
Enthaltsamkeit – Frucht des Geistes

Die neunte und letzte Eigenschaft der Frucht des Geistes ist  egkrátia, im Deut-
schen  meistens  mit  Enthaltsamkeit,  Keuschheit,  Mäßigkeit,  Selbstbeschränkung,
Selbstbeherrschung wiedergegeben.

Ap. Paulus nennt in Gal. 5:22 neun Eigenschaften als Frucht des Geistes: Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.

Mit dem Begriff „Frucht des Geistes“ meint der Apostel sicherlich, was der Geist
Gottes im Leben eines Christen hervorbringt, er schafft Ertrag, geistliche Frucht.

Wir können die Frucht des Geistes in innere Qualitäten, in Eigenschaften, in Tu-
genden unterteilen, auch in Grundsätze der Herzenseinstellung und der Lebensfüh-
rung. In Gal. 5:22 wird als erste Frucht des Geistes die Liebe genannt. Das Vorbild
dieser Liebe ist die Liebe Gottes in Christus, die den Glaubenden befähigt, Gott und
andere zu lieben (2. Thes. 3:5, Gal. 5:13, 14). Die Liebe sucht nicht nach ihrem eige-
nen Vorteil, sondern sorgt sich um das Wohlergehen des anderen.

Ap. Paulus hat in Gal. 5:6 geschrieben, dass der Glaube in der Liebe tätig ist und
dass die Glaubenden durch die Liebe einander dienen. In ihr ist das Gesetz zur Tat
geworden.  Die  Liebe  kann  nicht  gesetzlich  befohlen  werden.  Wo  die  Liebe  ihre
Frucht bringt, wird das Gesetz erfüllt.

Die Liebe, die wichtigste Frucht des Geistes, bewährt sich als die Kraft zur Ord-
nung aller natürlichen Triebe. Der Geist der Liebe wirkt Enthaltsamkeit.

Das Wort egkrátia Enthaltsamkeit kommt außer in Galater Kap. 5 noch an zwei
anderen Stellen des N.T. vor. (Apg. 24:25; 2. Petr. 1:6).

Mit den Versen 2. Petr. 1:5-7 versucht der Apostel die Gefahr der Ermüdung bis
zur Epiphania Christi durch eine Kette von Tugenden zu kennzeichnen (Glaube – Tu-
gend - Erkenntnis – Enthaltsamkeit – Ausharren – Gottseligkeit – Bruderliebe – Lie-
be). Die Tugendkette soll die Bewegung aufzeigen, durch die der Glaube lebendig
und fruchtbar wird in der Liebe zu allen Menschen.

Das zu egkrátia gehörige Verb egkratéwome kommt zweimal im Neuen Testament
vor. Es bedeutet, beherrscht zu sein oder Selbstbeherrschung zu üben. In 1. Kor. 7:9
erörtert Ap. Paulus die Beziehungen zwischen den Geschlechtern und er empfiehlt,
ledig zu bleiben, aber er fügt hinzu: „Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so
lasst sie heiraten.“ In 1. Kor. 9:25 spricht er davon, dass ein Athlet, der nach dem
Sieg (nach einer vergänglichen Krone) strebt, enthaltsam in allem sein soll.

Die ganze Wortfamilie hat als Stamm das Verb krató -  etwas festhalten, ergrei-
fen, erfassen. Daher kann  egkratis (enthaltsam) einfach bedeuten,  in Besitz haben
oder ergreifen, seiner selbst mächtig sein. Wenn dieses Wort im moralisch-ethischen
Bereich benutzt wird, dann beschreibt es die Kraft  des Charakters, durch die der
Mensch sich selbst in den Griff bekommt, Besitz ergreift von sich und seinen Gefüh-
len, so dass er sich von aller bösen Begierde enthalten kann.

In der klassischen Philosophie ist die Enthaltsamkeit ein moralischer und ethi-
scher Wert und der Begriff der Enthaltsamkeit die Fähigkeit, die Begierde durch die
Vernunft zu beschränken, wenn diese auf niedrige Vergnügungen gerichtet ist.

Der unbeherrschte Mensch  akratis wird nach seinem Verlangen entgegen der
Überlegung handeln. Er beweist Mangel an Beherrschung, wenn sein Tun von sei-
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nen Begierden bestimmt wird. So wird der unbeherrschte Mensch also Ungerechtes
tun, indem er nach seinen Begierden handelt. Der umsichtige und mäßige Mensch ist
immer zurückhaltend und ausdauernd.  Der  Mensch,  der  enthaltsam ist,  hat  auch
starke Begierden, die ihn vom Weg der Vernunft abbringen wollen, aber er hat sie
unter Kontrolle.

Das Christentum brachte den Begriff  der Enthaltsamkeit  als vollkommene Tu-
gend in die antike Welt, als Keuschheit, als Selbstbeherrschung, als Fähigkeit des
Glaubenden, als Frucht des Geistes Gottes. Sie befähigt ihn, in dieser Welt zu leben
und sich doch selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.

Das Christentum brachte den Begriff  der  Enthaltsamkeit  als  unerschütterliche
Standhaftigkeit  und Ausdauer,  nicht  aber  aus Gründen der Vernunft,  sondern als
Gottesdienst, aus Gründen höchster Liebe, Anbetung und Ergebung dem Schöpfer
und König des Universums gegenüber.

Enthaltsamkeit - Begehren

Das Thema der Enthaltsamkeit steht in unmittelbarer Beziehung zu dem Begeh-
ren des Menschen. Das Begehren, das Verlangen, das Wollen bezeichnet in allen
Sprachen der Welt das innere Sich-Ausstrecken des Menschen nach einem persönli -
chen Ziel einschließlich der daraus folgenden Handlung.

In  der  Bibel  werden  die  Wörter  Begehren,  Begierde,  Verlangen,  Wünschen
hauptsächlich  angewendet:  1)  als  ein  positives  Begehren,  z.B.  das  Streben  des
Frommen nach Gott (Jes. 58:2), die Lust am Gesetz des Herrn (Ps. 1:2), das Verlan-
gen nach Befestigung im Glauben (Röm. 1:11) und 2) als ein negatives Begehren,
das böse, gottlose Wollen und Begehren, das sich gegen den göttlichen Willen rich-
tet (4. Mose 11:4-6; 5. Mose 9:22).

Wenn das 10. Gebot „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus; du sollst
nicht begehren deines Nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch
sein Rind, noch seinen Esel, noch alles was dein Nächster hat.“ (2. Mose 20:17) sol-
ches Begehren verbietet, so deshalb, weil Gott vom Menschen nicht nur Gehorsam
in seinen Taten, sondern auch in seinen Worten und Gedanken, Blicken, Strebungen
und Wünschen verlangt; der Ewige will eine Liebe „von ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit ganzer Kraft“ bekommen (5. Mose 6:5).

Die innere Haltung des Menschen,  seine Gedanken und Begierden sind Gott
nicht verborgen und fallen unter sein Gesetz. Grundsätzlich ist zwar Liebe das Motiv
für die Einhaltung der Gebote, zugleich ist aber auch Gottesfurcht, Ehrfurcht nötig,
damit die Liebe nicht verfälscht wird.

Die Begierde nach Lust, Geld, Gewinn, Ehre und dergleichen erfüllt den gottfer-
nen Menschen. Indem er meint, seinem eigenen unwiderstehlichen Lust- und Gel-
tungsverlangen leben zu können, und damit gegen Gott und dessen Willen revoltiert,
gerät er in Wahrheit in die Sklaverei der Lust. Die sündige Natur des Menschen neigt
zur Lust des Fleisches und kann leicht den zerstörerischen Mächten verfallen, die
sich gegen Gott auflehnen. Die sündhafte Begierde ist  eine Macht,  die den Men-
schen zieht und lockt, reizt und ködert, und ihn so unter ihre Herrschaft bringen will
(Jak. 1:14; 1. Petr. 1:14; 2. Petr. 2:18, 19). Sie verspricht ihm völlige Freiheit und Un-
gebundenheit und führt ihn doch im Grunde in die schlimmste Sklaverei. Sie liegt im-
mer im menschlichen Wesen auf der Lauer, um im geeigneten Augenblick den Men-
schen zu einer sündigen Tat zu bringen (Jak. 1:14).
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Hinter den bösen Begierden steht der Feind Gottes und des Menschen. Er lockt
durch die „Lust des Fleisches und die Lust der Augen und Hochmut des Lebens“ (1.
Joh. 2:16). Er lockt mit äußeren, sinnlichen, materiellen Reizen und wirbt um unsere
„Liebe“. Außerdem stammt die Begierde „von der Welt“. Darum ist sie auch vergäng-
lich wie die Welt. Wer auf sie baut, sein Leben von ihr bestimmen lässt, der wird mit
ihr „vergehen“. Wer sich dagegen von Gottes Willen führen lässt, der „bleibt in Ewig-
keit“. (1. Joh. 2:17)

Doch nicht nur der Mensch in der Gottesferne ist von dem Lustverlangen der
Triebe bedroht; auch der Christ bleibt dieser Macht ausgesetzt. Wo die ungebändig-
ten Triebe freie Bahn haben, wird unweigerlich das Verhältnis zu Gott bedroht, der
innere Frieden zerstört und das gute Verhältnis zu den Mitmenschen vergiftet.

Jede Begierde dieser Welt ist nicht automatisch sündhaft, aber sie kann zur Got-
tesferne führen. Im Gleichnis vom viererlei Acker lesen wir von den „Sorgen des Le-
bens“, dem „Betrug des Reichtums“ und von verschiedenen Begierden, die das Wort
der Wahrheit ersticken (Mark. 4:19).

In der Bibel wird jede Begierde, die im negativen Sinn gebraucht wird, als böse
Begierde verurteilt.  Auch „pleonexia“ (ein Mehr-Haben-Wollen, Habsucht)  wird mit
Unreinigkeit und Götzendienst gleich gestellt. (Eph. 4:19, 5:3; Kol. 3:5).

Ap. Paulus verwendet in 2. Tim. 3:4 das Wort philidoni (das Vergnügen liebend,
der Sinnenlust ergeben) als ein Kennzeichen der eschatologischen Zeit.  Die Men-
schen werden in den letzten Tagen die Wollust, das Vergnügen mehr lieben als Gott.
Sie sorgen sich mehr um die Befriedigung ihrer eigenen Wünsche als darum, dass
sie Gott gefallen. Der Zerfall der Sitten ist die unweigerliche Folge.

Die Wallungen des menschlichen Herzens haben ihren Ursprung in dem alten
natürlichen Wesen des Menschen, das unter der Sünde steht (Ps. 51:5; Gal. 5:19-
21). Sie können nur überwunden werden in der Kraft des Geistes, der das Herz er-
neuert (Eph. 4:23; Gal. 5:16, 18, 22, 25), der einen neuen Menschen, eine „neue
Schöpfung“ schafft (Joh. 3:3; 2. Kor. 5:17).

Enthaltsamkeit – Stille

Der Rückzug in die Stille bei Fragen der Führung, bei Entscheidungen und Plä-
nen schafft uns Raum, die Bitte vor Gott zu bringen (Ps. 139:23, 24). Und der Ewige
verspricht uns, uns den richtigen Weg zu zeigen, wenn wir ihn fragen und auf ihn
warten (Ps. 32:8).

„Vertraue still dem Jehova und harre auf ihn!“ (Ps. 37:7) Hier sind wir aufgerufen,
auf ihn zu warten. Oft muss Gott auf uns warten. Das hat mit unserer Schwerfälligkeit
und Trägheit, mit unserem Ungehorsam und Widerspruch zu tun. Wenn Gott auf uns
warten muss, dann ist das paradox, denn der Knecht muss auf den Herrn warten und
nicht umgekehrt.

Wenn Gott uns warten lässt, dann ist das Gnade, dann ist das Ausdruck seiner
Souveränität und seiner Weisheit. „Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer
ist sein Mitberater gewesen?“ (Röm. 11:34)

Wenn Gott uns warten lässt, dann ist das seine pädagogische Methode und Füh-
rung. Er weiß den richtigen Zeitpunkt, wann wir an der Reihe sind.

„Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit.
Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.
Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug.
Du weißt den Weg für mich, das ist genug.“ (Hedwig von Redern)
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„Drum wart ich still …“, darum übernehme ich die Initiative nicht. Stille und War-
ten, Stille und Geduld. Still sein ist eine der wichtigsten und notwendigsten Lektionen
im christlichen Leben.

„Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung.“ (Psalm
62:1) So geht es nicht nur den Psalmisten. In den Psalmen finden wir das Spiegelbild
unserer eigenen Seele!

Enthaltsamkeit – Ausharren

Der gläubige Mensch muss oft in seinem Leben still sein, warten, ausharren.

Geduld, Ausharren bezeichnet die Fähigkeit einer Pflanze, unter harten und un-
günstigen Bedingungen zu gedeihen. Geduld ist jene geistige Kraft, die den Men-
schen befähigt,  Gott  gegenüber ohne Murren treu und gehorsam zu bleiben.  Sie
kann Belastungen tragen, nicht in Resignation, sondern in Hoffnung.

Im Wort Geduld steckt das Wort dulden. Der zur Geduld Aufgeforderte muss sich
gedulden. Er muss die Spannung des Noch-warten-Müssens aushalten, erdulden. Im
Erdulden steckt immer ein Stück Schmerz und Leiden. Man muss den Druck des
Noch-nicht aushalten, durchhalten, erdulden.

Wer den Rat des Psalmisten beherzigt: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn!
(Psalm 37:7), geht gestärkt aus der Wartezeit hervor. Doch wer im engen Kerker des
Wartens wild um sich schlägt, verletzt sich.

Enthaltsamkeit steht in enger Verbundenheit mit dem Stillsein und dem Aushar-
ren. Studium des Wortes Gottes, Wachsamkeit zur Selbstkontrolle, zur Selbstbeherr-
schung, zur Enthaltsamkeit ist jeden Tag notwendig. Wir müssen fähig werden, trotz
Widerstand und Verfolgung an Gottes Wort festzuhalten (Hebr. 12:1-3). Wir müssen
in den Fußstapfen des Lammes Gottes wandeln und in der Liebe, in der Milde und in
der Demut des Lammes bleiben.

Enthaltsamkeit – Sanftmut

Um Enthaltsamkeit zu üben, muss man vorher sanftmütig werden. Es ist kein Zu-
fall, dass der Ap. Paulus als achte Eigenschaft der Frucht des Geistes, d.h. eine Stel -
le vor der Enthaltsamkeit, die Sanftmut nennt (Gal. 5:22). Sie ist die milde Gemütsart
ohne Hochmut und Stolz. Sie ist jene Eigenschaft, die lindert, besänftigt, beruhigt.
Sie ist eine Salbe, die den Schmerz einer eitrigen Wunde lindert. Sanftmut ist der Be-
griff, der Kraft und Milde in vollkommener Weise verbindet.

Der Psalmist sagt: „Denn JHWH hat Wohlgefallen an seinem Volke; er schmückt
die Sanftmütigen mit Rettung.“ (Ps. 149:4); „die Sanftmütigen werden das Land besit-
zen.“ (Ps. 37:11) „Als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten alle Sanftmütigen des
Landes.“ (Ps. 76:9)

In 4. Mose 12:3 heißt es: „Der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als
alle Menschen,  die auf  dem Erdboden waren.“  Er wird als das große Vorbild  für
Sanftmut hingestellt. Er war ein Mann mit Rückgrat. Mose war ein Mann, der glühen-
den Zorn haben konnte, wenn es nötig war, der aber auch demütig und unterwürfig
war. Er konnte das Volk Israel führen, da er beides, Kraft und Sanftmut hatte. Und
was auf Mose zutraf, gilt erst recht für Jesus Christus, denn bei ihm finden wir ge-
rechten Zorn und vergebende Liebe.

Sanftmut wird in Verbindung mit Demut gebraucht. Demut ist charakteristisch für
den Wandel eines Christen (Eph. 4:2). Die Nachfolger Christi sollen Demut anziehen
(Kol. 3:12). Christus selbst ist von Herzen demütig (Matth. 11:29).
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Sanftmut ist die Einstellung, die man zum Lernen braucht. In Sanftmut soll der
Mensch das Wort der Wahrheit annehmen (Jak. 1:21). Der Weise und Kluge zeigt
mit  seinem  guten  Wandel  seine  Werke  in  Sanftmut  (Jak.  3:13).  Der  wirkliche
Schmuck im Leben der christlichen Frau, der wertvoll vor Gott ist, ist ein sanftmütiger
und stiller Geist (1. Petr. 3:4). Die Innenpflege geschieht am besten in der Stille mit
Gebet und Bibelbetrachtung.

Sanftmut ist eine grundlegende Eigenschaft, die den Menschen von der Sünde
fernhält. Gott ist den Sanftmütigen wie den Demütigen besonders wohl gesinnt. „Er
leitet die Sanftmütigen im Recht, und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg.“ (Ps. 25:9).

Wenn man zulässt, dass Eifersucht und Streit  Wurzel schlagen und wachsen,
wird dies zu Unordnung aller Art führen. Die Sanftmut verhindert, dass solche Zu-
stände unter Christi Nachfolgern entstehen.

Die Eigenschaft der Sanftmut ist eng mit jener der Selbstbeherrschung verknüpft.
Durch die  Sanftmut  kann man Beleidigungen und Erniedrigungen ruhig  ertragen,
ohne sich gleich rächen zu wollen und ohne sich leicht zum Zorn reizen zu lassen,
sondern frei von Bitterkeit und Streitsucht zu sein und Besonnenheit, und Gelassen-
heit zu bewahren. So vermeidet der Christ Streit, böse Worte, Entgleisung von den
göttlichen Verordnungen.

Enthaltsamkeit – Selbstbeherrschung

Enthaltsamkeit  ist  Selbstbeherrschung,  Selbstverleugnung,  Besonnenheit.  Ent-
haltsamkeit heißt sich enthalten, zurückhalten, fernhalten, etwas nicht zu tun, nicht
zu sagen. Sie ist Disziplin und Mäßigung.

Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, Emotionen und Gefühle durch den Willen
zu steuern, ihnen nicht ungezügelt freien Lauf zu lassen. Sie schützt vor der bösen
Macht der Zunge, die wie ein Feuer großen Schaden verursacht (Jak. 3:2-12). Wir
wissen, in keine Sünde verfällt der Mensch so leicht wie in die Sünde der Zunge. Je-
sus ermahnte die Menschen, auf ihre Worte achtzugeben. „Aus deinen Worten wirst
du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.“ (Matth.
12:36, 37)

Nur wenn wir Sanftmut und Selbstbeherrschung besitzen, können wir ohne Bit-
terkeit ermahnen, mit freiem Geist diskutieren, die Kritik an uns ruhig ertragen, unse-
ren Nächsten in einer Art kritisieren, die ihn nicht entmutigt, die ihn nicht zur Ver-
zweiflung treibt, sondern zu einer neuen Hoffnung weckt.

Jesus Christus übte Selbstbeherrschung. Als er beschimpft wurde, schimpfte er
nicht zurück. Als er litt, begann er nicht zu drohen, sondern übergab sich weiterhin
dem, der gerecht richtet (1. Petr. 2:21-23).

In den „letzten Tagen“ soll  Mangel  an Selbstbeherrschung ein Merkmal derer
sein, die keine wahren Christen sind (2. Tim. 3:1-7). Da Christen aber Nachahmer
Gottes und seines Sohnes sein sollten (Eph. 5:1; 1. Kor. 11:1), sollten sie sich bemü-
hen, in allen Dingen Selbstbeherrschung zu üben (1. Kor. 9:25).

Diese Eigenschaft müsste besonders bei Ältesten vorhanden sein (Tit. 1:8). Um
Konflikte innerhalb der Versammlung erfolgreich zu lösen, müssen sie in Wort und
Tat Selbstbeherrschung üben (2. Tim. 2:23-25).

Ein anschauliches Beispiel  für  das Versäumnis,  in einer bestimmten Situation
Selbstbeherrschung zu üben, ist das, was König David widerfuhr. Obwohl er treu an
der wahren Anbetung festhielt und die Gesetze Gottes liebte, beging er Ehebruch mit
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Bathseba, was ihn dann bewog, ihren Mann Urija in der Schlacht dort einsetzen zu
lassen, wo er mit ziemlicher Sicherheit umkommen würde. (2. Sam. 12:1-14) Das
hatte zur Folge, dass David noch nach Jahren mit ernsten Schwierigkeiten innerhalb
seiner Familie zu kämpfen hatte. Sein Fall zeigt auch, dass es weise ist, Situationen
zu vermeiden, die zum Verlust der Selbstbeherrschung führen könnten.

Macht über sich selber haben soll auf dem Grund der Erkenntnis Gottes und sei-
nes heiligen Charakters beruhen, Erkenntnis, die aus dem Glauben kommt und Vor-
aussetzung für die Geduld ist, die der Glaubende braucht, um nicht müde und nach-
lässig zu werden. Nur Gott kann uns die Kraft zur Selbstbeherrschung geben; sie ist
von der zunehmenden Gotteserkenntnis abhängig (2. Petr. 1:6; 1. Petr. 4:2).

Die vollkommene Selbstbeherrschung kann kein Mensch aus sich selbst gewin-
nen. Die Leidenschaften zerreißen oft die Zügel und sind zu stark für die Vernunft
und den Willen, die sie in Schach halten könnten. Gerade deshalb ist Enthaltsamkeit
ein Teil der Frucht des Geistes, denn diese Selbstbeherrschung kann nur erreichen,
wer von Gottes Geist geleitet wird.

Enthaltsamkeit – Gottesfurcht und Gottesliebe

Ohne Demut ist das Erreichen der Enthaltsamkeit nicht möglich. Demut ist nicht
einfach eine Tugend, sondern der Boden, auf dem alle anderen Tugenden gedeihen.
Keine Tugend hat Bestand, die nicht auf diesem Boden gewachsen ist. Darum sagt
Jesus zu den zu ihm Gekommenen, dass sie vor allem eins von ihm lernen sollten:
seine Demut.

Ohne Erkenntnis und Anerkennung der Liebe, Gerechtigkeit, Macht und Weisheit
Gottes, ohne Beugung vor der Souveränität des Höchsten kann niemand die Enthalt-
samkeit erreichen.

Jeder Mensch und jeder Engel ist frei, nicht aber unabhängig von Gott. Dies ist
eine tiefe, eine ewige Wahrheit. Und die Unmöglichkeit, Gott zu entrinnen, ist eine
vollständige Erkenntnis  oder göttliche Offenbarung für  jeden gläubigen Menschen
und jeden Engel. Diese Unmöglichkeit, Gott zu entrinnen, nannte der jüdisch-franzö-
sische Philosoph Emmanuel Levinas (1906-1995) das „Geheimnis der Engel“, die tie-
fe Bedeutung des Versprechens des Volkes Israel: „Alles, was der Ewige geredet
hat, wollen wir tun und darauf hören!“ (2. Mose 24:7) (Übersetzung Naftali Herz Tur-
Sinai), die Erklärung der Priorität des Tuns vor dem Hören, was uns der logischen
Reihenfolge zu widersprechen scheint. Jeder soll  die Gesetze des mächtigen und
souveränen Gottes achten und ihnen gehorchen. Jeder soll ständig sowohl die Güte
als auch die Strenge Gottes betrachten (Röm. 11:22). Jeder soll ständig über Gottes
Wort sinnen und darauf achten, es zu tun, und zu lassen, was gegen den göttlichen
Willen ist.

Was ist es, das uns manchmal nur wenige Zentimeter vor dem unmoralischen
Anfassen einer anderen Person zurückhält?

Was ist es, das uns manchmal nur wenige Sekunden vor dem Aussprechen ei-
nes zornigen, bösen Wortes einhalten lässt?

Ist es die Angst vor der Bestrafung Gottes? Vielleicht ja. Aber Angst kann über-
wunden werden. Begierde, Triebhaftigkeit,  Zorn, Geldgier kann größer und stärker
werden als Angst.

Die christliche Enthaltsamkeit basiert auf der Liebe zu Gott und zu Jesus, auf der
Liebe zur Heiligkeit Gottes. Unsere Liebe zu Gott ist unsere freiwillige Antwort auf die
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Liebe Gottes in Christo, die wir selbst empfangen haben. Wir lieben, weil Gott uns
zuvor geliebt und uns seinen guten Geist gegeben hat.

Der wahre Nachfolger Christi liebt - wie sein Gott und wie sein Meister - die Ge-
rechtigkeit und hasst die Ungerechtigkeit (Jes. 61:8, Hebr. 1:9).

Im N.T. sollen die Gebote nicht aus knechtischer Furcht, sondern freiwillig, aus
Liebe, aus freudiger Hingabe und kindlicher Ehrfurcht gehalten werden (Joh. 14:15,
23). Gehorsam ist der große Beweis der Liebe des Christen.

Unsere Antwort auf Gott soll eine Antwort der Liebe und der Treue sein. Bei den
Geboten und Verboten Gottes handelt es sich nicht um eine Last, sondern um ein
Vorrecht. Wer sie auf sich nimmt, hat damit Gelegenheit, seine Liebe zu beweisen.

Die Kraft der Liebe entfaltet und entlädt sich entlang den Seiten eines Dreiecks,
dessen Ecken Gott, das Ich und der Nächste sind. Ja, wir können nur dadurch ver-
deutlichen, dass Gott in unseren Herzen wohnt, indem wir unseren Nächsten lieben.

Insbesondere im Kreis der Geschwister muss die Teilnahme an den Bedürfnis-
sen, Sorgen und Nöten der anderen sehr stark sein (Röm. 12:13; Hebr. 13:16).

Jeder Andere, der mein Nächster ist, fordert von mir Gerechtigkeit, Hilfe, Abwä-
gen und Denken. Diese Verantwortung dem anderen gegenüber, diese Sorge um
Gerechtigkeit, kann auch in Vergessenheit geraten. In dieser Vergessenheit kommt
es dann zur Entstehung von Egoismus. Die eine Ecke des Dreiecks  – das Ich – ver-
sucht sich von den anderen zwei Ecken - von Gott und dem Nächsten – zu trennen.
Trennung von Gott und vom Nächsten ist aber ein Verfall der Vernunft, eine Korrupti-
on der Moral, eine Verweigerung des Lichtes, es ist Sünde, Finsternis und Tod.

Der Gedanke der Gottesliebe überwiegt im N.T. - im Unterschied zum A.T. - den
Gedanken der Gottesfurcht. Je stärker die Liebe zu Gott wird, desto schwächer wird
die Furcht.  Solche „Furcht  ist  nicht  in der Liebe,  sondern die vollkommene Liebe
treibt die Furcht aus.“ (1. Joh. 4:18).

Der Höchste ist uns nun nicht einfach der Gott, der Richter und König der Welt,
er ist in erster Linie unser Gott, unser Vater.

Aus Gründen höchster Liebe und größter Ehrfurcht dem Ewigen gegenüber wol-
len und können wir ihm nicht ein „Nein“ entgegnen. Wir wollen und können nicht wil-
lentlich seine Gesetze verletzen. Wir wollen dem Herrn stets treu, gehorsam und ent-
haltsam sein.

* * * * * * * * * *

7


