaubens allein.

Der  Satan  nutzt  also  Begriffe  wie  „Toleranz“,  „Menschenrechte“,  „freie
Persönlichkeitsentfaltung“ und „Religionsfreiheit“,  um den Menschen eine schlechte Kopie
der göttlichen Liebe vorzugaukeln, gerade so, wie die Zauberer des Pharao vor dem Volk der
Ägypter ihre schlechten Kopien der Wundertaten aufführten.

Ein  wesentlicher  Begriff  ist  in  den namenchristlichen Nationen die  in  den letzten beiden
Jahrhunderten geprägte und gepriesene Religionsfreiheit. Sie bietet dem Widersacher die
leichteste Möglichkeit, die Verbreitung der Wahrheit zu unterbinden und die Menschen von
Gott zu entfernen. Ja, auch dies klingt für uns im ersten Moment befremdlich und vielleicht
lieblos.  Und sicherlich ist  es ein Wesen der gegenwärtigen Welt  und wird erst  in  Gottes
Königreich  anders  sein.  Aber  können  wir  uns  das  Wort  „Religionsfreiheit“  in  Gottes
Königreich  vorstellen?  Nun,  ich  halte  hier  kein  Plädoyer  gegen  die  Toleranz,  die
Menschenrechte oder die Religionsfreiheit  in dieser Welt  - aber bedenken wir,  daß diese
Dinge  nur  ein  Segen  für  die  Menschen  sind,  wenn  Gottes  Liebe  und  Gerechtigkeit  der
Maßstab dafür sind, und nicht die schlechte Kopie dieser Eigenschaften des Widersachers.

Wir sollten uns darüber bewußt sein, daß unter den Bedingungen des Widersachers in einer
besonderen Art  und Weise als  Ausdruck der Liebe verstanden wird,  tun und glauben zu
dürfen,  was  man  will.  So  zumindest  ist  die  weltliche  Betrachtungsweise,  die  das
Glaubensleben von so Vielen beeinflußt und verwirrt hat.

Denn ist das Gottes Wille für seine Schöpfung? Wir erinnern uns der Worte Jesu zum Beginn
dieser Ausführungen: „… der Herr, unser Gott, ist Herr allein; du sollst Gott, deinen Herrn,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen
Kräften.“

In dem Zustand der Liebe als Schuldvergebung von so vielen Christen werden heutzutage
Zugeständnisse gemacht. Wir erkennen dies, wenn Diskussionen über den Glauben geführt
werden.  Nicht  selten  werden die  Grausamkeiten der  Gegenwart,  die  im Namen anderer
Religionen  begangen  werden,  damit  entschuldigt,  daß  die  Christen  schließlich  nichts
anderes getan hätten.

Und zur Bestätigung stimmen Vertreter der Namenkirchen in diesen Kanon ein. In völligem
Unverständnis über die Vorbilder des Alten Testaments werden sogar die von Gott dem Volk
Israel vorgeschriebenen Handlungen als blutrünstige Beweise für die angebliche Gausamkeit
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unseres Gottes angeführt. Und dies geschieht ebenfalls von sogenannten Namenchristen.
Dies dient als Entschuldigung und gleichzeitig wird mit der Liebe argumentuiert, die man den
Menschen, die so grausam handeln, angedeihen lassen müsse. Schließlich seien ja auch die
Christen aufgrund ihrer vergangenen Handlungen verantwortlich und der christliche Glaube
wurde auch nicht verboten.

Dies bietet ein Einfallstor,  daß selbst Andersgläubige meinen,  die Christen an das in der
Heiligen Schrift  niedergeschriebene Gebot der Liebe erinnern zu dürfen und damit  sogar
einfordern, ihre Lehren einbringen zu dürfen. Überall sehen wir, daß dies tatsächlich gelingt
und zu allem Überfluß auch noch begrüßt wird. Wir hören Stimmen von Kirchenvertretern,
die solche Einflüsse als Bereicherung des Glaubens im Namen der Liebe Gottes zu den
Menschen gut heißen. Wir sehen, daß Verantwortliche der Namenkirchen sogar um Anführer
von Religionen buhlen,  ja  mit  ihnen gemeinsame öffentliche Gottesdienste  abhalten und
beten, die das Christentum offen ablehnen und sogar bekennen, Gott habe keinen Sohn und
damit das Lösegeld Jesu leugnen. Welch ein Zeugnis und Schauspiel für die Menschen -
und wie sehr erinnert uns dies an das Schauspiel des Pharao.

Der Apostel Paulus schreibt im 1. Brief an die Korinther, im Kapitel 10, in den Versen 14 bis
22  :  „Darum,  liebe  Brüder,  flieht  allen  Götzendienst!  Ich  rede  doch  mit  verständigen
Menschen. Urteilt selbst, ob ich nicht recht habe: Bringt uns der Kelch des Segens, über den
wir Dank sagen, nicht in die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Vermittelt uns das Brot,
das wir brechen, nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi? Wie es nun ein Brot ist, so
bilden die vielen auch einen Leib. Wir alle haben doch am gleichen Brot Anteil bekommen. ...
Stehen nicht alle,  die vom Opfer aßen,  in Verbindung mit  dem Altar? Was will  ich damit
sagen?  Etwa,  daß  das  Götzenopfer  doch  etwas  bedeutet  oder  es  Götzen  gibt?  Nein,
bestimmt nicht! Was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen, aber nicht Gott! Ich
möchte aber nicht, daß ihr mit Dämonen etwas zu tun haben sollt. Ihr könnt darum nicht
zugleich den Kelch des Herrn trinken und den "Kelch der Dämonen"; ihr könnt doch nicht
gleichzeitig  am Tisch des Herrn  sitzen und am Tisch der  Dämonen!  Oder  wollen wir  es
wagen, den Herrn herauszufordern? Meinen wir vielleicht sogar, daß wir stärker sind als er?“

Die gesamte Schöpfung seufzt und wartet auf ihre Erlösung - daher ist der immer stärker
werdende Ruf nach Harmonie, Versöhnung und Liebe der Menschen grundsätzlich nur zu
verständlich. Nicht wenige Menschen meinen, sich dafür ein eigenes Glaubensgebilde bauen
zu können, das ihnen dies alles bringt - sie glauben an die Natur, überirdische Mächte oder
andere, mit einem gesunden Verstand nicht erklärbare Dinge. Sie begründen es mit ihrer
Liebe zur Schöpfung und dem Leben. Nur - die Existenz des einzigen wahren Gottes lehnen
sie  ab.  Die  Menschen um sie  herum,  und ganz besonders diejenigen,  die  sich Christen
nennen - was tun sie? Treten sie solchen Ideen und Bestrebungen entgegen? Versuchen
sie, solche Menschen mit der Heiligen Schrift davon zu überzeugen, daß sie im Irrtum sind?
Solche Dinge werden wir kaum erleben.

Nein  -  stattdessen  wird  aus  den  Reihen  sogenannter  Christen  argumentiert,  auch  eine
solche  Ansicht  hätte  ihre  Daseinsberechtigung.  Nicht  wenige  Christen  haben
zwischenzeitlich die Erkenntnis, daß die Bibel Gottes Wort ist, aufgegeben oder verloren und
zweifeln dies offen an. Die Heilige Schrift wird als „geschichtliche Überlieferung“ oder sogar
„christliche Mythologie“ bezeichnet. Und ihr Inhalt wird auf den Begriff „Liebe“ begrenzt, ohne
sich darüber im Klaren zu sein, was dies im Sinne Gottes bedeutet. Mit Blick auf Menschen
mit einer positiven Lebenseinstellung oder einer anderen Religion, die aber keine christlichen
Werte  hat,  beginnen  sie,  sich  an  diesen  zu  orientieren.  Ohne  ein  Hinterfragen  werden
Menschen anderer Religionen tatsächlich zu Gottesdiensten eingeladen. Dabei ist es nicht
etwa der Wunsch, diese Menschen vom wahren Glauben zu überzeugen.  Nein, mit  dem
verklärten und in Gottes Augen unbestimmten Wunsch nach Liebe wird alles aufgesogen,
was von Außen kommt.
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Was geschieht bei einem solchen Vorgehen? Schleichend, ganz heimlich und leise besteht
immer und mit jedem Einfluß von Außen zunehmend die Gefahr, daß der Glaube verwässert
und verfälscht wird. Wir hören in unserer Zeit ganz offen Worte, die davon sprechen, daß es
völlig  gleich  sei,  wie  man  es  bezeichnet  -  Gott,  Allah,  Buddha  oder  wie  auch  immer  -
schließlich verbände ein Glaube an Gott die Menschen miteinander. Wie sehr denken wir
jetzt erneut an die Worte des Paulus aus 2. Korinther 4 Vers 4 über das vom Satan verhüllte
Denkvermögen.

So erkennen wir, wie weit der Widersacher es bereits geschafft hat, den Blick der Menschen
zu verschleiern. Immer mehr Einflüsse unter dem Deckmantel der Liebe führen dazu, daß
sich diejenigen,  die  sich  Christen nennen,  nicht  mit  Gott  und seinem Wort,  sondern mit
anderen, götzendienerischen Lehren beschäftigen. Doch niemand - auch kein anderer Götze
- ist unserem Gott Jahwe gleich.

Wir  erleben im Namen der  Liebe ganz  offen  die  Sinnentleerung des Glaubens  und der
Zusammenkünfte im Namen Gottes. Um die Harmonie untereinander und mit Nichtchristen
nicht zu gefährden und als möglichst liebend dazustehen, werden tiefere Gespräche über
den Glauben und den Plan Gottes vermieden. Statt in der Heiligen Schrift zu studieren, wird
auf  vielen solcher  Veranstaltungen  gemeinsam gesungen,  über  soziales  oder  politisches
Engagement  gesprochen  oder  sogar  ganz  offen  über  die  Vermischung  mit  anderen
Glaubensrichtungen.

Wir  erleben  Menschen,  die,  wenn  sie  eine  solche  als  Gottesdienst  ausgewiesene
Veranstaltung  verlassen,  von  der  großen  Energie  erzählen,  die  alle  erfaßte,  von  einer
gemeinsamen spirituellen Kraft,  von der großen Liebe der Teilnehmer zueinander und zu
Gott - keiner von Ihnen jedoch ist der wahren Liebe Gottes und der wahren Erkenntnis auch
nur  ein  Stück  näher  gekommen.  Im Gegenteil,  die  Abkehr  von  der  Heiligen  Schrift,  der
trügerische Eindruck, auch ohne eine konkrete Richtschnur entlang der Heiligen Schrift die
Liebe Gottes zu spüren und sich unter seinem Schutz und Schirm zu bewegen, verstärkt sich
nach solchen Erlebnissen für die Menschen. Schließlich verschmelzen Worte aus der Bibel
mit  heidnischen  und  philosophischen  Phrasen  ohne  Gott.  Die  Liebe  zu  Gott  geht  dabei
soweit verloren, daß schließlich der Wunsch nach dem Hinterfragen des Wortes Gottes und
des Zieles seiner Liebe enden.

Dabei kommt den Menschen schon gar nicht mehr der Gedanke in den Sinn, daß auch eine
Eigenschaft wie die Liebe nach Gottes Verständnis gegenüber äußeren Einflüssen verteidigt
werden muß, um weiter  zu existieren.  Ein standhaftes Vertreten eigener Werte und eine
Verteidigung der Eigenschaft der Liebe gegenüber nicht schriftgemäßen Ansichten wird nicht
selten als engstirnig, veraltet oder eher lieblos als denn liebevoll und christlich dargestellt.
Sattdessen werden viele Dinge, die um uns herum geschehen, gleich, wie böse sie sein
mögen,  versucht,  mit  dem  Begiff  der  Liebe  zu  bedecken.  Übeltäter  werden  mit  einem
Übermaß an Liebe betrachtet, deren Taten mit Liebe zugedeckt und selbst diejenigen, die die
Heilige Schrift und Gott offen verleugnen und bekämpfen, werden von Namenkirchen und
Denominationen versucht, unter dem Deckmantel falscher Liebe zu vereinnahmen.

Aber diese Liebe führt nicht dazu, daß die scheinbar Vereinnahmten Gottes Wort und Gottes
Liebe  annehmen  -  es  führt  zur  Erfüllung  des  Wortes  Gottes  von  der  Vernichtung  der
gegenwärtigen Kirchensysteme. Das wohl trefflichste Beispiel dafür finden wir im 1. Buch der
Könige. Dort wird über den weisen König Salomo berichtet, der, zunächst Gott ergeben und
liebend, sich im Alter abwandte. Das Beispiel seiner heidnischen Frauen ist  eines für die
vielen  Einflüsse,  denen sich  die  Namenkirche im Verlaufe  der  Jahrhunderte  zunehmend
hingibt.

Wir lesen dort im Kapitel 11, den Versen 1 bis 13  : „Der König Salomo liebte neben der
Tochter des Pharao noch viele ausländische Frauen, … , ja aus allen Völkern, von denen der
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HERR den Israeliten gesagt hatte: "Ihr sollt mit ihnen nicht verkehren, und sie sollen nicht mit
euch verkehren;  sonst  verführen sie euch,  ihren Göttern zu dienen."  An ihnen aber hing
Salomo  mit  Liebe.  …,  und  seine  Frauen  wendeten  sein  Herz  ab.  Als  er  älter  wurde,
verführten ihn seine Frauen, daß er anderen Göttern diente. Sein Herz gehörte nicht mehr
ungeteilt dem HERRN, seinem Gott, … . Und Salomo tat, was dem HERRN nicht gefiel. Er
folgte  nicht  unwandelbar  dem HERRN,  … .  Damals  baute  Salomo eine Opferhöhle  ...  .
Dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und Opfer
darbrachten. Da wurde der HERR zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem HERRN,
dem Gott Israels, abgewandt hatte, … . Darum sagte der HERR zu Salomo: "Weil du dir
solches hast zuschulden kommen lassen und hast meinen Bund und meine Ordnungen, die
ich dir auferlegt hatte, nicht gehalten, so werde ich dir das Reich entreißen und es deinem
Knechte geben. ... ; einen Stamm will ich deinem Sohne lassen, um meines Knechtes David
und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe.“

Der Verlust der Liebe zu Gott und damit seines Wortes geht schleichend und leise vor sich.
Im Großen erkennen wir ihn bei den vielen Namenchristen. Laßt uns gemeinsam darauf acht
geben,  daß  wir  Gottes  Liebe  und  seine  Werte  verteidigen.  Auch,  wenn  wir  bei  einer
Verteidigung  unseres  Glaubens  als  lieblos  angefeindet  werden.  Auch,  wir  wenn  bei  der
Zurückweisung  von  Ansichten,  die  wir  für  nicht  schriftgemäß  erachten,  als  ablehnend,
dogmatisch und wenig liebend bezeichnet werden.

Lesen wir im Neuen Testament von der Liebe, so werden wir unausweichlich auf das 13.
Kapitel des Briefes des Apostel Paulus an die Korinther treffen. Das gesamte 13. Kapitel
befaßt sich mit der Liebe und beschreibt sie. Wir lesen dort : „Strebet nun eifrig nach den
wertvollsten Gnadengaben! Und jetzt will ich euch noch einen weit darüber hinausführenden
Weg zeigen: Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte,
aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüßte und alle
Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so daß ich Berge versetzen könnte, aber die
Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. ... . Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; die größte unter diesen aber ist die Liebe. Jaget also der Liebe nach! Doch bemüht
euch auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der geisterfüllten Rede.“ - 1.
Korinther 12:31 - 14:1

So  entnehmen  wir  den  Worten  des  Apostel  Paulus,  daß  die  Liebe  eine  sehr  wichtige
Eigenschaft  Gottes ist,  die wir  in  uns entwickeln sollen und müssen.  Wie erkennen zum
Schluß seiner Rede über die Liebe aber auch, daß, so wie all unser Streben ohne Liebe
nicht zu einer Entwicklung der Neuen Schöpfung führt, auch die Liebe ohne die Gabe der
geisterfüllten Rede - also der Erkenntnis des Willens Gottes und seines Planes - keinen Wert
vor seinem Antlitz besitzt.

So  laßt  uns  alle  Tage  die  wahre  Liebe  erkennen  und  verteidigen,  gegen  alle  äußeren
Einflüsse des Widersachers.  Wir wollen darum beten, daß Gott  uns das Vermögen dazu
schenkt,  seine  Liebe  zu  erkennen  und  von  den  Vorspiegelungen  des  Widersaches  zu
unterscheiden. Wir wollen am Ende unseres Laufes zu den Kindern des Stammes Israel
gehören,  die um des Knechtes Davids und Jerusalems willen nicht  dem Reich entrissen
werden.

Amen

 aus der Übersetzung nach Hans Bruns  Unrevidierte Elberfelder Bibel 1905
 aus der Übersetzung nach Hermann Menge
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